AUSSEN, TEUTOBURGER WALD, NACHT
EINBLENDUNG: Teutoburger Wald, Deutschland, 2016
Tief im Teutoburger Wald, etwa einen Kilometer von den
Externsteinen entfernt, eine laue, sternenklare Sommernacht.
Vereinzelte Tierlaute sind aus zu machen, Jäger wie Gejagte,
ein Rascheln hier, ein Klopfen dort, Wind weht durch die
Äste, es rauscht im Wald.
Ein LEUCHTEN erhellt kurz einen Teil des Waldes, und an
anderer Stelle KNACKT es laut im Unterholz, gefolgt von
einer tieferen Dunkelheit einerseits, sowie einer
unnatürlichen Stille, als hielte selbst der Wind dem Atem
an. Etwas Schweres schleift sich über den Boden, bricht sich
panisch Bahn. Die Tierwelt schweigt. Aus Angst? Ehrfurcht?
Instinkt? Ein Schatten zeichnet sich kurz zwischen den
Bäumen gegen das Mondlicht ab, dann knackt es wieder, und
was auch immer eben noch dort war, ist weiter gezogen.
Dieses Mal. Die Geräusche und der Wind kehren langsam und
leiser in den Wald zurück, und nur denjenigen, die bereits
vorher dort waren würde auffallen, dass die Stimmung nun
doch eine ganz andere ist.
Nichts wird je wieder so sein, wie es war.

AUSSEN, TEUTOBURGER WALD - FEUERSTELLE, NACHT
EINBLENDUNG: 4 Tage bis zur Sommersonnenwende
An einem Lagerfeuer sitzt eine Gruppe aus fünf Esoterikern
und einer von ihnen singt gerade ALL MY LOVING von den
Beatles, als er mitten im Lied abbricht und die Gitarre zu
stimmen beginnt. HANNES LANG (23) zieht seine STIMMGABEL aus
der Tasche und haut sie auf den Korpus seiner mitgenommenen
Gitarre, und hält dann ohne ersichtlichen Grund inne. Er
berührt die noch schwingenden Enden der Stimmgabel, deren
kaum hörbare Schwingung verstummt, und horcht in den Wald
hinein. Er sieht über seine Schulter hinter sich ins Dunkel.
HANNES
Habt ihr das eben gehört?
Niemand von den anderen reagiert auf ihn. Ein JOINT wird
herum gereicht.
HANNES
Da stimmt doch was nicht.
ANITA (20) reicht ihm ihr Smartphone.

2.

ANITA
In der App ist’n Stimmgerät, damit
krieg ich das sogar hin.
HANNES
Nein, ich meinte...
(reicht ihr die Gitarre)
Gut, mach du - ich seh mich mal um.
Hannes zieht zum Ärger von BARBARA (19) und ALFRED (35)
außer der Reihe an dem Joint, und geht dann in den Wald ab.
Kurze Zeit später knackt es im Unterholz von der anderen
Seite. Ein PARKWÄCHTER (51) tritt auf die Lichtung und
leuchtet der Gruppe mit seiner Taschenlampe in die
Gesichter, und lässt den Strahl ins Gesicht von MARTIN (24)
fallen.
PARKWÄCHTER
Offenes Feuer ist hier verboten,
Kinners. Packt eure Sachen und
macht das ihr hier wech kommt!
MARTIN
Wir passen schon auf, Meister.
PARKWÄCHTER
Ihr zündet mir noch den Wald an.
ANITA
Seit tausenden von Jahren machen
Menschen im Wald Feuer. Machen sie
sich locker.
PARKWÄCHTER
Wie soll ich mich entspannen, wenn
ihr den Wald abfackelt, dem ich und
viele andere hier meinen Job
verdanke? Und meine Aufgabe ist es,
Spinner wie euch von ihm fern zu
halten.
MARTIN
Wir tun ihm doch nichts, dem Wald.
(hält ihm den Joint hin)
Ich freu mich sehr, dass du dich so
um ihn kümmerst, es müßte mehr von
deiner Sorte geben.
Der Parkwächter sieht ihn einen Moment regungslos an, dann
nimmt er ihm nickend den Joint ab und sieht ihn sich aus der
Nähe an.

3.
PARKWÄCHTER
Allerdings, denn es werden jedes
Jahr mehr von euch Idioten!
Er zieht beherzt Rotz aus dem Hals hoch und spuckt ihn auf
den glühenden Joint, ehe er ihn zu Boden fallen lässt und
dort austritt.
ALFRED
Das waren glatt fünf Euro, Mann!
PARKWÄCHTER
Jetzt packt eure Sachen, ich
begleite euch zum Parkplatz und
zeige euch wie man die richtig
dreht, einverstanden?
BARBARA
Hast du uns nicht erzählt in dem
Teil würde Stoff für 10 Euro
stecken?
PARKWÄCHTER
Die Feuerstelle ist allerdings
wirklich ordentlich, wer von
euch...?
ANITA
War bei den Pfadfindern. Das lern
man da schon als Wölfling.
Ein markerschütternder hoher Schrei erklingt und lässt das
Gespräch verstummen. Entsetzt wenden sich alle in die
Richtung, in die Hannes verschwunden ist. Ebenso jäh wie er
begonnen hat, verstummt der Schrei aus dem Wald. Anita steht
ruckartig auf.
ANITA
(gebrochen flüsternd)
Hannes.
Die anderen sehen sie an, dann wieder in den Wald.
PARKWÄCHTER
Mit mir. Ihr alle!
MARTIN
Aber wenn da draußen was auf uns
lauert, dann...
PARKWÄCHTER
... bleiben wir trotzdem als Gruppe
zusammen. Ende der Diskussion.

4.

ALFRED
Wie ich euch gesagt hab, man muss
nur in die Nähe von dem Dope
kommen, und schon gehört man dazu.
BARBARA
Wie kannst du jetzt davon anfangen?
Du geschmackloser, hirnloser...
PARKWÄCHTER
(pfeift laut auf den Fingern)
Klappe jetzt! Los, zusammen
bleiben!
Die frisch geformte Gesellschaft stapft verhalten los in den
Wald.

AUSSEN, TEUTOBURGER WALD, TAG
Dem Schein der Taschenlampe des Parkwächters folgend, bahnt
sich die Gruppe ihren Weg in den Wald hinein. Der
Parkwächter fordert via FUNKGERÄT Verstärkung an.
PARKWÄCHTER
Bernd, Stein, Zentrale, kommen.
ALFRED
Bernstein?
Der Parkwächter schenkt Alfred keine Beachtung und wartet
konzentriert auf Antwort.
BERND
(Stimme über Funkgerät)
Hier Bernd, Stein, Zentrale.
Kommen.
PARKWÄCHTER
Brauche 200 Meter östlich der 24er
Verstärkung, ein 201 und 34, für
alle Fälle noch ein 604. Ende.
BERND
(Stimme über Funkgerät)
200 Meter östlich 24er, 201, 34,
604. Ende.
(Störgeräusche nehmen zu)
Was<Rauschen>...os<Knistern>...außen?

