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1.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE – NACHT

1.

Hoch über den Dächern der Stadt in einem eleganten Penthouse oder einem entsprechenden Appartement. Halb Büro, halb privat. Unten fließt unaufhörlich der Verkehr, leuchten
die Lichtreklamen obwohl es schon spät ist. Kein Laut dringt nach innen. An der Wand prangt
dezent beleuchtet ein Logo, eine stilisierte Kugel aus der nach oben sich richtend fünf gleich
lange, gebogene Strahlen entspringen, ähnlich einer Hand, deren Finger nach oben zeigend
geöffnet sind. Dieses gedämpfte Licht ist die einzige Lichtquelle im Raum.
Unter dem Logo auf einem Sideboard, seltsam anachronistisch anmutend, ist ein kleiner
Schrein aufgebaut, der aus einer kostbaren alten Buddhastatue, acht Kerzen davor und Opferschalen mit exotischem Obst und einem Holzkohlebecken für die Räucherstäbchen besteht.
Ein Mann steht mit dem Rücken zu uns und zündet zwei Räucherstäbchen an. Dann nimmt
er ein Paar feine weiße Baumwollhandschuhe und streift sie sich vorsichtig über seine Hände. Erst dann betätigt er mit einem geübten Griff einen Mechanismus, eine kleine Schublade
springt auf, in der ein altes zerschlissenes Manuskript liegt, das mit einem ausgebleichten
und deswegen inzwischen fast farblosen Band zusammengehalten wird. Daneben, in einem
kostbaren Behältnis aus geschliffenem Glas, liegt ein mit schillernder weißer Seide eingebundenes kleines Päckchen. Vorsichtig wickelt der Mann einen Gegenstand aus dem Stoff
und legt ihn vor sich hin. Es ist ein kleines Stückchen eines Knochens,
Dann beginnt er sich langsam mit dem Oberkörper hin und her zu wiegen, während er in
dem Manuskript blättert. Mit seltsam rezitativen Tonfall, wie bei einem Gebet, liest er vor:

YA RU
Ich sterbe zu früh. Auch wenn ich leben würde, bis ich tausend Jahre alt bin, sterbe ich zu früh, weil es mir nicht gelungen ist, die Ehre unserer Familie wieder herzustellen. Ich habe getan, was ich konnte, aber es hat nicht ausgereicht.

2.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – STRASSE – TAG

2.

Es ist früher Morgen. Der einsame Weiler Hesjövallen in Mittelschweden, der aus einer Ansammlung von einigen älteren gelben Steinhäusern besteht, liegt zwischen Wald und Straße.
Ein alter Mittelklassewagen, auf dessen Heckscheibe ein Aufkleber der sich bereits abzulösen beginnt, mit der Aufschrift „Karsten Höglin, Fotograf“, und eine schwedischen Telefonnummer klebt, kommt die Allee entlang und hält. Der Photograph, KARSTEN HÖGLIN, steigt
aus und nimmt seine Kameraausrüstung vom Rücksitz. Er sieht sich um. Die Ansammlung
von Häusern mutet seltsam verlassen an. Der Mann geht zu der Allee und schießt eine Serie
der pittoresk im frühen Morgenlicht schimmernden Birken.
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Dann schlendert er zurück zu dem Weiler. Die Häuser liegen ausgestorben da. Der Photograph stutzt, er bemerkt die fast gespenstische Stille, die hier herrscht, obwohl es bereits
neun Uhr am Morgen ist. Eine Windbö bringt mit einem lauten Quietschen die Außenbeleuchtung ins Wanken. Der Photograph fährt herum, ihm fällt auf, dass das Licht immer
noch brennt.

3.

AUSSEN - HESJÖVALLEN – STRASSE – TAG
3.

Der Photograph zögert, er nähert sich dem Haupthaus. Im kleinsten Haus am Ende des Weilers ist ein Fenster geöffnet, eine Gardine flattert sacht im Wind. Der Mann bleibt stehen,
sieht sich unsicher um. Es ist merkwürdig still.
Der Mann ruft:

Hallo!

PHOTOGRAPH

Da fällt sein Blick auf eine kleine umzäunte Koppel neben dem Haus. In eine Ecke an den
Zaun gedrängt liegen mehrere Schafskadaver, die wie mit einem langen Messer aufgeschlitzt
wurden. Langsam kriecht Höglin das Grauen den Rücken herauf. Er reißt sich zusammen,
ruft noch einmal.

Keine Reaktion.

4.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS – TAG
4.

Der Photograph versucht durch die spiegelnde Scheibe in der Tür des Haupthauses etwas zu
erkennen. Nichts scheint sich zu rühren. Immer noch herrscht fast greifbare Stille in dem
Dorf. Laut, wie zur eigenen Beruhigung, klopft er an die Tür; als sich niemand meldet, öffnet
er und betritt noch einmal rufend das Haus.
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Hallo, ist da wer? Hallo!?

PHOTOGRAPH

Die Tür ist nicht verschlossen. Er tritt ein. In dem Moment sehen wir auch auf der weißen
Gardine, die träge im Wind flattert, Blutspritzer.

Kurze Zeit später stürzt der Photograph wieder aus dem Haus; von Entsetzen gepackt, rennt
er keuchend die Straße entlang zu seinem Auto, verliert einen Teil seiner Ausrüstung. Er startet den Wagen und rast, ohne sich Zeit zum Wenden zu nehmen, mit durchdrehenden Reifen rückwärts die Allee entlang zurück Richtung Landstraße.
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5.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – LANDSTRASSE – TAG

5.

Durch die Scheibe eines großen LKWS: Der Wagen des Photographen rast rückwärts mit
rotierenden Reifen auf die Straße, wo urplötzlich der LKW von vorne angerast kommt. Weil
der Photograph sich nach hinten umschaut, erkennt er die Gefahr zu spät. Der LKW hupt
dröhnend, dann ein metallisches Krachen, der Truck kracht in den Wagen und schiebt ihn
kreischend und funkenstiebend mit dem großen Kuhfänger, der vor dem Kühlergrill angebracht ist, ein Stück, bis der LKW schräg auf der Straße zum Stillstand kommt.

6.

INNEN – STOCKHOLM – WHG. BRIGTTA / SCHLAFZIMMER– MORGEN
6.

Dunkles Schlafzimmer. Eine Frau, BRIGITTA ROSLIN, liegt im Tiefschlaf im Bett. Die Schlafzimmertür öffnet sich, im Schattenriss sehen wir einen uniformierten Mann. Plötzlich flammt
das Licht im Raum auf.
Der Mann, STAFFAN ROSLIN, der die Uniform eines Zugbegleiters trägt, ruft von der Tür aus:
STAFFAN
(knurrt) Du wolltest mich doch fahren.
Brigitta setzt sich auf, stützt den Kopf in die Hände und versucht, sich zu orientieren. Sie ist
verschlafen. Ihr Blick fällt auf die andere Seite des großen Ehebettes. Auf der anderen Seite
liegt kein Bettzeug. Brigitta seufzt, dann steht sie auf.

7.

INNEN – STOCKHOLM – WHG. BRIGITTA / WOHNZIMMER– MORGEN
7.

Brigitta kommt ins Wohnzimmer. Im Morgenrock steht sie unschlüssig herum. Man sieht,
dass Staffan auf dem Sofa geschlafen hat.

Staffan trägt eine Aktentasche und einen großen Umzugskarton, den er mit einem Seufzer
auf einen Stuhl stellt. Dann nimmt er eine Sommerjacke und eine Pelzmütze, die auf dem
Sofa liegen und stopft sie nachlässig in den Karton. Er blickt sich um wie jemand, der einen
Raum verlässt und sicher sein will, nichts vergessen zu haben. Er öffnet noch ein paar wenige
Schubladen und Schränke. In einem davon sehen wir zwei Jagdgewehre.
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Er schließt den Schrank. Aus seiner Aktentasche kramt er einen dicken Schlüsselbund. Er
zögert kurz, dann dreht er entschlossen ein Paar Schlüssel vom Ring und legt sie auf den
Tisch. Blickwechsel mit Brigitta, die ihn ernst ansieht und sich dann abwendet. Ob sie Tränen
in den Augen hat, sehen wir nicht. In dem Moment schlägt eine Wanduhr einmal.
STAFFAN
Leg dich doch wieder hin, ich nehme mir ein Taxi.
Brigitta fährt sich unsicher durch die Haare und murmelt:

BRIGITTA
Ich fahre dich. Ich hab’s versprochen.

Brigitta nimmt einen Mantel vom Haken und ein großes Tuch und folgt Staffan, der das Haus
als erster verlässt. Sie bleibt noch kurz stehen und nimmt dann entschlossen seine Schlüssel
vom Tisch.

8.

AUSSEN – VOR WOHNHAUS BRIGITTA – MORGEN
8.

Brigitta und Staffan kommen aus dem Haus. Staffan legt den Umzugskarton und einen kleinen Koffer auf den Rücksitz und steigt ein. Brigitta lässt sich im Mantel, den sie sich achtlos
über ihre Nachtwäsche geworfen hat, auf den Beifahrersitz fallen. Staffan fährt los.

9.

INNEN / AUSSEN – WAGEN BRIGITTA – MORGEN
9.

Staffan fährt zum Bahnhof in Stockholm. Brigitta starrt aus dem Fenster und spielt gedankenverloren mit den Schlüsseln, die sie vom Tisch genommen hat. Das Ehepaar schweigt sich
an. Staffan schaltet das Autoradio ein, damit das Schweigen nicht so lastet.

10.

AUSSEN – STOCKHOLM – BAHNHOF – MORGEN
10.

Draußen hasten die Menschen vorbei. Es herrscht schon viel Betrieb vor dem schönen alten
Bahnhofsgebäude. Staffan stoppt in der Haltebucht für Taxis. Während er seine Sachen zusammensucht und auf die Bahnhofsuhr schaut, quält sich Brigitta aus dem Beifahrersitz und
geht um das Auto herum auf die Fahrerseite, wo sie stehen bleibt. Nach kurzem Zögern versucht Staffan die Distanz zu überwinden und sie in den Arm zu nehmen. Brigitta erwidert die
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Geste nicht. Ihr Gesicht zeigt keine Gefühlsregung. Als Staffan sie los lässt, streckt sie ihm die
Schlüssel mit einer etwas unentschlossenen Geste entgegen.
BRIGITTA
Behalt die Schlüssel erst mal … falls du doch noch was vergessen hast.

STAFFAN
Nein, nein … ich brauch sie nicht mehr.

Brigitta zuckt nur mit den Schultern.

Sie schaut ihren Mann im trüben Licht des Bahnhofsvorplatzes an.
BRIGITTA
Ist wirklich besser wenn du gehst. Ich habe den Scheidungsantrag im Büro.

STAFFAN
Dann sind wir in drei Wochen definitiv geschieden?

BRIGITTA
Nach knapp 19 Jahren. Falls du die nächsten Tage Zeit hast, können wir unterschreiben. Dann haben wir Klarheit, oder?

Staffan zögert, ringt mit einem Lächeln und sagt dann:

STAFFAN
(unbeholfen) Tja, dann haben wir es hinter uns1.

Die beiden geben sich die Hand wie Fremde. Sie können sich dabei nicht in die Augen schauen.
1

In Schweden reicht ein formloser Antrag und man ist schon am nächsten Tag geschieden, falls keine minderjährigen Kinder
vorhanden sind.
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Dann nimmt Staffan das Gepäck vom Rücksitz und stapelt es auf die Umzugskiste und macht
sich in seiner Uniform auf zum Bahnhofsgebäude. Brigitta sieht ihm nach. Dann lässt sie sich
schwer auf den Fahrersitz fallen und vergräbt den Kopf in den Händen. Als hinter ihr ein anderes Auto hupt, da sie im Halteverbot steht, gibt sie sich einen Ruck, legt den Gang ein und
fährt los.

11.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – STRASSE – TAG
11.

Der Notarzt und ein Streifenwagen sind an der Unglücksstelle eingetroffen. Der Photograph,
der nicht angeschnallt war, wurde bei dem Unfall durch die Windschutzscheibe herausgeschleudert. Er liegt tot in der Böschung unter einem Tuch. Der TRUCKER steht unter schwerem Schock. Er liegt seitlich auf der Trage eines Notarztwagens, krümmt sich, hält sich den
Bauch und weint. Eine SANITÄTERIN versucht den Arm des verkrampften Manns frei zu bekommen. Der ARZT zieht eine Injektion auf.

Die STREIFENPOLIZISTEN haben die Unfallstelle provisorisch gesichert. Ihr Wagen steht mit
Blaulicht quer vor dem Wrack. Eine junge Polizistin (MAJA), blond mit Sommersprossen,
kommt von der Absperrung zu ihrem Kollegen und sagt:

MAJA
Phuuu, verdammt…, sieht das schlimm aus! (zu seinem Kollegen) Ich geh mal
rüber ins Dorf und schau, ob‘s Unfallzeugen gibt.
Sie geht zum Dorf.

12.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – STRASSE UND HAUPTHAUS – TAG
12.

Auch Maja fällt auf, dass der Weiler merkwürdig unbelebt wirkt. Sie stutzt, dann geht sie auf
das Haupthaus zu. Als sie die Schafskadaver sieht, bleibt sie abrupt stehen.

Oh Gott!

MAJA
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Maja pfeift durch die Finger, um den Kollegen aufmerksam zu machen und winkt. Der zweite
Polizist (JENS) blickt herüber. In dem Moment entdeckt Maja die blutige Gardine, die aus
dem Fenster hängt.

Was?

JENS

MAJA
Irgendwas stimmt hier nicht.

Jetzt geht auch Jens rüber zum Dorf. Maja betritt zögernd das Haupthaus.

13.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS – TAG
13.

Als Jens sich nähert, kommt Maja plötzlich wieder aus dem Haus gestürzt. Sie bleibt vor der
Tür stehen und schlägt sich die Hände vors Gesicht. Ihr ist schlecht. Sie zündet sich zitternd
eine Zigarette an.
Sie muss etwas so Extremes gesehen haben, dass sie noch nicht einmal eine Meldung absetzt. Das Walkie rauscht und rattert in ihrer Tasche, doch die Frau ist nicht in der Lage, das
Gespräch anzunehmen.

Was ist?

JENS

Maja beugt sich vor, als hätte sie Schmerzen in der Brust, dann zerrt sie ihren Kollegen weg
Richtung Straße und betätigt nun ihr Walkie:

MAJA
Maja für Zentrale. Wir brauchen alle verfügbaren Kräfte. (leise) Da liegt ein Toter.
Er ist total zerhackt.
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14.

AUSSEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT – TAG
14.

Establisher: Das Landgericht in Stockholm.

15.

INNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / GERICHTSSAAL – TAG 15.

Hinter der Anklagebank sitzt der VERTEIDIGER. Ein junger Mann mit forschem Auftreten.
Sein Mandant (HOLM) ein etwa 40jähriger seriös aussehender Mann in untadeligem Anzug
daneben. Der Saal ist mit Zuschauern und drei oder vier Presseleuten gut besetzt.
Brigitta Roslin betritt in Robe den Gerichtssaal durch die dem Richter vorbehaltene Tür hinter dem erhöhten Pult. Sie ist die Richterin. In scharfem Kontrast zu ihrer bisherigen Erscheinung wirkt sie voller Autorität. Eine Frau mit zurückhaltend eleganter Ausstrahlung: Unter
ihrer Robe trägt sie eine moderne teure Bluse, und sie hat das Haar hochgesteckt. Die Zuhörer verstummen sofort und stehen auf. Alle Blicke richten sich auf die Richterin. Vollständige
Ruhe und Konzentration tritt ein. Vor allem eine verhärmt aussehende junge Frau (SARA) in
der letzten Reihe, die kein Make-up und unauffällige Kleidung trägt, hängt mit intensivem
Blick förmlich an Brigittas Lippen.
BRIGITTA
Im Namen des schwedischen Volkes: Der Angeklagte wird freigesprochen. Die
Kosten des Verfahrens trägt die Reichskasse. Der Haftbefehl wird aufgehoben.

Eine Geste der Richterin, die Beteiligten und Zuschauer setzen sich. Der Verteidiger nickt
selbstzufrieden, und Holm strafft sich. Sara starrt zu Boden, sie kämpft mit den Tränen. Das
Urteil war wie ein Schlag ins Gesicht für sie. Der STAATSANWALT (ROBERTSSON) notiert den
Richterspruch und klappt seine Akte zu. Er blickt auf die Uhr.
BRIGITTA
Ich möchte betonen, dass mir meine Entscheidung schwer gefallen ist. Dennoch:
Nachdem das Opfer nach wie vor schwer traumatisiert ist und keine Aussage
über die Vorgänge in der Bar machen konnte …
Holm blickt sich triumphierend zu den Presseleuten um.
BRIGITTA
… musste der Angeklagte vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen werden, denn es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass das Opfer freiwillig mit
dem Angeklagten geschlafen hat.
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In dem Moment steht Sara auf und verlässt leise den Gerichtssaal. Trotzdem bemerkt Brigitta den apathischen Gesichtsausdruck des Opfers. Die Richterin senkt die Augen. Wir erkennen, das Urteil ist ihr nicht leicht gefallen.

Der Staatsanwalt packt schon langsam seine Sachen zusammen. Auch das entgeht Brigitta
nicht. Sie hat ein kleines grimmiges Lächeln auf dem Gesicht.
16.

AUSSEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / FLUR – TAG
16.

Der Staatsanwalt geht durch den Flur zur großen Treppe. Brigitta eilt sich, um ihm den Weg
abzuschneiden. Sie hält ihn mit einem Griff am Arm zurück. Brigittas Geschäftsstellenbeamtin SWANTJE, eine gutmütig wirkende Frau von Anfang 40 kommt mit den Akten unter dem
Arm hinterher und stellt sich zu den beiden.

BRIGITTA
Du bist Staatsanwalt und lässt dieses aggressive Affentheater von so einem Winkeladvokaten ohne Gegenwehr über die Bühne gehen und sagst kein Wort?

STAATSANWALT
Was soll ich denn machen, wenn er die Zeugin auseinander nimmt? Das ist sein
Recht.

BRIGITTA
Du kannst wenigstens energisch dazwischen gehen und damit aufhören Männchen zu malen, wenn wir verhandeln. - Legst du Berufung ein?

STAATSANWALT
Und wenn die Zeugin wieder versagt?
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BRIGITTA
(wütend) Sie hat nicht versagt. Sie hat ihren Job verloren, wird von Freunden und
Bekannten schief angesehen und fühlt sich wie der letzte Dreck ... sie braucht nur
Zeit. In einem halben Jahr ist sie stabiler!
STAATSANWALT
(aggressiv) Ich lass mir von dir nicht vorschreiben, wie ich meine Zeugen beurteile!

Brigitta misst den Staatsanwalt mit einem Blick von oben bis unten.

BRIGITTA
(hart) Überleg dir gut, ob du in Berufung gehst oder den Schwanz einziehst!
Damit lässt sie den Staatsanwalt stehen und biegt mit Swantje, die sich bislang im Hintergrund gehalten hat, in einen Flur des Gerichtsgebäudes ab.

Es ist saublöd gelaufen.

SWANTJE

BRIGITTA
Die arme Frau. (leise) Weißt du, wie ich mich manchmal schäme...

17.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – STRASSE UND WEILER – TAG

17.

Zeitsprung

Maja und Jens warten auf die gerufene Verstärkung. Jens hat sich auf einen Stein am Straßenrand gesetzt und raucht eine Zigarette, er wagt nicht, seine Kollegin anzuschauen. Maja
ist stehen geblieben und starrt bleich vor sich hin. Immer wieder sieht sie sich panisch um.
Sie hat sich so weit wie möglich weg vom Tatort postiert. Ständig streicht sie eine ihrer Haarsträhnen mit einer abrupten Bewegung hinter die Ohren, so als würde sie versuchen, die
Erinnerung an das, was sie gesehen hat, wegzuwischen. Es ist sehr still, nur ab und zu
rauscht der Wind durch die Bäume.
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Ganz leise hört man nun ein Martinshorn. Jens steht auf und wirft seine Kippe weg. Majas
Unterkiefer beginnt zu zittern als sie sieht, wie über die Hügelkuppe zwei Streifenwagen
schnell näher kommen. Nur mit Not kann sie sich zusammenreißen, um nicht zu weinen.
Unter den Bäumen bremsen nacheinander zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei mit laufendem
Blaulicht und Sirene.

Von den Einsatzfahrzeugen kommt eine Frau heran gerannt. Sie versinkt fast in einem zivilen
wetterfesten Anorak. Es ist die leitende Kommissarin von Hudiksvall VIVI SUNDBERG, mit
kurzen dunklen Haaren. Ihr folgen drei ihrer Kollegen in Uniform, darunter Jens, ebenfalls im
Laufschritt. Maja kommt ihnen entgegen. Ihr Gesicht , von Entsetzen gezeichnet, sagt alles,
Vivi zieht ihre Waffe und schickt Maja mit einer Geste zu den Fahrzeugen.

Maja kehrt um und rennt zurück. Ihr kommt in diesem Moment die Besatzung des zweiten
Einsatzwagens entgegen. Sie ziehen auch die Waffen und hasten vorbei.

VIVI
(ins Walkie) Wir gehen jetzt rein, schickt vorsichtshalber noch zwei Krankenwagen rüber. Sicherheitsabstand zum Tatort. Kapiert?

Vivi hält abrupt an und deutet wortlos auf die abgeschlachteten Schafe.

VIVI
Scheiße!

18.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS – TAG
18.

Vor der Eingangstür: Das Licht brennt nach wie vor. Die drei Männer erwarten das Signal der
Kommissarin. Vivi nimmt ihre Waffe in Anschlag. Sie atmet kurz ein, dann strafft sie sich,
verständigt ihre Kollegen mit einem Blick und stößt die Tür, die halb offen steht, vollends mit
dem Fuß auf.
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Polizei, ist da jemand?

VIVI

19. INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS – TAG

19.

Vivi betritt das Wohnzimmer.
Auf einem Sessel sitzt zusammengesunken ein alter Mann, eine mit Altersflecken übersäte
Hand hängt über die Lehne, ein Bierglas ist am Boden zerschellt. Man könnte glauben, er
schliefe, wenn sich nicht unter dem Stuhl auf dem Boden eine große Blutlache, die an den
Rändern bereits eintrocknet, ausgebreitet hätte. An der Tapete an der Wand eine Blutspur,
die sich bis zur Decke fortsetzt.
Vivi gibt ihren Kollegen ein Zeichen. Leise tastet sie sich zum nächsten Raum vor, während
sie von den Männern gesichert wird. Sie haben darin keine Übung. Es sieht nicht dilettantisch, aber auch nicht nach SEK aus. In der absoluten Stille, die in dem Raum herrscht, zerrt
das Knarren der Bodendielen an den Nerven. Als Vivi an der Tür angekommen ist, folgen ihr
die Männer schnell.
Sie blicken in eine Küche. Hier liegt eine alte Frau, die Tischdecke des wackligen Küchentischs, den sie gerade decken wollte, halb über dem Körper. Überall liegen Scherben des
Geschirrs herum, weiter vorne auf dem Boden eine aufgeplatzte Mehltüte. In dem weißen
Mehl sieht das geronnene Blut noch ganz frisch aus.

VIVI
(entsetzt) Wer macht denn so was?
20. AUSSEN / INNEN – HESJÖVALLEN – WEILER - TAG

20.

Die Polizisten eilen von Haus zu Haus. Stets dasselbe Bild. Nach jedem Tatort wird die Überwindung größer, die Schritte schwerfälliger. Vivi atmet im Innern der Häuser flach durch den
Mund, wenn sie an die frische Luft kommt, saugt sie den Sauerstoff tief und heftig ein.

Flashartig gedreht: In einem Haus ist ein älteres Ehepaar im Bett umgebracht worden, eine
Katze liegt tot auf einem altmodischen Bettvorleger, eine jüngere Frau liegt in der Badewanne, das Wasser voller Blut.
Die Gesichter der Polizisten sind versteinert.
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Raus aus einem Haus. Provisorische Deckung hinter einem Holzstoß. Jens, der schon seit
Minuten stark zittert, beginnt zu weinen. Vivi nimmt ihn kurz burschikos in den Arm. Dabei
blicken wir in ihr von tiefem Entsetzen geprägtes Gesicht,

Sie lässt den jungen Mann los, der versucht, seine Tränen zu beherrschen und räuspert sich.

JENS
Wenn die uns auch so abschlachten?!

Vivi rammt dem jungen Polizisten den Ellenbogen in die Seite und bedeutet ihm mit einer
Geste, den Lauf der Waffe zu heben. Dann spricht sie in das Walkie:

VIVI
(mit rauer Stimme) Ein Massaker. Tote, überall Leichen. Der Erkennungsdienst
soll Dr. Libré von der Rechtsmedizin sagen, so wie es aussieht, braucht er Hilfe.
Hier hat jemand wie ein Berserker gewütet. Mit einem großen Messer oder einem Schwert. – Falls sich der Täter noch hier rumtreibt … fordert Verstärkung
an, egal woher.

Blickwechsel. Angst! Es rauscht in dem Walkie:

STIMME
Haben Sie es mit einem oder mehreren Tätern zu tun?

VIVI
Es muss ein Wahnsinniger gewesen sein, der so gewütet hat. Wahnsinnige arbeiten selten im Team. Aber ausschließen können wir nichts.

Dann wendet sie sich an ihre Kollegen und weist diese mit einer unwirschen Handbewegung,
die ihre eigene Unsicherheit überdecken soll an:
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VIVI
Los! Da vorne ist noch ein Haus.

Sie pirschen weiter zum vorletzten Haus. Doch Vivi verlassen in diesem Augenblick die Kräfte. Sie setzt sich auf einen Holzklotz. Die Situation ist auch für die Kommissarin kaum zu verkraften. Sie presst ihre Fäuste vor die Lippen und atmet wieder ganz tief und heftig ein. Sie
schüttelt fassungslos den Kopf, beißt sich auf die Lippen. Alles ist für einen Moment gespenstisch still, bevor eine Flex der Feuerwehr am LKW buchstäblich die Stille durchschneidet. Vivi zuckt hoch, steht ächzend auf und geht zu ihren Kollegen.

VIVI
Los ... weiter. Der Mann hat nur ein Messer oder so was. Wir haben Schusswaffen!

Das klingt motivierend und mutig. Die Männer nicken.

21.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – WOHNHAUS VALFRIEDSSON – VERANDA
VOR HAUSTÜRE – TAG
21.

Die Polizisten sind am letzten Haus des Ortes angekommen. Sie steigen die drei Stufen zu
der Holzveranda hinauf. Wieder eine geschlossene Tür hinter der sie Leichen vermuten. Vivi
atmet tief durch, drückt die Klinke und macht sich wieder auf den Anblick gefasst, der sie
auch hinter dieser Tür erwartet. Doch da stutzt sie, im Gegensatz zu den Gepflogenheiten in
ländlichen Gegenden in Schweden ist diese Türe abgeschlossen. Alle heben die Waffen.
Blickwechsel.

JENS
(leise, panisch) Scheiße Mann, der ist da drin!

VIVI
Oder Selbstmord … bei so einem Amoklauf …

Vivi zielt auf die Tür, die anderen auch. Entsetzen und Furcht entladen sich in einem kurzen
Kugelhagel auf das Schloss, so dass die Tür halb aus den Angeln fliegt. Vivi und ihre Kollegen
stürzen hintereinander geduckt in das kleine Haus.
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22.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – WOHNHAUS VALFRIEDSSON – VERANDA
VOR HAUSTÜRE – TAG
22.

23.

INNEN
WOHNZIMMER - TAG

–

HESJÖVALLEN

–

WOHNHAUS

VALFRIEDSSON

–

23.

Die Fenster sind mit Tüchern verhängt, so dass kaum Tageslicht in die Wohnung dringt. Eine
alte Lampe auf einem Beistelltisch, deren rostroter Schirm von der heißen Birne angeschmolzen ist, spendet weiches Licht. Es ist heiß, da in einem großen offenen Kamin ein beeindruckendes Feuer brennt. Auf dem Sofa sitzt in sich zusammen gesunken ein ausgemergelter Mann mit langen Haaren (VALFRIEDSSON), der nur eine zerschlissene Jeans und kein
Hemd trägt und dröhnend Musik durch große Kopfhörer hört. Er hat einen Joint geraucht. In
sein umnebeltes Bewusstsein explodiert schlagartig das Knallen der Schüsse. Zu Tode erschrocken fährt er hoch.

Valfriedsson lässt den Joint fallen und stürzt in Panik zum Fenster. Hektisch versucht er, die
verhängten Scheiben aufzureißen. Das Spiralkabel der Kopfhörer zieht sich in die Länge, der
Stecker reißt aus dem Verstärker. Schlagartig dröhnt Musik auf. Rachmaninow oder ein anderes wuchtiges Stück Klassik brüllt. Mit einem Satz ist Valfriedsson auf der Fensterbank. Er
verheddert sich im Vorhang und im Kopfhörerkabel. Hinter ihm Vivi und die Uniformierten
mit den Waffen im Anschlag.

VIVI
(schreit) Polizei, keine Bewegung. Haben Sie Waffen? Wo sind Ihre Waffen?

Valfriedsson will in heller Panik aus dem Fenster springen. Doch draußen starrt er in die
Mündung von Jens‘ Pistole, die der ihm mit zitternden Händen fast unmittelbar vors Gesicht
hält.

Stop!

JENS

Vivi und die Uniformierten reißen Valfriedsson zurück ins Haus, werfen ihn auf den Boden,
sich zu zweit, zu dritt darüber, drehen Valfriedsson den Arm auf den Rücken, so dass er vor
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Schmerz aufschreit. Zwei der Polizisten halten Valfriedsson fest, ein dritter filzt ihn grob.
Valfriedsson schreit und schreit. Die Musik dröhnt.

Vivi durchsucht so gut es geht den kleinen Raum und die Küchenecke. Mit einem Ruck reißt
sie den Duschvorhang weg, der eine versiffte Duschkabine von der Küche abtrennt. Niemand
steht dahinter. Vivi dreht sich um: Da bemerkt sie, dass im Bett jemand zu liegen scheint. Mit
erhobener Waffe reißt sie die Tagesdecke weg. Auf der Matratze hat Valfriedsson aus einer
Bettdecke einen Menschen nachgebaut. Auf dem Kopfkissen liegt das vergrößerte Porträt
einer Frau, auf der Decke ein BH und ein Unterrock.

Vivi zögert, dann begreift sie. Sie schreit:
VIVI
Abführen!
Ihre Kollegen legen Valfriedsson, der jetzt wie irre kichert, Handschellen an. Erst danach
steckt Vivi ihre Waffe weg.

24.

INNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / RICHTERZIMMER – TAG 24.

Brigitta Roslin diktiert die Urteilsgründe. Sie geht unruhig auf und ab, tut sich sehr schwer
mit dem Diktat. Sie sucht nach Worten:

BRIGITTA
Das Gericht hat zu respektieren … nein, … Das Gericht hat die Aussage auch eines
Opfers objektiv zu bewerten, um … nein!

Brigitta spult das Band zurück.

BRIGITTA (STIMME VOM BAND)
Das Gericht hat zu respektieren … nein, … Das Gericht hat die Aussage auch eines
Opfers objektiv zu bewerten, um … nein!
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Und spricht neu darauf:
BRIGITTA
… Weil nach Abschluss der Beweisaufnahme nicht ausgeschlossen werden kann,
dass die Zeugin in den Geschlechtsverkehr mit dem Angeklagten eingewilligt hat,
musste zugunsten des Angeklagten …

Brigitta nimmt jähzornig die offene Akte, die vor ihr liegt, knallt sie auf den Tisch und schreit:

BRIGITTA
So eine verdammte Scheiße!

Es klopft, Swantje tritt ein. Sie hat ein triumphierendes Lächeln auf dem Gesicht:

Du hast es geschafft!

(verwirrt) Was?

SWANTJE

BRIGITTA

SWANTJE
Robertsson wird Berufung einlegen. Seine Sekretärin hats mir gerade erzählt.

Swantje grinst zufrieden. Brigitta schaut sie zweifelnd an.

BRIGITTA
Hoffentlich steht das Opfer diesen ganzen Stress noch mal durch!

Brigitta lässt sich auf den Stuhl fallen, stützt den Kopf in die Hände und starrt auf die Akte.
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SWANTJE
Komm Brigitta, brings zu Ende.

Brigitta nimmt wieder ihr Diktiergerät, drückt den Aufnahmeknopf und sagt leise:

BRIGITTA
...musste zugunsten des Angeklagten der Freispruch erfolgen.

25.

AUSSEN

– HESJÖVALLEN – WEILER/STRASSE - TAG

25.

Vivi holt ein kleines Diktaphon aus ihrer Jackentasche, sie beginnt zu diktieren, während sie
von Haus zu Haus geht und mit Kreide große Nummern an die Türen malt:

VIVI
Haus Nummer eins: Toter älterer Mann, halbnackt, zerrissener Schlafanzug, Pantoffeln, halb liegend auf der Treppe zum Obergeschoss. Der Kopf fast ganz vom
Rumpf getrennt.
VIVI
Haus Nummer zwei: Toter Mann und tote Frau, beide alt, mindestens achtzig Jahre. Körper im Doppelbett gefunden

26.

TAG

AUSSEN

– HESJÖVALLEN – VOR WOHNHAUS VALFRIEDSSON -

26.

Als voice over Vivis Stimme über der Szene:

VIVI
Haus Nummer vier: Toter Mann im Hausflur. In Hose und Hemd, barfuss. Hat
wahrscheinlich versucht, Widerstand zu leisten. Körper in der Mitte fast durchtrennt. Auf dem Boden im Wohnzimmer liegt ein Papagei mit abgeschnittenem
Kopf.
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Valfriedsson, den nackten Oberkörper in eine Decke eingehüllt, wird in Handschellen abgeführt.

Der Weiler ist inzwischen rundum abgesperrt, zwei Einsatzfahrzeuge blockieren die Straße.
Ein großes Polizeiaufgebot installiert sich nach und nach. Auf dem Parkplatz stehen Streifenwagen, Leichenwagen und große Materialwagen der Spurensicherung, deren Reifen die
Erde aufgewühlt haben.

27.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – WEILER / STRASSE – TAG
27.

Vivi steht kommt aus dem Haupthaus. Innerhalb der Absperrung versucht Maja das aufkommende Chaos zu ordnen. Sie redet in ihr Walkie. Ein Notarztwagen kommt, wird von
Maja weitergewinkt, dreht umständlich.

In diesem Moment steigt ein Lokalreporter mit zwei Kameras um den Hals über die Absperrung und will auf Vivi zu gehen. Vivi rudert mit den Armen, pfeift durch die Finger und brüllt
ins Walkie:

VIVI
(ins Walkie) Maja, für Vivi, halt den Typen sofort zurück!
Vivi sieht wie Maja dem Mann folgt, ihn mit einem Griff am Arm anhält und mit ihm diskutiert. Chaos herrscht allenthalben. Ein solches Verbrechen überfordert alle.
Plötzlich: Mitten in der menschenleeren Absperrung irrt eine ältere Frau (EVA), die aus dem
Wald kommt, und nur mit einem Nachthemd und schwarzen Gummistiefeln bekleidet ist,
über die kleine Hauptstraße des Ortes.
Vivi entdeckt Eva als erste. Sie rennt los und stellt sich der Frau in den Weg.

Wo kommen Sie her?

VIVI

Ein Blick in die Augen und auf die verwahrloste Erscheinung der alten Frau zeigt, dass sie
nicht orientiert ist.
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VIVI
Komm. Kommen Sie mal her. – Wie heißen Sie? (ins Walkie) Der Notarzt soll kurz
noch bleiben. (Keine Reaktion) Ich bin von der Polizei. Wie heißen Sie?

Die Frau reagiert nicht. Ihr Blick ist leer. Sie lässt sich willenlos von Vivi zu einem der Notarztwagen jenseits der Absperrung führen, der gerade im Begriff war wegzufahren und nun
wieder zurücksetzt.

EVA
(monoton) Es hat den ganzen Sommer geschneit.

Ja, ich verstehe.
28.

VIVI

AUSSEN – HESJÖVALLEN – WEILER / STRASSE – TAG
28.

Jens steht an der Absperrung. Er hat sich wieder gefangen und winkt einen Leichenwagen in
Position. Ein großer Volvo-Geländewagen kommt dröhnend mit Vollgas die Straße herangefahren. Jens öffnet die Absperrung, salutiert knapp und sagt ins Walkie:

Vivi, der Chef.

JENS

Der Wagen hält in der Nähe des Tatorts. Ein Mann in elegantem Anzug mit einem modischen
Schal springt aus dem Fahrzeug, Vivi und ein paar zivile Polizeibeamte kommen herüber,
auch Maja ist dabei. Eine kurze Begrüßung. Es ist der höchste Staatsanwalt der Provinz,
MATS NYSTRÖM, ein weich wirkender Mann Mitte 50.

NYSTRÖM
Tag Kollegen. – Ist es wirklich so schlimm?

Ein fragender Blick von Nyström. Vivi nickt nur, sie wischt sich eine Träne aus dem Augenwinkel, versucht ein Lächeln. Dem Staatsanwalt ist nicht wohl in seiner Haut.
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NYSTRÖM
Habt ihr schon erste Erkenntnis über den Tatablauf?

VIVI
Ich kann diesen Wahnsinn nicht beschreiben, du musst es selbst sehen.

Nach einem Blick in Vivis Augen, senkt Nyström den Blick.

(kurz) Wo liegen sie?
Ich zeig’s dir.

NYSTRÖM
VIVI

Vivi geht mit ihren Kollegen auf das erste Haus zu. Nyström zögert, wartet, Vivi schaut ihn
fragend an. Er zieht seinen Schal fester und legt ihn auch über den Mund, dann kommt er.
29.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS – TAG
29.

Inzwischen ist die Spurensicherung an der Arbeit. Die Leichen sind mit kupfern schimmernden Aludecken abgedeckt. Einer der SPURENSICHERER hebt die Abdeckung vom Kopf einer
Toten ein Stück. Die zusammengeballte Hand der Leiche einer jüngeren Frau hält ein rotes
Seidenband.

SPURENSICHERER
Hier, das ist uns aufgefallen.

Das Gesicht von Nyström ist steinern, auch er kämpft mit Emotionen angesichts des unermesslichen Grauens.

Wie viele Tote sind es?

NYSTRÖM
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SPURENSICHERER
Wir haben bis jetzt 17 Leichen gezählt, (Blickwechsel) … aber wir sind noch nicht
fertig. Ich habe so etwas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.

NYSTRÖM
Warum begehen Menschen solch eine Wahnsinnstat?

Aus Rache.

VIVI

NYSTRÖM
Ich glaube nicht, dass ein Täter allein zu so einer Wahnsinnstat fähig ist.

VIVI
Ich glaube an gar nichts mehr.

30.

INNEN / AUSSEN – HESJÖVALLEN – WEILER- HAUPTHAUS – TAG 30.

Ein Hubschrauber landet auf einem Feld hinter der Absperrung. Vier Männer mit TVKameras und anderer Ausrüstung rennen geduckt vom Helikopter weg.

Dröhnender Lärm vom Hubschrauber im Haus.

Die Rotoren des Helikopters laufen weiter im Off. Nyström tritt ans Fenster. Am Hubschrauber stehen zwei Polizisten, brüllen gegen den Lärm an und geben dem Piloten gestenreich
Anweisungen. Der Helikopter startet und zieht eine tiefe Schleife über den Tatort. Vivi flippt
fast aus und brüllt in ihr Walkie:

VIVI
Jagt mir sofort diesen Scheißvogel vom Himmel, der haut uns alle Außenspuren
durcheinander.

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

24

NYSTRÖM
(ratlos) Was machen wir denn jetzt mit denen? (lächelt) Ich bin momentan irgendwie ein bisschen überfordert. Ich glaube, die Sache ist ein bisschen zu groß
für uns.

VIVI
Erst mal vollständige Informationssperre. Wir wissen ja noch nicht wirklich was
passiert ist, oder?

Klar. Okay.

31.

NYSTRÖM

AUSSEN – HESJÖVALLEN – WEILER / STRASSE – TAG
31.

Überall hinter der Absperrung stehen neugierige Menschen herum. Die einen warten, die
anderen telefonieren hektisch, schießen Photos, fragen, was geschehen ist. Minütlich kommen Schaulustige, weitere Experten und Journalisten hinzu. Die Streifenpolizisten wimmeln
ab und haben alle Hände voll zu tun, darauf zu achten, dass niemand die Absperrung übertritt.

DIALOGE NACH SITUATION AM MOTIV
Verbrechen mit mehreren Toten, Amoklauf, Informationssperre, Pressekonferenz
am Nachmittag, Polizeipräsidium Hudiksvall

32.

INNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / RICHTERZIMMER – TAG 32.

Brigitta sitzt an ihrem Schreibtisch, vor ihr liegt der Scheidungsantrag. Sie sieht vor sich hin
und überlegt, dann nimmt sie einen Stift und unterschreibt schnell.

Brigittas Gesicht wirkt betroffen, aber sie kann nichts ändern. Eine lange gemeinsame Zeit ist
vorüber und es scheint auch besser so zu sein. Lieber ein Ende mit Schrecken... Brigitta bemerkt nicht, dass hinter ihr die Tür ihres Zimmers leise und behutsam geöffnet wird. Dann
fällt ihr doch auf, dass jemand herein gekommen ist. Swantje.
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Brigitta dreht sich unwirsch um und sieht Swantje an. Böse, dass sie in diesem Moment gestört wird, will sie die Frau anfahren, doch dann stockt sie: Das Gesicht der Geschäftsstellenbeamtin ist nass von Tränen. Brigitta erschrickt und macht zwei schnelle Schritte auf Swantje
zu.

BRIGITTA
Um Gottes Willen, ist was passiert?

Swantje weicht ihrem Blick aus. Leise fragt sie:

SWANTJE
Wie heißt das Dorf, aus dem deine Elter stammen, noch mal?

(tonlos) Hesjövallen...

33.

BRIGITTA

INNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / FLUR – TAG
33.

Brigitta und Swantje rennen über Flure und Treppen.

34.

INNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / KAFFEE-ECKE– TAG
34.

35.

AUSSEN – FERNSEHBILD AUS HESJÖVALLEN – TAG

35.

Montage:
Brigitta und Swantje mit einigen anderen Gerichtsangestellten vor einem kleinen Fernseher,
der an der Wand einer kleinen Kaffee-Ecke festgeschraubt ist. Über den Bildschirm laufen
Bänder mit Breaking News, die unter dem Sonderbericht vorbeiflimmern, der das normale
schwedische Programm unterbrochen hat. Entsetzen ist in ihre Gesichter geschrieben.
Swantje heult und wischt sich die Tränen mit einem zerknüllten Papiertaschentuch weg. Brigitta ist starr vor Schreck. Eine Reporterin (EDDA LUGFELD) spricht am Tatort in die Kamera.
Sie ist ebenfalls sichtlich mitgenommen.
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EDDA
Ein Massaker hier in Hesjövallen in Mittelschweden, einem winzigen Weiler mit
nur etwa 25 Bewohnern. Die Zahl der Opfer ist noch nicht bekannt, es sollen aber
mehr als zehn Tote sein. Es wird spekuliert, dass nur ein Täter für das Verbrechen
verantwortlich ist. Unklar ist aber, wo sich der Täter aufhält und ob er lebt. Ein
Großaufgebot an Polizeikräften wird zusammengezogen, wie Sie im Hintergrund
sehen.

Weitere Gerichtsbedienstete kommen hinzu.

EDDA
Jeder fragt sich sofort, was ist die Ursache für eine derartige Explosion von Gewalt in der friedlichen schwedischen Provinz? Ich fürchte, schlüssige Antworten
werden auf sich warten lassen. Der leitende Staatsanwalt Nyström hat eine strikte Informationssperre verhängt. Trotzdem sind Gerüchte über eine vorläufige
Festnahme durchgesickert.
Die Kamera zeigt den LKW, von dem gerade die Särge abgeladen werden und das große Polizeiaufgebot.
Abrupt verlässt Brigitta die Kaffee-Ecke. Swantje bleibt, von den Nachrichten gefesselt zurück.

36.

INNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / FLUR – TAG
36.

Brigitta Roslin rennt den Flur entlang zurück zu ihrem Arbeitszimmer.

37.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS/KÜCHE– TAG
37.

Rückblende/Stumme Szene: Ein kleines Mädchen Anfang der 1960er steht in der Küche. Es
ist unruhig, sieht immer wieder in einen altmodischen Backofen. Endlich öffnet sie die Klappe, holt einen frischgebackenen Laib Brot heraus. Schnell legt sie ihn mit einem Backhandschuh auf einen Teller, um dessen Rand sie schon kleine Butterblumen gestreut hat. In dem
Moment kommt ihre Mutter zur Tür herein. Sie trägt Stallkleidung und eine große Kanne mit
Milch. Sie sieht müde und streng aus, aber als sie das Brot und das schüchterne Lächeln des
Mädchens sieht, lacht sie und nimmt ihre Tochter in den Arm. Dann strubelt sie ihr durch die
Haare und schneidet sich hungrig ein Stück von dem dampfenden Brot ab.
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38.

INNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / RICHTERZIMMER – TAG 38.

39.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS / WOHNZIMMER – TAG
39.

Montage:

Brigitta versucht in heller Aufregung mit Hesjövallen zu telefonieren. Sie zittert vor Nervosität, verwählt sich. Endlich Freizeichen.

Das Telefon klingelt im Haupthaus des Weilers. Vivi Sundberg befindet sich mit zwei Spurensicherer im Wohnzimmer und durchsucht systematisch die Schränke. Vivi meldet sich mit
einem neutralen

Hallo?

VIVI

Brigitta zuckt zusammen, als sie die fremde Stimme am anderen Ende der Leitung hört. Ihr
flattern die Nerven, sie setzt an zu sprechen, verhaspelt sich, schluckt. Dann presst sie hervor:

Wer sind Sie?

BRIGITTA

VIVI
Polizei. Kommissarin Vivi Sundberg.

Brigitta versucht, nicht durchzudrehen.

BRIGITTA
Was machen Sie im Haus meiner Eltern? Sind meine Eltern tot?
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Wer ist am Apparat?

VIVI

BRIGITTA
(schnell) Ich heiße Brigitta Roslin. Ich bin Strafrichterin in Stockholm, meine Eltern
sind Sven und Odda Andrén. Um Gottes Willen, was ist mit ihnen?

VIVI
Ich darf Ihnen leider nichts sagen, Frau Roslin. Informationssperre.
BRIGITTA
Ich bin Richterin. Als Kollegin bin ich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sagen Sie
schon!

VIVI
Ich darf keine Ausnahme machen, es tut mir wirklich leid. Ich habe Ihre Nummer
auf dem Display und rufe Sie an, sobald ich etwas sagen kann. Ich verspreche es
Ihnen.
Damit legt sie auf.

Warten Sie!

BRIGITTA

Wütend und verzweifelt versucht Brigitta noch einmal die Verbindung herzustellen. Es
nimmt niemand mehr ab. Vivi notiert sich die Nummer vom Telefon. Brigitta lässt ihren Kopf
auf den Schreibtisch sinken.

40.

TAG

INNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / FLUR VOR RICHTERZIMMER –
40.

Swantje kommt den Flur entlang. Sie trocknet ihre Tränen und sucht ihre Chefin. Die Tür
ihres Dienstzimmers steht offen. Es ist niemand im Raum.
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41.

INNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / TOILETTE – TAG

41.

Swantje findet ihre Chefin auf der Toilette. Sie steht halb zusammen gesackt am Waschbecken. Sie keucht und wischt sich Tränen und Spucke aus dem Gesicht.

BRIGITTA
… sie sind wahrscheinlich tot.
Brigitta ist kreidebleich im Gesicht, Schweiß steht auf ihrer Stirn. Sie spült sich den Mund
aus. Swantje versucht, sie zu beruhigen.

SWANTJE
Es soll zwei Überlebende geben, haben sie eben gerade gebracht.
Brigitta schüttelt verzweifelt den Kopf. Swantje nimmt ihre Chefin in den Arm.

Wart doch erst mal ab.

SWANTJE

BRIGITTA
(stammelt) Ich hab wirklich an ihnen gehangen … mein Mann
Brigitta lacht bitter auf:
BRIGITTA
... bald Exmann - und ich wollten sie im Sommer besuchen. Sie haben ihre goldene Hochzeit gefeiert. Aber dann kam der Fall Larsson dazwischen. Meine Mutter
war so enttäuscht... Und sofort waren die alten Vorwürfe wieder da.

Warum?

SWANTJE

BRIGITTA
Alte Geschichte … in anderen Familien wird das abgehakt und basta. Aber jetzt...
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Brigitta kommen wieder die Tränen.

BRIGITTA
Ich hätte hinfahren sollen.

Brigitta weiß nicht weiter. Swantje kommt zu ihr, will sie in den Arm nehmen, doch Brigitta
macht sich frei. Nach einer kurzen Pause stammelt Brigitta fassungslos vor sich hin:
BRIGITTA
Ich kenne alle, die dort wohnen. Schon immer. Jeder ist irgendwie mit jedem
verwandt.

Swantje weiß nicht, wie sie ihre Chefin trösten soll.
42.

TAG

AUSSEN – HUDIKSVALL – HINTEREINGANG VOR POLIZEIPRÄSIDIUM –
42.

Ein Streifenwagen hält am Hintereingang des Polizeipräsidiums. Zwei uniformierte Beamte
steigen aus. Sie holen Valfriedsson vom Rücksitz des Wagens und führen ihn, der mit Handschellen gefesselt ist, indem sie ihn links und rechts am Oberarm halten ins Gebäude.

43.

INNEN – HUDIKSVALL – POLIZEIPRÄSIDIUM – TAG
43.

In einem Vernehmungsraum haben sich Vivi, Nyström und zwei weitere Kripoleute Valfriedsson vorgeknöpft. Eine Videokamera auf einem Stativ nimmt alles auf. Valfriedsson hat einen
Kaffeepott vor sich stehen. Er raucht hektisch. Kaum hat er eine Zigarette in dem überquellenden Aschenbecher ausgedrückt, zündet er sich sofort eine Neue an. Auf einem Teller liegt
ein angebissenes belegtes Brot. Valfriedsson ist provisorisch mit einem Kapuzenpulli vom
Polizeisportclub mit entsprechendem Aufdruck gekleidet. Er wirkt aufgeregt, ärgerlich, unruhig.

NYSTRÖM
Was war jetzt genau mit Einar Andrén?
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VALFRIEDSSON
Ich will endlich wissen, warum das Theater, Leute? Doch nicht wegen der Kifferei? Oder was? Oder wegen diesem Wixer Einar?

NYSTRÖM
Warum ist er ein... (zögernd) Wixer?

VALFRIEDSSON
(schreit plötzlich, echauffiert sich) Weil er mich rausgeschmissen hat! 20 Jahre
lang hab ich da gewohnt und dann kam gestern die Kündigung!

Vivi mischt sich ein:

VIVI
(leise) Herr Valfriedsson, kann es sein dass er Ihnen gekündigt hat, weil Sie seiner
Frau nachspioniert haben?

Valfriedsson antwortet nicht. Er drückt mit zitternder Hand seine Zigarette aus. Vivi kramt in
ihren Unterlagen:

VIVI
Sie sind heftig vorbestraft, vor allem wegen Misshandlung von Frauen. Eine Frau
von den Philippinen, die Sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Schweden gelockt haben, haben Sie halb tot geprügelt. Einen Mann, dessen Freundin
Sie belästigt haben, haben Sie mit einem Schraubenschlüssel erschlagen.

NYSTRÖM
Herr Valfriedsson, Haben Sie mit Einar Andrén über die Kündigung gesprochen?

Tom antwortet immer noch nicht.

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

32

VIVI
Wir haben in Ihrem Haus Unterwäsche und Photos von Klara Andrén gefunden.

NYSTRÖM
Soll ich Ihnen sagen, wie es abgelaufen ist? Sie sind rüber gegangen, um sich wegen der Kündigung zu beschweren.

Valfriedsson springt plötzlich auf, fegt den Aschenbecher vom Tisch, der in 1000 Scherben
zerspringt und brüllt:

VALFRIEDSSON
Ja, und dann hat er mich dumm angemacht. Und das stinkt mir. Okay? Oder muss
man sich alles gefallen lassen?

Vivi und der Staatsanwalt wechseln kurz einen Blick. Nyström bohrt weiter:

NYSTRÖM
Einar Andrén hat Ihnen auf den Kopf zugesagt, dass er Sie nicht mehr als Mieter
haben will, weil Sie seine Frau bespitzeln. Und da sind Sie durchgedreht. Sie haben ihn erschlagen. Und dann haben Sie immer weitergemacht, bis keiner mehr
gelebt hat. Valfriedsson sieht ihn mit flackerndem Blick an, er will etwas erwidern, hält aber inne. Dann lässt er sich auf seinen Stuhl fallen und vergräbt seinen
Kopf in die Hände.

44.

AUSSEN – STOCKHOLM – WOHNHAUS BRIGITTA – NACHT
44.

Brigitta zieht einen Rollenkoffer über die Schwelle der Haustür, sie trägt eine Jacke und hat
sich ein großes Tuch um die Schultern gelegt. Staffan steigt gerade in Uniform aus einem
Taxi. Brigitta schaut ihren Mann an, sie weiß nicht, was sie sagen soll. Mit zwei Schritten ist
er bei seiner Frau.
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Ich hab’s gehört.

STAFFAN

Eine hilflose kurze Umarmung. Sofort wieder Distanz. Auch Staffan ringt um seine Fassung.

STAFFAN
Es ist so sinnlos. Deine Eltern, … alle anderen … es tut mir so leid.
BRIGITTA
Ich weiß nicht, ob sie tot sind … und wenn sie leben, brauchen sie Hilfe, ich fahre
hin.

STAFFAN
Willst du nicht noch ein paar Tage warten?
Brigitta schüttelt den Kopf. Staffan murmelt:

Das wird zuviel für dich!

STAFFAN

Brigitta blickt ihren Mann lange an, dann zieht sie die Tür ins Schloss.
BRIGITTA

Ich weiß.

Sie nimmt ihren Koffer und geht zum Wagen. Sie dreht sich noch mal um. Keine weitere Berührung. Kein Lächeln. Staffan steckt die Hände in die Tasche seiner Uniformjacke und geht
kopfschüttelnd die Straße hinunter, ohne sich noch einmal umzusehen.
Brigitta fährt weg.

45.

NACHT

INNEN / AUSSEN – STRASSEN STOCKHOLM – WAGEN BRIGITTA –
45.

Brigitta fährt mit ihrem Wagen durch die nächtlichen Strassen in Stockholm.
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46.

INNEN / AUSSEN – AUTOBAHN – WAGEN BRIGITTA – NACHT
46.

Brigitta fährt mit ihrem Wagen auf die Autobahn. Immer mehr Stadtnamen auf Straßenschildern fliegen an ihr vorbei.
47.

INNEN / AUSSEN- LANDSTRASSE –WAGEN BRIGITTA – NACHT
47.

Brigitta fährt auf einer dunklen, leeren Landstraße. Schnitt auf die Straße mit sich „beschleunigenden“ Effekten, beispielsweise Markierungen, Asphaltschäden.
48.

INNEN – KANTON – HOCHSICHERHEITSGEFÄNGNIS / FLUR – NACHT
48.

Harter Schnitt.
Ähnliche dynamische Bilder, die das Tempo von der letzten Szene aufnehmen. Rasende
Schritte von chinesischen Soldaten in beschlagenen Stiefeln. Sie stürmen mit eisernem Gesicht auf eine der stählernen Zellentüren zu. Ein kurzes, scharfes Kommando. Einer der Männer schließt die Tür auf, schlägt die Riegel zurück.

49.

NACHT

INNEN – KANTON – HOCHSICHERHEITSGEFÄNGNIS / FLUR – ZELLE
49.

SHEN WIXAN, ein Chinese von etwa Mitte 40, kauert in der Todeszelle in einer Ecke. Shens
Gesicht ist leer. Als die Tür aufgerissen wird, zuckt er zusammen und schreit kurz auf, sucht
in der Ecke instinktiv Schutz, aber da ist nichts, was ihn schützen könnte: Eine Zelle die aus
Beton besteht und keine Fenster hat Die Atmosphäre ist trostlos. An der Decke grelle Neonleuchten, die unerbittlich jeden Winkel ausstrahlen. Auf dem Boden liegen zwei Decken aus
reißfestem Synthetikmaterial. Ein Abtritt und die stählerne Tür. Die Metallteile sind angerostet und Wände und Boden sind schon lange nicht mehr gestrichen.
Die Uniformierten fallen förmlich über Shen her, reißen ihn hoch, Handschellen werden um
seine auf den Rücken gebogenen Handgelenke geschlagen. Shen wimmert vor Schreck und
Angst. Die Männer reißen ihn mit sich hinaus.

50.

INNEN – KANTON – HOCHSICHERHEITSGEFÄNGNIS / FLUR – NACHT
50.

Auf dem Flur steht QUI HONG, in einem weißen Kostüm. Hong ist eine Frau Ende 40, deren
strenge Schönheit erst mit den Jahren richtig zur Geltung kommt. Sie ist mit unauffälliger
Eleganz in weiß gekleidet, was die kühle Strenge, die von ihr ausgeht, noch unterstreicht.
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Weiß ist in China die Farbe der Trauer. In dem Moment als Shen die Frau erblickt, beginnt er
schreiend um Gnade zu flehen.

SHEN
Frau Hong, bitte helfen Sie mir. Ich will nicht sterben… bitte helfen Sie mir. Ein
Wort von Ihnen genügt doch … Hilfe! Bitte!

HONG
Das Gericht hat entschieden. Du musst jetzt stark sein, denn daran wird man sich
erinnern. Dass du in Würde gestorben bist. Das bist du deiner Familie schuldig.

Ihr Gesicht zeigt keine Regung. Als Shen sieht, dass Hong keine Anstalten macht, ihm beizustehen, schreit er:
SHEN
Dein Bruder hat mich verraten.

Hong reagiert nicht. Die Uniformierten reißen den Todeskandidaten mit sich. Shen brüllt
heiser vor Angst und Panik:
SHEN
Ya Ru ist ein rachsüchtiger Mensch. Pass auf, dass er keine Abtrünnige in dir
sieht, die die Ehre der Familie verrät!
Hong weist die Uniformierten mit einer kurzen Handbewegung an, zu warten.
HONG
Retten kann dich keiner, ich nicht und auch kein anderer. Ich kann nur eines für
dich tun, ich kann dir helfen, dich zu rächen.

SHEN
Folge der Spur des Geldes!

Wohin führt sie?

HONG
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SHEN
Man nennt deinen Bruder die „Goldhand“. Er macht schwarzes Geld zu weißem,
indem er es an den Steuerbehörden vorbei aus China herausschafft und auf Konten im Ausland unterbringt. Er nimmt 15 % für alle Transaktionen.

51.

AUSSEN – KANTON – HOCHSICHERHEITSGEFÄNGNIS / HOF – NACHT
51.

Schnitt auf das Gesicht eines Mannes in elegantem Anzug QUI YA RU, der jüngere Bruder
von Hong. Ein kurzer Blickwechsel zwischen den beiden. Sie stehen in der Nähe eines stahlbewehrten Ausgangs zusammen mit einigen Personen, die Zeugen der Hinrichtung sein werden, die meisten Uniformträger.
SHEN VOICE OVER:
Das Gericht wird eines Tages auch deinen Bruder in den Tod schicken. Keiner ist
unangreifbar! Aber du musst vorsichtig sein. Ya Ru ist gewarnt worden. Das ist
seine Stärke, er wird immer gewarnt. Er hat überall seine Spione.
Der Platz ist von kaltem Flutlicht beleuchtet. Shen kniet auf dem nackten Boden. Es ist fast
unheimlich still. Nur ein fernes Rumoren liegt über der Szene. Es könnte vom Verkehr der
Großstadt oder vom Gefängnisbetrieb kommen. Der Wind treibt kleine Staubfahnen über
den Boden. Hong raunt ihrem Bruder zu:
HONG
Goldhand! (mit einer knappen Bewegung auf den Todeskandidaten) Er meint,
die Polizei müsste nur der Spur des Geldes folgen, das du dem Staat stiehlst.
Ya Ru lächelt leicht. Ein Mann in Uniform tritt in diesem Augenblick mit einer Pistole in der
Hand von hinten zu dem Delinquenten. Ein seitlich stehender Offizier gibt ein knappes
Kommando. Shen zittert am ganzen Leib. Der Schuss hallt gespenstisch durch den von einer
hohen Mauer und Betongebäuden umgebenen Platz. Shen stürzt zu Boden. Er ist sofort tot.

52.

INNEN
MORGENDÄMMERUNG

/

AUSSEN

–

TANKSTELLE

–

WAGEN

BRIGITTA
52.

–

INSERT TAG 2

Im ersten fahlen Morgenlicht, Brigitta ist die Nacht durchgefahren. Sie ist völlig übermüdet.
Neben ihr auf dem Sitz liegt eine Tüte, in der sie fein säuberlich den Plastikkaffeebecher ver-
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staut, aus dem sie gerade den letzten Schluck getrunken hat. Im Autoradio hört sie, um wach
zu bleiben, in dröhnender Lautstärke Nachrichten.

NACHRICHTENSPRECHER (OFF)
... hat der chinesische Regierungschef Afrika Kredite in Milliardenhöhe zugesagt.
Damit solle die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten
vertieft werden. Es war bereits das vierte Treffen dieser Art.

Gerade bekommen wir neue Informationen von unserem Reporter Lars-Peter
Andersen in Hudiksvall.
REPORTER
Nach dem Massaker hat die erste improvisierte Pressekonferenz nur magere Ergebnisse gebracht: fest steht, 19 Menschen sind ermordet worden. Über die
Identität der Opfer gibt es noch keine Informationen. Auch wegen der angeblichen Festnahme einer männlichen Person hüllt sich die Polizei nach wie vor in
Schweigen. Tatwaffe und Motiv sind unbekannt. Ein erster Eindruck drängt sich
aber förmlich auf: Es muss sich um die Tat eines Wahnsinnigen handeln – aber
sein Vorgehen scheint er genau geplant zu haben, denn er hat praktisch keine
Spuren hinterlassen. Der einzige Lichtblick: Es wurde nun definitiv bestätigt, dass
als einzige Bewohner des Dorfes eine Frau und ein Mann überlebt haben.

Brigitta wird aufmerksam. Hoffnung schimmert auf ihrem Gesicht. Sie streift die Müdigkeit
ab, stellt lauter:
REPORTER (OFF)
Lars-Peter Andersen aus Hesjövallen.
Der Nachrichtensprecher meldet sich wieder:

NACHRICHTENSPRECHER
Ein Regierungssprecher hat erklärt, dass Halbmastbeflaggung auf allen öffentlichen Gebäuden angeordnet worden ist und mitgeteilt, dass der Innenminister
persönlich …

Brigitta schaltet ab, gibt Gas und fährt zügig auf die Landstraße.
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53.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – WEILER – TAG
53.

Brigitta kommt mit ihrem Wagen auf der Straße vor dem Weiler zum Stehen. Aus Brigittas
Perspektive sehen wir die enorme Präsenz von Polizei am Tatort. Die Straße ist mit zwei Einsatzfahrzeugen abgesperrt, dahinter hat sich der Pressetross installiert. Der Tatort ist von
rot-weißen Absperrbändern umgeben, über der Schafskoppel wurde ein weißes Zelt errichtet, um die Spuren vor der Witterung zu sichern.
Brigitta, die schockiert davon ist, ihr Elternhaus so belagert vorzufinden, findet nur mit Mühe
einen Platz, um ihren Wagen hinter der Absperrung abzustellen. Maja kommt sofort zu Brigitta und fragt:

MAJA
Was wollen Sie hier? Sie müssen bis zur Pressekonferenz warten.

Brigitta zeigt ihren Richterausweis und sagt ruhig und sicher:

BRIGITTA
Ich bin keine Journalistin, ich bin Richterin. Bringen Sie mich bitte zu Vivi Sundberg.

Okay.
54.

MAJA

AUSSEN – HESJÖVALLEN – WEILER / POLIZEI MOBIL – TAG
54.

Brigitta wird von Maja zu Vivi geführt, die in einem großen Trailer oder Wohnwagen
arbeitet, der provisorischen Einsatzzentrale der Polizei am Tatort.
55.

INNEN – HESJÖVALLEN – TATORT / POLIZEI MOBIL – TAG

55.

Es herrscht enormer Betrieb im Inneren des Wohnwagens. Vivi ist mittendrin. Sie schaut
Brigitta Roslin neugierig an, weil sie nicht weiß, wer Brigitta ist. Es herrscht ständiges Kommen und Gehen.
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BRIGITTA
Ich bin Brigitta Roslin, wir haben telefoniert.

Vivi steht auf und gibt Brigitta die Hand.

Tja ... – ich bin Vivi.

VIVI

Ein junger Polizist legt nebenbei einen Packen Tatortphotos auf den Tisch der Kommissarin,
die diese sofort umdreht, als sie Brigittas Blick sieht. Maja sagt dazwischen:

MAJA
Ich geh wieder auf meinen Posten.

Brigitta fragt sofort:

BRIGITTA
Wer sind die beiden Überlebenden?

Ein Kripobeamter drängt vorbei und legt eine Kamera in einem Asservatenbeutel auf den
Tisch. Er spricht Vivi an:

KRIPOBEAMTER
(dazwischen mit einem Seitenblick auf Brigitta) Es eilt. – (zu Vivi) Vivi, ich brauche
nur eine Unterschrift für die Obduktion von Nummer 18. – Und der Photograph
ist definitiv nicht der Täter.

Vivi ermahnt ihn mit einem Blick. Der Kripomann versteht, dass er nicht vor Fremden über
die Ermittlung reden soll. Er legt der Kommissarin ein Formular vor, die ohne hinzusehen
unterschreibt.
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Brigitta versucht, ihre Gefühle in den Griff zu bekommen, während um sie herum der Betrieb
weiterläuft, Telefone, Drucker.

BRIGITTA
Also, wer sind die beiden Überlebenden?

Vivi gibt Brigitta kurz Zeit, bevor sie sagt:

VIVI
Es tut mir wahnsinnig leid. Es sind nicht deine Eltern. – Ich kann das sagen, obwohl die formelle Identifizierung der Toten noch nicht abgeschlossen ist.

Die Gewissheit trifft Brigitta nun doch wie ein Schlag. Vivi räumt Papiere und Akten von einem Sitz.

VIVI
Bitte, aber ich habe nicht viel Zeit, das musst du versehen.

Brigitta sitzt zusammengesunken auf ihrem Sitz und starrt ins Leere, sie versucht merklich,
sich zusammen zu reißen. Vivi hat Mitleid mit der Frau, gibt ihr einen Moment, doch dann
setzt sie ihre Befragung fort. Brigitta antwortet ihr leise, fast mechanisch, kann der Kommissarin immer noch nicht ins Gesicht schauen.

VIVI
Gab's denn Streit mit anderen Familien im Dorf?

BRIGITTA
Soweit ich weiß nicht. Wenn überhaupt, dann der übliche Kleinkram.

VIVI
Sagt dir der Name Tom Valfriedsson was?

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

41

BRIGITTA
Der wohnt schon ewig in der kleinen Hütte am Dorfrand , ein Einsiedler – Was ist
mit ihm?

VIVI
Valfriedsson hat überlebt und eine alte Frau. Sie heißt Eva Steen.

BRIGITTA
Sie hat uns früher im Stall und auf dem Feld geholfen.

VIVI
Die beiden Überlebenden waren die einzigen in Hesjövallen, die nicht zu eurer
Familie gehörten.

BRIGITTA
Willst du damit sagen, der Mörder hat nur Andréns umgebracht?

VIVI
Seltsam, nicht wahr? Kann aber auch sein, dass das nichts zu bedeuten hat. - Du
bist eine geborene Andrén, wenn deine Eltern … ?

Ja.

BRIGITTA

Vivis Telefon klingelt, sie schaut kurz auf das Display und nimmt den Anruf an.

Ich rufe gleich zurück.

VIVI

Brigitta schaut an Vivi vorbei, mustert die große Landkarte an der Wand.
BRIGITTA
Kann ich bitte ein Glas Wasser haben?
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VIVI
Ja, aber dann musst du leider gehen. Du siehst ja was hier los ist.

Eine Geste auf die sich immer wieder in Gang setzenden Faxgeräte und das Telefon. Vivi legt
das Telefon aus der Hand und schenkt Brigitta einen Becher Wasser ein, den diese in einem
Zug austrinkt.

BRIGITTA
Kann ich in das Haus meiner Eltern?

VIVI
Da ist noch die Spurensicherung. Tut mir leid. Du kannst momentan auch die Toten noch nicht sehen, die Obduktion läuft, und bei den vielen Opfern ... und jetzt
… ich muss arbeiten.
Vivi merkt selber, wie professionell und herzlos das klingt. Behutsam drückt sie Brigittas
Arm.

VIVI
Es tut mir furchtbar leid, Brigitta.

Brigitta treten Tränen in die Augen. Sie gibt sich einen Ruck und steht auf.

56.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – WEILER / POLIZEI MOBIL – TAG
56.

Brigitta steigt aus dem Trailer aus, Vivi hält sie noch kurz zurück und raunt:

VIVI
In deinem eigenen Interesse, sag niemandem, dass du eine Verwandte von den
Opfern bist. Die Presse reißt dich auseinander.
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Brigitta nickt. Sie geht.
57.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU / ARBEITSZIMMER – TAG 57.

Wir springen in Ya Rus Penthouse, vor dem sich eine große Dachterrasse befindet, Über der
Brüstung der Terrasse hängen zwei kleine, kunstvoll aus Holz geschnitzte Vogelkäfige, in denen sich jeweils ein exotischer Vogel befindet.

Ya Ru kommt ins Bild kniet sich auf ein Brokatkissen, nimmt mit spitz gefalteten Händen zwei
Räucherstäbchen und beginnt, sich auf Knien tief vor der Statue zu verneigen. Er ist in sein
Gebet vertieft. Wie in Trance verbeugt er sich immer tiefer, bis er mit dem Kopf dumpf und
wuchtig auf den Boden aufschlägt.
Plötzlich steht seine Schwester Hong hinter ihm. Ya Ru bemerkt sie, unterbricht sein Gebet
und steht auf. Wir sehen ihm nicht an, ob er wegen der Störung gereizt ist.

HONG
(lächelt) Kleiner Bruder, jetzt bist du ein bisschen älter als gestern. Irgendwann
holst du mich ein...

YA RU
Niemand weiß, wer am Ende den anderen begräbt.

HONG
Warum sprichst du an deinem Geburtstag von solchen Dingen?

YA RU
Der Kluge weiß, dass der Tod immer in seiner Nähe ist.

HONG
Ich komme offenbar als einzige Gratulantin zu deinem Geburtstag. Du bist ein
einsamer Mensch geworden, Ya Ru.

Hong überreicht ihrem Bruder als Geschenk eine kleine zierliche Jadeschachtel. Ya Ru öffnet
das Kästchen und findet darin eine weiße Feder und einen Stein. Hong fröstelt in der kalten
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Luft der Klimaanlage. Schützend zieht sie die Jacke des teuren chinesischen Designerkostüms, das sie trägt, um ihre schmalen Schultern.

YA RU
Das alte Gedicht von Mao Zedong?!

HONG
Ja. - Die Feder steht darin für ein Leben, das weggeworfen wird, der Stein für einen Tod, der etwas bedeutet.

Ya Ru lächelt seine Schwester an.

Willst du mir drohen?

Es ist eine Ermahnung …

YA RU

HONG

YA RU
(mit ironischem Tonfall setzt Ya Ru den Satz fort) … der älteren Schwester, die der
jüngere Bruder in jeder Familie ernst nehmen sollte. – Hat das was mit dem Geschwätz über die „Goldhand“ zu tun?
Hong geht ohne zu antworten.

58.

AUSSEN – HUDIKSVALL – INNENSTADT / PARKBANK – TAG
58.

Brigitta geht langsam durch das kleine Städtchen, um die Nachricht vom Tod ihrer Eltern zu
verarbeiten. Sie geht mit gesenktem Kopf durch die kleine Stadt.
Die Straßen abseits des Marktplatzes sind leer. Es liegt eine tiefe Depression über der Stadt.
An den öffentlichen Gebäuden hängt Trauerbeflaggung. Auch einige Häuser haben Wimpel
mit Trauerflor vor die Fenster gehängt. Ein kalter Wind fegt durch die Gassen. Brigitta setzt
sich auf eine Parkbank und starrt apathisch vor sich hin. Sie ist fassungslos, mit den Nerven
am Ende, aber weinen kann sie nicht.
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Brigitta zieht ihr Handy heraus, schaut es unschlüssig an, wählt eine Kurzwahl, so dass auf
dem Display der Name „Staffan“ erscheint, dann bricht sie ab und steckt es wieder ein.
Auf den Stufen zum Rathaus und auf dem Marktplatz haben die Bürger von Hudiksvall ein
Meer von Kerzen und Blumen arrangiert. Vereinzelt sieht man Photos der Toten. Eine kleine
Menschenmenge steht in stiller Andacht in der Nähe. Ein Pressephotograph beginnt Aufnahmen von den Trauernden zu machen. Brigitta steht von der Bank auf und geht weg.

Telefon. Brigitta fährt sich mit der Hand über die Augen, dann sucht sie schnell das Telefon
aus ihrer Manteltasche. Als sie die Nummer auf dem Display sieht, reagiert sie zunächst unwillig, nimmt das Gespräch dann aber doch an:

BRIGITTA
Ja?
VIVI
Brigitta? Ich habe noch ein paar Fragen, kannst du im Polizeipräsidium vorbei
kommen?

BRIGITTA
Mir geht es nicht besonders. Ich komme morgen vorbei.

Es ist wichtig.

VIVI

BRIGITTA
(seufzt) Wenn du meinst.

VIVI
Dauert nur ein paar Minuten. Ich lasse dich schnell abholen. Wo bist du jetzt?
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BRIGITTA
Ich bin gerade in der Nähe. Ich komme kurz vorbei.

59.

AUSSEN – HUDIKSVALL – INNENSTADT / PARKBANK – TAG
59.

Als Brigitta zum Polizeipräsidium kommt, sieht sie, dass der Pressetross nun die Zentrale
belagert. Die Weltpresse hat die Stadt erobert und berichtet auf allen Kanälen von dem
Massaker. Eine regelrechte Wagenburg von Ü-Wagen und Wohnwagen bildet sich um das
Gebäude, ähnlich wie im Frühjahr 2008 in Amstetten oder 2009 in Winnenden. Auch Einwohner und Schaulustige drängen sich vor dem Polizeipräsidium.
Brigitta zieht ihr Tuch fester um sich und duckt sich in den Stoff, aber keiner beachtet sie.
Schnell schlüpft sie durch die Tür ins Innere des Gebäudes.

60.

INNEN – HUDIKSVALL
VERNEHMUNGSZIMMER – TAG

–

POLIZEIPRÄSIDIUM

/

FLUR
60.

VOR

Brigitta folgt einem Polizisten in Uniform und geht den Flur hinunter. Dabei kommt sie an
einer Tür vorbei, aus der gerade ein BEAMTER kommt. Dahinter liegt das Verhörzimmer.

Mit Brigitta sehen wir kurz eine Verhörsituation. Nyström im Hemd mit aufgekrempelten
Ärmeln, Vivi, die fragt:

VIVI
(laut) Ich frage Sie zum letzten Mal: Wo waren Sie gestern Nacht?

Valfriedsson, der in sich zusammengefallen an seinem Kaffeepott suckelt und vor sich hin
starrt, antwortet nicht.

Brigitta bleibt stehen. Sie erkennt Valfriedsson, auch der nimmt Blickkontakt mit ihr auf. Als
Vivi Brigitta sieht, steht sie abrupt auf und knallt die Tür zu.
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61.

INNEN – HUDIKSVALL – POLIZEIPRÄSIDIUM / SOKO-RAUM – TAG
61.

Die Ermittlungsgruppe ist längst zu einer Sonderkommission angewachsen, für die der Raum
im Polizeipräsidium der kleinen Stadt viel zu eng ist. Überall Beamte an Rechnern und Telefonen. Flipcharts, Pinnwände mit Tatortphotos, Plänen und Notizen. Auf einem der Flipcharts sind alle 19 Namen der Toten angeschrieben, daneben Photos der Fundorte.

Erik August Andrén
Vendela Andrén
Hans-Evert Andrén
Elsa Andrén
Gertrud Andersson, geborene Andrén
Viktoria Magnusson, geborene Andrén
Hans Andersson, angeheiratet Andrén
Lars Magnusson, angeheiratet Andrén
Tora Magnusson, Tochter Viktoria, geborene Andrén
Regina Magnusson, Tochter Viktoria, geborene Andrén
Ernst-Einar Andrén
Klara Andrén
Sara Andrén
Elna Andrén
Brita Andrén
August Andrén
Herman Andrén
Hilda Andrén
Johannes Andrén

Im Raum ist es stickig, die Scheiben sind angelaufen. Chaos und Hektik.
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Brigitta sitzt verloren auf einem Stuhl vor Vivis Schreibtisch, als diese endlich kommt. Brigitta
wirkt nach den auf sie einstürmenden Eindrücken abwesend, vor allem nachdem sie die Namensliste gesehen hat. Vivi, die noch ganz echauffiert von dem Verhör ist, bemerkt das,
nicht ohne Mitgefühl. Sie schüttelt ihr die Hand.

Willst du Kaffee?

Ja, danke.

VIVI

BRIGITTA

Vivi schenkt einen neuen Becher voll. Vivi kramt vor ihrem eigenen kleinen Schreibtisch stehend unter ihren Akten- und Papierbergen herum und fördert ein paar Postkarten in Plastikhüllen asserviert zu Tage. Brigitta trinkt einen kleinen Schluck, hat nur ein halbes Auge für
Vivi.

VIVI
Ist das die ganze Korrespondenz zwischen dir und deinen Eltern? Karte zu Weihnachten und zum Geburtstag? Sogar zur goldenen Hochzeit?

Ja.

BRIGITTA

VIVI
Ganz schön distanziert (sie zeigt Brigitta die Karte). Eine vorgedruckte Karte nur
mit Unterschrift. Wer ist Staffan?

BRIGITTA
Staffan … ist mein Exmann.

VIVI
Kein persönliches Wort? Es waren doch deine Eltern. – Warum?
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BRIGITTA
(erschöpft) Das ist privat, ich will nicht, dass das durch alle Hände geht. Gib bitte
her.

VIVI
Was war bei euch los? Jedes Detail ist wichtig.

BRIGITTA
(seufzt, gibt dann doch Antwort) Ich bin während des Studiums schwanger geworden und habe abgetrieben. Meine Eltern sind ... waren sehr religiös und strikt
gegen die Abtreibung. Aber ich wollte mein Examen machen und meine Zukunft
nicht verbauen. Danach waren wir zerstritten.

VIVI
Du und dein Mann, habt ihr Kinder?

BRIGITTA
Nein. (bitter) Ich habe mir vor ein paar Jahren überlegt, ob ich nicht einen allerletzten Versuch machen soll. Und da hat sich herausgestellt, dass ich keine Kinder
mehr bekommen kann. Damit waren die alten Vorwürfe wieder da, vor allem von
meinem Vater, und als wir dann nicht zu ihrer goldenen Hochzeit kamen...

VIVI
Du hast Recht, das ist dann Privatsache.

Brigitta schaut an Vivi vorbei, mustert die große Landkarte an der Wand.

VIVI
Wir haben in ganz Schweden niemanden gefunden, der mit den Opfern verwandt
ist, außer dir. Gibt es irgendwo vielleicht noch andere verwandte Andréns? Cousinen? Neffen? Onkel? …

Brigitta trinkt den Becher leer, stellt ihn hin und schaut vor sich hin. Vivis Handy klingelt. Sie
schaut aufs Display und stellt den Apparat auf „lautlos.“
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Nein. Alle sind von hier.

BRIGITTA

Vivi fügt nach einer Pause hinzu:

VIVI
(mitfühlend) Dann hat der Täter deine ganze Verwandtschaft ausgelöscht.

Brigitta sagt zunächst nichts, dann wird sie von Emotionen gepackt und kämpft mit den Tränen.

BRIGITTA
(fassungslos) Sie waren so friedlich. Warum schlachtet jemand Menschen einfach
so ab? Sie haben niemandem etwas getan.

Vivi geht mitten im Chaos der Soko vor Brigitta in die Knie und fasst sie tröstend mit beiden
Händen an den Schultern. Brigitta wehrt sich ein bisschen, dann lässt sie sich an Vivis Schultern sinken und beginnt hemmungslos zu weinen, ihre Schultern zucken. Vivi ist berührt von
Brigittas Trauer und poltert deswegen:

VIVI
Keine Ahnung … wenn wir in Sizilien wären oder so … aber bei uns gibt’s keine
Blutrache. Sicher ist nur eins, da muss ein Mann derart durchgedreht haben …
ach, ich weiß doch auch nicht …

Brigitta wird etwas ruhiger. Nach einer kurzen Pause wischt sie ihre Tränen weg und
schnäuzt sich in die Serviette, die auf ihrer Untertasse liegt.

BRIGITTA
Wieso seid ihr euch so sicher, dass es nur ein Täter war?
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VIVI
Den ersten Untersuchungen zufolge wurden alle Opfer mit derselben Waffe getötet. Richtung und Tiefe der Schnitte weisen auf denselben Täter hin.

BRIGITTA
Das muss ein Wahnsinniger gewesen sein

Vivi zuckt mit den Schultern. Das Telefon klingelt wieder. Vivi steht auf und nimmt das Handy. Sie stellt es auf „lautlos“. Der Lärm um die beiden Frauen nimmt kurz überhand. Nun hat
sich Brigitta wieder einigermaßen im Griff. Sie hakt vorsichtig nach:
BRIGITTA
Ihr verhört Tom Valfriedsson?

Nun wird Vivi verschlossen.

Eine von vielen Spuren.

VIVI

BRIGITTA
Ich kenne Tom seit einer Ewigkeit. Wieso verhört ihr ihn? Hat er was gesehen oder beschuldigt ihr ihn?

VIVI
Weißt du, dass er vorbestraft ist?

BRIGITTA
Das wissen alle. Er hat als junger Mann im Streit seine Freundin zusammengeschlagen und schwer verletzt.

Brigitta versteht.
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BRIGITTA
Ihr glaubt doch nicht... Tom war damals 18!

Vivi geht darauf nicht ein.

VIVI
Außerdem ist er wegen Totschlags verurteilt worden. Der Arzt, der die gerichtspsychiatrische Untersuchung durchgeführt hat, hat Valfriedsson als latent gewalttätig eingestuft, vor allem nach dem Konsum von Drogen und Alkohol. Der
Staatsanwalt glaubt, dass er den richtigen Täter gefunden hat.

Und du?

BRIGITTA

VIVI
(abweisend) Wir ermitteln in alle Richtungen.

Brigitta spürt, dass ihr die Kommissarin ausweicht. Jetzt kommt die Richterin in ihr langsam
zum Vorschein.

BRIGITTA
(ernst) Vivi, ich möchte wissen was passiert ist und nicht mit Floskeln aus der
Presseerklärung abgespeist werden. Ich habe alle meine Angehörigen verloren.

Vivi hebt die Augenbrauen und reagiert dann mit einem Achselzucken. Mit einem Seitenblick
auf das Chaos im Raum fügt Brigitta hinzu:

BRIGITTA
Ich kenne den Mann. Lass mich mal mit Tom Valfriedsson reden, das kann doch
nichts schaden.
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VIVI
Du müsstest als Richterin doch am besten wissen, dass ich das nicht darf. –Ich
habe keine Fragen mehr. Soll ich dich irgendwo hin bringen lassen?

Brigitta lässt sich nicht so leicht abwimmeln.

BRIGITTA
Man muss bei Valfriedsson vorsichtig sein, er ist ein notorischer Lügner. Er hat
immer behauptet, ein Spion oder ein heimlicher Sohn des Königs zu sein. Könnt
ihr bei so einer großen Sache nicht jede Hilfe gebrauchen?

Die Stimmung kippt.

VIVI
(spitz) Hier weiß jeder genau, was er zu tun hat. - Man soll sich raushalten, wenn
man die Umstände nicht kennt und selber betroffen ist.

Das trifft nun auch Brigitta.

BRIGITTA
Der Mann, der dieses Blutbad angerichtet hat muss hinter Gitter. – Ich muss mit
Valfriedsson reden!

Nein.

VIVI

BRIGITTA
(wütend) Das ist mehr als Chaos hier, das ist Dilettantismus!

Das packt Vivi an ihrer Ehre. Sie fährt Brigitta genauso wütend an:
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VIVI
Du glaubst, wir sind Landeier, die nichts auf die Reihe bringen? Ich sag dir was, als
Richterin hast du keinen Schimmer von Ermittlung und Fahndungstaktik. Wir Polizisten stehen vor den Leichen, die ihr nur als Photo in euren verdammten Akten
zu sehen bekommt. Wir schlagen uns die Nächte im Verhör mit Verbrechern und
Irren um die Ohren und du denkst, du kommst her und … Ich habe gekotzt nachdem ich da draußen das Massaker aufgenommen habe und muss trotzdem die
Nerven behalten. Ich lasse mich von dir nicht anmachen. Was ich gesehen habe,
kann ich nie mehr vergessen. Es war ein Blick in die Hölle!

Brigitta ist aufgestanden und funkelt Vivi an. Dann faucht sie:

BRIGITTA
Wenn ich dazu beitragen kann, dass dieses Massaker aufgeklärt wird, dann ist
das der letzte Dienst, den ich meinen Eltern erweisen kann, und ich lasse mich
nicht davon abhalten, verstehst du?

Brigitta rauscht hinaus.
62.

AUSSEN – HUDIKSVALL – POLIZEIPRÄSIDIUM – TAG
62.

Brigitta tritt aus dem Gebäude. Überall lungern Presseleute herum. Sie bleibt stehen, atmet
tief durch. Sie muss sich erst beruhigen. Edda, die Journalistin beobachtet das und kommt zu
Brigitta.

EDDA
Hey, ich bin Edda Lugfeld, kann ich irgendwie helfen?

Nein, danke.

BRIGITTA

EDDA
Haben Sie was mit dem Fall zu tun?
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Brigitta schüttelt müde den Kopf. Die Journalistin setzt nach. Ein paar Kollegen von ihr kommen neugierig näher.

EDDA
Warum waren Sie da drin?
BRIGITTA
Einen Strafzettel bezahlen.

Brigitta wirkt so glaubwürdig, dass Edda sich abwendet und eine Zigarette anzündet.

63.

AUSSEN – HUDIKSVALL - STRASSE BEI STURES HOTEL/ BRIGITTAS
WAGEN – ABENDDÄMMERUNG
63.

Brigitta fährt über eine Brücke aus der Stadt und hält mit ihrem Auto vor einem billigen Hotel in einem vergleichsweise heruntergekommenen Außenbezirk. Neben „Stures Hotel“ ist in
einem ebenfalls frei stehenden Haus ein chinesisches Restaurant, vielleicht eher ein Imbiss
mit einigen Tischen untergebracht. Wir sehen das Lokal, als Brigitta aus dem Auto steigt.

64.

INNEN
ABENDDÄMMERUNG

–

HUDIKSVALL

–

STURES

HOTEL

/

EMPFANG
64.

–

Der Empfang ist leer. Außer einer hektisch blinkenden bunten Beleuchtung aus Plastik
brennt kein Licht. Brigitta betätigt eine altmodische Klingel am Tresen und wartet, bis der
Portier kommt. So lange sieht sie sich um. Das Hotel besteht nur aus zwei Stockwerken. An
dem mit rosafarbenen fleckigen Tapeten dekorierten Flur, der von dem Tresen abzweigt,
befinden sich ungefähr zehn Zimmer. Daneben führt eine Treppe ins Obergeschoss. Neben
dem Empfang stehen zwei Automaten mit Snacks und Getränken. In einer Nische ein klappriges Internetterminal. Ein Fernseher läuft tonlos im Hintergrund.

Der Portier kommt aus einem Nebenraum. Ein blasser Mann von knapp 40 Jahren mit Brille,
der nach Pfefferminztee aussieht und eine Weste trägt. Brigitta sieht auf dem Namensschild
an der Weste, dass der Mann STURE heißt.
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BRIGITTA
Hallo, die Zimmervermittlung im Ort sagt, dass Sie noch Zimmer haben.

STURE
Jede Menge. Die Presseleute gehen lieber ins „Prins Filip“, aber da ist nichts mehr
frei. Sind Sie auch von der Presse?

Sozusagen.

BRIGITTA

STURE
Das ist ja grässlich, was da draußen passiert ist. Name, Adresse und wenn möglich die Mobilnummer.

Sture schiebt Brigitta einen Block für die Anmeldung hin. Sie trägt sich ein.

STURE
(zögert) Ich weiß ja nicht, für wen Sie arbeiten und bitte verstehen Sie mich nicht
falsch, aber es wäre gut, wenn diese schöne Gegend hier und ihre Menschen
nicht durch den Dreck gezogen werden.

BRIGITTA
(bitter) Das kann ich Ihnen leider nicht versprechen.

65.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL – TREPPE – NACHT
65.

66.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL - FLUR – NACHT
66.

Brigitta steigt mit ihrem Gepäck in der Hand die schmale Treppe in den ersten Stock hoch
und läuft dort den Korridor mit den fleckigen Tapeten entlang, der mit heruntergekommenen kitschigen Leuchten notdürftig erhellt ist. Die ganze Szenerie wirkt muffig und düster.
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67.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / BRIGITTAS ZIMMER – NACHT
67.

68.

NNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / BÜRO SWANTJE – NACHT
68.

Ein Zimmer der allereinfachsten Kategorie. Schmales Bett, Fernseher an einem Eisengestell
halb an der Decke, Fernbedienung an einer Kette. Schrank, Tisch. Schmuddeliges, enges Bad
mit schmaler Dusche. Eine Zwischentür führt zu einem anderen Zimmer. Brigitta blickt sich
um. Glücklich ist sie nicht. Instinktiv probiert sie die Zwischentüre aus, sie ist verschlossen.

Brigitta beginnt provisorisch auszupacken. Dabei ruft sie Swantje an, die in ihrem Büro sitzt.
Während des Gesprächs legt sie ihre Kleider in penibel säuberlichen Stapeln in den Kleiderschrank, versucht, das Zimmer so gut es geht wohnlich zu machen.

BRIGITTA
Swantje, könntest du für mich bitte in den Justiz- und Polizeidateien nachsehen?
Hast du was zum Schreiben?

Ich sitze am Rechner.

SWANTJE

BRIGITTA
Gut, dann gib „Schizophrenie“ ein und „Psychose“, „Gewaltneigung“, bei „modus
operandi“ gib „systematisch“, „grausam“, „Zerstückelung“ und „Hieb- und Stichwaffe“ ein.

SWANTJE
Das ist kompliziert. Aber ich setze mich heute noch dran. (lacht) Dann habe ich
eine Ausrede, bei uns ist immer noch die Heizung kaputt.

BRIGITTA
Danke! Sag Bescheid, wenn du was findest.
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SWANTJE
Staffan hat übrigens angerufen und gefragt, ob der Scheidungsantrag schon beim
Amtsgericht ist.

BRIGITTA
Will er denn nicht, dass der Antrag eingereicht wird?

69.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – NACHT
69.

70.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT
70.

Plötzliche Änderung der Optik: Brigitta erscheint von schräg oben gefilmt in der Optik einer
Überwachungskamera auf einem kleinen, alten Computerbildschirm, der unter dem Empfangstresen des Hotels versteckt ist. Sture lehnt am Tresen und hält eine Hand mit dem Ohrstöpsel eines Kopfhörers an sein Ohr. Er sieht und hört mit.

SWANTJE
Doch, aber er meint, er will dich damit nicht strapazieren, jetzt in dieser Situation.

BRIGITTA
Nein, deswegen muss er keine Rücksicht auf meine Gefühle nehmen, das hätte er
früher machen müssen.

SWANTJE
Es ist so verdammt schade um euch zwei.

Ja … bis bald.

BRIGITTA

Sture beobachtet noch interessiert, wie Brigitta sich auf das Bett fallen lässt.
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71.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – NACHT
71.

72.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER – NACHT
72.

Dann schaltet er auf ein anderes Zimmer, in dem sich eine Frau gerade ein Kleid über den
Kopf zieht und nackt durchs Zimmer geht. Hier bleibt Sture hängen, verfolgt mit intensivem
Blick die Bewegungen der Frau.

73.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – NACHT
73.

Sture in seiner Beobachtungsposition. Er hat Routine und tarnt das geschickt, so dass die
Gäste nicht merken, dass er ein heimlicher Voyeur ist. Sture beobachtet weiter die Frau, die
nun auf einem Handtuch auf dem Boden Gymnastikübungen macht.

Brigitta kommt die Treppe herunter und geht an Sture vorbei zu den Automaten. Kein Wort
fällt. Sie zieht Getränke und Snacks. Im Fernsehen kommen – tonlos – Nachrichten. Brigitta
bittet Sture:

BRIGITTA
Können Sie bitte den Ton einschalten.

Sture schaltet wortlos mit der Fernbedienung den Ton ein.

74.

NACHT

AUSSEN – HUDIKSVALL – TV-HÜBERTRAGUNG / POLIZEIPRÄSIDIUM –
74.

Edda berichtet vom Tatort, während des Berichts werden immer wieder Tatortphotos eingeblendet, unter anderem Hält im Hintergrund ein LKW, auf dessen offener Pritsche mehrer
Transportsärge gestapelt stehen.:

EDDA
Zum dritten Mal ist eine angesagte Pressekonferenz verschoben worden. Eines ist
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inzwischen sicher, in Hesjövallen war kein Amokläufer am Werk. Die meisten
Amokläufer bringen sich selbst um oder können überwältigt werden. Nach neuesten Informationen sind alle Opfer mit einer Art Machete umgebracht und grausam zerstückelt worden. Nicht nur am Tatort muss die Frage gestellt werden, wie
sicher man in Schweden noch leben kann. Erste Forderungen nach Sicherheitsmaßnahmen für die Bevölkerung auf dem Lande werden laut.

75.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – NACHT
75.

Sture schaltet den Ton wieder ab und sagt:

STURE
Irgendwann machen die uns alle platt.

Brigittas Telefon.

76.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG / FLUR – NACHT
76.

77.

INNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / BÜRO SWANTJE – NACHT
77.

Montage:

Brigitta nimmt das Gespräch an. Es ist Swantje, sie sitzt vor ihrem Computerterminal im Büro. Brigitta wendet sich ab, geht außer Hörweite der Rezeption, wo Sture herumlungert und
die Ohren spitzt. Als sie das bemerkt, verabschiedet sie sich mit einer Geste von dem Hotelbesitzer und geht den Flur entlang zu ihrem Zimmer.

Hej. - Geht’s gerade?

SWANTJE
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BRIGITTA

Ja.

Swantje sagt mit Blick auf den Bildschirm:

SWANTJE
(seufzt) Sorry, dass es ein bisschen gedauert hat, aber deine Vertretung aus
Stockholm ist noch mal vorbei gekommen. Ein junger Richter. Er nervt, weil er
unsicher ist. Ich komme mir vor wie seine Mutter.

Brigitta lacht kurz.

SWANTJE
Also, die drei Schizophrenen, die das System ausgespuckt hat, sind alle hinter
Schloss und Riegel. Ich habe die Anstalten abtelefoniert. Einen Psycho haben wir
noch in der Datei. Das ist Knut Birell, du erinnerst dich vielleicht …

BRIGITTA
Der Schiffsingenieur aus Lund, der drei Frauen niedergestochen hat?

SWANTJE
Genau. Das war 91. Er ist vor drei Monaten in der Sicherungsverwahrung gestorben. Wann kommst du zurück?

BRIGITTA
Ich brauche noch ein bisschen.
78.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT
78.

Tief in der Nacht. Brigitta schläft bei laufendem Fernseher vor einer Gameshow. Auf dem
Tisch liegen die Snacks halb gegessen mit aufgerissenen Verpackungen. Die Getränkeflaschen sind leer.
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Das Display auf ihrem Handy blinkt. Staffan ruft vergeblich an.
79.

INNEN – KANTON – KLINIK – TAG
79.

Nah: ein menschlicher Körper in einer extremen intensivmedizinischen Behandlung. Man
sieht kaum etwas von dem Patienten, einem Kind. Überall Sensoren, Schläuche, Pumpen.
Eine Skulptur aus Hightech und einem menschlichen Etwas.

Die Kamera zieht auf.

Eine Delegation aus Afrika steht mit Kadern der Kommunistischen Partei Chinas, unter Führung des Geschwisterpaars Hong und Ya Ru, mit chinesischen Ärzten vor einer Scheibe, hinter der das Kind versorgt wird.

HONG
Sie sehen hier ein intensivmedizinisches Modul, das von der Behandlung hochspezieller komplexer Symptome von schweren Tropenerkrankungen bis hin zu
Herzinfarkten und Multiorganversagen eingesetzt werden kann.

Die chinesischen Ärzte nicken und lächeln.

YA RU
Davon gehören 12 Einheiten zu dem geplanten Lieferumfang.
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80.

AUSSEN – KANTON – KLINIK – TAG
80.

Die Delegationen stehen an einer Stelle, von der man den großen modernen Klinikkomplex
überblicken kann. Auf Klapptischen liegen Pläne und 3-D-Modellzeichnungen. Die afrikanische Delegation betrachtet sich die Papiere mit großem Interesse. Es wird Kaffee gereicht.

YA RU
Wir liefern fünf komplette Kliniken, so wie Sie sie hier sehen. Die Klinken enthalten alle Abteilungen von Geburtshilfe über Seuchenmedizin bis zur Geriatrie. Die
Finanzierung übernimmt mein Haus im Auftrag der Regierung der Volksrepublik
China. Das Gesamtvolumen der Investition beträgt 1,8 Milliarden US-Dollar. (er
lächelt schmal) Wir sind ja für unsere Zuverlässigkeit bekannt.

Der Leiter der afrikanischen Delegation (JOHN M'BANGO) ist ein eleganter, schlanker Mann
mit hoher Stirn, der in Harvard studiert hat.

M'BANGO
Beeindruckend, Dr. Ya Ru. Unser Volk benötigt diese Hilfe dringend. Sie wissen
aber auch, dass die Devisenvorräte unserer Regierung begrenzt sind.

YA RU
Land, … wir brauchen Land.

Hong zuckt erschrocken zusammen. Sie zieht sich zurück, als wäre ihr das Thema unangenehm.

M'BANGO
Sie haben das schon angedeutet.
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YA RU
Wir würden sehr hohe Preise dafür bezahlen. Dafür stehen zusätzliche Staatsbürgschaften zur Verfügung.

Die Afrikaner lassen nicht erkennen, was sie von dem Angebot halten. Der Delegationsleiter
tastet deswegen ab:

M'BANGO
Und das Land soll nach Ihren Vorstellungen von Bürgern Ihres Landes übernommen und urbar gemacht werden?

Ya Ru nickt höflich und fügt hinzu:

YA RU
Eine Situation von der beide Seiten profitieren.
81.

INNEN / AUSSEN – KANTON – FAHRSEQUENZ / LIMOUSINEN – TAG
81.

Die Delegationen fahren mit hoher Geschwindigkeit in Kolonne durch Kanton. Die Geschwister Hong und Ya Ru sitzen in einer großen, schwarzen Limousine deutschen Fabrikats. Das
Fahrzeug hat eine weiß-rote Sondernummer, verfügt über Sirene und ein im Kühlergrill verstecktes, intensives Rotlicht. Die Wagen der übrigen Delegationsmitglieder haben fast denselben Standard.

Der Weg führt über eine oder zwei breite Straßen, an denen respekteinflößende Gebäude
von Regierung und Partei stehen und Macht suggerieren. An derselben Straße auch ein beeindruckender buddhistischer Tempel, der dem Bild ein asiatisches Gepräge verleiht.

Die Kolonne fährt dann auf einem Gewirr von auf Stelzen geführten Freeways bis an einem
Hügel ein mächtiges Hotel in Sicht kommt, das neunstöckig im Stil eines Tempels mit Flügeldach, dicken roten Säulen und verspielten Balkons erbaut ist. Auf dem Weg gibt es eine Auseinandersetzung zwischen den Geschwistern.
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YA RU
Wir haben keine andere Wahl. Hunderttausende chinesische Bauern und Wanderarbeiter zetteln ständig neue blutige Aufstände an. Die Zensur verhindert zum
Glück, dass sich das Ausland einmischt und die Bevölkerung verunsichert wird.
Aber wie lange noch? Wir haben keine andere Wahl.

HONG
Es gibt andere Wege als Kolonialisierung in Afrika.

YA RU
Kolonialisierung? – So nennst du die neue, geheime Linie der Partei?

HONG
Das ist nichts anderes als Kolonialismus! Derselbe Kolonialismus, unter dem China jahrhundertelang gelitten hat.
Wie viel verdienst du daran, wenn die Sache mit den Krankenhäusern klappt?

Ya Ru antwortet nicht, er schaut aus dem Fenster, die Limousine fährt den Hügel zu dem
Hotel hoch.
82.

INNEN / AUSSEN – KANTON – HOTELVORFAHRT / LIMOUSINEN – TAG
82.

Die Kolonne fährt zügig unter einem enormen, chinesischen Vordach vor. Sofort erscheinen
livrierte Hoteldiener und reißen die Türen auf. Die Delegation schlendert lässig plaudernd in
das Hotel.

83.

INNEN – KANTON – LUXUSHOTEL / HALLE – TAG
83.

Die Delegationsmitglieder werden von Bediensteten mit Gesten der ausgestreckten Arme
durch die tiefrote, enorme Halle mit Orchideenschmuck zu einem Bankettraum im Seitenflügel geleitet.
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84.

INNEN – KANTON – LUXUSHOTEL / BANKETTSAAL – TAG

84.

Der Bankettsaal besitzt hohe geschnitzte Holztüren und große Fenster, die in einen chinesischen Garten führen und den Blick über die Stadt freigeben. Auch dieser Raum ist in rot, der
Farbe des Glücks, gehalten. Drei oder vier Tafeln sind festlich gedeckt. Auf drehbaren Glasscheiben in der Tischmitte sind überbordend Speisen angerichtet. Die schöne Dekoration ist
verwüstet, auf den Tischen sieht es aus wie ein Schlachtfeld - in China ein Kompliment für
Küche und Service.

M'Bango hält eine Tischansprache. In der Hand hat er ein ordentliches Glas Schnaps („Whitewine“). Man muss trinkfest sein in China.

M'BANGO
Wir stellen mit großen Vergnügen Übereinstimmung in allen wesentlichen Fragen
fest. Dass unser mit Naturkatastrophen und Missernten geschlagenes Volk auf
Hilfe angewiesen ist, erfüllt uns mit Scham. Umso größer ist die Erleichterung,
wenn man erkennt, dass man auch Freunde hat, die zur Hilfe bereit sind. China ist
ein großzügiges Land und ein kompetenter Partner, auf den wir uns verlassen
können.

Die Chinesen lächeln höflich. Es ist üblich und erwünscht, Komplimente zu machen, die dann
der Gesprächspartner herunterspielt. Kritik, gar noch offen vorgetragen, führt zu „Gesichtsverlust“ des Kritisierten und ist ein schwerer Fauxpas. Deswegen versucht M'Bango sein Anliegen in eine verklausulierte Form zu bringen:

M'BANGO
China und meine Heimat verbindet ein gemeinsames Schicksal, ich rede vom Kolonialismus.

M'Bango schaut ernst in die Runde. Die Gesichter der meisten Chinesen vereisen. Ya Ru, der
fast nichts gegessen hat, biegt die kostbaren Stäbchen, mit denen er bislang herumgespielt
hat, so dass seine Knöchel an der Hand weiß hervortreten. Hong dagegen lächelt.
M'BANGO
China hat ebenso wie Afrika das Joch getragen und abgeworfen. China ist ein
Vorbild, und wir sind sicher, dass wir gemeinsam zusammenstehen, damit die
Plage des Kolonialismus nicht wieder über Afrika kommt.
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M'Bango weiß, dass er einen sehr heiklen Punkt erwähnt hat, das war auch seine Absicht,
allerdings ohne seine Gastgeber zu brüskieren. Doch das gelingt nicht, wie er sieht.
Ya Ru bricht die Stäbchen entzwei. Das kurze Knacken irritiert, aber Ya Ru lächelt und verbirgt seine Hand mit den Stäbchen unter einer Serviette. Die Hand blutet.
M'BANGO
Kolonialismus darf es von keiner Seite und um keinen Preis geben.

In diesem Moment tippt ein junger Mann in einem eleganten Anzug und mit einem Badge
des Hotels am Revers Ya Ru mit allen Anzeichen chinesischer Höflichkeit, die auf uns wie
Unterwürfigkeit wirkt, auf die Schulter. Ya Ru fährt herum und starrt den Mann wütend an.
Der beugt sich diskret zu Ya Ru und flüstert ihm etwas ins Ohr:
M'BANGO
Darauf hebe ich mein Glas.
Ya Ru steht auf, macht eine kleine Verbeugung Richtung M'Bango, denn alle sehen zu ihm
herüber. Ya Ru lächelt und folgt dem jungen Mann hinaus. Die anderen trinken. Auch Hong.
85.

INNEN – KANTON – LUXUSHOTEL / PAVILLON – TAG
85.

Ya Ru wird von zwei streng wirkenden, älteren Chinesen in einer Sofaecke eines Pavillons mit
Blick auf Garten und Parkplatz erwartet. Zwei Männer in den schwarzen Uniformen hoher
Polizeioffiziere weisen ihm mit einer höflichen, weiten Geste einen Platz auf dem Sofa zu.
Der ältere der beiden Männer (SU KA WEI) reicht Ya Ru einen Ausweis, auf den dieser einen
kurzen Blick wirft und ihn zurückgibt.

YA RU
Es ist nicht üblich, mich zu stören.

KA WEI
Bitte gehen Sie von unserer Befugnis aus, dies aus wichtigem Anlass zu tun.

YA RU
Um welchen Anlass geht es?
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KA WEI
Im Zusammenhang mit dem Vertrag mit der afrikanischen Delegation ist die Darlegung der Art und Weise Ihrer Investition erforderlich und die Frage nach der
Herkunft der Mittel zu beantworten.

Ya Ru kramt sein Handy aus dem Jackett. Ka Wei wirft ihm einen irritierten Blick zu, sagt aber
nichts.

YA RU
Diese geschäftlichen Informationen unterliegen der Vertraulichkeit, meine Herren.

KA WEI
(unbeeindruckt) In der jüngsten Vergangenheit sind verschiedene Urteile in Korruptionsverfahren gefällt worden. Es besteht Anlass, weitere Fälle zu prüfen. Wir
fordern Sie auf, konkret zu antworten, Herr Dr. Ya Ru. Wenn Sie uns bitte folgen
würden.
Ka Wei steht auf, sein Kollege macht es ihm nach. Die Situation wirkt bedrohlich für Ya Ru.
Jeder hat noch die Hinrichtung von Shen Wixan und dessen letzte Worte in Erinnerung. Ya
Ru scheint dennoch nicht beeindruckt und schweigt demonstrativ ohne zu lächeln. Er bliebt
sitzen und tippt eine SMS in sein Handy. Die beiden Männer schweigen auch, warten auf
seine Antwort und starren Ya Ru an. Kurz darauf erreicht Ka Wei eine SMS. Er liest die Nachricht mit einem Anflug von Unmut. Dann hebt er den Blick zu Ya Ru.
KA WEI
Wir wollen Sie nicht länger aufhalten.
Die drei Männer verabschieden sich mit einem knappen Nicken. Ya Ru steht nun auch auf
und kehrt wortlos in den Bankettsaal zurück.

86.

AUSSEN – HUDIKSVALL – VOR STURES HOTEL – TAG
86.

Establisher. INSERT TAG 3
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87.

NNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – TAG
87.

88.

INNEN – HUDIKSVALL – EINGANGSHALLE POLIZEIPRÄSIDIUM – TAG
88.

Montage:

Brigitta erwacht, an lauten Geräuschen, die ein Liebespaar im Nebenzimmer macht. Der
Fernseher läuft immer noch: Übertragung einer völlig überfüllten Pressekonferenz aus der
Eingangshalle des Polizeipräsidiums in Hudiksvall.

Brigitta fährt hoch, ist sofort wach, greift zur Fernbedienung, um das Geplänkel nebenan zu
übertönen: Staatsanwalt Nyström, der an einem provisorisch aufgestellten Schultisch sitzt,
hält während der Pressekonferenz einen Plastikbeutel in die Kameras, in dem das rote Seidenband zu sehen ist, das am Tatort in der Faust der jungen Frau gefunden wurde. Seine
Hand zittert. Auf seiner Stirn haben sich Schweißperlen gebildet, nicht nur wegen der vielen
Scheinwerfer. Er ist nervös und wirkt überlastet. Es fällt ihm schwer, Worte zu finden.

NYSTRÖM
Ich bitte um die Mithilfe der Bevölkerung auch wegen dieses Beweisstücks hier.
(Nyström zögert) Es tut mir leid, aber wir sind hier alle ziemlich mitgenommen.
Verzeihung.
Er gibt Vivi den Plastikbeutel mit dem roten Seidenband.
NYSTRÖM
Kannst du bitte weiter machen.

Vivi ist genauso angegriffen. Trotzdem nickt sie, trinkt einen großen Schluck Kaffee und
übernimmt.

VIVI
Ja, also … es handelt sich um ein 37,9 cm langes rotes Seidenband, ein Stück von
einem längeren Band gleicher Qualität, das vermutlich mit einer Nagelschere abgetrennt wurde. Der Täter hat es einem weiblichen Opfer in die Hand gelegt. Wir
bitten um Hinweise, woher das Band sein könnte, denn es stammt mit großer SiFred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.
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cherheit nicht vom Tatort und könnte vom Täter mitgebracht worden sein. Von
besonderem Interesse ist, wo sich der andere Teil des roten Seidenbandes befindet. – Fragen?

Das Fernsehen insertiert Polizeiphotos des Bandes mit einem Maßstab daneben. Das Band
ist knapp 40 cm lang und hat ein gewobenes Ende, an einer Seite ist es bogenförmig abgeschnitten worden. Edda fragt:

EDDA
Seid ihr mit der Tatwaffe weiter gekommen? Gibt es eine ungefähre Beschreibung der Waffe?

Kein Kommentar.

VIVI

EDDA
Und der festgenommene Mann? Ist er der Täter?

VIVI
Auch kein Kommentar. Ich bitte um Verständnis.

Ungläubiges Lachen und Murren unter den Journalisten. Brigitta schüttelt den Kopf und
schaltet ab.

Es klopft. Brigitta öffnet die Tür. Sture steht mit einem schiefen Grinsen davor und sagt:

STURE
Die Polizei wartet unten. Ich dachte, ich lass sie nicht so einfach hier hoch, die Polizisten.

89.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – WEILER / HAUPTHAUS – TAG
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Vivi hat Brigitta zum Tatort gebracht. Hesjövallen wirkt inzwischen seltsam verlassen seit die
Presse vor das kleine Polizeipräsidium in Hudiksvall umgezogen ist. Auch die mobile Einsatzzentrale im Trailer der Polizei ist weg. Nur noch einige Kriminalbeamte bewegen sich auf
dem Gelände. Überall sehen wir die Spuren der Arbeit der Ermittler. Spurennummern, GPSMarkierungen, provisorische Schilder. Vivi hebt das Absperrband hoch und geht mit Brigitta
auf das Haupthaus zu.

BRIGITTA
Kann ich einen Moment allein in das Haus meiner Eltern? Ich pack das sonst nicht

VIVI
(widerwillig) Aber schau genau nach, ob etwas fehlt.

Vivi geht zur Absperrung zurück. Brigitta schaut der Frau nach und geht dann fast andächtig,
vorsichtig Schritt vor Schritt setzend zum Eingang.

90.

NNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS / WOHNZIMMER – TAG
90.

Unsicher und befangen bleibt Brigitta an der Tür stehen. Jede Lampe im Haus brennt, und
ein großer Standscheinwerfer beleuchtet das Zimmer zusätzlich. Der Sarg ist verschwunden.
Brigitta blickt vorsichtig in die wenigen Räume. Das sehr behagliche Interieur, alt, gediegen,
stark benutzt, die dunklen Farben an den Holzwänden, ein, zwei schlichte Kruzifixe an der
Wand, alles wirkt in der grellen Beleuchtung wie die Kulisse in einem Film, seltsam unrealistisch. Brigitta registriert die Plastikfolie, die nachlässig über die Blutspuren am Boden gebreitet wurde und das Fingerabdruckpulver, das auf jeder glatten Oberfläche zu sehen ist. Sie
muss schlucken. Vorsichtig, um nicht auf die Folie zu treten, geht sie in die Küche.

91.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS / KÜCHE – TAG
91.

Brigitta stützt sich auf die Spüle. Auf der Arbeitsplatte steht noch das Geschirr vom Abendessen. Alles ist still im Haus, kein Geräusch, nicht einmal das Ticken einer Uhr ist zu hören. Brigitta atmet tief ein, um den Kloß zu lösen, der sich in ihrer Kehle gebildet hat. Sie schenkt
sich an der Spüle ein Glas Wasser ein und trinkt das Glas in einem Zug leer. Dabei bemerkt
sie einen Topf mit Kräutern auf dem Fensterbrett, die vor sich hinwelken. Sie nimmt in einer
Art Übersprunghandlung das Glas, füllt es erneut mit Wasser und gießt alle Topfpflanzen.
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92.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS / KÜCHE – TAG
92.

Rückblende: Kurz blitzt in Brigittas Erinnerung die Szene von ihr und ihrer Mutter in der Küche wieder auf. Brigitta schüttelt den Kopf, um wieder in die Realität zu finden und geht ins
Wohnzimmer.

93.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS / WOHNZIMMER – TAG
93.

Brigitta geht zu einer Anrichte, auf der mehrere Photos in einem Klapprahmen stehen. Darunter eines von ihr als Kind und ihrer Mutter als junge Frau. Brigitta streicht mit dem Finger
darüber und blinzelt die Tränen weg. Dann fährt sie irritiert über eine freie Fläche in dem
Fächer des Photorahmens. Sie sieht sich weiter um.

Bei einem altmodischen Sekretär sind alle Schubladen ein Stück heraus gezogen. Sie will sie
schließen, entscheidet sich dann aber doch hineinzuschauen. In der obersten ist sorgfältig
die gute Tischwäsche aufbewahrt, die niemals benutzt wurde. In einer anderen Schublade
befindet sich das Strickzeug ihrer Mutter, das den Eindruck macht, als sei es gerade erst hineingelegt worden.

In der untersten findet Brigitta eine Mappe mit Unterlagen (Elektroanschluss, Telefon, Kontoauszüge usw.), Photos und Briefen. Dabei liegen in markierten Asservatenbeuteln jene
Postkarten, die Vivi Brigitta im Polizeipräsidium gezeigt hat. Brigitta nimmt sie in die Hand
und dreht sich zu dem Sofa um, das auch mit Folie abgedeckt ist.

94.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS / WOHNZIMMER – TAG
94.

Die Halluzination verwischt. Brigitta kommt zurück in die Realität: Das Sofa ist leer und mit
Folie bedeckt. Brigitta fährt sich über die Augen, dann legt sie die Postkarten zurück und
blättert in den anderen Unterlagen in der Mappe. Sie stößt auf alte, sehr alte Briefe ganz
hinten in der Mappe. Dabei liegt ein ebenso altes Foto, das einen Europäer umringt von chinesischen Arbeitern an einer Eisenbahnlinie zeigt, die in einem Tunnel verschwindet. Der
Tunneleingang ist provisorisch mit abgehackten Bäumen und Fahnen dekoriert. Brigitta
dreht das Photo herum und liest die altertümliche Schrift leise vor:
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SCHRIFT
„Ich und die miesen Schlitzaugen. Jan Andrén.“

Der Text irritiert Brigitta und macht neugierig. Sie nimmt einen der alten Briefe und sieht,
dass er an einen „Isaak Andrén, Hesjövallen, Sweden“ adressiert ist. Auf dem Absender steht
„Jan Andrén, Union Pacific Railroad, Nevada, USA“. Brigitta öffnet den mürbe gewordenen
Umschlag und faltet einen Brief auseinander. Sie liest leise.

BRIGITTA

Lieber Vetter,
ich verfluche aus tiefem Herzen den Tag, an dem ich beschlossen habe, aus unserem kleinen Hesjövallen, in dem die Winter so lange und einsam und die Arbeiten
so hart waren, nach Amerika auszuwandern.

Vivi tritt leise hinter Brigitta. Brigitta fährt zusammen.

Fehlt was?

VIVI

BRIGITTA
Das sind die privaten Unterlagen meiner Eltern. Da habe ich nie rein gesehen. Die
Briefe stammen aus dem vorvergangenen Jahrhundert. Kann ich die ganzen Sachen hier mitnehmen?

VIVI
Tut mir leid, aber der Tatort ist noch nicht freigegeben.

BRIGITTA
Hey, ich muss die Angelegenheiten meiner Eltern regeln.

VIVI
(stur) Der Staatsanwalt hat den Tatort noch nicht frei gegeben. Da kann ich doch
nichts machen.
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BRIGITTA
Das ist Prinzipienreiterei!

Ein vernichtender Blick von Vivi.

BRIGITTA
Seid ihr mit Valfriedsson weiter gekommen?

Beeil dich bitte.

VIVI

Ein ebenso vernichtender Blick nun von Brigitta. Sie sortiert unbeeindruckt weiter in den
Unterlagen herum. Sie findet ausgeschnittene Geburts- und Todesanzeigen und Grußkarten
und eine alte Geburtsanzeige von sich selbst. In melancholischem Ton sagt Brigitta:

Das bin ich.

BRIGITTA

Vivi lässt das unkommentiert stehen, behält Brigitta aber genau im Auge. Brigitta blättert
weiter in der Mappe und fragt ohne aufzublicken:

BRIGITTA
Was ist eigentlich mit dem roten Seidenband?

VIVI
(grinst) Euer Ehren ermitteln jetzt aber sehr ernsthaft, wie ich sehe.

BRIGITTA
(unbeeindruckt) Was ist mit dem Seidenband?

Langer Blickwechsel. Vivi zügelt sich, antwortet in sachlichem Ton.
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VIVI
Kein Hinweis, nichts. (Vivi blickt sich um und drängt) Ist dir wirklich nichts aufgefallen?

BRIGITTA
Drüben auf der Kommode fehlen zwei Photos aus dem Rahmen, habt ihr die
weggenommen?

Wer war da drauf?

VIVI

BRIGITTA
Mein Mann und ich bei unserer Hochzeit. Und das andere war von meinem Mann
und mir beim 75 Geburtstag meiner Mutter vor drei Jahren.
Vivi wählt eine Nummer auf ihrem Handy und fragt dabei:
VIVI
Was war dein Vater von Beruf?

BRIGITTA
Kapitän auf einem Frachter auf der Ostsee.

VIVI
Gab’s aus dieser Zeit alte Feindschaften?

BRIGITTA
Er hat immer gesagt, das waren goldene Zeiten.

Jemand meldet sich am Telefon:
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VIVI
Hallo, ich bin‘s. Habt ihr zwei Photos aus dem Rahmen auf der Kommode im
Wohnzimmer in „Haus drei“ bei den Asservaten?

Vivi und Brigitta warten einen Moment. Vivi versucht ein Lächeln, sagt:

VIVI
Ich wollte noch mal danke sagen, dass du gekommen bist. Bei uns allen liegen die
Nerven blank.

Das Klima entspannt sich. Der Mann am anderen Ende sucht, sagt etwas.

(ins Telefon) Danke.

VIVI

Vivi beendet das Gespräch und sagt zu Brigitta.

VIVI
Wir haben die Photos nicht.

BRIGITTA
(leise) Vielleicht haben meine Eltern sie weggeräumt, weil ich letzte Sommer
nicht gekommen bin?
Aber dann müssten sie hier doch irgendwo sein.
Brigitta fängt zu suchen an. Wir erkennen, dass es ihr etwas ausmacht, dass sie im Haus ihrer
toten Eltern herumstöbert. Ihr treten Tränen in die Augen. Hastig, damit Vivi sie nicht sieht,
wischt sie sie mit einer unwirschen Geste weg. Trotzdem hat Vivi es bemerkt. Sie überspielt
das Ganze und macht auf ihre burschikose Art weiter:
VIVI
Du kannst mir glauben, die Photos sind nicht hier, wenn das meine Spurensicherung sagt...
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Brigitta hat den kurzen Augenblick genutzt und sich wieder gefangen. Sie unterbricht:

BRIGITTA
Dann muss sie der Täter mitgenommen haben.
Vivi notiert die Fakten. Brigitta erstarrt bei dem Gedanken.

95.

AUSSEN – HUDIKSVALL – STRASSE VOR CHINARESTAURANT – TAG
95.

96.

INNEN – STOCKHOLM – BAHNHOF / SCHALTZENTRALE – TAG
96.

Brigitta geht vor dem imbissähnlichen Restaurant in großer Unruhe auf und ab und telefoniert mit Staffan, der in der Schaltzentrale des Bahnhofs an einem großen Fenster steht, das
auf die Bahngleise führt. Während des Telefonats schweift Brigittas Blick über die ungepflegte Auslage und in das Restaurant, wo die Tische nur spärlich besetzt sind. Über den Tischen
hängen rote lampionähnliche Lampen. Harter Schnitt in das Gespräch:

BRIGITTA
Der Täter hat Photos von uns. Wie ein Steckbrief. Er hat den Namen Andrén und
nun ein Gesicht dazu.

STAFFAN
(versucht zu beruhigen) Du heißt Rosslin, nicht Andrén.

BRIGITTA
Meinst du, so ein Monster kommt nicht drauf, wie ich mit Mädchennamen heiße? Der hat auch Angeheiratete ermordet.

STAFFAN
Ich bin ständig auf Achse. – Hast du Angst?
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BRIGITTA
Nein, hier passiert mir nichts. Zu viele Leute, zu viel Polizei. Aber sei vorsichtig in
Stockholm!

STAFFAN
Ich sage doch, ich bin auf Achse. Pass du lieber auf.

BRIGITTA
Warum machst du dir plötzlich Sorgen um mich?

Schweigen am anderen Ende.

Ich komme schon klar.

BRIGITTA

Brigitta beendet das Gespräch und betritt das Lokal, dass neben ihrem Hotel liegt.

97.

INNEN – HUDIKSVALL – CHINARESTAURANT / GASTRAUM – TAG 97.

Brigitta bestellt sich Essen zum Mitnehmen. Sie wartet am Tresen, bis ihre Bestellung
kommt. Brigittas Blick wandert durch das Lokal, dabei auch über die roten Lampen. Konzentriert auf ihr Telefongespräch hat Brigitta die Lampen nur unterbewusst wahrgenommen,
doch jetzt fällt plötzlich der Groschen: An dem unteren Rahmen der Lampen hängen etwa 40
cm lange rote Bänder. Brigitta nimmt eines der Bänder in die Hand, es ist aus Seide. Brigitta
sieht sich aufgeregt um, geht von Tisch zu Tisch, um die Lampen zu prüfen; und wirklich:
Eines der Bänder am Nachbartisch wurde knapp unterhalb der Lampe abgeschnitten. Und
das offenbar mit einer gebogenen Nagelschere. Könnte es sein, dass dieses Band in der Faust
einer der Leichen des Massakers gefunden wurde? Brigitta winkt nervös der Frau hinter dem
Tresen, einer JUNGEN CHINESIN. Sie kommt.

BRIGITTA
Hier ist eines der Bänder abgeschnitten worden.

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

79

(überrascht) Oh ja!?

JUNGE CHINESIN

BRIGITTA
Bevor das Verbrechen in Hesjövallen passiert ist, war hier im Lokal doch sicher
nicht viel los?

Es ist Nebensaison

JUNGE CHINESIN

BRIGITTA
Wer hat an diesem Tag an dem Tisch hier gesessen?

Die Serviererin schaut Brigitta fragend an.

BRIGITTA
(insistiert) Sie führen doch die Belege tischweise? Es ist wirklich wichtig.

JUNGE CHINESIN
Ich muss keinem Gast meine Belege zeigen.

Brigitta zückt ihren Richterausweis.

Ich bin Richterin.

BRIGITTA

Brigitta weiß, dass sie die Grenzen ihrer Kompetenz überschreitet und steckt den Ausweis
schnell wieder ein. Doch er hat gewirkt. Die Chinesin winkt Brigitta zu einem Tisch im Hintergrund.

Zeitsprung:
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Brigitta hat einen Tee vor sich stehen wie die Chinesin. Neben Brigitta steht ihre Bestellung
in einer zugeknoteten Plastiktüte. Die Frau blättert in einem mit Gummi zusammen gehaltenen Bündel Belegen, ohne dass Brigitta näheres erkennen kann. Bei einem Beleg hält sie
inne und schaut dann Brigitta an.

CHINESIN
Ich erinnere mich, an dem Tisch saß an dem Tag ein Chinese. Es ist selten, dass in
dieser abgelegenen Gegend ein Landsmann auftaucht.

Ein Chinese?

BRIGITTA

CHINESIN
Er hat Mandarin gesprochen. (lächelt) Unser Land ist groß.

BRIGITTA
Haben Sie gesehen, ob der Chinese eines von den Bändern abgeschnitten hat?

CHINESIN
Hat das was mit dem Mordfall zu tun?
BRIGITTA
(lächelt gewinnend) Nein, machen Sie sich keine Sorgen, es ist wirklich nur eine
Kleinigkeit. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen?

Die Chinesin, die die Sprache nicht richtig versteht, ist verwirrt.

CHINESIN
Nein. Er hat bestellt und dann schweigend gegessen. Ich habe nur gesehen, dass
er rüber in Stures Hotel gegangen ist. Ein Mann, der so gut gekleidet ist, geht
doch nicht zu Sture. Und irgendwie...
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(schnell) Ja?

BRIGITTA

CHINESIN
Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber er hatte irgendwie so seltsame Augen... Wie tot.

98.

AUSSEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL– TAG
98.

Totale: Brigitta steht vor Stures Hotel und beobachtet es einen kurzen Moment misstrauisch.
In der Hand trägt sie eine Plastiktüte mit dem Essen, das sie bestellt hat. Das Gebäude, heruntergekommen und schäbig strahlt eine gewisse Gefährlichkeit aus. Brigitta muss erst verdauen, dass der Mörder ihrer Familie wohl im selben Hotel abgestiegen ist wie sie. Dann gibt
sie sich einen Ruck und geht hinein.

99.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – TAG

99.

Brigitta hat das Hotel betreten und spricht Sture an, der ihr zuvor den Schlüssel gereicht hat:

Eine Frage.

BRIGITTA

STURE
(sehr zurückhaltend) Mhm?

BRIGITTA
War bei Ihnen in letzter Zeit ein chinesischer Gast?

STURE
Ich gebe keine Auskunft über meine Gäste. Grundsätzlich.
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In dem Moment betritt ein ungleiches Paar das Hotel. Sture ist gar nicht erfreut, dass Brigitta
die neuen Gäste neugierig mustert. Sie gehen vorbei, ohne sich ins Gästebuch einzutragen.
Die auffällig sexy gekleidete Frau schließt das Zimmer mit einem Schlüssel aus ihrer Handtasche auf. Offensichtlich ist sie eine Prostituierte, die einen Freier mit auf das Zimmer nimmt,
so wie der Mann reagiert, als er Brigittas Blick auf sich spürt. Brigitta greift nach dem Block
mit den Meldezetteln auf dem Tresen. Dabei fällt ihr Blick über den Tresen. Unter der Arbeitsplatte steht eine Schublade offen, in der sich Kabel, DVDs, USB-Sticks usw befinden.
Außerdem liegt dort eine kleine Pistole.

BRIGITTA
Kann ich mal kurz die Meldezettel sehen?

Nein. - Ich hab zu tun.

STURE

Der Hotelbesitzer schließt schnell die Schublade, dann lässt er Brigitta einfach stehen und
nimmt den Zettelblock mit. Diese überlegt kurz, blickt sich um. Dabei fällt ihr eine Videoüberwachungskamera auf, die auf den Tresen gerichtet ist. Brigitta eilt die Treppen hinauf.
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100.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – TAG 100.

Brigitta sitzt auf ihrem Bett und isst das Essen, das sie aus dem chinesischen Restaurant mitgebracht hat Sie spricht ihrer Sekretärin aufs Band:

MAILBOX
Hey Swantje, ich bin‘s. Schau bitte noch nach den Vorstrafen eines Sture Herrmanson aus Hudiksvall. Er hat hier wahrscheinlich ein illegales Bordell in einer billige Pension namens „Stures Hotel“. Ach ja, und dann sag Mattsson Bescheid, die
Personalstelle muss meinen Freistellungsantrag verlängern. Dank dir, lieben
Gruß, Brigitta.

Brigitta legt die leere Essensschachtel beiseite und legt sich seufzend zurück aufs Bett.

101.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – TAG

101.

Sture sitzt wieder vor seinem Bildschirm und beobachtet Brigitta, die gerade vom Bett aufsteht und nach ihrer Jacke greift.

102.

INNEN– HUDIKSVALL – POLIZEIPRÄSIDIUM/FLUR /SOKO-RAUM– TAG
102.

Maja kommt mit Brigitta den Flur entlang. Noch in der Tür sagt Brigitta:

BRIGITTA
Vivi, ich mache dir einen Vorschlag. Ich sag euch woher das Seidenband stammt
und ihr gebt mir die Unterlagen meiner Eltern mit den Briefen.

Vivi ist böse, dass sich Brigitta schon wieder in die Ermittlungen einmischt, doch das Angebot
ist zu verlockend. Unwirsch fährt sie Brigitta an:

Ich höre?

VIVI
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BRIGITTA
Das rote Seidenband vom Tatort stammt wahrscheinlich aus dem chinesischen
Restaurant neben Stures Hotel. Dort ist eines von einer Lampe abgeschnitten
worden.

Vivi ist plötzlich hellwach.

VIVI
Das Seidenband stammt aus dem Chinalokal?

BRIGITTA
Wenn ihr das Material prüft …

Ein Seitenblick von Vivi sagt: wir sind ja nicht blöd. Sie wendet sich an Maja.

VIVI
Maja, schick sofort Olaf rüber wegen dem Materialvergleich und checke gleich,
ob unser „Kunde“ vor der Tat beim Chinesen gegessen hat.
zu Brigitta) Danke für den Tipp.

BRIGITTA
Welchen „Kunden“ meinst du?
Vivi zuckt mit den Schultern. Will sagen, kein Kommentar.

Ein Chinese?

Wie?

BRIGITTA

VIVI

BRIGITTA
Ein Chinese könnte das Band im Lokal abgeschnitten haben. Er hat wahrscheinlich in der Tatnacht in Stures Hotel übernachtet. Ich würde dort gerne die MeldeFred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.
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zettel einsehen und …

VIVI
Dieser Gammelladen? Ein Chinese? Nee! Glaub's mir, wir sind schon weiter.

BRIGITTA
Was ist jetzt mit den Unterlagen meiner Eltern, ich brauche sie dringend.

VIVI
Die schicken wir dir nach Stockholm, wenn wir sie freigeben.

Wir hatten einen Deal!

BRIGITTA

VIVI
Ich habe nur gesagt „ich höre“. Ich bin nur korrekt. Das musst du als Richterin
doch akzeptieren.

103.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – WEILER / WALD – NACHT

103.

Tief in der Nacht. Brigitta schleicht sich durch den Wald hinter dem Haus. Der Himmel ist
aufgerissen. Es ist hell, da das Mondlicht vom See reflektiert wird. Die Absperrung flattert im
Wind. Nirgends brennt Licht. Auch die Außenlampe hat inzwischen jemand abgeschaltet.
Nur an der Abzweigung zur Hauptstraße steht ein Streifenwagen mit abgeblendeten Lichtern, in dem ab und zu die rote Glut einer Zigarette aufglimmt. Ansonsten ist kein Mensch
mitten in der Nacht unterwegs. Die Presse ist inzwischen komplett nach Hudiksvall abgezogen.

Brigitta hat eine kleine Taschenlampe bei sich. Als sich Brigitta vorsichtig dem Haus nähert,
sieht sie überall die kleinen Schildchen der Spurensicherung auf dem Boden. Die alten Häuser wirken stumm und leblos, kein Mensch wohnt mehr in Hesjövallen. Brigitta bleibt stehen, um zu horchen, aber sie vernimmt nichts außer dem leichten Rauschen der hohen Nadelbäume im Wind. Sie schüttelt die Angst ab, die ihr langsam den Rücken hinauf kriecht und
schlüpft leise in das Haus.
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104.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS / WOHNZIMMER – NACHT 104.

Im Flur bleibt Brigitta stehen. Im Innern des Hauses ist es dunkel, das Mondlicht wirft durch
die Fenster gespenstische Konturen auf den Boden. Sie vermeidet, zu den Blutflecken unter
der Plane zu sehen. Sie lauscht unruhig, hat fast noch mehr Angst als draußen. Alles bleibt
still. Schnell macht sie sich daran, die Dokumente aus dem Sekretär herauszusuchen, indem
sie die Taschenlampe zwischen die Zähne nimmt und behindert durch die Handschuhe, die
sie trägt, in der Schublade kramt, weil sie nicht alle Unterlagen auf einen Griff gefunden hat.
Plötzlich erlischt die Taschenlampe. Erschrocken versucht sie, sie durch Schütteln wieder
zum Leben zu erwecken, aber keine Chance.

105.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS / WOHNZIMMER – NACHT 105.

Eine Gestalt betritt lautlos und konspirativ das Haus.

106.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS / WOHNZIMMER – NACHT 106.

Im fahlen Licht des Mondes, das durch die Fenster dringt, findet Brigitta doch noch die restlichen Briefe und Karten und stopft sie schnell in eine Plastiktüte, die sie mitgebracht hat.
Darauf ist sie so konzentriert, dass sie nicht bemerkt, dass plötzlich ein Mann ins Zimmer
schleicht. Zu Tode erschrocken wirbelt sie herum, als sie jemand an der Schulter packt und
sie mit einer starken Stabtaschenlampe geblendet wird.

107.

AUSSEN / INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU / DACHTERASSE – NACHT
107.
In Kanton:
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Ya Ru und Hong befinden sich auf der Dachterrasse von Ya Rus Appartement. Unter ihnen
glitzert die Stadt: Schreiende Reklameschilder und angestrahlte Wolkenkratzer werfen ihr
Licht auf die dezent beleuchtete Terrasse. Trotz der späten Stunde wälzen sich Kolonnen von
Autos durch die Straßen. Über allem donnern LKWs, Taxis und Zivilfahrzeuge auf Stelzenhighways entlang.

Die Geschwister schweigen sich anfangs an und rauchen. Hong geht unruhig hin und her. Ya
Ru lässt gedankenverloren die Eiswürfel in seinem Glas klirren, er wirkt immer etwas abwesend, als würde ihn etwas beschäftigen. Hong öffnet beiläufig den einen Käfig, als sie sieht,
dass ein Wassernapf leer ist und füllt ihn aus einer Karaffe auf dem Tisch auf. Dann unterbricht sie die Gedanken ihres Bruders:

HONG
Woher hast du das Geld, das du in dieses Krankenhaus investierst?

YA RU
Vom Finanzmarkt, woher sonst?

HONG
Du hast bei weitem nicht so viele Sicherheiten. Dieses Geschäft ist zu groß für
dich. (Ya Ru lächelt nur) Hast du das Geld von gewissen Freunden?

YA RU
Ja, ich habe Freunde auf dem Finanzmarkt.

HONG
Was hast du zu den Männern gesagt, die dich du aus der Verhandlung gerufen
haben?

YA RU
(in verächtlichem Ton) Ich konnte diese beiden Männer belehren, da ich die richtige Linie der Partei vertrete.
Ya Ru lächelt seine Schwester an. Hong drückt ihre Zigarette aus, überlegt kurz, verliert die
Beherrschung. Sie macht ihrem Bruder in bitteren Worten Vorwürfe:
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HONG
Mit deinem kompromisslosen Kapitalismus verrätst du die Ehre unserer Familie.

YA RU
Während der Kulturrevolution hat unser Vater Menschen ermorden lassen und
seinen eigenen Bruder mit dem Schandhut auf einem Ochsenkarren durch
Schanghai gefahren. Ist das die Ehre, die du meinst?

HONG
Unser Vater hat Selbstkritik geübt und ist bestraft worden. Er hat immer der Partei gedient. – Und du bist ein Lakai des Kapitals geworden. Ein gewissenloser, gieriger kleiner Banker, der nicht mal vor Kolonialismus zurück schreckt.
Damit reißt Hong wütend die Terrassentür auf und verschwindet in der eiskalten Luft des
klimatisierten Penthouses. Ya Ru verliert sein Lächeln, er versucht sich zu beherrschen. Er
wirft achtlos seine Zigarette auf den Holzboden der Terrasse und folgt seiner Schwester.
108.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU – NACHT

108.

Hong hat bereits ihren Mantel über dem Arm. Sie steht vor der Tür des Lifts, der direkt in das
Penthouse führt und wartet. Ya Ru ist mit drei schnellen Schritten bei seiner Schwester,
packt sie am Arm und zwingt sie, sich umzudrehen. Hong zuckt nicht zurück.

YA RU
Du reitest auf deinem Pferd rückwärts in die Zukunft.

HONG
Es fragt sich, wer von uns überhaupt eine Zukunft hat.
Damit reißt sie sich los und verschwindet im Aufzug, der sich mit einem dezenten Klicken
angemeldet hat.
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109.

INNEN – HUDIKSVALL – POLIZEIPRÄSIDIUM / SOKORAUM– NACHT

109.

Zurück in Schweden.

Ca. 23.30: Brigitta wird von dem Polizisten, der sie im Haus ihrer Eltern überrascht hat, der
übernächtigten Kommissarin vorgeführt, die schlechten Kaffee aus einem verbeulten Plastikbecher trinkt. Der Polizist legt Vivi die Mappe, die er bei Brigitta sichergestellt hat, auf den
Schreibtisch. Sie befindet sich in einem Asservatensack. Dann setzt sich der Beamte an einen
Schreibtisch im Hintergrund und tippt etwas in seinen Computer. Sonst ist zu so später Stunde nur noch ein Beamter im Raum, der mit einem Computerausdruck in der Hand, auf den er
immer wieder einen Blick wirft, auf einer großen Landkarte an der Wand mit schwarzem
Edding Eintragungen macht.

Vivi stellt ihren Kaffeebecher nach dem ersten Schluck angewidert auf den Tisch, wo er nasse Ränder hinterlässt. Brigitta, die immer noch erleichtert ist, dass es nur ein Polizist war, der
sie am Tatort überrascht hat, ist beschämt. Gedankenverloren wischt sie während des Gesprächs die Kaffeeränder weg.

BRIGITTA
Es tut mir wirklich leid und ich möchte mich entschuldigen.

Vivi lässt Brigitta in aller Ruhe aussprechen, ohne zu reagieren und lässt damit das Gespräch
in der Luft hängen. Erst jetzt platzt ihr der Kragen.

VIVI
(aufgebracht) Wegen dieser Scheiße müsste ich jetzt eigentlich ein Ermittlungsverfahren gegen dich einleiten.

BRIGITTA
(ruhig und sachlich) Ich weiß, dass du eine Anzeige machen musst.

Vivi funkelt Brigitta an, dann wirft sie den durchsichtigen Plastikumschlag mit der Mappe zu
Brigitta und kramt ein Formular aus ihrer Schreibtischschublade, das sie ihr hinwirft und ihr
einen Kugelschreiber entgegenhält.
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VIVI
Hier. Unterschreib und verschwinde.

Brigitta steht überrascht auf und nimmt die Briefe.

Danke.

BRIGITTA

Auch Vivi steht auf und zieht ihren Anorak an, den sie achtlos auf einen anderen Stuhl geworfen hat. Sie will nach einem langen Arbeitstag endlich nach Hause. Sie löscht ihre
Schreibtischlampe. Sie geht zur Tür, wo sie sich noch mal umdreht. Sie weiß, was sie Vivi in
dieser Situation verdankt. Sie kann trotzdem nicht anders als noch einmal nachzubohren.
Wenngleich mit schlechtem Gewissen.

BRIGITTA
Was habt ihr über das Seidenband herausgefunden?

VIVI
Das Seidenband in der Hand der Leiche stammt aus dem Lokal. Du hast uns sehr
geholfen.

BRIGITTA
Könntest du nicht doch mal Stures Meldezettel holen lassen? Ich meine nur zur
Sicherheit wegen des Chinesen.

VIVI
Unsere Ermittlungen haben eindeutig ergeben, dass ein Chinese hat mit der Sache nichts zu tun hat.

110.

AUSSEN – HUDIKSVALL – STRASSE VOR STURES HOTEL– NACHT 110.

Impression Stures Hotel bei Nacht. Stille.
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111.

AUSSEN – HUDIKSVALL – STRASSE VOR STURES HOTEL – TAG

111.

INSERT TAG 4:
Der Morgen dämmert in Hudiksvall. Ein Lieferwagen kommt vor Stures Hotel an. Ein älterer
Mann steigt aus, öffnet die Hintertür und lädt einen gelben Plastikkasten aus, in dem Brötchen und Croissants und die Zeitung liegen.
112.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG/TREPPE – TAG 112.

113.

AUSSEN – HUDIKSVALL – MARKTPLATZ– TAG

113.

Montage:

Als Brigitta die Treppe herunterkommt, sieht sie Sture am Empfang sitzen und ein Croissant
in einen Milchkaffee stippen. Er ist in den Bericht der Frühnachrichten vertieft, die auf dem
Fernseher flimmern.

Gerade wird wieder der Marktplatz gezeigt, inzwischen sind die Stufen zum Rathaus übersät
mit Blumen, Kinder haben Bilder gemalt und kleine Stofftiere hingelegt.
Vor dem Rathaus steht Edda und berichtet mit verhaltener Stimme:

EDDA
Zum Begräbnis werden der Thronfolger, die Spitzen der Politik und zahlreiche
Trauergäste aus ganz Schweden erwartet. Die Öffentlichkeit verlangt mit Nachdruck konkrete Ermittlungsergebnisse. Der Schock sitzt tief. Angst breitet sich
aus. Doch die Reichsregierung handelt nicht. Mit der Anordnung von Trauerbeflaggung ist es nicht getan. Vor Ort ist die Nachrichtensperre noch weiter verschärft worden. Das zeigt, dass die Polizei langsam nervös wird und wohl keine
neuen Erkenntnisse vorzuweisen hat.
Diese Einschätzung entlockt Sture ein verächtliches Schnauben. Er schaltet den Ton weg und
sagt zu Brigitta, die sich an einem kleinen Frühstücksbuffet Brötchen und Marmelade auf
einen Teller legt und in einer Tasse einen Tee aufbrüht:
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STURE
Sie sind doch keine richtige Journalistin?

Pause. Keine Antwort.

Sind Sie von der Polizei?

STURE

Brigitta lachend:

Ganz bestimmt nicht...

BRIGITTA

STURE
Und warum sind Sie nach Hudiksvall gekommen und interessieren sich für meine
verdammten Meldezettel?

BRIGITTA
Kann ich sie jetzt endlich mal sehen?

Sture macht ein ernstes Gesicht und schüttelt nur den Kopf. Brigitta nimmt ihr Frühstück und
geht wieder auf ihr Zimmer. Im Hinaufgehen schreibt sie eine SMS an Swantje.

SMS
Liebe Swantje, schon was über Sture Hermansson rausgefunden?

114.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA/BAD –
114.

TAG

Brigitta betritt ihr Zimmer und hängt das Do not Disturb-Schild vor die Tür.
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Sie stellt den Teller mit dem spärlichen Frühstück auf ihren Nachttisch, da sich nicht einmal
ein Tisch in dem Zimmer befindet.

Brigitta wird plötzlich die Trostlosigkeit ihrer Umgebung und ihrer Situation bewusst. Sie
kämpft mit den Tränen, wischt an den Augen herum. Dann wirft sie einen Blick auf die verschlossene Tür. Spontan legt sie die Kette vor. Dann geht sie zur Zwischentür, prüft die Klinke, sie ist immer noch abgeschlossen. Danach geht sie ins Bad.
Brigitta betrachtet ihr müdes Gesicht und zieht sich dann aus, um zu duschen.

115.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – TAG

115.

Montage:

Sture beobachtet auf seinem kleinen Bildschirm Brigitta in ihrem immer. Als Brigitta das Bad
betritt, schaltet er auf eine Kamera im Bad.

Auf Stures Gesicht breitet sich ein leises Lächeln aus. Er drückt auf einen Record-Knopf auf
einer kleinen mit dem Bildschirm verbundenen Box.

116.

INNEN – STOCKHOLM – HAUS BRIGITTA – TAG

116.

Es ist stockdunkel im Haus. Die Rollläden sind geschlossen. Eine Tür schnappt leise auf. Plötzlich ein schmaler Lichtstrahl, in dem wir Brigittas Wohnung in Stockholm wieder erkennen.
Im Widerschein der Lampe sehen wir das Gesicht eines Chinesen. Sein Name ist LIU. Er trägt
Latexhandschuhe und sucht systematisch und konzentriert die Wohnung ab. Als er den Anrufbeantworter blinken sieht, schaltet er ihn ein:
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TEXT
(verlegen, bemüht) Hey Brigitta, hier ist Sören, ich habe schon ein paar Mal versucht, dich zu erreichen. Naja... also, ich wollte dir nur mein herzliches Beileid
aussprechen. Und natürlich auch von allen Kollegen! Swantje hat gesagt, dass du
in Hudiksvall bist, um alle Formalitäten zu erledigen. Sie meint mindestens bis zur
Beerdigung. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst, um die Sache zu verdauen... Ja
dann... Machs gut.

Der Chinese, der in der Durchsuchung innegehalten hat, hört mit unbeweglichem Gesicht zu.
Als er hört, wo sich Brigitta befindet, huscht ein Schatten von Befriedigung über sein Gesicht.
Nach dem Ende der Ansage verschwindet er.

117.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – TAG

117.

Brigitta hat sich ins Bett gelegt und zugedeckt, eine Flasche Wasser in Griffweite. Sie trinkt
einen Schluck und sortiert den Inhalt der Mappe: Verträge, Korrespondenz, Kontoauszüge,
Zeitungsausschnitte mit Familienanzeigen, Photos und Briefe. Das alles lässt sie beiseite. Sie
sucht den alten Umschlag aus Nevada und das Photo mit Jan Andrén.
Die Kamera „kriecht“ in das Photo hinein.

118.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – BAUCAMP / FELSWAND – TAG 118.

RÜCKBLENDE:
In einem Kameraflug streifen wir über die menschenleere Landschaft der Rocky Mountains
und nähern uns einem felsigen Bergriegel, auf den Eisenbahnschienen zu laufen. Als wir näher kommen und sich die Szene belebt, wandelt sich das Bild in chamois Farben.

Brigitta liest in dem Brief, was wir voice over hören.

BRIGITTA (VOICE OVER)
Die Vereinigten Staaten, das Land der Verheißung, hat sich als Menschen fressender Moloch erwiesen, in dem Tag und Nacht die Hitze brütet und die Arbeit
noch härter ist als zu Hause.
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Ein zusammen gewürfelter Bautrupp ist dabei, der Eisenbahn, die über den gesamten nordamerikanischen Kontinent führen soll, einen Weg durch steile Gebirge zu bahnen. Der Bau
ist wenige Meter vor einem engen Tal zum Erliegen gekommen.

Ein Schwede, JAN ANDRÉN, der Verfasser des Briefs, befehligt die Truppe. Er ist untersetzt
und hat einen Bauch. Seinen roten Bart hat er seit Tagen nicht mehr rasiert. Die roten Haare
hängen ihm wirr um den Kopf. Er ist verdreckt und zerlumpt, fast so wie die chinesischen
Arbeitssklaven.

119.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS / BAUCAMP / FELSWAND – TAG 119.

RÜCKBLENDE:
Die Arbeiten stocken vor enormen Felsbrocken, die ein enges Tal blockieren. Die Schienen
können nicht weiter verlegt werden, bevor nicht diese Hindernisse beseitigt sind.

BRIGITTA (VOICE OVER)
Wir weißen Männer sind überhaupt nicht für die Eisenbahnbauarbeiten bestimmt. Dafür hat der Herrgott das Chinesenpack erschaffen. Mein lieber Vetter,
ich sage dir, bei uns in Hesjövallen kennt man zum Glück keine Schlitzaugen. Sie
sind wie Ratten und glauben nicht an Gott, und sie sind faul und hinterhältig. Die
Barmherzigkeit Gottes spüre ich hier nirgends. Manchmal fürchte ich mich davor,
dass Jesus mich verlassen hat.

Die zerlumpten chinesischen Arbeiter sind militärisch angetreten. In Reih und Glied, die
Kopfbedeckungen in den Händen, die Köpfe geschoren, die Augen zu Boden gerichtet. Nur
einer wagt den Blick zu heben. Es ist QUI SAN. Vor den Felsen liegen Hacken und schwere
Vorschlaghämmer, große Eisenmeißel und –hebel sowie andere Werkzeuge. Daneben nur
ein paar wenige Steinsplitter. Der Fels trotzt den Arbeitern. Jan Andrén steht vor den Chinesen, bemerkt den Blick von San und schreit seine Arbeiter wütend an:

ANDRÉN
Sofort ans Werkzeug. Und vor an den Felsen!

Keiner reagiert. Andrén reißt San aus der Reihe, schlägt zu und will ihn dazu zwingen, die
offensichtlich aussichtslose Arbeit wieder aufzunehmen. Doch die Chinesen streiken. San
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krümmt sich am Boden. Aber er greift nicht zum Werkzeug. Keiner traut sich, den Blick zu
heben. Sein jüngerer Bruder QUI GUO SI kümmert sich um San und bekommt dafür einen
Tritt von Andrén.

San rappelt sich mit Hilfe seines Bruders auf und tritt mit ihm zurück ins Glied. Als die Arbeiter Guo Si links und rechts zu stützen versuchen, schlägt Andrén mit seiner langen Reitpeitsche zwei, drei Mal wahllos auf die Chinesen ein.

BRIGITTA (VOICE OVER)
In dieser gottverlassenen Welt gibt es keine Tugend. Ach wäre ich nur bei euch in
Hesjövallen geblieben! Wenn Gott mir nur hülfe! In stiller Sehnsucht Dein Jan.

YA RU
In einer Woche sind diese Felsen weg!

120.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – TAG

120.

Brigitta legt den Brief nachdenklich aus der Hand. Als sie ihn wieder in den Umschlag stecken
will, fallen ihr einige Photos in die Hand.

Ein Hochzeitsphoto von Jan Andrén mit einer kleinen unscheinbaren Frau, die scheu in die
Kamera lächelt. Nicht mal für dieses Photo kann sich Jan Andrén ein freundliches Gesicht
abringen. Zwei Bilder von Kleinkindern. Ein anderes Photo zeigt den etwas älteren Jan
Andrén vor einer einfachen Holzkirche mit seiner Familie. Alle sind ärmlich gekleidet. Er lächelt nicht, sein zerstörtes Gesicht blickt grimmig in die Kamera. Neben ihm steht der Pfarrer
und eine Frau mit einem Säugling auf dem Arm, um sie herum drei Kinder, die alle barfuss
sind. Zu Wohlstand hat es Jan Andrén in den Staaten nicht gebracht.

Auf der Rückseite auch eine Notiz:

TEXT
„Konfirmation Joseph Andrén, 1871, Long Rock, Nevada“

Brigitta klappt ihr Notebook auf, versucht sich ins Internet einzuloggen. Keine Verbindung.
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121.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – TAG

121.

Ca. 16.30

Sture sichtet auf seinem Computer am Empfang die Aufnahme von Brigitta unter der Dusche
im Schnelldurchlauf rückwärts. Brigitta kommt die Treppe herunter Sture schaltet den Rechner mit geübtem Griff auf das Programm mit der Zimmerbelegung.

BRIGITTA
Können Sie mir das Passwort für Ihre WLAN-Verbindung geben?

STURE
Wir haben hier kein WLAN. Sie müssen den Computer da drüben benutzen.

Damit deutet er auf einen kleinen Internetterminal in einer Nische.
122.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / INTERNETTERMINAL – TAG
122.

Brigitta geht an das Terminal, wo sie den Namen Andrén mit Reno, Nevada googelt. Sture
beobachtet sie die ganze Zeit. Dabei stößt sie auf einen Zeitungsbericht über ein grausames
Verbrechen:

Insert Headline auf dem Bildschirm:

Family Killed Brutally.

Ein Photo einer einfachen amerikanischen Familie, Eltern, zwei Jungs ist in dem Artikel eingefügt. Darunter:

The Andrén familiy in front of their house.
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Brigitta kann die Nachricht kaum fassen.
Sie klickt durch den Artikel, an dessen Ende Photos von abgedeckten Leichen, die um einen
Pool liegen, abgedruckt sind. Das Wasser im Becken ist hellrot vom Blut.
Davon Überblende in:
KURZE RÜCKBLENDEN

123.

INNEN – HESJÖVALLEN – WEILER / HÄUSER – TAG

123.

Analoge Bilder aus den Häusern in Hesjövallen mit abgedeckten Leichen, so dass man erkennt: derselbe Modus operandi.

124.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS – TAG

124.

Die blutigen Plastikplanen im Haupthaus im Scheinwerferlicht.

125.

AUSSEN – NEVADA / POOL – TAG

125.

Wieder die Bilder vom Pool in Nevada.

126.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS / KÜCHE – TAG

126.

Brigittas Mutter in der Küche.

Ein Kruzifix sehr nahe.

ENDE RÜCKBLENDEN SEQUENZ

127.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / INTERNETTERMINAL – TAG
127.

Brigitta braucht einen Augenblick um sich zu fassen. Panik steigt in ihr auf, die sie mühsam
niederkämpft. Sie sieht sich um. Beim Empfang ist nichts Verdächtiges zu sehen. Nur Sture,
der sie unangenehm fixiert. Sie steht auf. Ihr Stuhl fällt um. Brigitta stellt ihn nervös wieder
hin, dann dreht sie sich zu Sture um, der sie sehr aufmerksam beobachtet. Brigitta geht mit
schnellen Schritten zur Treppe und stürmt regelrecht nach oben.
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Sofort ist Sture am Terminal und vollzieht Brigittas Recherche mit wenigen Klicks nach. Wieder erscheint der Artikel mit den Photos auf dem Bildschirm. Sture denkt nach.

Kurz darauf eilt Brigitta nun in Jacke und Tuch die Treppe wieder herunter. Sture tut, als habe er an den Getränkeautomaten zu schaffen. Brigitta verlässt ohne ein Wort das Hotel und
knallt ihren Schlüssel auf den Tresen. Sture, der sich zum Ausgabeschlitz des Automaten gebeugt hat, fährt herum.

128.

INNEN – HUDIKSVALL – CHINARESTAURANT / GASTRAUM – TAG 128.

Brigitta setzt sich ganz hinten im Gastraum in eine Nische. Ohne ihre Jacke auszuziehen
wählt sie hastig eine Nummer auf ihrem Handy. Sie spricht mit der Auskunft, ihre Stimme
klingt gehetzt:

BRIGITTA
Können Sie mir bitte die Nummer vom Sheriff-Office in Reno, Nevada raussuchen?

Sie notiert etwas auf einem Zettel. Dann wählt sie Reno an.

129.

AUSSEN – RENO – TAG

129.

Getty-Picture einer Straße in Reno/Nevada.

130.

INNEN – RENO – SHERIFFOFFICE – TAG

131.

INNEN – HUDIKSVALL – CHINARESTAURANT / GASTRAUM – TAG 131.

130.

Montage:

Der Sheriff ist ein schmächtiger, sehr gepflegter älterer Mann mit einem dünnen Schnurrbart, der eher wie ein alternder Gigolo als wie ein Sheriff aussieht. Er sitzt an seinem
Schreibtisch, hinter dem an der Wand wie Trophäen Urkunden prangen.
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Brigitta telefoniert mit ihm, wobei sie sich immer wieder vorsichtig umschaut. Als die Chinesin eine Tasse Tee vor sie hinstellt, senkt Brigitta die Stimme.

ROGERSEN
Hi, ich bin John J. Rogersen. Der Sheriff.

BRIGITTA
Ich bin Brigitta Roslin, Richterin aus Stockholm in Schweden. Wer hat bei Ihnen
die Ermittlungen in den Mordfällen Andrén geleitet?

ROGERSEN
Ich war das. Warum interessiert sich eine Richterin in Schweden für einen Fall aus
Reno?

BRIGITTA
Haben Sie von dem Massaker hier in Hesjövallen gehört?

Ja.

ROGERSEN

BRIGITTA
Es könnte Zusammenhänge geben. Wie sind die Opfer in Reno getötet worden?
ROGERSEN
Der Täter hat sie mit einer Art großem Schlachtermesser zerstückelt. Kein Einbruch, kein Raub, kein Amoklauf. Der Täter ist sehr systematisch vorgegangen.

Nur ein Täter?

BRIGITTA
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ROGERSEN
Alles weist darauf hin. Wir haben ein paar winzige DNA-Spuren. Mehr nicht. Das
ist der einzige ungeklärte Mord, den ich noch auf dem Konto habe, bevor ich ausscheide. Und bei Ihnen?

BRIGITTA
Alle Opfer hier in Hesjövallen waren miteinander verwandt oder verschwägert.
Die ganze Familie hieß Andrén.

ROGERSEN
Ich verstehe, wie die Opfer hier. – Andrén.

Rogersen beginnt auf seinem Computer-Keyboard zu tippen.

BRIGITTA
Können Sie feststellen, ob noch mehr Menschen mit Namen Andrén bei Ihnen
gemeldet sind?

Ich schau gerade nach.

ROGERSEN

Nach einer kurzen Pause:

ROGERSEN
Es gibt keine Andréns mehr… nein. Ich habe alle Staaten gecheckt. Auch die Mädchennamen in den Ausweisen.

BRIGITTA
Ich bin eine geborene Andrén. Meine Eltern sind ermordet worden.
Und so wie es aussieht bin ich die Letzte. (tonlos) Da arbeitet jemand seine Todesliste ab.
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Shit.

ROGERSEN

Brigitta schafft es nicht, weiter zu Telephonieren. Sie bricht das Gespräch einfach ab, will in
einem Anfall von Panik sofort aus dem Laden. Sie stoppt, wirft einen Schein auf den Tresen
und rennt hinaus. In dem Moment klingelt ihr Telephon.

132.

AUSSEN – HUDIKSVALL – VOR CHINARESTAURANT – TAG

132.

133.

NNEN – STOCKHOLM – LANDGERICHT / BÜRO SWANTJE – TAG

133.

Ca. 17.00

Montage:

Brigitta hastet zu ihrem Wagen. Telephon. Sie nimmt im Laufen das Gespräch an, weil sie
Swantjes Namen auf dem Display sieht.

(erleichtert) Endlich!

Warum keuchst du so?

BRIGITTA

SWANTJE

BRIGITTA
(ungeduldig) ? Was hast du rausgefunden?

134.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – TAG

134.

Harter Schnitt. Brigitta bedrängt Sture sehr energisch.
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BRIGITTA
Herr Hermansson, Sie haben vier Verurteilungen wegen sexueller Belästigung
konkret gesagt Voyeurismus. Sie wurden mehrfach von Gästen, hauptsächlich
von Freiern der Prostituierten angezeigt, die Schlüssel zu den Zimmern da hinten
haben.

Brigitta zeigt auf die Überwachungskamera, die auf die Rezeption gerichtet ist.

Spezialität Kameras.

BRIGITTA

Sture schweigt feindselig.

BRIGITTA
Ich will wissen, ob ein Chinese bei Ihnen abgestiegen ist. Und zwar in der Nacht,
als die 19 Leute in Hesjövallen umgebracht worden sind. Wie lange blieb der
Mann? Wann hat er nachts das Hotel verlassen? (fordernd) Photos? Videos?

STURE
(kalt) Das mit den Kameras ist Vergangenheit.

BRIGITTA
Sie dürfen Ihr Hotel nicht mehr persönlich führen. Machen Sie aber. Weil Sie gegen die Auflage verstoßen, riskieren Sie Ihre Bewährung, falls ich Sie deswegen
anzeige. Ich kenne mich da sehr gut aus.
Brigitta knallt ihren Richterausweis auf den Tresen. Blickwechsel, Schweigen. Sie steckt den
Ausweis wieder ein. Dann zieht Sture aus der Schublade unter dem Tresen einen unordentlichen Stapel von Kopien von Meldezetteln heraus, wobei er genau darauf achtet, dass Brigitta keinen Blick in die Schublade werfen kann. Dann wühlt er in den Papieren und zeigt Brigitta eines davon:
STURE
Er hat sich unter dem Namen „Wang Min Hao“ eingetragen, wenn ich das richtig
entziffern kann.
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BRIGITTA
Haben Sie sich den Pass zeigen lassen?

STURE
Bei Ausländern immer, der Name stimmt. Er hat abends bezahlt und ist gegen
vier Uhr morgens weggefahren.

BRIGITTA
Automarke? Kennzeichen?

STURE
Ich habe mich nicht darum gekümmert.

BRIGITTA
Sie haben am Monitor gehangen und eine Nutte mit ihrem Freier beobachtet.

Sture antworte nicht.

BRIGITTA
Ich will das Zimmer sehen, in dem der Chinese geschlafen hat.

Sture zögert. Brigitta zieht ihr Handy heraus.

BRIGITTA
Soll ich die zuständige Kommissarin anrufen?

Sture klappt das Brett neben dem Empfangstresen hoch und geht Brigitta voran den Flur
entlang:

Kommen Sie.

STURE
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Brigitta folgt Sture in den ersten Stock und in das Zimmer neben ihrem eigenen.
135. INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER LIU – TAG
135.
Brigitta betritt das Zimmer und schließt die Tür, weil sie sich alleine umsehen will. Durch den
Spalt haben wir noch Sture gesehen. Sie lauscht. Keine Schritte. Anscheinend wartet der
Mann vor der Tür. Brigitta nimmt ihr Handy heraus und ruft eine eingespeicherte Nummer
an. Im Off klingelt das Telephon an der Rezeption. Brigitta hört die leise sich auf der Treppe
entfernenden Schritte des Hotelbesitzers.

136.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – TAG

137.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER LIU – TAG

136.
137.

Montage:
Brigitta sucht nach Wanzen. Sture schaltet seinen kleinen alten schwarz-weiß-Monitor ein.
Er schaltet zu Lius Zimmer, während die Prostituierte mit einem anderen Freier, einem der
Journalisten, den wir beiläufig gesehen haben, das Hotel betritt, ohne ein Wort den Schlüssel
aus ihrer Handtasche nimmt und in eines der Zimmer geht. Wir sehen jetzt auf dem Bildschirm wie Brigitta sucht. Schließlich findet sie die Wanze, die im Rauchmelder über dem
Bett versteckt ist. Brigitta zieht den angeklebten Melder ab. Sture versteckt den Bildschirm
und bereitet sich auf den nächsten Angriff der Frau vor.
138.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – TAG

138.

Brigitta zeigt dem Hotelbesitzer die winzige Kamera und sagt:
BRIGITTA
Ich will sofort die Aufnahme von dem chinesischen Gast sehen!
Sture versucht sich herauszuwinden.
STURE
(sich entrüstet gebend) Ich bin doch nicht schwul und beobachte allein stehende
Männer.
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BRIGITTA
Ich will die Aufnahmen sehen oder Sie marschieren in den Knast.

Sture überlegt nur kurz, starrt Brigitta in die Augen, die seinen Blick gespannt und
ungeduldig aushält, dann winkt er Brigitta hinter den Empfangstresen und schließt eine
externe Festplatte an seinen Computer an. Dann öffnet er auf seinem Computer einen
Ordner. Im Off hören wir den Journalisten durch die dünne Tür des nahe dem Empfang
liegenden Zimmers laut ein Kinderlied singen.

JOURNALIST
Broder Jakob, Broder Jakob sover du, sover du? ||: Hör du inte klockan, :|| ding ding dong, ding ding dong. (Melodie Bruder Jakob) 2

Sture ignoriert das. Er spielt eine Filmaufnahme von der Nacht auf seinem Computer vor.
Plötzlich grinst Sture, schubst Brigitta in einer Art Komplizenschaft an und verkündet:

STURE
Der hatte auch einen Sparren. Sie glauben nicht, wie viele Verrückte es bei uns
gibt.
Die Aufnahme zeigt den Massenmörder. Man kann die Züge nicht eindeutig erkennen, es
handelt sich aber zweifelsfrei um einen Asiaten – und zwar den Mann, der in Brigittas Wohnung in Stockholm eingedrungen ist. Wir sehen, wie er sich schwarze Kleidung anlegt und
dann ein seltsames Ritual durchführt, eine Art Schattenboxen, autosuggestiv sich versenkend. Dann legt er sich auf dem Rücken aufs Bett, schließt die Augen und versetzt sich in
Trance. Brigitta drückt auf die Stand-by-Taste.

BRIGITTA
Hatte der Mann Gepäck, irgendeinen längeren Gegenstand, der vielleicht nicht in
einen Koffer passt?
STURE
Nein. Viele haben kein Gepäck, das lassen sie ihm Auto, wenn sie nur kurz pennen wollen.

2

http://www.youtube.com/watch?v=sVDttRvoa-Q&feature=related

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

107

BRIGITTA
Ich brauche die Aufnahme von dem Mann.

Und dann ist Schluss?

STURE

fragt Sture und nestelt einen Stick aus der Schublade, um den Clip von seiner Festplatte zu
laden. Zoom auf Stures Gesicht, während Liu mit seinem Wagen vor dem Hotel hält.
BRIGITTA
Schluss ist, wenn ich alles weiß. Hier ist meine Handynummer, falls Ihnen noch
etwas einfällt.

Brigitta schreibt ihre Nummer (schwedische Handynummer ohne ihren Namen) auf einen
Zettel und legt ihn zu anderen Papieren hinter dem Tresen.

139.

AUSSEN / INNEN – HUDIKSVALL – VOR STURES HOTEL / PKW LIU – NACHT
139.

Inzwischen ist es dunkel geworden. Liu fährt gegenüber von Stures Hotel vorbei, wendet und
hält dann in der Nähe des Eingangs. Gerade als er aussteigen will, sieht er Brigitta aus dem
Hotel kommen. Er zieht eines der Photos aus dem Haus von Brigittas Eltern heraus und vergewissert sich, dass er Brigitta vor sich hat. Er wartet, bis Brigitta um die Ecke gegangen ist.

140.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – NACHT

140.

Sture sitzt hinter der Rezeption, dem Eingang den Rücken zugekehrt und betrachtet noch
einmal Lius Gesicht, das in Freeze auf seinem kleinen Monitor zu sehen ist. Die Tür öffnet
sich lautlos, Liu gleitet herein. Er tritt an die Rezeption.
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Sture fährt erschrocken herum, als er die Anwesenheit des Mannes in seiner Nähe spürt.
Schnell klickt er dabei das Bild weg. Sture starrt ihn unsicher an. Der Mann lächelt. Hat er das
Bild gesehen? Sture hat Angst.

Dasselbe Zimmer bitte.

LIU

Sture räuspert sich, krächzt:

STURE
Alles voll. Sorry, die Presse … der ganze Rummel.

Lius Blick fliegt über die Schlüssel am Brett. Liu nickt wortlos und geht. Sture starrt ihm nach.
Mit einem Griff hat der den Monitor aus dem Ruhezustand geholt und schaltet auf eine Außenkamera.

141.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – NACHT

141.

Sture beobachtet, wie Liu in seinen Volvo steigt und wegfährt. Dann fischt er den Zettel mit
Brigittas Nummer aus seinen Unterlagen heraus und wählt, bricht ab, denkt nach. Er legt den
Zettel wieder weg.

142.

INNEN – HUDIKSVALL – POLIZEIPRÄSIDIUM / SOKO-GROSSRAUMBÜRO – NACHT
142.

Brigitta sitzt auf einem Stuhl vor Vivi Sundbergs Schreibtisch, Vivi ist nicht da. Der Schreibtisch wirkt überraschend aufgeräumt und halb leer. Brigitta hat den Stick in der Hand. Die
Tür zum Flur steht halb offen. Das ganze Polizeirevier ist wie ein Ameisenhaufen. Brigittas
Handy klingelt. Sie will gerade das Gespräch annehmen, als Maja vorbei kommt. Brigitta
springt auf und sagt mit Nachdruck:
BRIGITTA
Ich muss dringend Vivi Sundberg sprechen.
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MAJA
Das geht jetzt nicht. Sie sehen doch, was hier los ist.

BRIGITTA
Ich habe wichtige Informationen und brauche Polizeischutz.

MAJA
Sie müssen warten, ich kann auch nichts machen.

Damit geht die junge Frau einfach weiter. Brigittas Telephon hört auf zu klingeln. Als sie zurück rufen will sieht sie, dass der Anrufer ohne Kennung angerufen hat.

143.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT
143.

Wir sehen Brigittas Zimmer, es ist leer. Plötzlich öffnet sich geräuschlos die Zwischentür. Liu
steht im Zimmer. Er hat ein langes Schwert in einer Scheide dabei. Liu filzt geschickt und mit
rasender Geschwindigkeit ihr Gepäck und ihre Toilettensachen.
144. INNEN - HUDIKSVALL – VOR BESPRECHUNGSSAAL/ POLIZEINACHT
144.

PRÄSIDIUM –

Eine Traube von Reportern und Photographen wartet ungeduldig vor dem Polizeipräsidium.
Ständig klingeln Handys. Im Pressetross macht sich Unruhe breit.

145.

INNEN – HUDIKSVALL POLIZEIPRÄSIDIUM / WARTERAUM – NACHT

145.

Brigitta hat Durst und versucht, ein Getränk am Automaten zu ziehen. Doch der ist leer. Sie
schlägt wütend mit der Faust an das Gerät. Plötzlich steht die Kommissarin kurz hinter Brigitta und spricht sie entspannt an.

VIVI
Die Kollegin sagt, du hast Angst und fragst nach Polizeischutz?
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Brigitta lässt einen emotionalen Redeschwall los. Vivi hört mit indifferentem Gesicht zu.

BRIGITTA
Zum Glück bist du da. Es gibt offenbar eine Todesliste, die der Mörder abarbeitet.
In Reno, Nevada sind vier Menschen mit dem Namen Andrén genauso ermordet
worden wie draußen in Hesjövallen. Mit einer großen scharfen Klinge. Systematisches Vorgehen. Kaum verwertbare Spuren. Alles genau wie hier. Bitte nimm
Kontakt zu dem Sheriff in Reno auf. Er heißt Rogersen. Er wartet. Hier ist seine
Nummer.

Brigitta gibt Vivi einen Zettel mit der Nummer und zeigt den Datenstick.

BRIGITTA
Und hier habe ich eine Aufnahme von dem Chinesen, der …

Vivi schaut Brigitta an, als sei sie geistig etwas verwirrt. Dann unterbricht sie so gütig wie
möglich:

VIVI
Es gibt keine Todesliste, komm mit.

Brigitta ist keineswegs beruhigt, folgt Vivi durch die Korridore.

146.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT
146.

Liu findet die alten Briefe und Photos. Er starrt sie an und legt sie wieder auf den Tisch, Dann
zieht das Schwert aus der Scheide und steckt es wieder zurück. Hin und her. Ein gespenstischer Rhythmus. Er versetzt sich damit in Trance.

147.

INNEN – HUDIKSVALL – POLIZEIPRÄSIDIUM / BESPRECHUNGSSAAL –
147.
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Der große Besprechungssaal des Polizeipräsidiums ist brechend voll. TV-Kameras sind im
Hintergrund aufgebaut. Photographen lauern. An einem quer stehenden Tisch sind bündelweise Mikrophone aufgestellt. Brigitta Roslin kommt durch die Tür, und sucht sich einen
Platz an der Wand. Sie hält den Stick fest in ihrer Faust. Unsicher schaut sie sich um.
Keiner beachtet sie, denn gerade treten Nyström und Vivi sowie zwei Frauen und ein Mann,
jeweils in Zivil, durch eine andere Tür ein und setzen sich an den Tisch. Nyström leitet die
Pressekonferenz. Er hat seine Sicherheit wieder gefunden.
NYSTRÖM
Guten Abend allerseits. Danke für Euer Interesse. Also es ist so, dass wir gute
Nachrichten haben. Ehrlich gesagt, mir fällt ein schwerer Stein vom Herzen. (er
lächelt befreit) Wir haben den mutmaßlichen Täter und sein Geständnis. Es ist ein
gewisser V. aus Hudiksvall.

Ein Raunen geht durch den Saal, Blitzlichter flackern. Hie und da Applaus. Sichtlich stolz und
voller Genugtuung blicken Nyström ebenso wie Vivi in die Kameras.
NYSTRÖM
Für die Details übergebe ich mal an unsere tüchtige Vivi Sundberg.
Wieder Applaus. Vivi biegt das Mikro zu sich her und sagt:

VIVI
V. gilt als Sonderling. Er hat ein glaubwürdiges Geständnis abgelegt. Das ist umso
überzeugender, als nicht nur seine Fußspuren, sondern auch seine DNA und Fingerabdrücke mit Spuren am Tatort übereinstimmen. Er hat angegeben, aus Rache
gehandelt zu haben. Es wird vermutet, dass die Tat in Zusammenhang mit einer
Frau aus dem Dorf steht, die er gestalkt hat. Er ist einschlägig vorbestraft. V. wird
gerade von zwei Psychiatern der Reichspolizei untersucht. Die Tatwaffe wurde
bislang nicht gefunden. Momentan sind Taucher dabei, den kleinen See hinter
dem Tatort abzusuchen.

Schnitt auf Brigitta, die unter den Journalisten einen Asiaten sieht. Ein Blickwechsel, der
nichts bedeutet. Doch Panik flackert in ihren Augen auf. Sie drängt zum Ausgang

148.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT
148.

Liu hat sich hinter der Tür versteckt. Das Schwert hat er in beiden Händen.
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149.

INNEN – HUDIKSVALL – POLIZEIPRÄSIDIUM / BESPRECHUNGSSAAL – NACHT
149.

Beifälliges Raunen. Blitzlichter flackern. Brigitta schiebt sich weiter durch die Journalisten.
Berührt einen Mann. Er dreht sich um. Sie blickt in ein asiatisches Gesicht. Sie reißt sich zusammen, lächelt, drängt weiter.

Danke Vivi. - Fragen?

NYSTRÖM

Edda meldet sich:

EDDA
Was ist mit dem roten Seidenband?

NYSTRÖM
Wir haben einen Hinweis aus der Bevölkerung. Es stammt von einem Einrichtungsgegenstand in einem Restaurant, in dem V. mindestens vier Mal vor der Tat
verkehrt ist.

Vivi blickt in die Runde. Ein Journalist ruft dazwischen:

JOURNALIST
Hat sich der Verdächtige auch dazu geäußert, warum er ausgerechnet zwei Menschen verschont hat, die mit den anderen Opfern nicht verwandt sind?
Nyström lächelt.
NYSTRÖM
Der Mann ist unser Täter und die Frau hat sich im Wald befunden. Zufall… Glück.

Einige Journalisten machen sich Notizen.
Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

113

Noch Fragen?

NYSTRÖM

Ein ausländischer Journalist meldet sich. Brigitta wendet sich zum Gehen und zwängt sich
zwischen den Umstehenden Richtung Tür durch.

JOURNALIST
(mit starkem Akzent) Wann wurde das Geständnis von V. Unterschrieben?

Vor einer guten Stunde.

VIVI

Endlich ist Brigitta an der Tür. Nichts wie raus ins Freie!
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150.

AUSSEN – HUDIKSVALL – STRASSE VOR HOTEL STURE – NACHT

151.

INNEN – GANG VOR ZUGABTEIL – NACHT

150.
151.

Montage:
Im Gehen versucht Brigitta, ihren Mann zu erreichen. Der steht mit einem Kollegen auf dem
Flur vor dem Zugführerabteil am Fenster, trinkt einen Kaffee aus einem Styroporbecher und
lacht. Er hört wegen des Ratterns des Zuges nicht, dass sein Handy, das wir durch die Scheibe aufleuchten sehen, klingelt. Brigitta flucht unterdrückt, dann spricht sie ihrem Mann auf
die Mailbox:

BRIGITTA
Hej, Staffan, sie haben ein Geständnis von Tom. Aber das kann nicht richtig sein.
Tom hat nichts damit zu tun! Zu viele Fragen sind offen. Vor ein paar Wochen
sind in den USA vier Andréns ermordet worden, alle auf dieselbe Weise, verstehst du? Staffan, das ist ein Serienmörder! Es muss eine Todesliste geben, auf
der wir beide ganz oben stehen. Geh zur Polizei und verlange Schutz. Ich bete,
dass die Kollegen in Stockholm sofort reagieren. Ich komme jetzt sofort nach
Hause! Ruf‘ mich an. Bitte, Staffan, ruf mich an, ich habe Angst.

Brigitta ist vor Stures Hotel angekommen und beendet ihre Ansage. Sie blickt sich vorsichtig
um, atmet kurz durch und tritt ein.

152. INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – NACHT
Die Rezeption ist leer. Brigitta muss klingeln und wartet.

152.

BRIGITTA
(ruft) Hermansson, die Rechnung. Ich fahre.
Sture erscheint nicht. Es ist totenstill in dem Hotel. Brigitta sieht sich um. Angst steigt in ihr
auf. Sie ruft noch einmal, dieses Mal schon etwas zaghafter:

Bitte, ich muss los!

BRIGITTA

Niemand meldet sich. Brigitta sucht nach ihrem Schlüssel, findet ihn aber nicht.
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Brigitta sieht beiläufig in der offen stehenden Schublade den Griff von Stures Pistole. Sie
überlegt.
Brigitta klingelt noch einmal. Als sich wieder niemand meldet, nimmt sie zögernd die Waffe
und eilt fast rennend die Treppen zu ihrem Zimmer hoch.
153.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER IM EG – NACHT 153.

Sture liegt bewegungslos auf einem ungemachten Bett in einem der schmuddeligen Zimmer
seines Hotels im Erdgeschoss. Liu klemmt ihm eine Zigarette in die Hand, die er so anzündet,
dass die Bettdecke aus Polyester sofort Feuer fängt.
154. INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / TREPPE – NACHT
Brigitta geht die Treppe hoch zu ihrem Zimmer. Sie ruft:

154.

BRIGITTA
Hermansson? Hermansson, ich brauche meinen Schlüssel!

Sie kommt an ihre Zimmertür. Sie versucht sie zu öffnen. Die Tür ist nicht verschlossen. Irritiert drückt Brigitta die Klinke hinunter und tritt langsam ein.

155.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT
155.

Brigitta tritt ein, macht Licht. Liu ist nicht zu sehen. Brigitta schließt die Tür, legt die Kette vor
und beginnt sofort zu packen. Die Waffe legt sie auf die Kommode. Als sie sich aufrichtet, um
ein Buch vom Nachttisch zu greifen, erstarrt sie. Die Verbindungstür steht einen Spalt offen.
Brigitta rafft ihren Koffer und ihre Laptop-Tasche und greift nach der Waffe
Brigitta lauscht an der Tür. Kein Geräusch. Sie öffnet die Kette und tritt auf den Flur.

156.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / FLUR – NACHT

156.

Auf dem Flur: Alles ist still. Brigitta riecht eine Andeutung von Rauch, ist irritiert und geht mit
ihrem Koffer die Treppe hinunter.

157.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – NACHT
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Brigitta am Fuß der Treppe. In diesem Augenblick verlässt Liu das Zimmer im Erdgeschoss.

Die beiden stehen sich wenige Meter entfernt gegenüber. Liu tut als sei er ein Gast, grüßt
flüchtig mit einem Kopfnicken und versucht, wie beiläufig Brigitta den Weg abzuschneiden.

Brigitta reagiert sofort. Sie lässt ihren Koffer fallen.

158.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – NACHT

158.

Als Brigitta wieder aufblickt, ist Liu verschwunden. Brigitta ruft noch einmal:

Hermansson?

BRIGITTA

Keine Antwort. Plötzlich hinter ihr ein sirrendes Geräusch. Liu reißt das Schwert aus der
Scheide. Brigitta fährt herum und drückt ab. Ein Schuss donnert. Liu muss ausweichen. Ein
zweiter Schuss, der auch nicht trifft, aber Brigitta etwas Luft verschafft. Liu versperrt ihr den
Ausgang. Er schwingt sein Schwert hin und her, bereit aus der Bewegung sofort zuzuschlagen. Brigitta hält ihn mit der Waffe in Schach.

Weg vom Eingang!

BRIGITTA

Dicker Qualm dringt inzwischen aus dem Zimmer, das Liu gerade verlassen hat. Urplötzlich
greift Liu an. Ein weiterer Schuss peitscht. Liu taucht im Qualm ab, Brigitta bleibt kein anderer Fluchtweg als die Treppe hinauf, der Rauch dringt in ihre Lungen, sie hustet. Oben angekommen dreht sie sich gehetzt um. Urplötzlich taucht unten Liu aus dem Rauch auf. Er blutet
am rechten Bein; trotzdem kommt er langsam, wie eine Maschine Stufe für Stufe die Treppe
herauf. Brigitta ist schon schwindelig von dem Rauch, den sie eingeatmet hat. Sie hält ihre
Hand schützend vors Gesicht, taumelt weiter zu ihrem Zimmer.

159.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT
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Brigitta schafft es, sich in ihr offen stehendes Zimmer zu retten und die Tür mit der Kette zu
verschließen. Im Off prasselt Feuer hoch. Kurz bleibt sie mit dem Rücken an die Tür gelehnt
stehen. Im Untergeschoss kracht ein Balken von der Decke. Panik flackert in Brigittas Gesicht
auf. Das ganze Zimmer ist schon voller Rauch. Brigitta sieht nichts, betätigt den Lichtschalter
an der Tür. Mit einem lauten Knall zerbirst die Glühbirne über ihrem Kopf in 1000 Teile;
Kurzschluss. Brigitta schreit auf, geht in Deckung, atmet noch mehr Rauch ein. Sie hustet
wieder, versucht, sich mit ihrer Jacke vor den beißenden Dämpfen zu schützen. Da fällt ihr
etwas ein, mit einem kleinen Schrei stürzt sie vorwärts, knallt die Verbindungstür zu und
reißt mit aller ihr zur Verfügung stehenden Kraft die Kommode, die daneben steht, davor.
Dann stürzt sie durch die verrauchte Dunkelheit zum Fenster, das zur Straße hinaus führt.
Plötzlich ein Knall, Liu wirft sich mit einem ohrenbetäubenden Krachen gegen die Verbindungstür, erkennt aber, dass er gegen die Kommode machtlos ist. Brigitta will das Fenster
aufreißen, es klemmt. Liu wirft sich nun gegen die Eingangstür. Brigitta, den Tränen nah,
versucht zu schreien; die Leute, die sich unten zu sammeln beginnen, um Hilfe zu rufen,
doch aus ihrer trockenen Kehle kommt nur ein Krächzen. Panisch zerrt sie am Fensterknauf,
doch es ist verschlossen. Hinter ihr splittert die Tür aus den Angeln, wird von der Kette gehalten. Brigitta reißt die Pistole hoch, schießt auf die Tür. Holz splittert. Ein Loch ist entstanden. Noch mehr Qualm dringt ein. Nun sieht Brigitta eine blutige Hand, die durch das Loch
herein greift und nach der Kette tastet. Brigitta schreit auf, lädt ein weiteres Mal durch. Es
klickt nur noch. Sie hat keine Munition mehr. Ein Blick hinaus aus dem Fenster. Erster Stock.
Unten Asphalt.
Die Hand löst die Kette. Brigitta zerrt mit aller Kraft am Fenster. Die Tür fliegt auf. In einer
Schwade von Qualm erscheint Liu zunächst schemenhaft, dann klarer. In Slowmotion sehen
wir aus Brigittas Perspektive, wie er zum ultimativen Schlag ausholt. Brigitta reißt ihre Laptoptasche vors Gesicht und springt. Ein langer, schriller Schrei.
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ZWEITER TEIL

1.

RÜCKBLENDE / TRAILER

1.

Zusammenfassung was bisher geschah:

19 Menschen, alle Einwohner eines schwedischen Weilers, werden in
einer Winternacht von einem Chinesen förmlich zerstückelt. Eines haben die Toten gemeinsam: den Namen Andrén. Das letzte noch lebende
Mitglied der Familie ist Brigitta Roslin, geb. Andrén, eine Richterin. Ihre
Eltern sind unter den Opfern.
Von dem Massaker erfährt Brigitta durch die Medien und reist zum Tatort. In ihrer Trauer ist sie gespalten, denn sie hatte sich, seit sie während
ihres Studiums eine Abtreibung durchführte und dadurch keine Kinder
mehr bekommen konnte, mit ihren Eltern überworfen. Nun bereut sie,
dass sie in den letzten Jahren nicht die Kraft fand, Brücken zu bauen.
Jetzt ist es zu spät.
Als sie merkt, dass die Polizei in dem Fall wesentliche Spuren unberücksichtigt lässt, beginnt die Richterin selbst zu ermitteln, obwohl sie fürchten muss, dass sie als letzte Andrén auf einer Todesliste steht. Denn einige Wochen vor dem Massaker in Schweden ist in Reno/USA eine Familie mit demselben Namen auf dieselbe bestialische Weise umgebracht
worden. Nun ist Brigitta die letzte noch lebende Andrén.
Den Mörder zu finden ist für Brigitta eine Frage der Gerechtigkeit und
der letzte Dienst, den sie ihren Eltern erweisen kann. Sie muss aber auch
sich und ihren Mann, von dem sie seit kurzem getrennt lebt, schützen.
Unterdessen entzweien sich in China die Geschwister Hong und Ya Ru.
Hong ist eine hohe Funktionärin in der Kommunistischen Partei Chinas,
ihr Bruder Ya Ru dagegen ein erfolgreicher, kapitalistisch denkender
Banker, der in den Verdacht der Korruption gerät.
Die Polizei in Schweden findet schließlich einen Mann, der das Massaker
gesteht. Für die Behörden ist der Fall damit abgeschlossen. Bald wird
Brigitta jedoch klar, dass sich der Massenmörder trotz eines riesigen
Aufgebots an Polizei und Presse noch in der Nähe herumtreibt. Kurz
nachdem Brigitta von dem Besitzer eines schmierigen Hotels, in dem der
Mörder abgestiegen war, das Photo eines Chinesen bekommt, der der
Mörder sein könnte, wird der Hotelbesitzer erschlagen, sein Hotel geht
in Flammen auf und ein Chinese geht mit gezücktem Schwert auf Brigitta los.
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2. INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA– NACHT

2.

Brigitta reißt ihre Laptoptasche vors Gesicht und springt in einem Hagel
aus Glassplittern aus dem Fenster (Slowmotion). Ein langer, schriller Schrei. Blende:
ZEITSPRUNG:

3. AUSSEN – HUDIKSVALL– STRASSE VOR STURES HOTEL – NACHT

3.

Aus den Fenstern im Untergeschoss dringt dicker Qualm. Inzwischen ist die Feuerwehr angekommen und löscht das Hotel von außen (drei C-Rohre). Gaffer stehen an der Unglückstelle.
Ein, zwei Pressephotographen, froh über eine neue Aufgabe, machen Aufnahmen. Ein Ambulanzwagen steht voll beleuchtet vor dem Hotel, die Türen zum Schutz vor den Photographen geschlossen. Es herrscht organisiertes Chaos.

4. AUSSEN – HUDIKSVALL – STRASSE VOR STURES HOTEL – NACHT

4.

VIVI SUNDBERG fährt einen Zivilwagen mit aufgesetztem Blaulicht. Sie durch die Polizeiabsperrung gewunken und hält vor dem Ambulanzwagen.

Vivi Sundberg reißt die Fahrertür auf und steigt in den Krankenwagen ein.

5. INNEN/AUSSEN – HUDIKSVALL – STRASSE VOR STURES HOTEL / AMBUANZ – NACHT
5.

Ein Notarzt und eine SANITÄTERIN kümmern sich um die regungslos auf der Trage liegende
Brigitta. Sauerstoff, Infusion. Jemand hat die Laptoptasche in den Wagen gebracht.
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NOTARZT
Schwerer Schockzustand und eine schwere Rauchvergiftung. Aber nichts Lebensbedrohliches. Wir fahren jetzt sofort in die Klinik.

Vivi nickt grimmig.

6.

INNEN – HUDIKSVALL –STURES HOTEL / ZIMMER IM EG – NACHT

6.

Ein Feuerwehrmann kommt geduckt durch die Tür zu Stures Zimmer. Er sieht im Rauch die
Leiche des Hotelbesitzers auf dem Bett liegen. Der Körper ist bereits verkohlt, er kann nicht
mehr helfen.

7. AUSSEN – HUDIKSVALL – KLINIK / NOTAUFNAHME EINGANG– NACHT 7.
Montage:
Der Notarztwagen fährt bei der Notaufnahme vor. Das KLINIKPERSONAL übernimmt. In großer Eile wird die Bahre aus dem Wagen gehoben, die Räder ausgeklappt und Brigitta nach
innen zur Behandlung geschoben. Der Sanitäter aus dem Krankenwagen legt noch Brigittas
Laptoptasche auf ihre Beine.

8.

AUSSEN – HUDIKSVALL – STRASSE VOR STURES HOTEL – NACHT 8.

Vivi steht vor dem brennenden Hotel und spricht in ein Funkgerät, dabei beobachtet sie die
Schaulustigen, die sich inzwischen hinter der Polizeiabsperrung drängen. Unter ihnen befinden sich zwei Asiaten, die Photos vom Brandort schiessen. Der Feuerwehmann aus dem
Haus tritt zu ihr. Er ist sichtlich schockiert, erstattet ihr Bericht. Wegen dem Lärm der Löscharbeiten können wir nichts verstehen, sehen aber an Vivis Gesichtsausdruck, dass er ihr von
der Leiche im Hotel erzählt.

9.INNEN – HUDIKSVALL – KLINIK / NOTAUFNAHME ERSTVERSORGUNG – NACHT
9.

Eine sehr ruhige Einstellung folgt. Durch das Fenster einer Schleuse vor Brigittas Zimmer sehen wir: Brigitta ruht mit einer angelegten Infusion in einem fast hotelähnlichen Zimmer. Sie
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hat die Augen geschlossen. Ihr rechter Arm ist eingegipst. Neben ihr auf dem Nachttisch liegt
ihre Laptoptasche. Eine ÄRZTIN steht in der Schleuse. Sie spricht in ein Diktiergerät:

ÄRZTIN
Das Opfer ist die 53jährige Brigitta Roslin. Sie hat eine schwere Rauchvergiftung
erlitten. Gehirnerschütterung. Glatte Fraktur des rechten Arms. Prellungen und
viele kleine Schnittwunden von den Scherben eines Fensters.
10.

INNEN – HUDIKSVALL – KLINIK /KORRIDOR/ SCHLEUSE VOR ZIMMER – NACHT
10.

Eine schemenhafte Gestalt huscht über den nächtlichen Korridor. Öffnet eine Tür.
Nachtbeleuchtung. Die Gestalt schlüpft vorsichtig durch die Außentür, bleibt in der Schleuse
stehen und beobachtet die schlafende Brigitta regungslos durch das Fenster. Dann öffnet sie
leise die Tür und tritt ein.

11.

INNEN – HUDIKSVALL – GEFÄNGNIS / ZELLE – NACHT

11.

Nachtbeleuchtung. Auf dem Industrielinoleum liegt regungslos eine Gestalt. Unter ihr breitet
sich schnell eine große Blutlache aus. Die Kamera zieht auf: TOM VALFRIEDSSON liegt auf
dem Boden seiner Gefängniszelle, er hat sich die Pulsadern mit einer Rasierklinge aufgeschnitten.
12.

INNEN – HUDIKSVALL – KLINIK / ZIMMER – NACHT

12.

Die Person tritt ans Bett von Brigitta. Brigitta schläft, schlägt die Augen auf. Vor ihr steht Vivi
Sundberg. Sie hat Brigittas russigen, ansonsten aber unversehrten Koffer aus Stures Hotel
dabei.

Bist du wach?

VIVI

Brigitta nickt. Sie setzt sich mühsam auf. Vivi stellt Brigittas Koffer auf den Boden.

VIVI
Dachte mir, du brauchst das vielleicht... Hast du Schmerzen?
Brigitta zuckt mit den Schultern, was ihr sichtlich Schmerzen bereitet.
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BRIGITTA
(leise) Was ist passiert?

VIVI
Das Untergeschoß des Hotels ist völlig ausgebrannt. Die Brandursache ist ziemlich
klar: Der Hotelbesitzer, ist mit einer brennenden Zigarette auf seinem Bett mit so
Kunststoffbezügen eingeschlafen.

Tot?

Ja.

BRIGITTA

VIVI

BRIGITTA
Was ist mit dem Chinesen? Er hat versucht, mich mit einem Schwert zu töten.

VIVI
Mit einem Schwert? (nachdenklich)

Brigitta, stützt sich hoch, zuckt wegen ihres Arms und ihres Kopfes kurz zusammen. Vivis
Gesicht bleibt undurchdringlich.

VIVI
Aber wir haben kein Schwert im Hotel gefunden – und wir haben alles auf den
Kopf gestellt, wir konnten bloss feststellen, dass zwei asiatische Journalisten vor
dem Hotel waren. Die waren vorher bei der Pressekonferenz. Keiner kommt aus
China, aber wir können die sowieso nicht auseinander halten.

BRIGITTA
Du meinst, ich bilde mir das ein?
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VIVI
Wenn wir nicht dieses klare Geständnis von Valfriedsson hätten …

Und wo ist die Tatwaffe?

Wir werden sie finden.

BRIGITTA

VIVI

Brigitta öffnet, behindert durch den Gips, ungeschickt ihre Laptoptasche und holt den Stick
heraus, den Valfriedsson ihr vor seinem Tod gegeben hat. Sie gibt ihn Vivi:

BRIGITTA
Da sind Aufnahmen von dem Chinesen drauf, der in der Nacht vom Massaker in
Hudiksvall war – die sind von Sture, er hat heimlich seine Gäste beobachtet und
aufgezeichnet...

Vivi guckt skeptisch.

BRIGITTA
In Reno/Nevada, ist vor ein paar Wochen eine Familie mit dem Namen Andrén
abgeschlachtet worden…

VIVI
(unterbricht) Ich weiß, Sheriff Rogersen hat mit uns Kontakt aufgenommen. Wir
haben schon abgeklärt, dass Valfriedsson die Sache in Nevada nicht gemacht haben kann.

BRIGITTA
(wütend) der hat auch nichts mit der Sache zu tun! Kannst du mir einen Gefallen
tun und ihm wenigstens die Photos von dem Chinesen mailen?

Vivi nickt und geht. An der Türe dreht sie sich noch einmal um:
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VIVI
Ich halte die Augen offen.

Brigitta nickt ihr dankbar zu, dann lehnt sie sich zurück und schließt erschöpft die Augen.

BRIGITTA
Es war der Chinese...mit dem Schwert...glaube mir.

13.

AUSSEN – BRÜCKE ÜBER DEN SUND – TAG

13.

Insert: Tag 2
Es ist früher Morgen. Lius Volvo rollt langsam auf dem Seitenstreifen einer Brücke über den
Sund aus. Sonst ist weit und breit kein Auto zu sehen. Liu steigt aus. Er hat Schwierigkeiten
dabei, wirkt geschwächt. Er stellt sich, wie um das eindrucksvolle Panorama zu geniessen ans
Geländer. Er sieht sich um, dann öffnet er seinen Mantel und wirft mit einer schnellen
Handbewegung ein langes chinesisches Schwert über das Geländer ins Wasser, wo es schnell
in dem schwarzen Wasser versinkt. Während er den Mantel sorgfältig zurückschlägt, sehen
wir, dass sein Hosenbein schwarz verkrustet von geronnenem Blut ist.

14.

INNEN – HUDIKSVALL – POLIZEIPRÄSIDIUM/SOKO-RAUM – TAG

14.

Wir sehen Vivi, wie sie mit Brigittas Stick das Photo von Liu ausdruckt und genau betrachtet.

15.

AUSSEN – HUDIKSVALL – VOR KLINIK – TAG

15.

Establishingshot
16.

INNEN - HUDIKSVALL – KLINIK / ZIMMER – TAG

16.

STAFFAN, Brigittas Mann, kommt ins Zimmer, er hat eine Tüte Obst dabei. Brigitta schlägt
die Augen auf, sie wirkt erschöpft, aber gut versorgt. Brigitta setzt sich sofort auf, als sie ihren Mann sieht.

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

125

Hey, Staffan...

BRIGITTA

Brigitta freut sich sichtlich, dass Staffan gekommen ist. Er umarmt sie etwas unbeholfen, sei
es aus Verlegenheit, sei es wegen dem Gips. Dann zieht Staffan einen Stuhl heran, setzt sich.
Das Obst legt er auf Brigittas Nachttisch. Brigitta versucht, eine bequeme Haltung im Bett zu
finden.

Hey, wie geht’s dir so?

STAFFAN

BRIGITTA
Besser. (mit einem kleinen Lächeln)

Längeres, verlegenes Schweigen. Der Ton wird nun distanzierter.

BRIGITTA
Hast du eine Wohnung gefunden?

Ich hab was in Aussicht.

STAFFAN

Pause.

STAFFAN
Was war denn das für eine Ansage auf meiner Mailbox?

BRIGITTA
Ich habe wahnsinnige Angst um dich. Der Mörder meiner Eltern wollte mich auch
umbringen. (Nach einer kleinen Pause, leise) Ich bin die letzte auf seiner Liste,
dann gibt es keine Andréns mehr.
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STAFFAN
Brigitta, meinst du nicht...

BRIGITTA
Der Hotelbesitzer hat mir ein Photo von dem Mann gegeben. Und jetzt ist Sture
tot... Der Chinese hat ihn umgebracht.

STAFFAN
Ich glaube, das ist gerade alles zu viel für dich.
Brigitta merkt, dass Staffan, ihr nicht glaubt. Sie blickt ihren Mann auffordernd an.
BRIGITTA
Verstehst du nicht? Der Mörder hat endlich ein Gesicht.
Ich will Gerechtigkeit! (leise) das bin ich meinen Eltern schuldig!

17. AUSSEN – STOCKHOLM– FLUGHAFEN ARLANDA / PARKPLATZ – TAG 17.
Montage: Wir sehen Lius Volvo auf einem der wenig besetzten Langzeitparkplätze stehen.
Im Hintergrund das Flughafenschild „ARLANDA“. Liu sitzt im Wagen, Schweiß steht ihm auf
der Stirn. Der Verbandskasten des Fahrzeugs liegt neben ihm auf dem Beifahrersitz. Liu
nimmt sich neues Verbandzeug, krempelt sein Hosenbein hoch. Dann schließt er die Augen
und reißt mit einer kurzen Handbewegung und einem tiefen Einatmen die Kompresse weg,
die er sich auf eine Schusswunde an seinem Bein geklebt hat und die mit dem geronnenen
Blut verkrustet ist. Sofort beginnt die Wunde, wieder zu bluten. Liu, dem wir den Schmerz
ansehen, drückt eine neue Kompresse auf die Wunde, die er mit Leukoplast fest um sein
Bein wickelt. Dieses Mal bleibt die Kompresse sauber. Dann holt er eine neue Hose aus einer
Plastiktüte eines Supermarktes, die neben dem Verbandskasten liegt und beginnt mit einer
Schere seine blutverschmierte Hose aufzuschneiden.

18.

INNEN – HUDIKSVALL – KLINIK / ZIMMER – TAG

19.

INNEN – RENO – SHERIFFOFFICE – NACHT

18.
19.

Brigitta sitzt noch im Morgenmantel an ihrem Tisch im Zimmer. Vor ihr steht ihr Laptop, auf
dem Bildschirm das Photo von Liu aus der Überwachungskamera des Flughafens. Brigitta
telephoniert über eine Skype-Verbindung mit dem Sheriff in Reno, der in seinem Büro am
Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

127

Schreibtisch sitzt. Hinter ihr auf dem Bett liegen überall verstreut aufgeschlagene Zeitungen.
Rogersen hält am anderen Ende dasselbe Photo kurz in die Kamera.
ROGERSEN
Also, es handelt sich um einen gewissen Wang Min Hao.

BRIGITTA
(überrascht) Oh, unter diesem Namen hat er sich auch ins Gästebuch im Hotel
eingetragen.

ROGERSEN
Der Mann ist drei Tage vor dem Mord in Reno über San Francisco in die Staaten
eingereist und musste bei der Einreise Fingerabdrücke und Lichtbild hinterlassen.
Damit haben wir ihn im Rechner vom Immigration Service identifiziert. Am Tag
nach dem Mord ist er wieder über San Fran raus. Über Washington läuft ein Gesuch in Kanton.

BRIGITTA
Und was sagen die Chinesen?

ROGERSEN
Wenn Kanton überhaupt Informationen liefert … das kann Jahre dauern.
FLASHBACKSEQUENZ
Photo von Liu (Wang Min Hao) auf Brigittas Computer darauf folgen Schwertgeräusche
20.

INNEN – HUDIKSVAL – STURES HOTEL / REZEPTION– NACHT

20.

Liu im Hotel, wie sich seine Gestalt aus dem Qualm löst.

21.

22.

INNEN – RENO – TATORT – TAG
Tatortphotos Reno, die abgedeckten Leichen am Pool.
INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS – TAG
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Tatortphotos Hesjövallen.
23.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS – TAG

23.

Blut unter den Folien im Haus ihrer Eltern.

Brigitta und Rogersen im Off:
ROGERSEN (OFF)
Wie international üblich war keine Adresse im Pass eingetragen. Deshalb habe
ich mir was einfallen lassen.

BRIGITTA (OFF)
(gespannt) Ja?

ROGERSEN (OFF)
Der Chinese hat den Sichtvermerk beim Amerikanischen Konsulat in Kantonbeantragt und eine Adresse hinterlassen, an die der Pass mit dem Visum geschickt
worden ist.

BRIGITTA (OFF)
Der Name Wang Min Hao im Pass dürfte falsch sein.

FLASHBACKSEQUENZ ENDE

24.

INNEN – HUDIKSVALL – KLINIK / ZIMMER – TAG

25.

INNEN – RENO – SHERIFFOFFICE – NACHT

24.
25.

Wieder im On:
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ROGERSEN
Davon gehe ich auch aus. Aber unser Konsulat sagt, das Visum ist echt. Deswegen muss die Adresse in Kanton stimmen, sonst wäre der Pass nicht angekommen.

BRIGITTA
Können Sie mir die Adresse schicken?

ROGERSEN
Schon passiert, zusammen mit dem Photo. (grinst) Ich bin ja nicht von der chinesischen Polizei.

In dem Moment wird eine eingehende Mail angekündigt. Brigitta öffnet sie. Wir sehen Liu
auf einem Photo, das bei der Einreisekontrolle aufgenommen wurde. Weiter unten in der
Mail eine eingescannte Kopie der im Pass vermerkten Adresse von Wan Min Hao.

Danke!

BRIGITTA

ROGERSEN
So long!
Brigitta beendet das Gespräch. Man sieht ihr an, wie erschöpft sie ist. Da tritt Vivi ein. Wortlos stellt sie sich ans Fenster, sieht Brigitta gar nicht an.

BRIGITTA
Was ist?

Vivi antwortet nicht. Brigitta glaubt zu verstehen:

BRIGITTA
Ich hab’s im Radio gehört...Valfriedson hat sein Geständnis
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Vivi schüttelt resigniert den Kopf.

VIVI
(leise) Valfriedsson hat sich heute Nacht mit einem Stück von einer Rasierklinge
die Halsschlagader geöffnet.

Tot?

BRIGITTA

Vivi nickt. Sie kann Brigitta nicht in die Augen schauen.

BRIGITTA
(leise) Warum hast du mich nicht mit ihm reden lassen? – Stattdessen habt ihr
ihn fertig gemacht.

Wut und Verzweiflung flackern bei Vivi auf:

VIVI
Wir haben ihn nicht fertig gemacht.

Vivi bricht plötzlich in Tränen aus. Brigitta nimmt sie am Arm, Vivi setzt sich auf einen der
Besucherstühle. Vivi stützt die Ellbogen auf die Knie, vergräbt ihr Gesicht in den Händen. Sie
nuschelt.

VIVI
Am Anfang hat jeder von uns geglaubt, dass Valfriedsson der Täter ist. Alles hat
gepasst. Die Vorstrafe, das Motiv, die Möglichkeit. Mann, der stand da plötzlich
vor uns. Ich hätte ihn fast erschossen...
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Vivi holt ein Taschentuch aus ihrem Anorak, schnäuzt sich geräuschvoll, dann fasst sie sich,
ist wieder die burschikose Polizistin, die wir kennen. Trotzdem, die Sache nimmt sie wirklich
mit.

VIVI
Dann sind mir Zweifel gekommen. Aber Valfriedsson hat auf stur geschaltet, kein
Wort mehr, und plötzlich dann das Geständnis. Wahrscheinlich hat er sich da was
zurecht gesponnen: Endlich mal groß rauskommen. Einmal ganz vorne auf der
Weltbühne stehen. Auch um den Preis, als Massenmörder zu gelten. – Aber er
hat Einzelheiten gewusst, die nur der Täter kennen konnte. Das darf man doch als
Polizist nicht ignorieren!

BRIGITTA
(leise) Er hat schon immer gern rumgeschnüffelt. Wahrscheinlich war er am Tatort.

Vivi zuckt mit den Schultern. Das kann sie nicht trösten.

VIVI
Was den Chinesen angeht, der Kollege in Reno hat ein Rechtshilfegesuch auf den
Weg gebracht. Wir haben uns umgehört. In einem Mietwagen am Flughafen in
Stockholm hat man Blutspuren und Verbandsmaterial gefunden. Ich habe die
DNA zum Vergleich mit den dortigen Spuren nach Reno geschickt. Und heute
Morgen kam die Nachricht, dass ein Wang Min Hao über Stockholm ausgereist
ist. Auf denselben Namen wurde der Mietwagen angemietet... Ich habe schon
mit Nyström geredet, wir schließen uns dem Gesuch der Amerikaner an.

BRIGITTA
Was meinst du, wie lange das dauert?

VIVI
(lacht bitter auf) In China?

Vivi fährt sich mit der Hand übers Gesicht.
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Vivi
Ich kann mich doch nicht einfach in einen Flieger nach Kanton setzen und eine
Stecknadel im Stecknadelhaufen suchen.

Brigitta steht auf und nimmt ihren Koffer mit der unverletzten Hand vom Boden auf.

26.

AUSSEN – KANTON – FLUGHAFEN / ROLLFELD – NACHT

26.

Insert: Tag 3
Ein Flieger landet und rollt aus.

27.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN / ANKUNFTHALLE – NACHT

27..

Als Brigitta mit ihrem Gepäck auf einem Trolley durch die Schranke zum Sicherheitsbereich in die Flughafenhalle tritt, sitzen die Menschen anders als bei uns auf Stühlen mit
Blick auf die Ankommenden. In den Händen halten sie Blumen, Schilder mit Namen,
Spielzeug. Nicht wenige Frauen und einige Männer tragen einen Mundschutz, was sich
im Straßenbild der Stadt als alltäglich erweist. Die Wartenden winken und rufen. Brigitta,
die niemanden hat, der sie abholen könnte, orientiert sich an den zweisprachigen Schildern in der fast leeren, bläulich-grau wirkenden Ankunftshalle. Taxis und Flughafenbusse
sind ausgeschildert. Brigitta geht Richtung Ausgang, wobei sie mit ihrem Gips immer
wieder Schwierigkeiten hat, den sperrigen Trolley zu lenken.
Schnitt auf eine der überall in der Stadt und in öffentlichen Gebäuden präsenten Überwachungskameras.
28.

INNEN – KANTON - FLUGHAFEN / ANKUNFTSHALLE – NACHT

28.

Brigitta kommt aus dem Gate in die Ankunftshalle. Über der undurchsichtigen Glastür
werden die Destinationen, aus denen die Flieger kommen, angezeigt. Bei ihr ist es Stockholm. Sie schiebt einen Trolley mit ihrem Koffer, wobei sie sichtlich Probleme mit ihrem
Gipsarm hat. Sie sieht sich unsicher um, dann folgt sie den Zeichen zum Taxistand. Unter
den Menschen, die sich im Gebäude aufhalten fällt Brigitta wegen ihrer Größe und Haarfarbe auf.
Ein alter Mann, ein Europäer (PROFESSOR LUND), der einen sauberen, aber ziemlich abgetragenen Anzug aus Tweed und einen gepflegten grauen Bart trägt, beobachtet Brigit-
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ta. Er macht etwas mit seinen Händen, flink, geschickt. Schließlich spricht der Mann sie
freundlich an. Brigitta ist misstrauisch, will schnell zum Ausgang.

Hier, das ist für Sie.

LUND

Er drückt ihr einen Scherenschnitt von ihrem Profil in die Hand, den er gerade angefertigt
und flink in eine Art Passepartout gesteckt hat. Brigitta ist überrumpelt, weiß nicht, wie
sie sich verhalten soll.

Oh, Danke...

BRIGITTA

LUND
Gefällt Ihnen der Scherenschnitt?

Ja, sehr schön.
Sie können ihn behalten.

BRIGITTA
LUND

Das Angebot macht Brigitta verlegen.

BRIGITTA
Sehr freundlich, warten Sie …

Brigitta holt ihren Geldbeutel aus der Handtasche, nimmt eine Zehn-Dollar-Note heraus und
gibt sie dem Mann.

BRIGITTA
Ich habe noch nicht gewechselt. Genügt das?
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LUND
Danke, das ist sehr großzügig. Sie brauchen mir kein Geld zu geben.

BRIGITTA
Doch, der Scherenschnitt gefällt mir sehr.

Lund überreicht Brigitta nun seine Karte mit beiden Händen. Brigitta überfliegt beiläufig den
Text der Visitenkarte, bemerkt den Namen.
Ach, Sie sind Schwede?

BRIGITTA

LUND
Lund mein Name. Ich bin Professor für Sinologie.

Brigitta bleibt nichts anderes übrig, als zu nicken, langsam wird ihr der aufdringliche Mann
lästig. Sie steckt die Visitenkarte achtlos in ihre Tasche. Dann schiebt sie ihren Trolley Richtung Ausgang, wo die Taxis stehen. Als sie wieder Schwierigkeiten hat, das sperrige Gefährt
zu lenken, nimmt Lund ihr den Trolley ab. Brigitta, der das Gedränge im Flughafen auf die
Nerven geht, will den geschwätzigen Alten loswerden, aber auch nicht unhöflich sein. Sie
weiß nicht wirklich, was der Mann von ihr will. Sie blickt sich unsicher um. Nichts Verdächtiges.

LUND
Ich bin vor dreißig Jahren auf einer Forschungsreise nach China gekommen, um
bei archäologischen Ausgrabungen mitzuwirken.

29.

AUSSEN – KANTON – FLUGHAFEN / TAXIBOX LUND – NACHT

30.

INNEN – KANTON – TAXI – NACHT

29.
30.

Brigitta und Lund treten am Taxistand ins Freie.
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LUND
Dann habe ich eine Chinesin geheiratet und bin hier hängen geblieben.
Ich war Abteilungsleiter hier im Archiv vom „Historischen Museum.“

Aha!?

BRIGITTA

LUND
Wenn Sie wollen … ich führe Sie gerne durch die Sammlung. Sie können
keinen besseren Führer finden. (lächelt, weil ihm die Andeutung peinlich
ist.) Und die Renten in China sind nicht mit denen in Schweden zu vergleichen

Lund bleibt an einer roten Holzbox stehen, die mit Taxiwerbung beklebt ist. Er holt einen
Wagen mit einem kurzen Wink heran. Dann drückt er Brigitta eine Broschüre des Historischen Museums in die Hand.

LUND
In welchem Hotel wohnen Sie?

Brigitta zögert kurz. Sie sieht zu dem Taxi und zu Lund, ist misstrauisch. Lund drängt:
LUND
Sagen Sie schon, dann kann ich den Taxifahrer instruieren. So
kommen Sie einen Festpreis.

be-

Lund schreibt etwas auf einen Quittungsblock und sieht Brigitta erwartungsvoll an. Brigitta will Lund eigentlich immer noch nicht den Hotelnamen sagen, aber hinter ihr drängen Touristen und Geschäftsleute, wollen auch in das Taxi steigen. Brigitta gibt sich einen
Ruck.
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BRIGITTA
Wufang Grand Hotel.
LUND
Haben Sie den Namen in chinesischer Schrift?
BRIGITTA
Nur eine Buchungsbestätigung auf Englisch.

Lund schreibt mit einem lächelnden Kopfschütteln etwas auf die Quittung und reicht sie Brigitta.

LUND
Hier spricht kaum jemand Englisch. Vergessen Sie bloß nicht, sich im Hotel eine Karte mit dem Namen in chinesischer Schrift geben zu lassen,
sonst finden Sie nie mehr zurück.

Brigitta steigt ein, der Professor hält ihr die Tür auf. Er gibt dem Taxifahrer die Quittung.

Danke!

BRIGITTA

LUND
Und rufen Sie mich an, wenn Sie eine Führung machen wollen. Ich kenne mich aus!
BRIGITTA
Bestimmt.

Tür zu. Das Taxi fährt los. Brigitta blickt sich nach Lund um, der ihr nachschaut. Brigitta hat
ein ungutes Gefühl, ist froh, dass sie ihn los ist.
31.

AUSSEN – KANTON – NACHT

31.

Establishshot auf die nächtliche Skyline der Stadt.
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32.

AUSSEN – KANTON – STRASSENMOTIVE – NACHT

33.

INNEN – KANTON – TAXI – NACHT

32.
33.

Montage:
Im Taxi ein ungewohntes Bild: Der Fahrer hat um sich herum eine imponierende Medienlandschaft aufgebaut, Flachbildschirm auf dem eine Menüleiste mit chinesischen Schriftzeichen zu sehen ist, drei Handys, ein Keyboard vor dem Beifahrersitz, daneben seine Identifikationskarte. Das Radio läuft und lärmt mit chinesischer Musik. Der Fahrer kümmert sich
nicht um seinen Gast, sondern schreibt mit flinken Fingern eine SMS.
Wir sehen in einer Folge kurzer Einstellungen wie Brigitta staunend die moderne Stadt erlebt, die Menschenmengen auf den Bürgersteigen, die gleißenden Neonreklamen, der dichte, vor den Ampeln ständig stockende Abendverkehr. Ein Gewimmel von Skootern, dazwischen auch jede Menge unbeleuchtete Fahrräder. Am Straßenrand Garküchen und Essensverkäufer, Kioske, U-Bahnstationen.

34.

AUSSEN – KANTON – HOTEL / VORFAHRT – NACHT

34.

Das Taxi fährt vor einem Hotel mit internationalem Standard vor, das in einem Ensemble von
kleinen Restaurants, Geschäften und Massagesalons liegt. Die Auffahrt ist von einer gepflegten kleinen Grünanlage gesäumt, wo rauchende Hotelgäste sich die Füße vertreten und Chinesen in der Hocke am Straßenrand kauern. Ein Hotelboy öffnet die Wagentür, ein zweiter
den Kofferraum.

35.

INNEN – KANTON – HOTEL / REZEPTION – NACHT

35.

Brigitta tritt an die Rezeption. Eine junge chinesische EMPFANGSDAME in einem aufwendigen landesüblichen Sarong führt sie zu einem der breiten, üppig mit dunklen Schnitzereien
verzierten Sessel. Brigitta lässt sich mit einem erleichterten Seufzer fallen und bettet vorsichtig ihren Gipsarm auf die Sessellehne. Die Empfangsdame stellt ein Tablett mit einer Tasse
Tee und einem Erfrischungstuch vor Brigitta ab, spricht sie höflich an:
EMPFANGSDAME
Willkommen in Kanton, darf ich bitte Ihren Pass haben?
Sie nimmt den ihr gereichten Pass mit beiden Händen entgegen und nickt freundlich.
Brigitta erledigt die Formalitäten. Wir sehen ihr an, sie ist sehr erschöpft von der Reise.
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EMPFANGSDAME
Unser Hotel ist berühmt für seine Spa-Anwendungen. In Ihrem Zimmer finden Sie
eine Broschüre.
BRIGITTA
Ja... vielleicht mache ich das sogar mal.

Brigittas Blick geht ins Leere. Sie ist wirklich sehr erschöpft. Sie hört kaum zu, was die Empfangsdame nun zu ihr sagt.

EMPFANGSDAME
Wählen Sie einfach die 5 auf Ihrem Telephon im Zimmer, dann werden Sie direkt
mit dem Spa verbunden.

Brigitta schüttelt leicht den Kopf, um wieder aus ihrer Müdigkeit aufzutauchen und lächelt
die Empfangsdame unsicher an, die ihr mit dem Schlüsselkärtchen in der Hand zu folgen bedeutet.

36.

INNEN – KANTON – HOTEL / AUFZUG – NACHT

36.

Brigitta steht mit der Empfangsdame, die ständig lächelt und dem GEPÄCKTRÄGER, der ihren
Koffer auf ein goldenes Koffergestell geladen hat, im Aufzug. Brigitta gähnt leise, während
wir die Ziffern der Stockwerke vorbeiflimmern sehen.
37.

INNEN – KANTON – HOTEL / FLUR – NACHT

37.

Brigitta folgt der Empfangsdame den langen, indirekt beleuchteten Hotelflur entlang. Der
Gepäckträger schiebt den Wagen hinterher.
38.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 38.

Ein typisches Hotelzimmer der gehobenen Klasse. Das Zimmer liegt in einem der oberen
Stockwerke eines Hochhauses. Durch die Scheibe sehen wir im Dunst des Smogs die nächtliche Skyline der Großstadt. Ein leises Rauschen erfüllt das Zimmer, die Klimaanlage oder der
Verkehr, den man auf zahlreichen Straßen vor sich hin fließen sieht. An der Wand befindet
sich ein großformatiges Aquarell mit einer idealen chinesischen Landschaft. Die Möbel ahmen chinesischen Stil nach. Es gibt zwei Betten in dem Zimmer, die mit vielen Kissen und
jeweils einer schmalen Brokatdecke geschmückt sind. Das Licht ist gedämpft.
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Die Tür des Zimmers ist von innen verriegelt. Auf dem Nachttisch des näher zum Fenster
stehenden Bettes steht eine große Flasche Mineralwasser, die bereits fast ausgetrunken ist,
daneben ein üppiger Obstkorb, der mit Orchideen geschmückt ist. Brigitta hat ihren Koffer
teilweise ausgepackt. Irgendwo liegt der Scherenschnitt herum, den Lund angefertigt hat,
die Visitenkarte daneben. Brigitta kommt im Bademantel mit nassem Haar aus dem Bad, legt
sich erschöpft von dem langen Flug aufs Bett, stellt den Wecker ihres Handys und versucht
zu dösen. Doch kurz darauf setzt sie sich wieder auf und nimmt Kopien der alten Briefe zur
Hand, die aus dem Haus ihrer Eltern stammen und die sie in der Mappe mit deren Unterlagen gefunden hat. Während sie in den Dokumenten blättert, und ihr wieder die Photos von
Jan Andrén und seiner Familie in die Hand fallen, Blende auf die nächste Szene:

39.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – ZELTLAGER / FELSWAND – TAG 39.
RÜCKBLENDE:
Rocky Mountains, Mitte des 19. Jahrhunderts,

Zunächst hören wir wieder im voice over, wie Brigitta in dem Brief liest.
BRIGITTA (VOICE OVER)
Die Bedingungen meiner Arbeit haben sich weiter erschwert. Gott der
Allmächtige hat als schwere Prüfung große Felsen in den Weg unserer
Eisenbahnstrecke gelegt. Wir müssen sprengen.

Die frisch verlegten Gleise für eine Eisenbahn enden an einem großen Felsbrocken, der ein
enges Tal blockiert. Ein Aufseher und chinesische Arbeiter in Lumpen scharen sich um einen
Korb an einer Seilwinde.
Inzwischen knien die chinesischen Arbeiter in Reih und Glied in der flimmernden Hitze
auf dem steinigen Boden. Jan Andrén geht mit einer Sprengladung in der Hand an den
Männern entlang.
Ein befohlenes Gebet. Andrén spricht das Vaterunser vor. Die Chinesen sprechen es, so
gut es geht nach.
TEXT
Vater unser, der Du bist im Himmel …
Dabei sucht Andrén einen Arbeiter, der bereit ist, in einen löchrigen Weidenkorb zu steigen, der mit Hilfe von Stricken an dem Felsbrocken hinaufgezogen wird, um oben die
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Sprengladung zu befestigen. Zwei Männer warten im Hintergrund, die Stricke des Weidenkorbs in der Hand, die über einen primitiven Seilzug nach oben an der Felswand entlangführen. Jan Andrén lacht höhnisch, weil sich ein paar Chinesen bei den unbekannten
Worten des Gebets versprechen. Er brüllt in den Text hinein.
ANDRÉN
Aufhören! Schluss! Immer noch keinen Mut, ihr feigen Dreckschweine?
– Dann probieren wir es halt so: Es gibt extra zu fressen. Also, wer traut
sich?

Er zerrt eine der am stärksten zusammengesunkenen Gestalten hoch. Es ist QUI GUO SI,
ein junger Chinese, kaum 20, der ersichtlich schwer krank ist: Seine Haare sind vom
Schweiß verklebt, die Augen glasig. Guo Si taumelt in dem festen Griff von Jan Andrén.
Akustischer Perspektivwechsel: Das Folgende wird nun aus der Perspektive der geknechteten chinesischen Arbeiter erzählt – und zwar als monoton gesprochenes wie eine auswendig gelernte Rezitation aufgesagtes voice over von Ya Ru:
YA RU (VOICE OVER)
Der fremde Teufel mit dem Namen Andrén sucht unter uns einen Freiwilligen zum Anbringen der ersten Sprengladung am Felsen.

Andrén versucht zunächst ohne Brutalität, den Kranken dazu zu bringen, dass er die Aufgabe erledigt.
ANDRÉN
Hoch mit dir, du kriegst extra zu fressen und frei, bis du wieder gesund
bist. Und Schnaps. So gut kann ich auch sein.

QUI SAN stellt sich vor seinen Bruder Go Si und fleht Andrén an:

SAN
Ich bitte Sie, bitte nehmen Sie mich anstelle meines Bruders. Ich bin
stark. Ich bin nicht krank.

Andrén schleudert San zur Seite, so dass er auf den Boden stürzt und tritt ihn noch in die
Seite. San krümmt sich.
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ANDRÉN
Besser ein Kranker verreckt, wenn was passiert.

San will sich verzweifelt wehren, doch Andrén zieht einen Revolver und bedroht den am Boden liegenden Mann. Dann tritt er nach dessen Bruder.

ANDRÉN
Los, nimmt die Ladung! (zu San) Du ziehst ihn hoch. (grinst) Sei vorsichtig, ihr müsst den Felsen sprengen, nicht deinen Bruder.

Guo Si schleppt sich zu dem Korb, betroffen hilft ihm einer der Arbeiter, die an der Seilwinde
stehen beim Einsteigen und reicht Guo Si die Ladung. Dann tritt San, den Andrén noch einmal brutal tritt, widerstrebend an die Seilwinde, mit der der Korb bewegt wird und fährt
seinen Bruder langsam und sehr vorsichtig nach oben.

YA RU (VOICE OVER)
Unser über alles geliebter Guo Si hat schweres Fieber. Sehr schweres
Fieber. Mein Vater sieht die Hand zittern, die die Sprengladung hält.
(schreit auf) Ich bin doch bei dir!
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40.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU- NACHT

40.

QUI YA RU hat eine Art Mönchskleid angelegt. Grau, schlicht. Er sitzt im Schneidersitz vor
seinem privaten Schrein in seinem Penthouse mit Blick auf andere, nächtlich erleuchtete
Hochhäuser. Auf seinem Altar brennen acht Kerzen. Aus einem Metallgefäß vor ihm steigt
dünner bläulicher Rauch auf. Ya Ru liest, wie meditierend, in einem alten zerschlissenen Manuskript, das mit einem ausgebleichten und deswegen inzwischen fast farblosen Band zusammengehalten wird. Er trägt, wie immer, wenn er das Manuskript in den Händen hält,
dünne weiße Baumwollhandschuhe. Auf der ersten Seite sieht man eine altertümliche, etwas stockige Version des Logos, das matt im Hintergrund an der Wand des Penthauses
leuchtet. Es scheint, als lerne Ya Ru einen Text auswendig. Dabei hört er in sich hinein,
lauscht jedem seiner Worte nach. Er setzt sich mit dem Text wohl zum hundertsten Mal intensiv auseinander. Seine eintönige Rezitation wirkt seltsam. Wie in Trance.

YA RU
Dieser Teufel Andrén hat meinen Vater Qui San getreten wie einen räudigen Hund und mit der Waffe am Kopf gezwungen, den Korb mit seinem Bruder die Felswand hochzuziehen, damals, in der Wüste der Rocky
Mountains...
41.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – ZELTLAGER / FELSWAND – TAG 41.

Guo Si wischt an seinen Augen herum, weil sie vom Fieber und Angstschweiß verklebt sind.

BRIGITTA (VOICE OVER)
Wie nicht anders zu erwarten war ist das Pack zu feig. Aber diese Hunde
sind mit allen Wassern gewaschen. Wenn sie den Sprengstoff erfunden
haben, müssen sie auch damit umgehen können.
Das muss Brigitta nach der Lektüre glauben. Im Gegensatz dazu sehen wir aber im Bild, wie
Jan Andrén die Chinesen quält.
Im On sehen wir in der Subjektiven von Guo Si, dass er kaum etwas erkennen kann. Der Korb
schwankt vor dem Felsen, wo ein Sprengloch gebohrt ist. Am Boden treibt Andrén San zusätzlich mit einem Schlag seiner Peitsche an. San lässt den Korb vorsichtig noch ein Stück
näher ans Bohrloch rucken.
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Guo Si zittert, wischt immer wieder an seinen Augen herum. Die Felswand schwankt nicht
nur wegen des im Wind schaukelnden Korbes vor seinem vom Fieber verschleierten Blick;
Guo Si sieht nichts. Mit zitternder Hand befestigt er die Sprengladung, entfernt sie wieder,
bringt sie wieder an. San sieht von unten, dass der Sprengstoff falsch am Felsen befestigt
wurde das und schreit panisch:

Vorsicht!

SAN

Dabei reißt er hektisch an dem Kabel, mit dem er den Korb hinauf gezogen hat, um seinen
Bruder aus der Gefahrenzone zu bringen. Doch die Ladung explodiert mit einer mächtigen
Detonation. Andrén und die Chinesen werfen sich auf den Boden, San bleibt trotz umherfliegender Trümmer und Splitter stehen und starrt zur Spitze des Felsbrockens. Von seinem
Bruder ist nichts als ein riesiger Blutfleck übrig.

Andrén bekreuzigt sich, steht ächzend auf und schreit San an:

ANDRÉN
Du Idiot! Macht den Dreck weg und hängt den nächsten Korb auf!

San starrt Andrén an und bewegt sich nicht.

ANDRÉN
(leise zu San) Du treibst es noch so weit, dass ich dich umbringe.
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42.

AUSSEN – KANTON – VOR HOTEL – TAG

42.

Insert: Tag 4
Zurück in Kanton:

Brigitta verlässt am nächsten Morgen das Hotel und steigt in ein Taxi, dessen Fahrer sie ein
Stück Papier mit einer Adresse in chinesischer Schrift reicht. Auf ihrem Schoß liegt eine ausgedruckte Din A 4 Kopie des Passes von Wan Min Hao, in dem Brigitta die Adresse angegilbt
hat.
43.

AUSSEN – KANTON – NÄHE BUSINESSHOCHHAUS – TAG 43.

Das Taxi hält vor einem der vielen Bürotürme der Stadt – allerdings nicht jener, wo das
Penthouse von Ya Ru liegt. An der Fassade befindet sich eine Leuchtreklame mit demselben Logo, das wir bereits in Ya Rus Penthouse an der Wand gesehen haben mit dem Firmennamen Shi-Ka-Ri. In dieser Gegend sieht man nur Chinesen auf der Straße. Brigitta
weiß, dass sie als Europäerin sofort auffällt. Sie gibt dem Fahrer das Geld, bedankt sich
und steigt aus.
Brigitta kramt in ihrer Tasche nach ihrem Handy. Als sie es gefunden hat, macht sie ein
Photo von dem Haus und dem Logo an der Fassade.
Nur wenige Chinesen eilen auf den Bürgersteigen entlang. Viele tragen auf der Straße einen Mundschutz. Der Verkehr auf der Straße fließt. Hier sind nur wenige Skooter unterwegs. Dieses Viertel ist ersichtlich neu und extrem sauber. Ihm fehlt jeder chinesischer
Kolorit, den Brigitta bisher hier gesehen hat. Dieselben Türme mit ihren edelstahlblinkenden Glaseingängen und den extrem gepflegten Grünanlagen und Zufahrten könnten
in Atlanta, Toronto oder Singapur stehen.

44.

AUSSEN – KANTON – PARKPLATZ BUSINESSHOCHHAUS / GARKÜCHE – TAG
44.

Auf der dem Hochhaus gegenüber liegenden Seite schlagen gerade einige kleine Küchenwagen ihre Stände auf, um den Angestellten aus den Bürohäusern ein billiges Lunch
anzubieten. Sie stellen kleine Tische und Plastikstühle im Schutz von provisorisch aufgehängten durchsichtigen Plastikplanen auf dem Parkplatz auf und beginnen mit Flüssiggas
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zu Kochen. Mit Gesten bestellt Brigitta an einem der Stände zu Essen und zu Trinken. Die
Frau, die gerade dabei ist, Gemüse in eine dampfende Pfanne zu werfen, nickt.

45.

AUSSEN – KANTON – PARKPLATZ BUSINESSHOCHHAUS / GARKÜCHE – TAG
45.

Brigitta hat sich hinter dem durchsichtigen Plastiksegel einer der fahrbaren Küchen eingerichtet. Ein Junge bringt das Essen und Stäbchen und betastet neugierig den Gipsarm. Brigitta klopft mit dem Knöchel ihrer freien Hand auf den Gips, um zu zeigen, das tut nicht weh.
Der Junge lacht. Brigitta nimmt die Stäbchen, versucht zu essen, was ihr nicht nur wegen des
Gipses nicht gelingt. Der Junge lacht wieder, verschwindet kurz und kommt mit einem chinesischen Porzellanlöffel zurück, den er Brigitta stolz mit einer kleinen Verbeugung überreicht.
Nun muss Brigitta auch lachen. Sie probiert vorsichtig von dem Teller. Der Junge beobachtet
sie argwöhnisch. Brigitta verzieht das Gesicht, der Junge erschrickt, dann lacht sie, bedeutet
ihm, dass es sehr gut schmeckt und isst mit großem Appetit unter den wachsamen Augen
des Jungen, der ersichtlich froh ist, dass etwas passiert und neugierig das ihm fremde Gesicht der blonden Frau mustert. Brigitta fällt etwas ein, sie kramt das Photo von Liu aus ihrer
Tasche und hält es ihm unter die Nase. Er zögert, nickt und deutet auf den Büroturm. Das
Kind macht eine Handbewegung für Essen. Brigitta ist aufgeregt, dass der Junge das Photo
erkannt hat. Sie fragt:

Hier?

BRIGITTA

Und deutet auf den Tisch, an dem sie sitzt. Der Junge nickt aufgeregt.

Wann?

BRIGITTA

Der Junge lässt sich Brigittas Armbanduhr zeigen und deutet auf die zwei. Brigitta lächelt
zufrieden.
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46.

AUSSEN – KANTON – NÄHE BUSINESSHAUS – TAG

46.

Zeitsprung:
Brigitta wartet in der Nähe des Hochhauses.
Plötzlich nähert sich eine größere Limousine. Wir sehen, dass ein Chauffeur am Steuer sitzt
und hinten ein Fahrgast. Der Wagen hält vor dem Eingang des Büroturms, indem er hupend
einige Fussgänger verscheucht, um in die mit roten Kordeln verhängte Zufahrt zu kommen.
Ein Wachmann entfernt die Kordeln, sobald er das Fahrzeug sieht. Der Wagen parkt. Der
Chauffeur steigt aus und öffnet den Schlag für den Fahrgast.

Liu, in schwarzem Anzug steigt aus und will zum Haupteingang gehen. Der Fahrer steigt in
den Wagen und fährt davon.

In diesem Moment treffen sich die Blicke von Brigitta und Liu. Brigitta starrt den Chinesen
an, einen kurzen Augenblick stutzt sie. Dann erkennt sie Liu.

Vor ihr steht der Mörder ihrer Eltern und Verwandten, der Mann, der sie versucht hat, mit
dem Schwert zu töten!

Liu, der nur den Bruchteil einer Sekunde Brigittas Blick begegnet ist, lässt sich nicht anmerken, dass er die Richterin bemerkt hat. Schnell verschwindet er in dem Büroturm. Er hinkt.

47. INNEN – KANTON – BUSINESSGEBÄUDE / SICHERHEITSZENTRALE – TAG
47.

In einem fensterlosen Raum stehen einige flache Computerbildschirme mit Splittscreen und
Tastatur auf Schreibtischen, im Übrigen entspricht die Einrichtung chinesischem Geschmack,
einschließlich einschlägiger Kalender, kitschigem Wandschmuck und durchgesessenen Sofas.
Hier halten sich rund um die Uhr Wachleute teilweise in Zivil, teilweise in blitzsauberen privaten Uniformen auf. Quietschende chinesische Musik läuft. Liu betritt eilig den Raum. Seine
Angestellte schrecken hoch und nehmen eine Art militärische Grundhaltung an. Auf einem
der Bildschirme sehen wir Brigittas Gesicht im Freeze.
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Sie hat uns gefunden.

LIU

Liu scheucht den Informierten vor dem Bildschirm mit einer Hansbewegung vom Stuhl. Dann
setzt er sich, wobei er vor Schmerzen kurz zusammenzuckt, und spult die Aufnahme zurück.
Wir beobachten nun noch einmal, aber aus der Perspektive der Überwachungskamera, wie
Brigitta aus dem Taxi steigt und auffällig-unauffällig das Haus betrachtet. Immer wieder lässt
Liu das Video vor- und zurücklaufen. Wir erkennen Hass in seinen Augen.

48.

AUSSEN – KANTON – NÄHE BUSINESSHAUS – TAG

48.

Brigitta ist schlecht. Sie hat den Mörder ihrer Eltern und Verwandten gefunden!

Wegen dieser Begegnung ist sie in die Stadt gekommen, um die Stecknadel im Stecknadelhaufen zu suchen, aber nun erleidet sie mitten auf der Straße eine Art Panikattacke. Zitternde Hände, Schweiß. Sie flattert innerlich. Hat er sie gesehen? Was soll sie nun machen, allein
in der großen Stadt? Jetzt, da sie den Mörder, der auch sie schon fast getötet hat, gefunden
hat. Brigitta tritt schnell hinter einen Lastwagen, der etwas ablädt. Sie muss hier weg, muss
erst mal nachdenken.

Brigitta sieht sich um, gehetzt taucht sie in eine enge Gasse, die weg von dem Hochhaus
führt, in das Liu verschwunden ist.
49.

AUSSEN – KANTON – STRASSENMOTIVE – TAG

49.

Montage:

Brigitta läuft schnell, sieht sich immer wieder um, es scheint ihr niemand zu folgen. Trotzdem will sie weiter, nur weg von dem Mörder ihrer Familie. Brigitta geht über eine Fußgängerbrücke am Rand des Businessdistrikts und verschwindet auf der anderen Seite in einem
kleinen Wohnviertel mit gesichtslosen Neubauten, das wiederum bald in ein Gewirr kleinerer Straßen übergeht. In den überdachten Arkaden reihen sich Werkstätten für Skooter, Garküchen, Handwerker, Massagesalons, „seven eleven“ und Geschäfte für alle möglichen Waren aneinander. Hier herrscht regsamer Betrieb. Die Sache wird für Brigitta unübersichtlich.
Brigitta macht langsamer, sie ist ganz außer Atem. Sie kramt ihr Handy aus der Handtasche,
wählt im Gehen Staffans Nummer.
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HANDYANSAGE
Dies ist die Mailbox von Staffan Rosslin. Ich bin zur Zeit nicht erreichbar, freue ...

Brigitta drückt den Anruf genervt weg, läuft weiter.
50.

INNEN – KANTON – BUSINESSGEBÄUDE / SICHERHEITSZENTRALE – TAG
50.

Liu befiehlt in knappen Worten:

LIU
Sie hat wahrscheinlich ihr Handy an. Sucht nach einer schwedischen Nummer im
Bezirk.

Einer der Männer setzt sich sofort an den Rechner und loggt sich ein. Kurz darauf sehen wir
auf einem Stadtplan des Bezirks sich einen zuckenden Kreis bewegen. Dann stockt die Bewegung des Kreises.

LIU
Merkt euch ihr Gesicht und bringt sie her.

51.

AUSSEN – KANTON – STRASSENMOTIVE – TAG

51.

Montage:

Die Straßen werden immer enger. Brigitta denkt kurz nach, dann wählt sie Vivis Nummer.
Wir hören leise Vivis Stimme am anderen Ende des Apparates durch den Lärm, der in den
engen Gässchen herrscht.

BRIGITTA
Vivi? Ich bins, Brigitta. Ich hab ihn!
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Was....?

VIVI

BRIGITTA
Den Mörder meiner Eltern. Ich habe ihn hier in Kanton gefunden!

VIVI
Bist du wahnsinnig? Wo bist du jetzt?

BRIGITTA
Ich habe ihn gerade eben gesehen und gehe jetzt zurück ins Hotel.

VIVI
Ruf sofort bei der Botschaft an! Du musst aufpassen! Wenn er dich irgendwie
bemerkt hat, bist du in Gefahr!

Brigitta legt auf, wir erkennen, sie hat nun noch mehr Angst. Unterbewusst hat sie während
des Telephonats ihre Schritte wieder beschleunigt und sich mehrmals unsicher umgesehen.

52.

INNEN – KANTON – BUSINESSGEBÄUDE / SICHERHEITSZENTRALE – TAG
52.

Auf dem Bildschirm sehen wir das Signal, das Brigittas Handy aussendet als Punkt, der sich
über eine Straßenkarte von Kanton bewegt.

53.

AUSSEN – KANTON – HINTER BUSINESSGEBÄUDE – TAG 53.

Ein unauffälliger japanischer Mittelklassewagen mit den beiden Männern aus der Überwachungszentrale verlässt eine Tiefgarage und fährt in die Richtung, in die Brigitta aus dem
Blickfeld der Kamera verschwunden ist.
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54.

AUSSEN – KANTON – STRASSENMOTIVE – TAG

54.

Montage:
Noch zwei Ecken und Brigitta steckt förmlich in einem Labyrinth von relativ schmutzigen
Gässchen voller abgestellter Gegenstände, Fahrräder, Mopeds die Menschen halb auf der
Straße. Feuer brennen in Metallbehältern, in die Frauen und Kinder merkwürdige Papierscheine werfen. Alte Männer sitzen in Sesseln in der Nähe der Flammen und wärmen sich,
während sie mit Stäbchen aus Plastikverpackungen ihr Essen zu sich nehmen. Keiner beachtet Brigitta. Sie schaut sich verzweifelt um. Sie fragt drei oder vier Chinesen:

Do you speak English?

BRIGITTA

Sie blickt in verständnislose Augen. Ein alter Mann in Anzug und Krawatte grinst sie zahnlos
an und überschüttet sie mit einem Schwall Chinesisch.

English?

BRIGITTA

Der Mann nickt und redet weiter auf Chinesisch auf sie ein, zupft sie am Ärmel, Brigitta befreit sich mit einem Ruck, da steht plötzlich ein JUNGER MANN neben ihr, packt sie am Arm,
deutet in die andere Richtung. Auch er redet auf sie ein. Brigitta bekommt Angst, befreit
sich aus dem Griff und rennt ein kurzes Stück, der junge Mann bleibt zurück, sieht ihr verständnislos nach. Brigitta reißt sich zusammen, geht so rasch sie kann. Endlich kommt sie an
eine Gasse, die zu einer von Autos befahrenen Straße führt. Brigitta ist erleichtert. Doch
plötzlich bekommt sie von hinten einen Stoss. Sie taumelt, versucht, das Gleichgewicht zu
halten, wird einen Moment unachtsam. Genau diese Sekunde nutzt ein Mann aus, um Brigitta die Handtasche von den Schultern zu reißen. Brigitta hat sich sofort gefangen, aber der
Mann rennt schon los in Richtung Straße. Brigitta sieht, wie der Mann die Straße überqueren
will und fast in einen Wagen rennt, der mit quietschenden Reifen zum Stehen kommt. Sofort
wird die Tür aufgerissen, der Mann kracht fast dagegen, bekommt es mit der Angst zu tun,
lässt die Tasche fallen und rennt weiter.

55.

INNEN – KANTON – JAP. WAGEN – TAG

55.

Ein Mann, LING SHUEN, steigt aus, hebt die Handtasche auf und reicht sie Brigitta, die inzwischen bei dem Wagen angekommen ist. Sie keucht.
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SHUEN
Kann ich Ihnen helfen?

BRIGITTA
Vielen Dank! Können Sie mir sagen, wo die nächste U-Bahn ist?

SHUEN
Steigen Sie ein, ich bringe Sie hin.

Brigitta zögert und steigt dann doch mit Shuen in den Wagen ein.
56.

INNEN – KANTON – JAP. WAGEN – TAG

56.

57.

AUSSEN – KANTON – STRASSENMOTIVE – TAG

57.

Montage:
Brigitta ist anfangs froh, dass sie aus ihrer unangenehmen Situation gerettet wird. Da
sieht sie, dass sie an einer U-Bahn Station vorbeifahren.

BRIGITTA
Lassen Sie mich hier raus, ich nehme von hier die U-Bahn...
Sie zeigt aus dem Fenster, dreht sich halb um, da sie an U-Bahn-Station vorbeigefahren sind.
SHUEN
Ist es nicht bequemer für Sie, wenn wir Sie zu Ihrem Hotel bringen?

Brigitta wird skeptisch, weil Shuen wegen des Hotels so insistiert. Vorsichtig sieht sie um. Der
Wagen bahnt sich langsam einen Weg durch den zunehmend dichteren Feierabendverkehr.
Plötzlich erstarrt Brigitta. Vorne zwischen den Lamellen der Klimaanlage steckt ein Parkkärtchen, auf dem man eindeutig das Shi-Ka-Ri-Logo erkennen kann. Eine Falle! Brigitta denkt
fieberhaft nach. In dem Moment bleibt der Wagen stehen: Einer der vielen Staus. Das Fahrzeug hält neben einem U-Bahn-Eingang.
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Brigitta trifft in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung. Sie will flüchten. Vergeblich versucht sie die Tür zu öffnen. Kindersicherung. Die elektrische Scheibe lässt sich nicht herunter
fahren. Ohne Nachzudenken holt Brigitta mit ihrem eingegipsten Arm aus und versucht, die
Scheibe einzuschlagen. Schmerz! Die Scheibe zerbirst in 1000 kleine Glasteilchen, die durch
das ganze Auto rieseln. Die beiden Männer gehen in Deckung. Diese Sekunden nutzt Brigitta,
sie greift mit dem gesunden Arm nach draußen, schafft es, die Tür zu öffnen. Im Hinausspringen versucht der Beifahrer, sie zurückzuzerren. Sie reißt sich los. Aber ihre Tasche bleibt
im Auto zurück.
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58.

AUSSEN – KANTON – STRASSENMOTIVE – TAG

58.

Brigitta bahnt sich einen Weg durch die Stoßstange an Stoßstange stehenden Autos. Als sie
auf dem Trottoir angekommen ist, rennt sie auf die U-Bahn-Haltestelle zu, wo sie schließlich
im Getümmel der Menschen, die sich nach Büroschluss die Treppen herunter drängen, verschwindet.

59.

AUSSEN – KANTON – STRASSENMOTIVE – TAG

59.

Shuen ist ausgestiegen. Er geht zügig in Richtung des U-Bahn-Eingangs, wo Brigitta verschwunden ist. Der Mann am Steuer flucht, dann durchsucht er Brigittas Handtasche, nimmt
das Photo von Liu heraus und wirft die Tasche in den Rinnstein. Dann nimmt er ein Telephon
aus der Tasche.
60.

INNEN – KANTON – U-BAHN-STATION – TAG

60.

Brigitta irrt durch die Gänge, sie kann die Schrift nicht lesen, läuft immer wieder im Kreis.
Der Gips an ihrer Hand ist beschädigt. Brigitta hat erhebliche Schmerzen. Immer wieder
schaut sie sich vorsichtig um, vor jeder Ecke hat sie Angst, da sie nicht weiß, ob dahinter
Shuen lauert. Brigitta ist völlig fertig, sie hat Schmerzen, versteht die Sprache nicht, hat keine
Ahnung, wo sie sich befindet und ihre Handtasche mit allen Papieren und ihrem Geld verloren. Sie eilt den Tränen nah einen Gang entlang.

Endlich findet sie in den ewigen Tunneln ein Gleis, auf dem Menschen stehen. Immer wieder
dringen schrille chinesische Ansagen durch die Lautsprecher, ansonsten ist es seltsam still.
Brigitta ist nervös. Sie blickt sich immer wieder um. Eine weitere unverständliche Ansage,
der kalte Fahrtwind, der plötzlich durch die Gänge weht und die Unruhe, die sich unter den
Wartenden verbreitet, kündigt die Ankunft eines neuen Zuges an. Brigitta macht sich bereit.
Gerade als der Zug einfährt, wird Brigitta gestoßen, sie stolpert; aber die Menschen, die sich
um sie herum drängen, halten sie auf den Füßen. Erschrocken sieht sie sich um. Aber sie
blickt nur in unbekannte Gesichter, die keine Teilnahme zeigen. Brigitta wird mit in den
Waggon des inzwischen eingefahrenen Zuges gedrängt.
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61.

INNEN – KANTON – U-BAHN – TAG

61.

Brigitta sitzt erschöpft in der Bahn, presst ihren pochenden Gipsarm an die Brust und kämpft
mit den Tränen. Sie schließt die Augen. Das Geräusch der Bahn über Schwarz

62.

INNEN – KANTON – WAGEN YA RU– TAG

62.

Ya Ru sitzt im Fonds eines Wagens mit verdunkelten Scheiben. Der Fahrer fährt gerade über
die Bohlen einer Brücke, was ein ähnliches Geräusch verursacht wie ein Zug. Ya Ru lässt mit
steinernem Gesicht sein Telephon sinken. In der Hand hält er ein rotes Seidenband, das er
sich immer wieder um seine Hände schlingt, während er aus dem Fenster starrt.
Überblende auf:
63.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – ZELTLAGER – TAG

63.

RÜCKBLENDE:
Wieder zurück in den Rocky Mountains, einige Zeit später
San steht in seinen besten Kleidern, mehr oder weniger Lumpen und mit einem kleinen
Bündel mit Habseligkeiten beim Appell zwischen den anderen chinesischen Sklavenarbeitern. Er strahlt über das ganze Gesicht vor Freude.
Sans fünf Jahre dauernder, qualvoller und demütigender Sklavendienst geht an diesem
Tag zu Ende.
Jan Andrén wendet sich vermeintlich milde an San:
ANDRÉN
Fünf Jahre… wie die Zeit vergeht. So lange kenne ich dich schon. – Du
freust dich, dass du jetzt zu deiner Hure und ihrem Bankert gehen
kannst. – Jetzt bedanke dich bei unserem Herrgott!

San beginnt in einem Singsang zu seinen Göttern zu beten.
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ANDRÉN
(spricht provozierend vor) Vater unser ….
SAN
Ich hab jetzt das Recht zu beten wie ich will.
ANDRÉN
(brüllt) Ein dreckiges Schlitzauge hat hier kein Recht, wenn ich nicht will.
Los, bete! Vater unser, der du bist im Himmel …
San rührt sich nicht. Andréns Ton wird bedrohlicher.
ANDRÉN
Du sollst beten, hab ich gesagt!

Die Provokationen prallen an San ab. Andrén schlägt San mitten ins Gesicht. San steckt den
Hieb ein, zögert, entschließt sich aber, standhaft zu bleiben und nicht die Hände zum Gebet
zu falten. Er faltet sie stattdessen auf dem Rücken. Die anderen Arbeiter beobachten gespannt, wie Andrén auf die Provokation reagiert. Als Andrén merkt, dass sich auch bei den
anderen Arbeitern Unruhe breit macht, gerät er außer sich. Wie ein Verrückter prügelt er auf
San ein. Dann reißt er den körperlich geschwächten und stark blutenden Chinesen zu Boden
und schleift ihn zu einem hölzernen Schweinestall in der Nähe. Er öffnet das Gatter, lässt die
Schweine frei, die quiekend vor Angst das Weite suchen. Dann stößt er San in den Kot auf
den Boden des Stalls und verriegelt die Tür.
63.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – NÄHE –

TAG

63.

In Sichtweite des Lagers im dünnen Schatten einer verkrüppelten Tamariske, wartet eine
hübsche Chinesin (LEE FONG) mit einem kleinen Kind von ca. fünf Jahren. Nervös schlingt
sie immer wieder ein kleines Stück eines roten abgewetzten Seidenbandes um ihre Hand.
An dem einen faserigen Ende erkennen wir, dass es zerrissen wurde.
Da die Sonne schon tief steht, nimmt die junge Frau ihren Sohn, der vor Durst weint, auf
den Arm.
FONG
Komm her, komm zu mir. Mama hat doch auch so Durst. Wir müssen
auf Papa warten, der bringt bestimmt zu Trinken für uns.
Im Off hören wir, wie Brigitta nun aus dem Brief eine Tirade von Jan Andrén liest.
BRIGITTA (VOICE OVER)
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wohl er pünktlich entlassen wird, wenn die Schulden abgearbeitet sind.

64.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – ZELTLAGER- TAG

64.

Im Bild sehen wir: San bewegt sich vorsichtig in dem Käfig, in den ihn Andrén gesperrt hat,
versucht sich zu erinnern, was passiert ist, dann setzt er sich ruckartig auf und schlägt sich
den Kopf an. Er ist in einem niedrigen Schweinekoben aus Holzstangen eingesperrt, der mitten im Lager zwischen den behelfsmäßigen Zelten steht. Die Schweine schnüffeln von außen
an dem Käfig. San rüttelt an den Stäben um sich zu befreien, aber sie sind aus starkem Holz
und bewegen sich keinen Zentimeter. San brüllt, aber es ist niemand zu sehen.

SAN
Helft mir, ich muss hier raus. Helft mir.

Die Arbeiter sind an der Baustelle, das Lager ist verlassen. San sinkt zurück, die Sonne brennt
unerbittlich auf den Käfig. Verzweifelt schlingt er sich das andere Ende des roten Seidenbands um seine Hand, küsst das abgerissene Ende, legt es an seine Stirn und weint.

66.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 66.

Brigitta kommt völlig erschöpft und noch gezeichnet von Angst in ihr Zimmer. Sie nimmt aus
ihrem Koffer eine elastische Binde und wickelt sie mit der freien Hand und den Zähnen um
den beschädigten Gips. Dann nimmt sie den Telephonhörer auf und ruft die Rezeption an.
BRIGITTA
Können Sie mich bitte mit der schwedischen Botschaft verbinden? ... in Peking ...
Geschlossen? ... Dann bitte mit dem Konsulat in Kanton...

Brigitta hört nur die Automatische Ansage.

BANDANSAGE
Die Öffnungszeiten...
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Brigitta blickt auf die Uhr. Sie flucht unterdrückt, sieht sich im Zimmer um. Ihr Blick bleibt an
dem Scherenschnitt hängen. Daneben liegt die Visitenkarte, die ihr Prof. Lund am Flughafen
gegeben hat. Brigitta zögert kurz, dann nimmt sie nochmals das Telefon ab:

BRIGITTA
Verbinden Sie mich mit der Nummer...

67.

INNEN – KANTON – HOTEL / LOBBY – NACHT

67.

Die Lobby ist mit fernöstlichem Dekor ausgestattet. Viele Orchideen und prächtig geschnitzte Sitzmöbel. Seitlich befindet sich ein Geschäft für Touristen neben dem anderen. Kleider.
Ausflüge. Jade in allen Formen. Brigitta wartet mit halb geschlossenen Lidern und mit dem
Jetlag und ihrer Erschöpfung kämpfend in einem Sessel auf Prof. Lund. Sie steht auf, als dieser eilig und mit strahlendem Gesicht eintritt.

LUND
Ich freue mich, dass Sie angerufen haben.

Lund lächelt Brigitta an.

LUND
Nur, für eine Museumsführung ist es jetzt zu spät...

BRIGITTA
Können Sie mir helfen, eine Anzeige bei der chinesischen Polizei zu machen?
Der Professor schaut Brigitta schnell an. Sein Gesicht wird abweisend. Er blickt sich vorsichtig um und lehnt sich ganz weit vor, so dass sich fast ihre Wangen berühren. Er flüstert:
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LUND
Man muss in Kanton immer auf Überwachung gefasst sein. Was ist passiert?

BRIGITTA
Ich bin überfallen worden, meine Handtasche ist weg und jemand hat
versucht, mich zu entführen...

LUND
Das tut mir leid! Aber das ist hier leider alles nicht so einfach. Anzeigen
bei der Polizei sind heikel.

BRIGITTA
Aber es ist sehr wichtig.

LUND
(distanziert) Ich möchte nichts mit den Behörden zu tun haben. Ich war
immerhin Staatsbediensteter. Da ist jeder Kontakt mit der Polizei fatal. Ich kann Ihnen aber eine Dienststelle der Polizei zeigen, die für Ausländer zuständig ist. Dort spricht man Englisch. Aber rechnen Sie damit,
dass sich jede Anzeige von Ausländern zeitlich ewig ausdehnen kann.

Brigitta ist wie vor den Kopf gestossen.

68.

INNEN – KANTON – POLIZEISTATION / EMPFANGSBEREICH – NACHT
68.

Wir schneiden mitten in eine Diskussion von Brigitta mit einem bewaffneten Polizisten
(SCAN BING) in Uniform, der hinter einer Schranke in dem Empfangsbereich der Polizeistation steht. Brigitta ist aufgebracht. Bing spricht radebrechen mit stoischem Gesicht.
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BRIGITTA
Ich möchte jetzt eine Anzeige machen.
Morgen!

BING

BRIGITTA
Es ist wirklich wichtig! Ich wurde überfallen. Ich habe keine Papiere und kein
Geld. Die Botschaft ist in Peking. Wie soll ich denn so da hin kommen? Und das
Konsulat hier in Kanton ist...
Morgen!

BING

Brigitta verlässt entnervt die Polizeistation.

70.

INNEN – KANTON – BUSINESSGEBÄUDE / SICHERHEITSZENTRALE – NACHT
70.

Wieder sehen wir auf einem Stadtplan den Kreis von Brigittas Handy sich fortbewegen.
Plötzlich stoppt er. Auf dem Bildschirm wird neben dem Kreis mit einem Pfeil die Adresse
von Brigittas Handy angezeigt.

71.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 71.
Brigitta betritt erleichtert ihr Zimmer und verriegelt die Tür. Sie kann nun wirklich nicht
mehr. Sie sinkt in sich zusammen.
Blick auf die Uhr. Sie ruft den Zimmerservice an, nachdem sie sich im Hotelmanual ein
bunt bebildertes Menü ausgesucht hat.
BRIGITTA
Bitte schicken Sie einmal das Menü 4 und eine Flasche Mineralwasser
auf Zimmer 1534. Der Zimmerservice soll das Tablett vor meinem Zimmer abstellen und klopfen. Ich möchte nicht, dass das Essen serviert
wird.
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72.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA / BAD – NACHT 72.
Brigitta wäscht sich so gut es mit einer Hand geht, ihr Gesicht und nimmt eine Schmerztablette.
Plötzlich fällt ihr Blick über den Spiegel auf ihr Bett, auf dem etwas liegt, was am Morgen
noch nicht da war. Irritiert geht sie zurück ins Zimmer.

73.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 73.
Nahaufnahme: Das Photo von Liu, dem Chinesen aus Stures Hotel in Hudiksvall, liegt in
vier Teile zerrissen auf dem Bett. Es war in Brigittas Handtasche.
FLASHBACKSEQUENZ
Wie sirrende Schwerthiebe sausen Erinnerungsfetzen durch Brigittas Kopf:

74.

AUSSEN – HESJÖVALLEN – WEILER – TAG
Das verlassene Dorf Hesjövallen,

74.

75.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS – TAG
die Leichen unter den Folien.

76.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / FLUR – NACHT 76.
Der Qualm auf dem Hotelflur.

77.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / EMPFANG – NACHT 77.
Nah: die Pistole, die sie aus der Schublade reißt.

78.

AUSSEN – KANTON – BUSINESSGEBÄUDE – TAG
Liu vor dem Hochhaus.

79.

INNEN – HUDIKSVALL – STURES HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT
79.
Liu in Brigittas Hotelzimmer.

75.

78.

FLASHBACKSEQUENZ ENDE
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80.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 80.
Brigitta bleibt stehen und traut sich nicht, das Photo zu berühren. Sie setzt sich in einen
Sessel und starrt vor sich hin. Sie ist wie gelähmt vor Angst, weiß nicht, was sie tun soll.

81.

AUSSEN – STOCKHOLM – VOR BAHNHOF – TAG

82.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 82.

81.

Plötzlich fällt Brigitta etwas ein, abrupt steht sie auf, nimmt ihren Mantel, den sie achtlos
auf das Bett geworfen hat und tastet hektisch die Taschen ab. Erleichtert zieht sie ihr
Handy heraus. Schnell drückt sie die Wahlwiederholung, um ihren Mann zu erreichen.
Erneut ertönt die chinesische Ansage. Brigitta wird wütend. Sie reißt den Hörer von der
Gabel des Hoteltelephons und ruft ihren Mann in Schweden an.
Staffan kommt gerade aus dem Eingangsbereich des Bahnhofs, den Kragen seiner Uniformjacke hochgeschlagen. Er nimmt ab.
STAFFAN
Roslin?
Ansatzlos bricht es aus Brigitta heraus:
BRIGITTA
Ich habe heute Mittag den Mörder meiner Eltern gesehen.

STAFFAN
Was?!

Brigitta reißt sich etwas zusammen. Sie erklärt:

BRIGITTA
Ich sag doch, ich habe den Typen erkannt. Er kam aus dem Hauptsitz der
Firma, an die das amerikanische Visum geschickt wurde. Sie haben mich
überfallen und meine Handtasche geklaut. Sie wissen jetzt, wer ich bin
und in welchem Hotel ich wohne und drohen mir.

STAFFAN
Du? Überfallen?
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Brigittas Wut ist verraucht und schlägt in Verzweiflung um, sie beginnt zu weinen. Staffan ist
fassungslos:

STAFFAN
Bist du verletzt?
Brigitta nickt nur, stammelt dann unter Tränen:

BRIGITTA
Mein Arm… ich lass mich von diesen Schweinen nicht unterkriegen.
Es klopft an der Tür. Brigitta schrickt zusammen, unterbricht das Gespräch.
BRIGITTA
Warte eine Sekunde, mein Essen kommt. (ruft) Stellen Sie es bitte vor
die Tür.

83.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 83.

84.

INNEN – KANTON – HOTEL / FLUR – NACHT

84.

Montage:

Als Brigitta durch den Spion sieht, wie ein Zimmermädchen das Tablett vor der Tür auf
den Boden abstellt und noch einmal zaghaft klopft, wartet sie, bis sich die Servicekraft
entfernt hat, bevor sie vorsichtig die Tür öffnet und das Tablett schnell mit dem Fuß zu
sich zieht. Danach verriegelt sie sofort alles sorgfältig. Dann geht sie zurück ans Telephon, um weiter mit Staffan zu reden.
BRIGITTA
Staffan, ich bin wieder dran.
Brigitta fällt auf, dass die Leitung tot ist.
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BRIGITTA
Staffan? Staffan?

Die Verbindung ist getrennt.

85.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 85.

Brigitta wählt erneut.
Sie ruft die Rezeption an.
BRIGITTA
Hallo, Rezeption, ich hatte ein Ferngespräch mit Schweden. Die Leitung
ist unterbrochen und jetzt kommt keine Verbindung mehr zu Stande.
Können Sie sich bitte darum kümmern. Hier ist die Nummer (schwedische Telephonnummer)
Brigitta setzt sich, um zu warten. Dann sieht sie das Tablett und beginnt hungrig zu essen. Plötzlich fällt ihr etwas ein. Sie blickt sich um. Unterbricht das Essen und sucht, ähnlich wie in Sture’s Hotel, nach Wanzen, findet aber nichts.
Das Telephon schrillt. Brigitta fährt zusammen. Sie nimmt ab.
TELEPHONISTIN (OFF)
Kommen Sie bitte in eine Telephonzelle in der Lobby, dort können wir
ihr Gespräch vermittelt.

BRIGITTA
Können Sie es nicht auf mein Zimmer legen?

TELEPHONISTIN (OFF)
Es tut mir sehr leid, aber wir haben eine technische Störung in der Hausleitung. Es tut uns wirklich außerordentlich leid, dass Sie sich herunter
bemühen müssen.
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BRIGITTA
Schon gut.

Brigitta überlegt, zögert, dann sagt sie zu sich selbst:

BRIGITTA
Komm, spinn nicht. Geh runter.

86.

INNEN – KANTON – HOTEL / FLUR – NACHT

86.

Montage:
Wir folgen Brigitta bei ihrem Gang durch die nächtlich leeren Flure.

87.

INNEN – KANTON – HOTEL / LOBBY – NACHT

87..

Es ist schon sehr spät. Brigitta wartet an der Rezeption. Wenige Gäste sind noch im
Raum. Der Empfang ist schwach besetzt. Es wabert leise chinesische Musik im Raum.
Ein HOTELBOY kommt, dienert, lächelt.
HOTELBOY
Frau Roslin?

Ja.

BRIGITTA

HOTELBOY
Wir haben jetzt die Verbindung nach Schweden. Bitte kommen Sie.
Der Junge zeigt Brigitta den Weg.
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88.

INNEN – KANTON – TELEFONZELLE – NACHT

89.

AUSSEN – STOCKHOLM – BAHNHOF – TAG

88.
89.

Brigitta telephoniert mit ihrem Mann, der vor dem Bahnhof auf den Bus wartet. Sie hat ihm
erzählt was passiert ist. Wir schneiden ins Gespräch.

STAFFAN
Du kommst jetzt sofort heim, ich buche dir ein Ticket!

BRIGITTA
Ich habe keinen Ausweis mehr. So komme ich nicht an Bord. Außerdem
glaube ich nicht, dass ich zu Hause sicherer bin.
STAFFAN
Warum?

BRIGITTA
Wenn hier in China eine schwedische Richterin ermordet wird oder
spurlos verschwindet, dann schlägt das international enorme Wellen.
Das weiß der Täter. Wenn ich zurück fliege, reagiere ich genau wie es
der Mörder plant. Und zu Hause schlägt er zu.
Staffan schweigt nachdenklich. Ein Bus fährt vor. Staffan bemüht sich um Nähe zu seiner
Frau beinahe auf der anderen Seite des Globus.
BRIGITTA
Es hat geholfen, deine Stimme zu hören. Jetzt geht es mir besser.

STAFFAN
Ich habe mich auch gefreut...

BRIGITTA
(leise) Ich habe Angst.
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Brigitta legt schnell auf und verlässt die Telephonzelle.

90.

INNEN – KANTON – HOTEL / LOBBY – NACHT

90.

Brigitta wartet, bis sie einen Aufzug alleine bekommt und steigt ein. Im Aufzug chinesische Musik und grelle Reklamen unter Glas und in Goldrahmen.

91.

INNEN – KANTON – HOTEL / AUFZUG – NACHT

91.

Nachdem sich der Aufzug in Bewegung setzt, leuchtet plötzlich das Licht der vierten Etage auf. Brigitta erschrickt. Als der Aufzug anhält, steigt ein Chinese zu. Er grüßt nicht. Brigitta ist wachsam und geht auf Distanz.

92.

INNEN – KANTON – HOTEL / FLUR – NACHT

92.

Der Lift hält in Brigittas Stockwerk. Der Mann steigt kurz nach ihr aus und geht hinter ihr
den Flur hinunter. Das alarmiert Brigitta. Schneller als normalerweise angemessen, geht
sie zu ihrem Zimmer. Der Mann biegt in einen Seitenflur ab.

93.

INNEN – KANTON – HOTEL / FLUR – NACHT

93.

Als Brigitta um die Ecke ihres Flurs biegt, sieht sie vor ihrem Zimmer eine elegant gekleidete Chinesin stehen, die sie anlächelt und ihr ihre geraubte Handtasche entgegenhält.
Wir kennen die Frau, es ist QUI HONG, die Schwester von Qui Ya Ru. Brigitta, die die Situation nicht überschaut, dreht sich instinktiv um, um zum Aufzug zurück zu gehen. Doch
hinter der Ecke steht der Mann aus dem Lift und weist mit einer Geste zu der eleganten
Frau. Brigitta hat keine andere Wahl, als sich der fremden Dame zu nähern.
94.

INNEN – ANTON – HOTEL/FLUR VOR ZIMMER BRIGITTA – NACHT 94.
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HONG
Frau Roslin?
Ja.

BRIGITTA

HONG
Ich würde Sie niemals in der Nacht belästigen, wenn ich nicht ein besonders Anliegen hätte.
Sie gibt dem Mann im Hintergrund ein diskretes Zeichen sich zu entfernen und fährt fort:
HONG
Die Polizei hat Ihre Tasche gefunden und mich gebeten, sie Ihnen zu
überreichen.

Hong reicht Brigitta die Tasche, die sie aus einem amtlich wirkenden undurchsichtigen Plastikbeutel nimmt, auf dem rote chinesische Schriftzeichen prangen. Brigitta ist misstrauisch
und völlig verunsichert, sie weiß nicht mehr, woran sie ist.

BRIGITTA
Wer sind Sie? Wie kommen Sie an meine Tasche?

HONG
Mein Name ist Qui Hong. Ich bin für die Sicherheit in dieser Stadt mit
verantwortlich und damit sozusagen eine Tourismusbeauftragte. (sie lächelt) In unserem Land gibt es selten Verbrechen, und darauf sind wir
sehr stolz. Wenn dann doch etwas passiert, kümmern wir uns sofort darum, damit unser guter Ruf bewahrt wird.
Hong überreicht Brigitta mit der üblichen Förmlichkeit ihre Karte. Brigitta liest sie, kann
nichts mit den chinesischen Schriftzeichen anfangen.

BRIGITTA
Ich wurde überfallen.

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

168

Brigitta verfolgt genau die Reaktion von Hong, die nur verbindlich lächelt.

HONG
Ich bitte Sie in aller Form um Entschuldigung, dass eine Anzeige bei der
Polizei vorhin nicht möglich war. Die Bürokratie... Wir werden das nachholen.

Brigitta ist hin und her gerissen. Einerseits traut sie der seltsamen Frau nicht, die mitten in
der Nacht vor ihrem Zimmer auftaucht, andererseits hat sie ein schlechtes Gewissen, dass
sie so unhöflich ist und ist dankbar, dass sei ihre Tasche wieder hat. Sie gibt der chinesischen
Dame ihrerseits ihre Karte, die sie aus ihrer Handtasche kramt. Hong macht eine kleine Verbeugung und deutet ihre Hochachtung an. Sie sagt mit einem Blick auf die Karte:

HONG
Richter besitzen in China traditionell ein sehr hohes Ansehen. Darf ich
eintreten?

BRIGITTA
Haben Sie eine Legitimation?

HONG
Ja, aber Sie können sie nicht lesen.
Hong reicht Brigitta trotzdem einen chinesischen Ausweis mit dem Logo der Partei. Brigitta zögert, vergewissert sich, dass sie mit Hong alleine ist und öffnet die Tür des Zimmers.

Bitte.
95.

BRIGITTA

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 95.
Hong deutet auf Brigittas Handtasche und sagt:
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HONG
Ich bitte Sie nachzusehen, ob etwas fehlt.
Brigitta schaut nach.
BRIGITTA
Nichts außer Bargeld.
… und das Photo. Doch davon erwähnt sie zunächst nichts. Die Fetzen liegen noch auf
dem Bett. Brigitta gestattet sich einen halben unsicheren Seitenblick darauf.
HONG
Schauen Sie bitte sehr genau nach.

BRIGITTA
(wieder misstrauisch) Nein, es fehlt sonst nichts. Wie haben Sie mich so
schnell gefunden?

HONG
In unseren Hotels besteht Meldepflicht. Außerdem hatten Sie eine Visitenkarte des Hotels in der Tasche

Hong blickt sich um und sieht das zerrissene Photo auf dem Bett. Ein fragender Blickwechsel mit Brigitta, die dem Blick der Chinesin letztendlich ausweicht. Hong nimmt sich
daraufhin einfach die Fetzen, setzt die Teile auf dem Schreibtisch zusammen und betrachtet lange schweigend das Bild.
Obwohl die Chinesin ihre Gesichtszüge unter Kontrolle hat, scheint sie einen kurzen Augenblick verunsichert zu sein, so als komme ihr der Mann bekannt vor. Brigitta bemerkt
das und fragt Hong:
BRIGITTA
Kennen Sie diesen Mann?
Hong antwortet nicht direkt, sondern mit der Gegenfrage:
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HONG
Wer ist das?
BRIGITTA
Ich weiß es nicht.

Hong schaut sie lange und prüfend an.
HONG
Wie haben Sie die Tasche verloren?

Brigitta zögert, sie kennt die Frau nicht, andererseits wollte sie zur Polizei.

BRIGITTA
Es war ein Überfall.

HONG
Hat dieser Mann etwas damit zu tun?

BRIGITTA
Ich weiß es nicht. - Ich bin sehr müde. (insistiert) Kennen Sie den Mann
auf dem Photo?

HONG
Ort und Zeitpunkt für Ihre Aussage werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt.
Hong sieht, dass Brigitta Roslin mit der unklaren Ansage etwas Probleme hat, deswegen fügt
sie hinzu:
HONG
Sie können sich immer an mich wenden, falls es Probleme gibt. Wir
werden alles klären.

Brigitta gibt die Nummer von Hongs Visitenkarte in ihr Handy ein und versucht einen Anruf.
Es funktioniert nicht. Brigitta, die ja schon schlechte Erfahrungen mit der Handykommunikation gemacht hat, bittet um Geduld.
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BRIGITTA
Einen Moment noch, bitte.

HONG
Sie müssen die „02“ vorwählen. Und noch etwas. Machen Sie den Akku
aus Ihrem Handy und benutzen Sie es nur noch mit einer Prepaid-Karte.

BRIGITTA
(erstaunt) Warum?

HONG
Ihr Mobiltelephon kann man jederzeit genau orten. Nur damit Ihnen
nichts mehr geschieht.

Hongs Telephon klingelt. Hong verabschiedet sich mit der Andeutung einer Verbeugung.
Brigitta schaltet ihr Handy aus, baut den Akku aus dem Gerät.

96.

INNEN – KANTON – BUSINESSGEBÄUDE / SICHERHEITSZENTRALE – NACHT
96.

Wieder der Kreis, den Brigittas Handy aussendet. Doch jetzt erlischt das Signal. Eine Warnleuchte blinkt. Der Wachhabende greift zum Telephon und wählt eine Nummer.

97.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 97.

98.

INNEN – KANTON – HOTEL / FLUR – NACHT

98.

Montage:
Als Hong das Zimmer verlässt, sieht Brigitta, dass plötzlich DREI MÄNNER in ähnlichen zivilen Anzügen im Hotelflur warten. Einen der Männer haben wir vorher in Lius Sicherheitszentrale gesehen. Das weiß Brigitta aber natürlich nicht.
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HONG
(zu zwei der Uniformierten) Sie bleiben heute Nacht hier (zu einem Dritten) Sie organisieren die Ablösung um 6 Uhr.
BRIGITTA
Machen Sie das bei jedem, der bestohlen wurde?

HONG
Ich kann sie auch wieder abziehen.

BRIGITTA
Nein, nein. Danke. Gute Nacht.

Zum ersten Mal fühlt sich Brigitta etwas sicherer.

99.

INNEN – KANTON – ÜBERWACHUNGSRAUM – NACHT

99.

In einem amtlich aussehenden modernen und hell erleuchteten Überwachungsraum, in dem
mehrere Flachbildschirme vor sich hin flimmern, die das Tor eines Gebäudes, einen Parkplatz
und mehrere Flure zeigen, alles menschenleer. Ein MANN IN UNIFORM überwacht die Monitore. In der Ecke sitzen ZWEI andere UNIFORMIERTE auf niedrigen Stühlen und schauen im
Fernsehen eine Unterhaltungsshow an. Ab und zu hört man schrille Musik. Hong wird von
einer untersetzen Frau von knapp 40 Jahren, HUEI RU, Hongs persönlicher Adjutantin und
Personenschützerin an einem Monitor eingewiesen. Auf dem Bildschirm sehen wir das Photo von Liu aus Brigittas Handtasche.

HUEI RU
Wir haben das Photo auf einem Stick in ihrer Tasche gefunden.

Sie legt eine Mappe vor Hong hin, die diese aufschlägt. Zuoberst liegt ein Einstellungsformular mit dem Logo von Ya Rus Firma, am Rand das Passphoto von Liu

HUEI RU
Der Mann heißt Dong Liu.
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Hong deutet ein Nicken an. Blättert die Mappe durch. Sie liest, wir erkennen, sie hat einen
Schock.

HUEI RU
Die Daten der Ein- und Ausreise von Liu passen genau.

Huei Ru schaut Hong fragend an. Diese wendet sich ab und sagt:

HONG
Wenn wahr ist, was die Frau sagt, betrifft der Fall allerhöchste Parteiinteressen.

Huei Ru prüft Hong mit einem langen Blick.

HUEI RU
Sind die Parteiinteressen nicht auch deine privaten?
Hong wendet sich wortlos ab.

100.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – TAG

100.

101.

INNEN – KANTON – HOTEL / FLUR – TAG

101.

Insert: Tag 5
Am nächsten Morgen: Brigitta hat das erste Mal seit langem wieder gut geschlafen.
Energisch zieht sie die Vorhänge zurück. Eine trübe Sonne bringt doch etwas bessere
Stimmung. Brigitta schaut durch den Spion in den Flur. Ihre Bewacher sind auf dem Posten. Sie öffnet die Tür, die Männer grüßen ehrerbietig. Brigitta geht zum Frühstück. Einer
der Bewacher folgt, der andere bleibt vor der Tür und schreibt eine SMS.

102.

INNEN – KANTON – HOTEL / FLUR VOR AUFZUG – TAG

102.

Brigitta steigt nun ohne jedes Zögern in einen gut besetzten Lift. Ihr Bewacher bleibt ihr
auf den Fersen.
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103. INNEN – KANTON – HOTEL / REZEPTION – TAG

103.

Brigitta kauft an der Rezeption eine Prepaid-Karte und steckt sie in ihre Handtasche.

104.

INNEN – KANTON – HOTEL / FRÜHSTÜCKSRAUM – TAG

104.

Als Brigitta den Frühstücksraum betritt, wird ihr zu ihrer Überraschung von einer freundlich
lächelnden Servicekraft mit einer kleinen Verbeugung ein reservierter Tisch am Fenster zugewiesen, an dem Hong mit einer weiblichen Begleiterin wartet. Es ist Huei Ru.

105.

INNEN – KANTON – HOTEL / FRÜHSTÜCKSRAUM – TAG

105.

Als Brigitta an den Tisch kommt, erheben sich die beiden Frauen. Huei Ru verabschiedet sich
mit einer kleinen Verbeugung.

HONG
Guten Morgen.

Hong bietet Brigitta einen Platz an. Die beiden Frauen setzen sich. Hong verliert keine
Zeit – ohne Umschweife kommt sie zur Sache:
HONG
Warum sind Sie den weiten Weg aus Schweden nach Kanton gekommen?
Brigitta schweigt. Es folgt ein langer Blickwechsel zwischen den Frauen.
HONG
Ich will Ihnen helfen. Es bleibt Ihnen leider nichts anderes übrig, als mir
zu vertrauen.
Schließlich gibt sich Brigitta einen Ruck, überwindet ihre Skepsis.
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BRIGITTA
Haben Sie von dem „schwedischen Massaker“ gehört?

Hong nickt.
BRIGITTA
Meine Eltern sind unter den Opfern.
HONG
Steht der Mann auf dem Photo damit in Verbindung?
BRIGITTA
Er versucht offenbar meine ganze Familie auszurotten, auch in den USA.
Ich habe ihn gestern hier in Kanton gesehen.

Hong kann ihre Überraschung nicht verbergen. Sie fängt sich aber schnell.

HONG
Hat nicht ein Schwede das Verbrechen gestanden und sich umgebracht?

BRIGITTA
Er hat sein Geständnis widerrufen. - Vielleicht könnten Sie überprüfen,
wer der Chinese auf dem Photo ist und wann er in Schweden war. Er ist
kurz vor dem Mord in die Staaten eingereist und hat sich als Wang Min
Hao ausgegeben.

Brigitta schreibt den Namen, um Missverständnisse zu vermeiden, in lateinischen Buchstaben auf eine Serviette.

HONG
Woher haben Sie die Angaben?

BRIGITTA
Von der Polizei in Reno, Nevada und aus eigenen Nachforschungen. Es
liegt bei Ihrer Regierung ein Rechtshilfegesuch aus beiden Ländern vor,
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das aber bisher ohne Ergebnis geblieben ist.
Hong faltet die Serviette zusammen und steckt sie ein.

BRIGITTA
Warum ermordet ein Chinese systematisch 23 Menschen aus einer
schwedischen Familie in zwei Kontinenten?

HONG
Das ist ein ungeheuerlicher Verdacht, aber ich werde mich darum kümmern.

106.

INNEN - KANTON – TEMPEL – TAG

106.

An einer einsamen Stelle in einem der großen Tempel Kantons, wo es keine Überwachungsund Abhöreinrichtungen geben dürfte. Hier treffen die Geschwister Hong und Ya Ru aufeinander. Es herrscht nebliges Halbdunkel. Die Priester und Gläubigen nehmen von den beiden keine Notiz. Hong zeigt ihrem Bruder ohne Umschweife eine Kopie des Photos von Liu
aus Brigittas Tasche. Als eine Reaktion von ihrem Bruder ausbleibt, sagt Hong:

HONG
Der Mann auf dem Photo ist Dong Liu, dein Sicherheitschef. Eine Richterin sucht ihn wegen des Massakers in Schweden. Dieses Photo hat sie
aus einem Hotel in der Nähe des Tatorts. Sie hat Liu vor deinem Bürohaus hier in Kanton gesehen.

Ya Ru, die Hände in den weißen Baumwollhandschuhen, nimmt seiner Schwester das
Photo von Liu aus der Hand, schaut es an, dann seine Schwester. Dann nimmt er das alte,
vergilbte Manuskript und wirft es seiner Schwester hin. Er spuckt den folgenden Satz nahezu aus:

YA RU
(bitter) Du warst schon immer ein bloßer Mitläufer und hast nichts unternommen, um diese alte Schmach von unserer Familie zu nehmen!
Hong schlägt ihrem Bruder ins Gesicht. Der zuckt nicht zurück.
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107.

INNEN – KANTON – PARTEIZENTRALE / WARTEZIMMER – TAG

107.

Brigitta sitzt in einem Warteraum, Granit, Edelstahl, dunkle, undurchsichtige Scheiben. An
den Wänden Parteiparolen und Politikerphotos.

Nervös sieht sie sich um. Auf einem modernen Glastisch liegen mehrere Zeitschriften. Brigitta beginnt die Zeitschriften durchzublättern, um sich abzulenken. Ihr fällt eine Hochglanzpostille mit dem Titel „China Investment Today“ in die Hand. Der Aufmacher der Zeitung ist
ein Bericht über den Besuch der afrikanischen Delegation in Kanton. Es gibt Bilder von den
Krankenhäusern, der afrikanischen Delegationsleiter, der einem kranken Kind einen landestypischen Holzelephanten schenkt, ein Photo von Ya Ru, der dem Delegationsleiter die Hand
schüttelt, nachdem die Verträge unterzeichnet wurden. Brigitta blättert weiter. Eines der
Photos im Text zeigt Ya Ru im Kreise von Mitarbeitern vor eben dem Büroturm, vor dem Brigitta Liu gesehen hat. Das Logo prangt unverkennbar am Eingang. Brigitta ist plötzlich wie
elektrisiert.

Neben Brigitta stehen die beiden Bewacher in Zivil. Einer davon erhält in dem Moment eine
SMS. Er bittet mit einer typischen, ausholenden Geste mit ausgestreckter Hand und geschlossenen Fingern Brigitta zu folgen. Brigitta nimmt die Zeitschrift mit.

108.

INNEN – KANTON – PARTEIZENTRALE / BÜRO HONG – TAG

108.

Hong sitzt in einem modernen Büro mit kühler Zweckeinrichtung und einer roten Fahne hinter sich und Photos der derzeit regierenden Politiker – aber auch von Mao Zedong – an der
Wand. Ihr Schreibtisch ist fast leer. Neben ihr steht Huei Ru. Brigitta sitzt auf einem harten
Besucherstuhl aus Metall vor dem Tisch.

HONG
(lächelt unverbindlich) Es haben sich gewisse Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Mann, den Sie hier in Kanton suchen, tatsächlich etwas
mit den Verbrechen in Schweden und den USA zu tun haben könnte.

Brigitta nickt dankbar. Endlich ist sie auf jemanden gestoßen, der ihr glaubt und über die
Macht verfügt, den Täter dingfest zu machen. Brigitta legt Hong die Zeitschrift vor, in der die
Photos von Ya Ru abgebildet sind. Sie deutet aufgeregt auf das Logo:
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BRIGITTA
Vor diesem Bürohaus habe ich den Mörder getroffen. Vielleicht arbeitet
er ja für diesen Mann.

Hongs Lächeln gefriert, aber sie hat sich schnell wieder im Griff.

HONG
Ich sagte Ihnen schon, ich werde mich um eine lückenlose Aufklärung
dieses Falls kümmern.

Hong stellt ihre Adjutantin vor.

HONG
Frau Huei Ru ist ab jetzt für Ihre Sicherheit verantwortlich. Solange der
Fall nicht geklärt ist sind Sie möglicherweise gefährdet.

Danke.

BRIGITTA

HONG
Es wäre für unser Land demütigend, wenn es uns nicht gelänge, einen so
wichtigen Gast wie eine Richterin zu beschützen und bestimmte Angelegenheiten aufzuklären.

BRIGITTA
Ich möchte zurückfliegen, wenn ich meine Aussage gemacht habe. Der
Verdächtige ist ja hier in der Stadt. Es muss doch möglich sein, ihn zu
fassen.

Nun wird Hongs Ton plötzlich härter:
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HONG
Sie sind eine sehr wichtige Zeugin, daher können wir es bedauerlicherweise Im Moment nicht zulassen, dass Sie das Land verlassen.

Hong fällt auf, wie hart das klingt. Sie fügt hinzu:

HONG
Wir müssen vorher noch ermitteln. Die wichtigsten Anhaltspunkte liegen vor. (sie deutet auf das Photo)

Hong sagt das in sehr bestimmtem Ton. Brigitta ist irritiert. Eine Frau kommt und serviert
Tee in einer aufwendigen Zeremonie. In den Tassen entfalten sich wunderschöne Blüten,
wenn der heiße Tee darauf gegossen wird. Brigitta trinkt, da durch ihren Gipsarm behindert,
äußerst vorsichtig aus den hauchdünnen Porzellantassen.

BRIGITTA
Droht dem Täter die Todesstrafe?
HONG
(ohne Umschweife) Ja.

Brigitta zögert, schaut Hong in die Augen und sagt:

BRIGITTA
Dann werde ich mit meiner Aussage sozusagen sein Todesurteil unterschreiben?

Hong blickt Brigitta herausfordernd an. Brigitta nimmt die Konfrontation an. Der Ton zwischen den Frauen wird schärfer.

HONG
Das ist die gerechte Strafe für jemanden, der 23 Menschen getötet hat.
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BRIGITTA
Ihr Rechtssystem ist mir unheimlich.

HONG
(sehr tough) Ihre Maßstäbe gelten hier nicht. – (eindringlich) Ich verstehe Sie nicht. Es geht um den Mörder Ihrer Eltern. Sie verfolgen einen
Verdächtigen um die halbe Welt und verzichten dann auf die Genugtuung, dass er für seine grausamen Morde büßt?

BRIGITTA
Die Todesstrafe lehne ich grundsätzlich ab.
Hong schweigt einen Augenblick, sagt dann mit Nachdruck:
HONG
Sie sitzen hier und bitten um unsere Hilfe und belehren uns über Sinn
und Moral unserer Gesetze? Sie übersehen, dass sie aus einem kleinen
Land kommen, dessen Maßstäbe keinesfalls allgemeinverbindlich sind.
Wir kritisieren ja auch nicht Ihre Laschheit im Umgang mit Verbrechern.
Brigitta spürt die Härte dieser Frau. Sie zögert kurz, will etwas erwidern. Brigitta weiß,
dass sie von dieser Frau abhängig ist, wenn sie ihre Mission zu Ende führen will. Deshalb
spart sie sich eine Erwiderung.
BRIGITTA
Was sind das für Blüten in meinem Tee? Das sieht wunderschön aus.
Hong lacht, durch Brigittas Bemerkung lockert sich die angespannte Stimmung.
HONG
Das sind keine wirklichen Blüten. Die jungen Blattspitzen des weißen
Tees werden kunstvoll zu sogenannten Teeblumen gebunden, die sich
dann im heißen Wasser entfalten. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen
ein wirklich erlesenes Teegeschäft empfehlen!

109.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 109.

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

181

Brigitta schläft. Auf ihrem Bett liegen verstreut die Briefe, Notizzettel, Stifte, Es klopft. Sofort
ist sie hellwach. Sie geht zur Tür, blickt durch den Spion. Wir folgen nicht ihrem Blick, sondern bleiben bei ihr, sehen ihre Verblüffung, sie reißt die Tür auf.

110.

INNEN – KANTON – HOTEL / FLUR – NACHT

110.

Vor der Tür steht Staffan, von dem langen Flug sichtlich abgekämpft, einen Rollenkoffer in
der einen Hand, seinen Ausweis in der anderen, flankiert von den beiden Bewachern.

Brigitta ist völlig perplex.

BRIGITTA
Staffan!
Staffan schaut sich unsicher nach den beiden Bewachern um, zuckt mit den Schultern,
antwortet:
STAFFAN
Kann ich rein kommen?
Brigitta zieht ihren Mann ins Zimmer, lächelt den Bewachern zu und schließt die Tür.
Dann fällt sie Staffan in die Arme. Endlich ist jemand da, der ihre Sprache spricht, dem sie
vertrauen kann, der sie unterstützt.
111.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – NACHT 111.

Dann lösen sich die beiden. Zunächst ein langes verlegenes Schweigen. Brigitta schaut Staffan an. Schließlich sagt er:

STAFFAN
Vor lauter Angst dass dir was passiert, habe ich gemerkt, wie du mir
fehlst.

Brigitta kämpft mit der Fassung. Sie beginnt zu weinen. Staffan nimmt Brigitta wieder in den
Arm, wiegt sie sachte hin und her und streicht ihr durch die Haare. Brigitta sagt leise:
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BRIGITTA
Ich habe mich gefragt, wenn du diesen verdammten Chinesen findest
und zurück nach Helsingborg kommst, wirst du Staffan vermissen?

Und?

STAFFAN

Brigitta zuckt mit den Schultern. Sie wischt sich die Tränen aus den Augen, lächelt verlegen. Staffan lässt seine Frau los.
STAFFAN
Ich hätte das nie durchgehalten. (nach einer Pause) Ich bewundere deine Kraft. (er lächelt) Du weißt doch genau so gut wie ich, dass ich Druck
schlecht aushalten kann.

Auch Brigitta lächelt nun und nimmt ihrerseits ihren Mann in den Arm, legt ihren Kopf zurück
und sieht ihm in die Augen.

BRIGITTA
Du bist über deinen Schatten gesprungen, nicht ich. Du bist nach Kanton
gekommen. Ein anderer Mann hätte das niemals getan, nachdem er zu
Hause ausgezogen ist. – Ich bin wirklich froh, dass du da bist.

Eine verlegene Pause entsteht.

STAFFAN
Ich gehe jetzt mal runter an die Rezeption und lasse mir mein Zimmer
geben.

Quatsch!

BRIGITTA

Brigitta lacht. Plötzlich wird sie ernst. Staffan sieht sie an, dann zieht er sie an sich und
streicht Brigitta zärtlich mit der Hand über die Lippen. Ein inniger Kuss.
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112.

INNEN – KANTON – HOTEL / ZIMMER BRIGITTA – TAG

112.

Insert: Tag 6
Staffans Gepäck steht noch unausgepackt an der Tür. Staffan steht auf. Er öffnet die Vorhänge. Wieder flutet die Sonne ins Zimmer. Brigitta liegt noch im Bett und beobachtet ihn. Als er
sich umdreht, lächelt sie ihn an. Staffan sieht ihren lädierten Gips, den sie auf ein Kissen gebettet hat.
STAFFAN
Was ist eigentlich mit deinem Arm passiert?

Er deutet auf Brigittas Gips, den diese notdürftig mit der elastischen Binde geflickt hat.

BRIGITTA
(trocken) Als Schlaginstrument eignet er sich nicht....
Staffan lacht, macht einen Schritt auf seine Frau zu, tritt auf die Briefe, die von der Überdecke des Bettes auf den Boden gerutscht sind. Er hebt sie auf, setzt sich neben Brigitta und
blättert sie durch.
STAFFAN
Was sind das für Briefe?
BRIGITTA
Die habe ich bei meinen Eltern gefunden.
Sie nimmt ihm den Stapel aus der Hand, entfaltet einen der alten Bögen und liest aus den
Briefen von Jan Andrén vor:

BRIGITTA
Hör dir das mal an: (zitiert) Die Chinesinnen sind alle Huren, die sich
schon für wenig Geld verkaufen. Gott lehrt uns jedoch, dass Prostitution
eine schwere Sünde ist.

113.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – ZELTLAGER – NACHT

113.
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RÜCKBLENDE:
Vor den Zelten der Männer brennen vereinzelt Feuer. Das Abendessen ist vorbei, wer Alkohol hat, betrinkt sich. San liegt immer noch in seinem Käfig. Niemand beachtet ihn,
keiner versorgt ihn mit Wasser oder Essen. Er starrt vor sich hin.
BRIGITTA (VOICE OVER)
Doch der Chinese kümmert sich nicht darum. Es hat sich sogar einmal
zugetragen, dass mir eine chinesische Hure in meinem eigenen Lager die
Sünde anbot. Doch dafür habe ich sie schrecklich bestraft. Mit dieser
Versuchung wollte Gott mich prüfen, doch ich habe widerstanden.
Plötzlich erhebt sich Gejohle und Gebrüll. Andrén tritt aus dem Zelt. Fong hat das Lager
gefunden und geht mit dem Kind an der Hand unsicher und verängstigt durch die Reihen
der Chinesen, die sich sofort bilden. Andrén ist überrascht.
FONG
Wo ist mein Mann? Sein Name ist San.
Einige der Chinesen zeigen in Richtung Käfig. Als Andrén versteht, wen die junge außerordentlich hübsche Frau sucht, flackert auf seinem Gesicht der blanke Hass. Er geht zu
Fong, nimmt sie beinahe zärtlich am Arm und führt sie zu dem Käfig, in dem San liegt.
ANDRÉN
Komm, mein kleines schlitzäugiges Täubchen, komm.
Fong ist kalkweiss im Gesicht. Schützend zieht sie ihren kleinen Sohn, der leise vor sich
hinweint, hinter sich.
Als San seine Familie in der Gewalt von Jan Andrén sieht, beginnt er zu brüllen. Wie ein
Berserker rüttelt er an den Stäben. Die umstehenden Chinesen ziehen sich schnell zurück
Richtung Zelte.
Sofort kniet sich Fong zu San herunter, greift nach seinen Händen.
FONG
San, mein Mann, was ist passiert?
Sie weint nicht, während San hemmungslos Tränen über die Wangen laufen und sich mit
dem getrockneten Blut mischen.
FONG
(ruft Andrén zu) Aufschließen, San ist ab heute ein freier Mann!
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Andrén reißt die Frau an den Haaren zurück.
ANDRÉN
Was soll er sein?
Der kleine Junge beginnt zu schreien. Fong schubst den Kleinen vorwärts, gibt ihm zu
verstehen, dass er sich hinter dem Käfig verstecken soll, aber das Kind klammert sich an
seine Mutter. Andrén grölt:
ANDRÉN
Ich sage, wann er gehen kann, kapierst du? Ich bin der Mann, den man
bitten muss, gehen zu dürfen, wenn man ein verdammtes verschlagenes
Schlitzauge ist. Und ich sage dir: Morgen kann er vielleicht gehen. Aber
vorher muss noch gefeiert werden. (er wendet sich an die Umstehenden) Los, wir feiern!
Die Chinesen, die sich aus den Zelten gewagt haben, ducken sich weg und verschwinden.
Andrén trennt mit einem Schlag den Jungen von der Hand seiner Mutter, so dass dieser
zu Boden fällt und zerrt Fong, die sich verzweifelt zu wehren versucht, zu seinem Zelt.
ANDRÉN
So, komm her, du feierst mit mir, los komm, stell dich nicht so an …
San brüllt wie ein angestochenes Tier.
Aus dem Zelt Andréns hört man Fong aufschreien, dann ist es ruhig.
114.

AUSSEN – KANTON – VOR MUSEUM – TAG

114.

Das historische Museum ist ein imponierender Bau in klassischer Architektur, der in einem
gepflegten chinesischen Garten mit großen Teichen liegt und über ein gewaltiges Torhaus
und daran anschließend mehrere durch Höfe getrennte Gebäude verfügt. Verschiedene
Gruppen älterer Frauen und Männer in weißen Anzügen sind dabei, auf dem dürren Rasen
hoch konzentriert Schattenboxen zu betreiben.

Brigitta und Staffan gehen mit Lund durch den tropischen Park durch das Torhaus zum Museum. Ihre beiden Bewacher sind in der Nähe.
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BRIGITTA
Kann es dann sein, dass es so eine Art Blutrache in China gibt?

LUND
Nein, nein, Blutrache im europäischen Sinne gibt es in der chinesischen
Geschichte nicht. Wie kommen Sie darauf?

BRIGITTA
Ich habe einige alte Briefe gefunden. Darin steht, dass Chinesen in Amerika beim Eisenbahnbau eingesetzt wurden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass damals etwas passiert ist...

Lund weist auf ein altes Gebäude im Hintergrund, das in traditioneller chinesischer Bauweise
errichtet ist:

LUND
Dort im Archiv des Museums habe ich gearbeitet. Wenn es Sie interessiert, dort müsste es noch Unterlagen zu diesem Thema geben. Wir
können nachher gerne nachschauen.

115.

INNEN – KANTON – MUSEUM / SAAL 1 – TAG

115.

Eine private Führung von Lund für Brigitta und Staffan. In der Sammlung zeigt Lund die Exponate, die die Geschichte der Stadt illustrieren. Wir sehen Bilder der Kulturrevolution. Zwischen dem Professor und Staffan hat sich eine Kontroverse entspannt. Nicht aggressiv, aber
jeder betont nachdrücklich seine Meinung.

STAFFAN
Ich glaube, wir werden dieses Land und seine Menschen nie verstehen.
Gut und Böse, gerecht und ungerecht liegen so eng beieinander.
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LUND
(lächelt) Doch, doch, es ist möglich China zu verstehen. Die meisten
Menschen aus dem Westen nehmen sich nur nicht die Zeit, sich damit
zu beschäftigen.

Lund zeigt eines der Exponate (je nach Motiv). Die Männer duzen sich inzwischen.
LUND
China hat die Kaiser, Mao die Kulturrevolution überlebt und wird auch
den ungezügelten Kapitalismus überwinden. Wenn ich denke, wie damals die Studenten in Schweden an Mao wie an Gott geglaubt haben! –
Du doch auch?

STAFFAN
Ich war noch zu jung.

LUND
Hier jedenfalls glauben die Menschen heute unerschütterlich an die Zukunftsfähigkeit ihres Landes im Kapitalismus, genauso wie sie früher an
Mao Zedong geglaubt haben. Sie ordnen dem konsequent alles unter
und panzern sich gegen Zweifel und Kritik.

STAFFAN
Also, ich finde, die Chinesen reagieren oft viel zu empfindlich auf Kritik
von außen.

LUND
Die Chinesen fühlen sich oft verletzt vom Westen und gleichzeitig hält
sich hier jeder Straßenfeger jedem beliebigen Europäer überlegen. Die
Chinesen sind innerlich so stabil und bei der Arbeit so tüchtig, weil die
Familie immer noch das Heiligste ist und für Bestand und Kontinuität
sorgt. Egal was die Politik mit ihnen macht.

Brigitta unterbricht:
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BRIGITTA
Können wir jetzt ins Archiv gehen?

116.

INNEN – KANTON – MUSEUM / ARCHIV – TAG

116.

Lund hat seine Besucher in einen Arbeitsraum des Archivs geführt. In wandhohen Schränken
werden tausende von Schriftstücken und Photos aufbewahrt. Eine sehr hübsche junge Chinesin sucht in den Schubladen herum, zieht eine Mappe mit Photos heraus und überreicht
sie Lund mit einem kleinen Lächeln. Lund, ganz Wissenschaftler, schlägt die Mappe auf, zeigt
sie seinen Besuchern, froh, dass er mal nach seinem Spezialwissen gefragt wird. Er erklärt:
LUND
Damals sind viele Chinesen „geshanghait“ und brutal in die USA verschleppt worden, um dort als billige Arbeitskräfte Zwangsarbeit zu verrichten. Die Chinesen mussten die Kosten für die erzwungene Überfahrt
drei bis fünf Jahre lang abarbeiten. Es gab Tausende von Toten, insbesondere 1863, als unter zwei großen Eisenbahngesellschaften in den
USA ein mörderischer Wettbewerb ausbrach. Wer zuerst den Pazifik erreichte, machte ein Millionengeschäft, die unterlegene Gruppe ging daran bankrott.

Lund umschreibt die Sammlung mit einer großen Geste.

STAFFAN
Ist die Erinnerung daran noch lebendig?

LUND
Die Chinesen sind davon immer noch traumatisiert, genauso wie von der
Kolonisation durch die Briten, Franzosen und Deutschen.
Ein Blickwechsel zwischen Brigitta und Staffan zeigt, hier ist der Nerv der Sache getroffen.
Brigitta hat auf einem der Photos etwas entdeckt. Das Photo zeigt ein Hochzeitspaar, das
gemeinsam ein Band in der Hand hält.
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BRIGITTA
Was ist das?

LUND
Ein Seidenband. Meistens war es rot, das ist auch die Farbe der Hochzeit. In manchen Gegenden gilt ein rotes Seidenband noch heute als
Hochzeitsversprechen.

BRIGITTA
Und wenn es zerschnitten ist?

LUND
Dann wurde das Paar getrennt und jeder nahm eine Hälfte als Versprechen, den anderen nie zu vergessen.

Blickwechsel zwischen Brigitta und Staffan. Lund geht einen Saal weiter. Staffan folgt,
Brigitta bleibt bei der Galerie der Photos und studiert sie genau.
117.

INNEN – KANTON – MUSEUM / SAAL 2 – TAG

117.

Brigitta tritt in den Saal, in dem Staffan und Lund inzwischen angelangt sind. Dabei hält sie
mit ihrer gesunden Hand gelegentlich den Gips, um ihn zu stabilisieren. Lund dreht sich um,
man kann den Einsruck gewinnen, dass er einen kurzen Blick mit dem Bewacher wechselt.
Brigitta zögert eine kurze Sekunde, dann vergisst sie den Gedanken, als Lund sie anlächelt.

Lund zeigt Staffan gerade ein Bild, auf dem drei Chinesen zu sehen sind, die an einem Galgen
hängen.

LUND
Diese Arbeiter hat man wegen angeblicher Diebstähle hingerichtet und
diese Männer hier zum Beispiel …

Lund zeigt auf ein Photo von drei Europäern und Amerikanern, Männern in Arbeitskleidung
vor einem Holzhaus mit der damaligen US-Fahne in einer Kleinstadt.
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LUND
… sind freigesprochen worden, obwohl jeder von ihren mehrere chinesische Zwangsarbeiter auf dem Gewissen hatte.

Brigitta kramt ihr Handy aus der Tasche, macht den Akku in das Gerät und zeigt Lund die
Photographie von dem Logo am Büroturm, wo sie Liu gesehen hat.

BRIGITTA
Können Sie mir etwas über diese Firma hier sagen?

Lund zögert. Brigitta blickt ihn an, dann löst sie schnell den Akku wieder. Lund gibt sich
einen Ruck. Er senkt die Stimme.
LUND
Am besten machen Sie mit denen keine Geschäfte, wenn Sie deswegen
nach Kanton gekommen sind. Die haben im Volk keinen guten Ruf.

Brigitta kramt wieder in ihrer Tasche und fördert den Zeitungsartikel, den sie aus der Zeitung
in Hongs Wartezimmer gerissen hat, zu Tage:

BRIGITTA
Es muss ein größeres Unternehmen sein. Sagt Ihnen der Name Ya Ru
etwas?

LUND
Man hört, dass vor kurzem ein Börsenmakler hingerichtet worden ist,
der mit diesem Mann eng zusammengearbeitet haben soll. In der Zeitung steht davon allerdings nichts.

Lund deutet auf das Photo von Ya Ru:

LUND
Er ist Vorstand der Shi-Ka-Ri Enterprise.
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BRIGITTA
Und dieses Logo, was bedeutet das?

LUND
Es ist kein chinesisches Schriftzeichen.
BRIGITTA
Was könnte es sonst bedeuten?

Der Professor überlegt, dann geht er zu einem Regal, wühlt in staubigen Dokumenten herum
und zieht einen Band mit Abbildungen heraus. Er schlägt ihn auf und blättert. Dann zeigt er
Brigitta ein Photo in dem Bildband, das einen offenbar wohlhabenden chinesischen Kaufmann Ende des 20. Jahrhunderts in traditionellem chinesischem Gewand zeigt. Auf dem Gewand ist in prachtvoller Stickerei dasselbe Zeichen zu sehen, wie an dem Büroturm. Brigitta
ist elektrisiert.

BRIGITTA
Wer ist das?
LUND
Ein reicher chinesischer Kaufmann in San Francisco. Damals war es Mode sich wie in Japan üblich ein „Mon“ zuzulegen. Ein Familienzeichen.

Lund liest die Bildunterschrift:

LUND
Hier steht kein Name, nur, dass er in zweiter Generation in den USA lebte, Garnhändler war und seine Eltern beim Eisenbahnbau umgekommen
sind. (nachdenklich) Auch so ein typischer Fall. Manche haben es mit ihrer Zähigkeit und ihrem Fleiß weit gebracht.

Schneller Blickwechsel mit Staffan, dann fragt Brigitta weiter:
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BRIGITTA
Was weiß man über das Schicksal der Eltern des Kaufmanns?

Lund studiert den Text.

LUND
Nur, dass beide umgekommen sind. Er hat das anscheinend oft beklagt.
Mehr lässt sich nicht mehr herausfinden. (er klopft auf das Buch) Das
hier ist ein Standardwerk.
BRIGITTA
Ist Ya Ru der Eigentümer der Finanzfirma mit dem Mon-Logo?

LUND
Keine Ahnung. (lächelt) Verabschieden Sie sich von der Vorstellung,
dass Sie die wirklichen Besitzverhältnisse von chinesischen Firmen
durchschauen.

Man sieht Brigitta die Enttäuschung an.

118.

INNEN – KANTON – MUSEUM / EINGANGSBEREICH – TAG 118.

Brigitta und Staffan geben Lund die Plastikschildchen, die sie als Besucher ausgewiesen haben zurück. Brigitta verabschiedet sich und gibt ihm Geld.

LUND
Nein, lassen Sie doch. Für mich sind Sie inzwischen Freunde. Es hat mir
wirklich Spaß gemacht.

STAFFAN
Mach‘ uns bitte die Freude und nimm das Geld. Wir haben bei dir die
Führung ganz normal gebucht.

Lund nimmt zögernd das Geld und bedankt sich.

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

193

LUND
Herzlichen Dank, Ihr müsst mir aber die Ehre erweisen, zu meiner Frau
und mir zum Tee zu kommen.

BRIGITTA
Das ist eine gute Idee. Ich rufe an.
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118.

AUSSEN – KANTON – LJUHUAHU PARK – TAG

118.

Brigitta und Staffan laufen durch den Liuhuahu Park an einem großen künstlichen See entlang. Die Bewacher folgen ihnen in einigem Abstand. Der Park verfügt über mehrere Vegetationszonen. Die beiden laufen durch den Palmenteil, der sehr exotisch wirkt mit den Hochhäusern, die man im Hintergrund sieht. Auf einer Wiese macht ein ÄLTERES PAAR in Trainingsanzügen Gymnastikübungen, ein MÄDCHEN führt ihren kleinen Hund spazieren.

STAFFAN
(nachdenklich) Der Kaufmann gibt den Auftrag, die Morde zu rächen, an
seine Kinder und Kindeskinder weiter. – Also doch Blutrache?

BRIGITTA
Blutrache ist nur so ein Begriff. Kommt‘s nicht darauf an, wie lange so
eine seelische Verletzung in den Menschen brennt? - Falls dieser Ya Ru
der Nachfahre des Kaufmanns und der Eigentümer der Firma ist, dann
haben wir vielleicht Motiv und Täter.

Stau. Brigitta hantiert weiter an ihrem Gips.

BRIGITTA
Das Ding muss runter. Es drückt und juckt. Ich halte das nicht mehr aus.

STAFFAN
Sofort?

Ja.

BRIGITTA
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119.

INNEN – KANTON – PARTEIZENTRALE / BÜRO HONG – TAG

119.

Hong sitzt in ihrem Büro am Tisch und liest in dem alten Dokument, das mit dem brüchigen
Seidenband zusammengehalten ist. Sie zitiert:
HONG
Die Nacht ist hereingebrochen, als mein lieber Vater wieder zu Bewusstsein
kommt. Er ist schwer verletzt und verwirrt.

Hongs Gesicht ist verschlossen.
120.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – ZELTLAGER – NACHT

120.

RÜCKBLENDE:
Im Zelt sehen wir Andrén am Boden liegen, unter sich die junge Fong. Er löst seine Hand von
ihrer Kehle. Fong ist tot. Er hat sie erwürgt. Andrén erschrickt und prallt zurück. Er rappelt
sich auf und starrt auf den toten Körper. Er wischt sich über das Gesicht und die Augen.
Dann spuckt er auf die Leiche.

121.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – ZELTLAGER – NACHT

121.

Andrén verlässt das Zelt und starrt herüber zu San. Andrén bückt sich und schleift die
Leiche von Fong an den Beinen aus dem Zelt und in die Dunkelheit. San kann nur noch
krächzen. Er schlägt mit den Händen verzweifelt gegen die Stäbe, bis die Haut in Fetzen
herunter hängt, aber es nützt nichts. Das Kind liegt hinter dem Käfig auf dem Boden, die
Beine angezogen und die Arme über den Kopf. Man hört nur ein leises Wimmern. Er
schweigt. Andrén ist verschwunden.
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122.

INNEN – KANTON – PARTEIZENTRALE / BÜRO HONG – TAG

122.

Hong sitzt da und starrt ins Leere. Dann gibt sie sich einen Ruck. Sie nimmt den Hörer ihres
Telephons auf:

HONG
(entschlossen) Bist du schon da?

123.

AUSSEN – KANTON – STRASSE VOR ARTZPRAXIS – ABEND-DÄMMERUNG
123.

Brigitta und Staffan steigen aus dem Wagen ihrer Bewacher, der in einer Seitenstraße vor
einer Art Laden mit roten Lampions vor der Tür hält. Ihr Wagen parkt in zweiter Reihe. Als
die beiden das Haus betreten, schiebt sich ein großer Geländewagen langsam an dem stehenden Fahrzeug vorbei und kommt zum Halten. Der Wagen mit Brigittas Bewachern fährt,
als der Geländewagen an ihm vorbei rollt, plötzlich weg.

124.

INNEN – KANTON – ARTZPRAXIS – ABENDDÄMMERUNG 124.

Ein chinesischer Mediziner in seiner im traditionellen Stil eingerichteten Praxis voller Schränke und Regale mit speziellen chinesischen Heilmitteln.

Er nimmt mit einer Schere vorsichtig den Gips ab. Brigitta atmet auf. Der Arm ist teilweise
blau von Hämatomen. Der Doktor reibt vorsichtig eine Salbe auf den Arm, was Brigitta sichtlich gut tut.

STAFFAN
Besser?
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BRIGITTA
Gott sei Dank.

Der Arzt drückt ihr eine Art Amulett in die Hand, was Brigitta erstaunt zur Kenntnis nimmt.
Der Arzt lächelt und sagt:

CHINESISCHER ARZT
Sie werden sehen, es hilft, auch wenn man nicht daran glaubt.

Dann geht er zu einem der Schränke, nimmt eine originalverpackte Tapeschiene heraus und
legt sie Brigitta an, die nun noch mehr staunt.

CHINESISCHER ARZT
Wir gipsen nicht mehr so viel wie in Europa. – Zahlen Sie mit Kreditkarte?

125.

AUSSEN – KANTON – STRASSE VOR ARTZPRAXIS – NACHT 125.

Als die beiden aus der Praxis kommen, ist der Wagen mit ihren Bewachern weg. Es wird
langsam dunkel.
STAFFAN
Der Wagen ist weg.

BRIGITTA
(überrascht) Warum?

STAFFAN
Keine Ahnung.
Staffan blickt sich ratlos um. Brigitta auch. Die Bewacher bleiben verschwunden.
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BRIGITTA
Wir nehmen ein Taxi und ich rufe sofort Hong an.
Staffan steht am Rand der Straße und versucht vergeblich, ein Taxi anzuhalten. Hier in
der Nebenstraße fahren kaum Autos. Brigitta will ihr Handy einschalten, bemerkt den
ausgebauten Akku.
BRIGITTA
Halt, nein. Gib mir mal dein Telephon.

Staffan nestelt es aus seiner Jackentasche, reicht es seiner Frau mit einem verwunderten
Blick. Brigitta wählt Hongs Nummer von ihrer Visitenkarte, die sie immer noch bei sich
trägt. Ein weiteres Privatfahrzeug kommt vorbei.
STAFFAN
Wir gehen mal vor zur Hauptstraße, hier kommen keine Taxis durch.
An Hongs Apparat meldet sich nur eine chinesische Ansage. Brigitta weiß noch nicht mal,
ob sie eine Nachricht hinterlassen kann.
CHINESISCHE ANSAGE
STAFFAN
Was ist?

BRIGITTA
Sie geht nicht dran, ich schreib ihr eine SMS.
Brigitta beginnt, im Gehen zu schreiben.

126.

INNEN – KANTON – VOR TEMPEL/GELÄNDEWAGEN – NACHT

126.

Ya Ru steigt in dem großen Geländewagen, den wir schon vor der Arztpraxis gesehen haben
ein und setzt sich. Am Steuer des Wagens sitzt ein Fahrer. Liu sitzt mit geschlossenen Augen
auf dem Rücksitz und versucht, sich zu konzentrieren. Dabei spielt er motorisch mit dem
Schwert, lässt es immer wieder mit dem klackenden Geräusch in die Scheide zurück fallen.
Auf seiner Stirn stehen Schweißperlen. Ya Ru steigt ein, setzt sich neben ihn.
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YA RU
Bist du so weit?

Liu antwortet nicht.

YA RU
Was ist mit deiner Wunde?

Liu sieht Ya Ru wortlos mit flammendem Blick an. Dann versenkt er sich wieder in Trance. Ya
Ru, im Fonds des Wagens, wickelt nachdenklich ein rotes Seidenband um seine weiß behandschuhten Finger und starrt von seitlich hinten Liu an, der die Augen wieder geschlossen
hat. Ya Ru spricht nun mit eindringlicher Stimme:

YA RU
Es ist eine Tatsache, dass der weiße Mann mit Namen Andrén über dreihundert Menschen aus unserem Volk getötet hat. Über dreihundert!

Ya Ru legt das rote Seidenband auf die Ablage zwischen den Sitzen und sagt:
YA RU
Der Drache hat 24 „fremde Teufel“ erschlagen. Was sind 24 gegen dreihundert?

Liu bewegt sich nicht. Ya Ru sagt noch einmal mit intensiver Stimme und sich dem Mann
zuneigend:

YA RU
Reinige mich von dem Dreck. Dann ist der Auftrag vollendet.
Liu nimmt endlich das Seidenband aus Ya Rus Hand.
Ya Ru steigt aus. Der Fahrer startet den Wagen und fährt weg.
127.

AUSSEN – KANTON – HAUPTVERKEHRSSTRASSE – NACHT 127.

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

200

Brigitta und Staffan versuchen vergeblich ein Taxi anzuhalten. Auf der anderen Seite der
Straße, über die eine Fußgängerbrücke führt, stehen ein paar Taxen.

Dort drüben.

BRIGITTA

Die beiden machen sich auf den Weg.
128.

AUSSEN – KANTON – FUSSGÄNGERBRÜCKE – NACHT

128.

Die beiden befinden sich alleine auf der langen Fußgängerbrücke hinüber zum
Taxistand. Noch einmal sieht sich Staffan suchend um, doch ihre Bewacher bleiben verschwunden. Die Brücke wirkt heruntergekommen. Der Verkehrslärm, der
unter der Brücke vorbeirauschenden Autos ist ohrenbetäubend.
Er nimmt seine Frau am Arm. Die beiden befinden sich jetzt mitten auf der Brücke.
Plötzlich taucht auf der anderen Seite der Brücke ein Mann auf, den man aus der Entfernung
nicht richtig erkennen kann. Langsam geht er auf das Paar zu. Blickwechsel Staffan-Brigitta.
Außer ihnen beiden ist kein Mensch auf der Brücke. Einen kurzen Moment überlegen sie.
Brigitta reißt sich zusammen und geht weiter.

Plötzlich beginnt der Mann gegenüber schneller zu gehen, wir erkennen, dass er hinkt. Immer schneller kommt er auf die beiden zu, schlägt mit einem Gegenstand bei jedem Schritt
gegen das Brückengeländer. Brigitta bleibt stehen. Mit ihr erkennen wir nun Liu. Staffan
schaut Brigitta fragend an. Er sieht ihr Entsetzen.

BRIGITTA
Da ist er, oh Gott!

schreit Brigitta in Panik. Jetzt sieht Staffan, dass der Gegenstand, mit dem Liu gegen die Balustrade schlägt, ein Schwert ist.
129.

INNEN – KANTON – TEMPEL – NACHT

129..

Hong hat ihren Bruder besucht. Der kniet wieder am Boden des Tempels, trägt nun weiße
Kleidung und wieder seine obligatorischen Baumwollhandschuhe.
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HONG
Du bist ein kranker Mann. Mit dieser sinnlosen Rache wird das Böse
nicht aus der Welt geschafft. Das Böse erzeugt nur wieder das Böse.
Ya Ru lacht höhnisch. In seinen Augen brennen Hass und Wahnsinn. Hong fröstelt.
HONG
Ich dulde nicht, dass wir in der Partei und in der Öffentlichkeit unser Gesicht verlieren. Deswegen stelle ich die Untersuchungen gegen dich unter der Bedingung ein, dass du alle deine korrupten Geschäfte abgibst
und dich völlig zurückziehst, um die Dämonen aus deiner Seele verjagen
zu lassen. - Ich kenne eine gute Klinik in Dalian.
Hong wendet sich zum Gehen und fügt hinzu:
HONG
Die Richterin aus Schweden und ihr Mann stehen unter meinem Schutz.
(sie zeigt kurz die SMS, die ihr Brigitta geschickt hat) Und du lässt nicht
noch einmal gegen meinen Befehl die Bewachung von ihr abziehen.
Ya Ru gestattet sich ein winziges Lächeln, als Hong den Tempel verlässt.

130.

AUSSEN – KANTON – FUSSGÄNGERBRÜCKE – NACHT

130.

Liu kommt schnell näher und zieht aus einem Halfter auf seinem Rücken ein Schwert. Staffan
will losrennen, flüchten. Brigitta bleibt erstarrt stehen. Staffan reißt Brigitta an der Hand
hinter sich her und rennt weg.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd hat sie Liu eingeholt. Mit einem kräftigen Griff an die
Schulter wirft er Staffan zu Boden, der sich überschlägt und benommen liegen bleibt. Brigitta
versucht einen Haken zu schlagen, was ihr ein paar Sekundenbruchteile Vorsprung verschafft, doch dann ist Liu hinter ihr. Staffan brüllt vor Entsetzen und Angst um seine Frau.

STAFFAN
Lass sie los!
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Liu hat Brigitta am Geländer gestellt. Er zuckt zusammen, wir sehen, die Wunde an seinem
Bein ist wieder aufgerissen, der helle Stoff seiner Hose wird schnell schwarz vor Blut. Brigitta
ist aber dadurch ein paar Schritte weiter gekommen.

Staffan versucht, sich aufzurappeln. Mit zwei Schritten ist Liu wieder bei Brigitta. Sie blickt
dem Mann einen kurzen Augenblick in die Augen, sieht sein vor Anstrengung verzerrtes Gesicht, den Hass in seinen Augen. Liu holt zu einem kraftvollen Schwung mit dem Schwert aus.

Plötzlich lässt Liu das Schwert sinken. Kaum hörbar in dem Verkehrslärm ist ein Schuss gefallen. Liu sackt langsam in sich zusammen, das Schwert schlittert zu Boden, streift Brigittas
Bein, aus dem sofort etwas Blut sickert. Brigitta spürt den Schmerz nicht, sie steht unter
Schock. Sie starrt auf die Leiche, bemerkt, dass der Mann in der Hand ein rotes Seidenband
hält. Dann sieht sie sich um. Staffan ist auf die Beine gekommen und reißt Brigitta mit sich.

STAFFAN
Weg hier!

Sie drehen sich um und prallen fast auf Huei Ru, die gerade eine kleine Schnellfeuerpistole in
eine Umhängetasche steckt. Sie sagt:

HUEI RU
Wir gehen jetzt ganz normal dort vorne die Treppe hinunter.
Staffan hilft Brigitta, die sich durch den Schock kaum auf den Beinen halten kann, das letzte
Stück in Richtung Treppe so normal wie möglich zu gehen, obwohl sie am ganzen Leib schlottert. Immer noch ist kein Mensch auf der Brücke zu sehen.
131.

AUSSEN – KANTON – STRASSE UNTER FUSSGÄNGERBRÜCKE – NACHT
131.

Am Fuße der Treppe steht ein kleiner unauffälliger Mittelklassewagen mit offener Tür und
laufendem Motor. Huei Ru verfrachtet Brigitta sofort auf den Rücksitz.
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HUEI RU
Flach hinlegen.

Staffan legt sich schützend mit dem Oberkörper über seine zitternde Frau. Auch er ist kalkweiß im Gesicht.

Huei Ru gibt ihre Tasche mit der kleinen Präzisionswaffe einem Motorradfahrer, der sie umhängt und sofort wegfährt.

Huei Ru steigt ein, gibt Gas. Sie fädelt den Wagen in den dichten Verkehr ein. Staffan richtet
sich auf und schaut zurück nach oben. Durch die Gitter der Fußgängerbrücke sehen wir mit
ihm Lius Leichnam.

STAFFAN
(faucht) Wir haben gedacht, wir können uns auf Sie verlassen!

HUEI RU
Runter, hab ich gesagt.

Staffan legt wieder seinen Oberkörper über den seiner Frau und streichelt sie.
132.

AUSSEN – KANTON – AUTOBAHN – NACHT

133.

INNEN – KANTON – KOMBI – NACHT

132.
133.

Montage:

Es ist dunkel geworden. Der Kombi fährt über eine auf Stelzen durch die Stadt geführte Autobahn. Die unmittelbare Gefahr ist vorüber.

HUEI RU
Sie können sich jetzt wieder hinsetzen.
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Brigitta ist am Ende ihrer Kraft. Vor Erschöpfung laufen ihr die Tränen über das Gesicht. Staffan wischt ihre Tränen weg und tupft mit einem Papiertaschentuch an der Wunde an ihrem
Bein herum.

STAFFAN
Wo waren unsere Bewacher?
HUEI RU
Ich kann Ihnen dazu jetzt nichts sagen. Warum sind Sie überhaupt ausgestiegen?
STAFFAN
Meine Frau musste zum Arzt.
134.

AUSSEN – KANTON – HAUS HONG / STRASSE - NACHT

134.

Der Kombi fährt vor dem Haus von Hong vor. Sie wohnt in einem der alten Bezirke in einem
diskreten Haus hinter hohen Mauern. Ihre kleine Villa ist nach außen gut abgeschirmt, denn
man zeigt den Wohlstand in China nicht gerne, wenn man in der Partei ist, lebt ihn aber
durchaus. Das Tor wird geöffnet. Der Wagen fährt vor, man steigt aus. Das Haus wird streng
und unauffällig von mehreren Sicherheitsleuten in Zivil bewacht.

135.

INNEN – KANTON – HAUS HONG / WOHNZIMMER – NACHT

135.

Huei Ru führt Brigitta und ihren Mann in das Wohnzimmer, das einen Blick auf den
schwach beleuchteten exotischen Garten in einem umbauten Hof freigibt.
HUEI RU
Frau Hong kommt in einigen Minuten.

Huei Ru lässt das Paar alleine. Brigitta lässt sich auf ein Sofa fallen. Auf dem kleinen Lacktisch neben dem Sofa stehen einige gerahmte Photos. Brigitta sieht abwesend darauf.
Plötzlich erstarrt sie. Auf einem der Bilder steht Hong bei einer Feier neben einem Mann,
der den Arm um sie gelegt hat. Die beiden lächeln entspannt in die Kamera. Der Mann ist
eindeutig Ya Ru. Brigitta zeigt Staffan das Photo:
BRIGITTA
Das ist doch dieser Ya Ru. Ist das Hongs Mann?
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Plötzlich taucht Hong auf. Brigitta und Staffan fahren herum. Hong nimmt das Bild in die
Hand.

HONG
Ya Ru ist mein Bruder. (lächelt) Sie würden es ohnehin herausbekommen.

Brigitta macht instinktiv einen Schritt zurück. Draußen im schwach erleuchteten Garten sehen wir zwei Sicherheitsleute Posten beziehen.

BRIGITTA
(nachdrücklich) Was hat meine Familie mit Grausamkeiten zu tun, die
ein gewisser Jan Andrén vor über 140 Jahren begangen hat?

Hong schweigt und wendet sich ab. Sie ist beschämt und will es nicht zeigen.
BRIGITTA
(noch eindringlicher) Was kann ich dafür? Warum hat dieser Massenmörder meinen Mann und mich vor einer Stunde abschlachten wollen?

HONG
(immer noch abgewendet) Frau Huei Ru hat Ihnen das Leben gerettet
und einen Mann getötet. Nehmen Sie das als Beweis, dass ich auf Ihrer
Seite stehe.
Brigitta sieht, wie Hong sich ihr und Staffan zuwendet. Hong weint, tonlos und ohne ihr Gesicht in ihren Händen zu verbergen.
HONG
Es ist eine solche Schande!
BRIGITTA
Ihr Bruder ist der … der Psychopath!
HONG
Er hat Ihnen Deng Liu geschickt, damit er Sie auch noch tötet.
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BRIGITTA
Und Lund hat ihn zu uns geführt.

Hong versteht nicht.

BRIGITTA
Professor Lund, ein alter schwedischer Wissenschaftler.

Hong schüttelt den Kopf.

HONG
Nein, Mein Bruder hat einen Ihrer Bewacher bestochen. Er glaubt, mit
Geld kann man alles kaufen...

Hong öffnet den Rahmen und zerreisst das Photo.

HONG
Versuchen Sie sich trotz aller Unterschiede in meine Lage zu versetzen.

Hong trocknet ihre Tränen und lächelt.

HONG
Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal geweint habe. Entschuldigen
Sie diesen unpassenden Gefühlsausbruch.

Nun wird Hong ernst und findet zurück zu der harten und unbeugsamen Ausstrahlung, wie
wir sie an ihr kennen gelernt haben.
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HONG
Wie ich Sie einschätze, werden Sie als Europäerin und Richterin auf der
völligen öffentlichen Aufklärung des Falles bestehen.

BRIGITTA
Ich werde nichts vertuschen.

HONG
Ich würde damit meinen Bruder dem Henker übergeben und trotzdem
aus der Partei entfernt werden. Meine Familie, die diesem Land lang gedient hat, wird ihr Gesicht für immer verlieren.

Brigitta nickt. Sie kann sich vorstellen, was das für Hong bedeutet.

BRIGITTA
Meine Familie und ich haben keine Schuld an den Vorgängen damals in
den Rocky Mountains. Trotzdem haben meine Eltern und die anderen
grausam dafür büßen müssen.

HONG
Und wenn ich Sie bitte, in Ihrer Aussage die Angaben über Motiv und
Hintergründe der Morde zu verschweigen … ? Dann könnte der Fall mit
dem Tod des Mannes, der sich Wang Min Hao nannte, überall zu den
Akten gelegt werden. Denn Wang Min Hao ist objektiv gesehen der
Massenmörder. Das ist ein korrektes Ergebnis.

BRIGITTA
Korrekt ist nicht gerecht.

HONG
(mit Nachdruck) Ich verspreche Ihnen, dass Sie in Sicherheit sind und
mein Bruder eine gerechte Strafe wegen anderer Delikte erhält.

Brigitta zögert immer noch.
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HONG
(ganz leise) Sie haben mir einmal gesagt, Sie seien gegen die Todesstrafe...

Hong schaut Brigitta fast bittend an. Ein langer Blickwechsel zwischen Staffan und Brigitta.
Bevor Brigitta antworten kann, sagt Staffan:

STAFFAN
Falls wir dann ungehindert ausreisen dürfen...

Wieder ein Blickwechsel zwischen dem Ehepaar. Hong kann nicht erkennen, wie Brigitta
denkt.

HONG
(wieder in geschäftlichem Ton) Welche Garantien geben Sie mir, dass Sie
nicht in Schweden vor die Presse treten und unsere Abmachung brechen?

Keine.

BRIGITTA

HONG
Wie kann ich Sie dann gehen lassen?

BRIGITTA
Sie können uns doch nicht umbringen, um uns mundtot zu machen.

HONG
Sie haben Zeit sich die Sache genau zu überlegen. So lange sind Sie meine Gäste.
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136.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU – NACHT

136.

Hong betritt den Raum ganz ähnlich wie an Ya Rus Geburtstag durch den Lift, der direkt in
sein Penthouse geht. Nur dass sie kein Geschenk dabei hat. Dieses Mal ist das Zimmer seltsam leer geräumt, keine persönlichen Dinge sind zu sehen. Ya Ru ist nicht alleine. Shuen aus
der Sicherheitsmannschaft ist bei ihm. Kurzer Blickwechsel, Shuen verbeugt sich und verlässt
die Geschwister durch eine Tür, nicht den Lift. Hong sieht sich verwundert um.
HONG
Ziehst du aus?
YA RU
(knapp) Ich habe das Appartement verkauft.
Hong sieht seine Schwester eindringlich an. Dann sagt er in dem seltsam rezitativen Tonfall,
den wir von ihm kennen:

YA RU
Der Tod eines großen noch jungen Meisters unserer Tradition überschattet meine Seele.

Hong geht nicht auf die Andeutung über Lius Tod ein. Wieder friert sie in dem unterkühlten
Raum.

HONG
Ich habe alle Beweise gegen dich in der Hand.

Ya Ru scheint von einer Vision zu sprechen. Sein Blick verliert sich in der Weite.

YA RU
Ich werde mit meinem Sohn reisen und ihn unterrichten.
HONG
Du hast keinen Sohn, Ya Ru.

Ya Ru reagiert nicht auf den Einwand.
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YA RU
Du hast mich an meinem Geburtstag an das Gedicht von Mao Zedong
erinnert.
Hong bekräftigt:
HONG
Die Feder steht darin für ein Leben, das weggeworfen wird, der Stein für
einen Tod, der etwas bedeutet.

Hong weiß nicht, ob sie ihrem Bruder trauen kann. Der kommt wieder aus der gedanklichen
Ferne zurück und fragt in klarem Ton:

YA RU
(lächelt) Ich ziehe mich zurück, wie du verlangst … aber was machst du
jetzt mit dieser Richterin und ihrem Mann? (sein Lächeln wird intensiver) Dann musst du sie töten, weil sie zu viel wissen. Es gibt keinen anderen Weg … und das rote Seidenband ist endlich wieder zusammengefügt.

137.

INNEN – KANTON – HAUS HONG / GÄSTEZIMMER – NACHT

137.

Eine stumme Szene. Auf dem Tisch Reste von Speisen und Getränken. Beider Gepäck liegt
auch im Zimmer, Koffer aufgeklappt, nichts in die Schränke geräumt. Staffan wandert schlaflos auf und ab. Brigitta steht am Fenster und blickt hinaus. Wir folgen ihrem Blick und sehen
die Bewacher, die das Haus nicht aus den Augen lassen. Staffan tritt hinter Brigitta und umfasst sie von hinten.
BRIGITTA
(flüstert) Ich liebe dich.

Brigitta dreht sich um und küsst ihren Mann.
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138.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU/DACHTERRASSE – NACHT
138.

Hong und ihr Bruder. Hong geht unruhig hin und her.
YA RU
Du weißt, du musst die Richterin und ihren Mann töten! – (verächtlich)
Warum bist du nur so weich?
HONG
Ich werde diese Frau nicht opfern!

Ya Ru lacht. Er tritt zu seiner Schwester, die mit dem Rücken zu ihm an der Brüstung steht
und einen der Vögel im Käfig beobachtet. Hong dreht sich um, sie hat ein beunruhigendes
Gefühl, trotzdem spricht sie weiter:

HONG
Ich habe angeordnet, dass du abgeholt wirst. Weil ich dich liebe, gebe
ich dir noch ein wenig Zeit, deine Spuren zu deinem „jungen großen
Meister“ zu verwischen. Ich rate dir dazu, damit unsere Ehre nicht bis in
alle Ewigkeit beschmutzt wird.

YA RU
Du willst mich töten lassen wie Shen Wixan?

HONG
Nein. Ich bin deine Schwester. Du musst in eine Klinik. Es wird dein Leben lang dauern.

Ya Ru nickt, macht ein neutrales Gesicht ohne jede Aggression. Er tritt auf seine Schwester
zu und umarmt sie schweigend.

YA RU
Ich vertraue dir genauso, wie du mir. Ich liebe dich.
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Hong sieht ihren Bruder verwirrt an, Angst über den Wahnsinn aber auch Freude über das
Gesagte spiegeln sich auf ihrem Gesicht. Wir erkennen an Hongs Gesicht, dass sie einen Sekundenbruchteil Angst hat, dass ihr Bruder sie über die Brüstung stürzt, doch nach einem
fast zärtlichen Kuss auf Hongs Stirn, bei dem sie die Augen schließt und wir das erste Mal an
ihr einen Anflug von Schwäche erkennen, tritt Ya Ru zurück. Seine Schwester nimmt ihre
Tasche und geht wortlos durch die Terrassentür ins Innere.
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139.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU– NACHT

139.

Hong steigt in den Aufzug, Ya Ru, der ihr in sein Appartement nachgekommen ist, verabschiedet sich mit einer Geste und einem undurchdringlichen Lächeln. Die Aufzugstür
schliesst. Ya Ru tritt zu dem Überwachungsmonitor.

140.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU – NACHT

140.

141.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU / AUFZUG – NACHT

142.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU / AUFZUGSCHACHT – NACHT
142.

143.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU/DACHTERRASSE – NACHT
143.

141.

Montage:

Hong drückt den Knopf, um hinunter zu fahren. Kurz lächelt sie in die Kamera, da sie weiß,
dass Ya Ru sie beobachtet. Man kann erkennen, dass sie froh ist, dass sie weg von ihrem
Bruder ist. Der Lift setzt sich in Bewegung, ein schrilles Geräusch, der Lift schüttelt sich. Hong
schaut erschrocken nach oben auf die Stockwerkanzeige. Der Aufzug beginnt Fahrt aufzunehmen, die Schienen kreischen. Der Aufzug geht in freien Fall über. Die Stockwerke laufen
immer schneller vorbei, am Ende nur noch Fetzen von Zahlen wie in einer Matrix.

Hong begreift schnell, dass sie in einer tödlichen Falle ist. Sie versucht, das Unglück mit der
Notruftaste abzuwenden, auf die sie hämmert. Entsetzen und Todesangst prägen ihr Gesicht, als sie ein letztes Mal zu Ya Ru in die Kamera schaut. Der beobachtet den Todeskampf
seiner Schwester mit regungslosem Gesicht. Dann akustisch der Aufschlag der Aufzugskabine, auf dem Bildschirm nur noch Schneegrieseln.

Ya Ru steht noch kurz an seinem Schreibtisch, bis der Nachhall des Absturzes verklungen ist.
Dann dreht er sich um und tritt auf die Terrasse. Dort öffnet er den Käfig mit Hongs Vogel.
Das Tier zögert kurz, dann hüpft er probeweise auf die Umrandung des Käfigs, legt den Kopf
schief und fliegt davon. Ya Ru sieht ihm mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht nach.
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144.

INNEN – KANTON – HAUS HONG / GÄSTEZIMMER – NACHT

144.

Brigitta und Staffan liegen dösend in Kleidern auf dem Bett. Brigitta fährt hoch, weil im Off
laut eine Frau weint und schluchzt. Auch Staffan erwacht. Die beiden sehen sich fragend an.

Brigitta steht auf, geht an die Tür, lauscht, die Frau (Huei Ru) schluchzt. Staffan geht zum
Fenster. Mit ihm blicken wir hinaus und sehen, dass die Bewacher hinter dem hohen Gitterzaun dabei sind, ihren Posten aufzugeben. Das Tor zur Straße steht einen Spalt offen. Brigitta
tritt zu Staffan. Plötzlich kommt Huei Ru weinend aus dem Haus und fährt mit den Bewachern weg. Blickwechsel, Staffan und Brigitta ziehen sich ihre Jacken an.

145.

INNEN – KANTON – HAUS HONG / FLUR – NACHT

145.

Staffan öffnet vorsichtig die Tür. Im Haus stehen alle Türen offen, es ist kein Mensch zu sehen. Staffan geht zurück ins Zimmer, schließt leise die Tür.

146.

AUSSEN – KANTON – HAUS HONG / GARTEN – TAG

146.

Insert: Tag 7
Der Tag graut.
Staffan hilft seiner Frau aus dem Fenster in den Garten. Niemand ist zu sehen. Es ist gespenstisch still. Sie schlüpfen schnell zum Tor und hinaus. Die Straße ist leer. Die beiden gehen eilig weg. Sie haben nur wenig Gepäck in einer großen Tasche zusammengerafft.

147.

AUSSEN – KANTON – STRASSENMOTIVE – TAG

147.

Brigitta und Staffan verlassen das stille Viertel, in dem Hong wohnt und kommen an eine
belebte mehrspurige Straße. Nicht weit davon befindet sich eine Taxihaltestelle, wo gerade
ein Taxi anhält. Staffan sprintet vor, hält die Autotür auf und wartet bis Brigitta da ist. Die
beiden steigen ein.
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148.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN / ABFLUGHALLE – TAG

148.

Brigitta steht mit dem Handgepäck etwas abseits, während Staffan mit seiner Kreditkarte
zwei Tickets kauft. Sie beobachtet sehr aufmerksam die Menschen in dem Gewimmel. Ihr
fällt nichts Verdächtiges auf. Blickwechsel zwischen Staffan und ihr. Brigitta nickt. Beide sind
dennoch voller innerer Spannung.

149.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN / ABFLUGHALLE – TAG

149.

Ya Ru steht in einigem Abstand regungslos da und beobachtet Brigitta und ihren Mann. Dabei schlingt er immer wieder ein rotes Seidenband um seine Hände. Shuen ist in seiner Nähe.
Brigitta bemerkt die Männer nicht.

Wir hören im Off Ya Rus Stimme. Er wiederholt leise und eindringlich die Schlusssätze des
Textes seines Urahnen.
YA RU (VOICE OVER)
Ich sterbe zu früh, weil es mir nicht gelungen ist, die Ehre meiner Familie
wiederherzustellen. Ich habe getan, was ich konnte, aber es hat nicht
ausgereicht. Aber ich bete, dass in unserer Familie einmal ein wirklich
mächtiger Mann aufstehen wird, um Rache an der Familie Andrén zu
üben –gnadenlose Rache bis ins letzte Glied.
150.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – ZELTLAGER – TAG

150.

RÜCKBLENDE:
In den Rocky Mountains:
Am Morgen nach der Ermordung Fongs: Das Camp liegt verlassen da, die Arbeiter sind an
der Baustelle. San wird von einem chinesischen Arbeiter freigelassen, der ihm schnell einen
Kanten Brot und eine kleine Flasche Wasser zusteckt.

YA RU (VOICE OVER)
Nur der Mächtige überlebt um das auszuführen, was seine Pflicht ist.
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San rennt suchend durch das ganze Lager. Endlich findet er Fong hinter einem Gebüsch in
einiger Entfernung, wo Andrén die Leiche hingezerrt hat. Fongs Glieder sind verrenkt, wie
die einer weggeworfenen Puppe. Der kleine Junge kauert mit aufgerissenen Augen im dornigen Gebüsch. Er wickelt sich Fongs Hälfte des roten Bandes ununterbrochen um seine Finger. San kann nichts mehr für die Frau tun, die er liebt. Mit steinernem Blick nimmt nimmt er
die Leiche seiner Frau auf seine Arme und verlässt das Lager. Er ist ein gebrochener Mann.

151.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – WÜSTE – TAG

151.

Zeitsprung:
San begräbt Fongs Leiche unter einem dürren Baum, ein Stück vom Lager entfernt. Er legt ihr
seine Hälfte des Seidenbandes, das er in seiner Tasche hatte, in die gefalteten Hände. Dann
beginnt er, mechanisch Erde in das Grab zu schaufeln. Der kleine Junge kann nicht hinsehen.
In Sans Augen sehen wir Verzweiflung flackern. Wir enden mit dem Blick auf das Gesicht des
Kindes, dessen Miene völlig versteinert ist und einer Einstellung auf dem roten Seidenband,
das der Junge immer noch in der Hand hält und sich immer wieder um die Finger wickelt.
Ya Ru zitiert die letzten Worte im Manuskript:
YA RU (VOICE OVER)
Mein geliebter Vater ist nach kurzer Zeit an seinem Leid gestorben. Er
gab mir den Auftrag, den grausamen Tod meiner Mutter zu sühnen.
Vergebens. Obwohl ich zu Wohlstand gekommen bin, war ich nicht
mächtig genug. – Daher binde ich mit dem Band, das für die tiefe Demütigung unserer Familie steht, den Auftrag an künftige Generationen: Mit
dem Schwert sollt ihr die vernichten, die uns vernichtet haben!

152.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN / ABFLUGHALLE – TAG

152.

Als Brigitta Richtung Ankunftsbereich schaut, ist Ya Ru verschwunden. Staffan kommt schnell
zu Brigitta und wedelt mit zwei Tickets:

STAFFAN
Geschafft!

Brigitta nickt kurz, nimmt ihr Ticket. Die beiden gehen schnell zum Boarding.
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153.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN / CHECK-IN – TAG

153.

Brigitta und ihr Mann stehen voll innerer Spannung am Check-in. Eine chinesische Bodenstewardess fertigt das Ehepaar ab. Sie fragt mit Blick auf die Tragetasche, die Brigitta in der
Hand hält:

BODENSTEWARDESS
Haben Sie kein Gepäck?

BRIGITTA
Nein. Es war nur ein Kurztrip.

Brigitta versucht ein Lächeln. Die Stewardess prüft eingehend die Papiere und vergleicht die
Passphotos mit den Personen, die vor ihr stehen. Brigitta ringt sich endlich ein Lächeln ab,
das nicht erwidert wird. Endlich die Bordkarten! Die beiden eilen sich, zum Gate zu kommen.

154.

INNEN – KANTON – FLUGZEUG – TAG

154.

Brigitta und Staffan sind eingestiegen und machen es sich in der Kabine bequem. Das Boarding ist abgeschlossen.

ANSAGE IM FLUGZEUG NACH SITUATION

Brigitta kann sehen, wie ein Steward dabei ist, die Tür zu schließen. Als eine Stewardess
kommt und ihnen ein heißes Tuch zum Gesicht säubern anbietet, nimmt es Brigitta dankend
an und lehnt sich entspannt zurück. Sie legt die Hand auf den Arm ihres Mannes und sagt:
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BRIGITTA
Es ist vorbei.
STAFFAN
Ja, endlich.

In diesem Moment entsteht Unruhe an der schon fast verschlossenen Tür des Flugzeugs. Der
Steward öffnet wieder. Vier blau uniformierte Polizisten und zwei Beamte in Zivil betreten
die Maschine und eilen den Gang entlang. Brigitta wird von einem Polizeioffizier in barschen
Ton angesprochen. Er hat Brigittas Bordkartenabschnitt in der Hand.

OFFIZIER
Frau Roslin? – Mitkommen.

Sie erschrickt. Staffan umklammert den Arm seiner Frau, um sie festzuhalten. Brigitta weigert sich, auszusteigen.

STAFFAN
Meine Frau bleibt hier an Bord.

OFFIZIER
Mitkommen!

Nein.

BRIGITTA

OFFIZIER
In China ist es eine Straftat, wenn man bei der Aufklärung eines Kapitalverbrechens nicht mit den Behörden offen zusammenarbeitet. Darauf
steht Freiheitsstrafe. – Also, kommen Sie!

Die anderen Fluggäste beobachten entgeistert den Vorgang. Eine Polizistin packt Brigitta am
Arm und zerrt sie aus dem Sitz.
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Los!

POLIZISTIN

Staffan geht energisch und engagiert dazwischen.

STAFFAN
Lassen Sie los, was fällt Ihnen ein! Der Kapitän muss sofort kommen.

STEWARDESS
Es tut uns leid. Solange wir nicht in der Luft sind, haben wir kein Mittel
gegen die chinesische Polizei.

OFFIZIER
Mitkommen, jetzt!

STAFFAN
(gleichzeitig) Das ist absurd, das hier ist ein Skandinavisches Flugzeug.

Die Flugbegleiter zucken mit den Schultern. Brigitta kann gerade noch ihre Handtasche unter
dem Sitz hervor ziehen, dann wird sie schnell abgeführt.

Staffan will aufstehen und seiner Frau nachlaufen, doch der Polizeioffizier stößt ihn zurück.

OFFIZIER
Sitzen bleiben!

Als Staffan sein Handy zückt, nimmt der Polizist ihm das Gerät ab. Staffan wird handgreiflich,
kämpft, wird niedergerungen.

Als letzter verlässt der Offizier die Maschine und gibt dem Steward an der Tür Staffans Handy. Staffan lässt sich auf den Sitz fallen, stützt den Kopf in die Hände.
Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

220

155.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN / FLUGGASTBRÜCKE – TAG 155.

156.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN / KORRODORE – TAG

156.

Montage:

Brigitta muss den Männern durch die Fluggastbrücke in den Ankunftsbereich und dann
durch lange Korridore in ein Vernehmungszimmer folgen. Der Alptraum geht weiter.

157.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN / VERNEHMUNGSRAUM – TAG 157.

Zeitsprung:
Inzwischen ist es schon wieder dunkel geworden. Das nun folgende Verhör vor drei uniformierten Polizisten in einem völlig kahlen Raum, das auf Video mitgeschnitten wird, nimmt
eine überraschende Wendung. Unter den Vernehmern befindet sich auch der schwarz uniformierte SU KA WEI, der im Hotel beim Bankett im ersten Teil Ya Ru zu vernehmen versuchte.
SU KA WEI
Beschreiben Sie die Frau, die auf den Mann geschossen hat, der Sie auf
der Fußgängerbrücke angeblich angegriffen hat. Wir untersuchen hier
ausnahmslos dieses Verbrechen.

Brigitta kommt sich wie in einer kafkaesken Welt vor. Sie schüttelt den Kopf und sagt:

BRIGITTA
Fragen Sie Frau Hong. Sie hat sich bei mir als Sicherheitsbeauftragte der
Partei für Kanton vorgestellt. In ihrem Haus sind wir festgehalten worden, auch wenn Sie das nicht zu interessieren scheint.

SU KA WEI
Frau Hong ist bedauerlicherweise vergangene Nacht einem Unfall zum
Opfer gefallen. Sie ist tot.
Diese Information trifft Brigitta wie ein Schlag in den Magen. Entgeistert starrt sie den
Beamten an. Sie überlegt fieberhaft. Ruhig sagt sie:
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BRIGITTA
Ich muss auf die Toilette.

Obwohl die Beamten ihr ansehen, dass es ihr nicht gut geht, sagt der Offizier:

SU KA WEI
Jetzt nicht.

BRIGITTA
(energisch) Es ist wirklich dringend!

Die Vernehmungsbeamten schauen sich an. Der Offizier nickt knapp.

BRIGITTA
Danke. – Ich brauche aber meine Handtasche. Darin ist die Salbe für
meinen Arm.

Sie deutet auf ihre geschiente Hand. Wieder Blickwechsel.

SU KA WEI
Handy abgeben.

Brigittas Pass, der auf dem Tisch liegt, wird von dem Offizier eingezogen. Brigitta gibt ihr
Handy ab, die Polizistin begleitet sie.

POLIZISTIN
Kommen Sie und beeilen Sie sich.

158.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN / ANKUNFTSHALLE – TAG

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

158.

222

Die Polizistin tritt mit Brigitta aus einer nur dem Personal vorbehaltenen Tür in die Ankunftshalle, in der um die Abendzeit viel Betrieb ist und führt sie zu einer nicht weit von der Tür
entfernten Toilette, vor der mehrere Frauen anstehen.
Die Beamtin geht mit Brigitta an der kleinen Schlange vorbei und schiebt sie wortlos in die
Toilette. Die Frauen machen respektvoll Platz und schauen Brigitta neugierig an.
159.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN / DAMENTOILETTE – TAG 159.

Brigitta sieht, dass drei Touristinnen gerade damit fertig sind, sich nach einem langen Flug
etwas frisch zu machen. Die Frauen unterhalten sich angeregt.
TOURISTIN 1
Wir haben Orchideen bekommen. Jede Frau, die an Bord war.

TOURISTIN 2
Ich hab doch gesagt, der Service ist super, auch hinten in der Bretterklasse.

TOURISTIN 3
Thomas und ich haben kein Auge zugemacht, weil ständig jemand mit
irgendetwas angekommen ist.

TOURISTIN 2
Sie haben halt Wasser verteilt, sei froh. Das ist nicht bei allen Airlines so.
Brigitta schaut sich um. Es herrscht ziemlich Betrieb in dem kleinen Raum.
Als die drei Frauen die Toilette verlassen, folgt ihnen Brigitta einer plötzlichen Eingebung
folgend. Sie reißt eines der Papiertücher aus dem Handtuchspender, presst es vor die Nase,
als sei sie erkältet.

160.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN / ANKUNFTSHALLE – TAG

160.

Die Polizistin, die offenbar nicht damit rechnet, dass Brigitta so schnell wieder zurück sein
könnte, beschäftigt sich mit ihrem Handy und nimmt die Personengruppe, die gerade aus
der Tür kommt, nur aus dem Augenwinkel wahr.
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Brigitta geht seitlich hinter den Frauen, so dass diese zwischen ihr und der Bewacherin sind.
Die Frauen gesellen sich zu einer größeren Gruppe von Touristen, die sich um ihr Gepäck
geschart haben und warten.
MANN 1
Könnt ihr euch nicht beeilen?

TOURISTIN 1
Es stand eine Riesenschlange vor dem Klo.

MANN 2
Los jetzt, ich will unbedingt ins Hotel und schlafen.
Brigitta geht an der Gruppe vorbei und verschwindet im Gewühl des abendlichen Flughafens.

161.

INNEN – KANTON – FLUGHAFEN /TAXIBOX TAG

161.

Brigitta sucht und findet Prof. Lund, von dem sie weiß, dass er fast täglich hier Taxis an Touristen vermittelt. Lund freut sich sehr, sie zu sehen.
LUND
Oh, Frau Roslin, welche Überraschung.

BRIGITTA
Ich habe gerade meinen Mann zum Flugzeug gebracht, und da dachte
ich mir, ich suche Sie. – Hätten Sie Lust mit mir Essen zu gehen. Aber
nicht hier am Flughafen, Sie kennen sich ja sicher gut aus..

Lund spürt ihre Nervosität, will aber nicht wissen, was los ist.

LUND
Wir gehen nicht Essen, Sie kommen zu mir zum Tee.

Brigitta schaut sich um, scheinbar droht keine Gefahr.
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Gerne.

162.

BRIGITTA

AUSSEN – KANTON – FLUGHAFEN / TAXISTAND – ABEND DÄMMERUNG
162.

Brigitta steigt mit Lund in ein Taxi. Es fädelt sich in den abendlichen Verkehr ein.

163.

AUSSEN – ALTES KANTON – NACHT

163.

Kalter Smog liegt wieder über der Stadt. Laternen glimmen. Lund hat Brigitta in eines der
verwinkelten Viertel der Altstadt gebracht.

Enge Gassen, wenig Licht, viele kleine inzwischen geschlossene Geschäfte, schiefe Häuser.
Hinter dunklen Scheiben flimmern Fernseher. Der Rauch von Holzkohlefeuern liegt über der
Gegend. Lunds Haus hat nach vorne ein kleines Ladengeschäft, wie die meisten hier, zwei
rote Lampions und ein Windspiel wehen in einer leichten Brise, die durch die Gasse zieht.

Es ist, als ob Brigitta in einem anderen Jahrhundert gelandet wäre. Brigitta sieht sich immer
wieder sichernd um, als sie mit dem Professor in dessen Haus tritt.

164.

INNEN – KANTON – HAUS LUND – NACHT

164.

Lund schiebt eine Lamellentür zurück, so dass ein Spalt entsteht. Brigitta folgt ihm und betritt die Werkstatt seiner Frau, die Kalligraphien anfertigt. Überall liegen ihre Arbeiten auf
Papier in kleinen Stapeln herum. An den Wänden, über- und nebeneinander hängend, Federzeichnungen idealer chinesischer Dschungel- und Seelandschaften. Lunds Frau, eine etwa
50jährige verblühte Schönheit, eine Chinesin in weiten Hosen und einem Malerkittel, setzt
gerade ihre Signatur in großen kunstvollen Buchstaben auf ein Bild. Sie nimmt die Brille ab,
lächelt Brigitta und ihrem Mann entgegen. Sie deutet eine Verbeugung an.

LUNDS FRAU
Sie sind sicher Frau Roslin. Ich freue mich so, dass Sie endlich Zeit finden, uns zu
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besuchen.
Danke für die Einladung.

BRIGITTA

Sie legt ihren Pinsel zur Seite und geht vor in den anschließenden privaten Teil des kleinen
Hauses.

165.

INNEN – KANTON – HAUS LUND – NACHT

165.

Brigitta und Prof. Lund sitzen an einem niederen Tisch, über dem ein alter Lampion hängt.
Lunds Frau brüht Tee auf. Es ist fast dunkel im Raum. Buddha-, Götter- und Drachenfiguren
spiegeln das matte Licht vom Tisch. Zwei Rächerstäbchen brennen in einem Metallgefäß.
Viel Hausrat und Geschirr steht um den kleinen Küchenherd und stapelt sich in offenen Regalen. Ein alter Röhrenfernseher läuft ohne Ton und spielt chinesische Werbung. Draußen im
Wind klingelt das Windspiel. Tiefe Ruhe und Gelassenheit liegen über der Szene, so dass Brigitta beginnt, ihre Nervosität abzustreifen. Vielleicht hat sie hier doch einen Unterschlupf
gefunden, in dem sie erst mal niemand aufspüren kann, bis sie morgen zum Schwedischen
Konsulat gehen und um Hilfe bitten kann?

Lund sagt, nachdem er einen Schluck Tee genommen hat:

LUND
Ich habe neulich erwähnt, wie sehr wir an Mao geglaubt haben. Hier in
meinen vier Wänden kann ich sagen, dass inzwischen auch in China jeder weiß, dass Mao ein zynischer Machtmensch und ein Massenmörder
war wie Stalin und Hitler.
Er legt seine Hand auf die seiner Frau und fügt hinzu:
LUND
Wir dürfen trotzdem nicht anfangen uns selbst zu verachten. Unsere
Vergangenheit ist die einzige, die wir haben. Nicht alles, was wir getan
haben ist schlecht.
Lunds Frau nickt. Er lächelt. Brigitta hebt ihre Teetasse zum Mund.
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LUND
Jetzt erzählen Sie mal, was passiert ist...

Zwei gedämpfte Schläge, wie wenn Fensterläden im kalten Wind klappern. Brigitta hebt den
Blick und sieht die beiden alten Leute in sich zusammen sacken. Lund und seine Frau sind
von Kugeln in den Kopf getroffen. Blut ist über den Tisch und die Kissen gespritzt. Sie waren
auf der Stelle tot.

Brigitta ist starr vor Entsetzen.

BRIGITTA
(leise, panisch) Oh mein Gott!

Im Dunkel des Raumes kommt eine Gestalt auf sie zu. Reflexartig will Brigitta aufspringen
und flüchten. Ya Ru tritt in den Lichtkreis des Lampions.

Brigitta blickt in den Lauf seiner Pistole mit Schalldämpfer. Brigitta schreit Ya Ru wie in einer
Übersprungshandlung an. Sie braucht das Schreien für sich, um ihre Angst und Panik in den
Griff zu bekommen, um sich dem Mörder ihrer Eltern zu stellen, dem sie nun direkt in die
Augen blickt.

BRIGITTA
(schreit) Warum haben Sie das gemacht? Sie hatten nichts damit zu tun.

Ya Ru ist ernst, seine Augen brennen. Psychisch und körperlich steht er unter extremer
Spannung. Er wirkt dennoch bis in die kleinste Faser seines Körpers entschlossen und von
seinem Auftrag überzeugt. Ya Ru trägt einen hoch geschlossenen Anzug. Weiß, die Farbe der
Trauer. Dieses Mal trägt er teure, weiße Lederhandschuhe. Sein Auftreten ist von tadelloser
Eleganz.

Brigitta hat in wenigen Sekunden eine Wandlung durchgemacht. Nach dem ersten Entsetzen
hat sie sich gefangen. Sie will nicht sterben, jedenfalls nicht hier und jetzt. Sie wird nicht das
wehrlose Opfer sein, das dem Mörder nichts entgegen setzt. Dennoch steht auch sie, ähnlich
wie Ya Ru extrem unter Spannung. Das geht so weit, dass ihren Körper ein leichtes Zittern
durchläuft.
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FLASHBACKSEQUENZ

166.

AUSSEN – ROCKY MOUNTAINS – ZELTLAGER – TAG

166.

In der folgenden Szene flackern Flashbacks immer wieder auf. Sie zeigen noch einmal die
Grausamkeiten von Jan Andrén
und sind clipartig montiert mit Bildern,
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167.

INNEN – RENO – TATORT – TAG

167.

die die Opfer der Massaker in Reno und

168.

INNEN – HESJÖVALLEN – HAUPTHAUS – TAG

168.

Hesjövallen zeigen bis hin

169.

INNEN – KANTON – PENTHOUSE YA RU / AUFZUG – NACHT

169.

zur Ermordung von Hong.

FLASHBACKSEQUENZ ENDE

170.

INNEN – KANTON – HAUS LUND– NACHT

170.

Brigitta steht mühsam auf, räuspert sich, fasst Ya Ru ins Auge und sagt:

BRIGITTA
Ich habe Briefe von Jan Andrén gelesen. Er war ein verbitterter grausamer Mann. Er hat schwere Verbrechen begangen, für die er nie zur Rechenschaft gezogen worden ist. - Aber mit seinen Taten hat meine Familie schon lange nichts mehr zu tun.
Ya Ru schüttelt den Kopf. Brigitta versucht, Ya Ru aufzurütteln, sie gewinnt an Festigkeit, ihre
Stimme bebt weniger als zuvor. Hoffnung keimt in ihr auf, den Mann mit ihren Worten zu
erreichen.
BRIGITTA
Mit ihrer maßlosen Rache schaffen Sie nur weiteres Unrecht, das wieder
auf Sie und Ihre Familie zurückschlagen wird. Sie verhöhnen die Gerechtigkeit.
Ya Ru verzieht verächtlich das Gesicht. Er kämpft um Worte. Dann bringt er heraus:
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YA RU
Es ist mein Auftrag. Damit wir wieder die Achtung genießen, die uns zusteht.

Plötzlich rastet Brigitta aus und schreit ihn an:

BRIGITTA
Die Menschen werden Sie dafür hassen!
Brigitta weint vor Wut und Verzweiflung, und sie zittert jetzt am ganzen Leib. Ya Ru macht in
dieser Situation sogar eine beschwichtigende Gebärde, so als wollte er um Verständnis für
sich werben.
YA RU
(fast behutsam) Aber die Demütigungen hören doch sonst nie auf.

Brigitta deutet auf die Toten auf dem Boden.

BRIGITTA
Sie schlachten wehrlose Menschen ab … wahrscheinlich war Jan Andrén
auch so.

Ya Ru nickt. Brigitta kämpft mit dem Wahnsinn des Mannes.

BRIGITTA
Wer große Macht hat, wie Sie, der kann auch über die Rache verfügen,
kann selbst entscheiden, wann Genugtuung eingetreten ist. – (verzweifelt) Sie haben meine Eltern umgebracht, meine Familie. Ich bin die letzte Andrén. Ich habe keine Kinder. Was wollen Sie noch?

Fred und Léonie-Claire Breinersdorfer, Der Chinese, Fass. v.

230

YA RU
Warum seid ihr so arrogant und glaubt, dass nur eure Moral gültig ist?
Warum respektiert ihr uns nicht so wie wir denken?
Ya Ru wischt sich mit der Hand über Gesicht und Augen, so als müsse er in dieser Situation
der Hochspannung erneut zu sich finden. Er schüttelt den Kopf. Plötzlich lässt Ya Ru die Pistole sinken, gibt Brigitta die Waffe.

YA RU
Sie sind zu feige, wie alle …

Brigitta richtet die Waffe sofort auf Ya Ru. Der reagiert nicht beeindruckt, sondern paradox,
aber mit ehrlicher Empörung.

YA RU
Sehen Sie, ich habe Recht, Sie drohen mir sofort. Sie sind gewalttätig wie
Jan Andrén. Ihr Blut ist vergiftet.
Brigitta hält ihn im Visier der Waffe.
YA RU
(harsch) Geben Sie die Waffe wieder her!
Brigitta denkt nicht daran. Ya Ru starrt Brigitta in die Augen, beißt die Kiefer aufeinander.
YA RU
Egal! - Obwohl Sie sich einbilden, ich sei der Ungerechte, der Gewalttätige, haben Sie nicht die Kraft, mich zu erschießen. – Mit dem Schwert
sollt ihr die vernichten, die uns vernichtet haben!

zitiert Ya Ru den alten Text und dreht sich mit dem Rücken zu Brigitta, weil er sein gebogenes Schwert auf den Boden gelegt hat, bevor er geschossen hat.

In diesem Sekundenbruchteil zieht Brigitta durch. Wieder und wieder. Panik und Wut treiben
sie an. Gedämpfte Schüsse peitschen durch den Raum. Ya Ru hält in der Bewegung inne,
bevor er selbst nach vorne kippt und neben die Leichen der beiden alten Menschen stürzt.
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Wir enden auf Brigittas leerem, versteinertem Gesicht, über das die Tränen zu rollen beginnen.
171.

AUSSEN – STOCKHOLM – BRÜCKE – TAG

171.

Brigitta und Staffan stehen auf einer Brücke, hinter sich das alte Stockholm, und schauen
aufs Wasser. Es ist Frühling. Die Sonne scheint. Trotzdem starrt Brigitta mit bewegungslosem
Gesicht vor sich hin. Staffan legt den Arm um sie. Brigitta bleibt versteinert stehen, doch
plötzlich löst sich etwas in ihr. Sie beginnt zu weinen. Staffan zieht sie zu sich, nimmt sie fest
in den Arm. Brigitta schluchzt hemmungslos an seiner Schulter, ihre Wimperntusche hinterlässt schwarze Flecken auf sein Hemd. Leise murmelt Staffan in ihr Haar:
STAFFAN
Jetzt wirst du mich nicht mehr los! Und wenn du dich noch so anstrengst...
Und da kann Brigitta seit langer Zeit endlich wieder lächeln.

***

***
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