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WOHNUNG PFAFF, TAG / INNEN 
 
Eine grossbürgerliche Wohnung in der Belle Etage. Stuckgeschmückte, hohe Decken. 
Die Einrichtung verrät Tradition, kaum Zeitgeist und keinerlei Protz. Die Räume sind 
regelmässig renoviert worden, jedoch nie modernisiert; Patina ja, aber nicht einmal eine 
Andeutung von Ungepflegtheit. Hier wohnt schon seit drei oder vier Generationen 
dieselbe Familie. Die Pfaffs. Familienportraits an einer Wand, und im Übrigen schwere 
Gemälde aus der Zeit vor 1900. Auf einem Buffet stehen Familienfotos, darunter auch 
eines, das den Hausherrn, etwa 20jährig damals, zusammen mit einem anderen Mann 
(Robert Cassens) bei einer Siegerehrung für einen Sieg im Doppelzweier auf einem 
Regattasteg zeigt. 
 
Ein Hauch von einem Tango („Vuelvo al sur“ Astor Piazzola/ Roberto Goyenche) weht 
an diesem Sonntagmorgen herüber. Wir betreten das grosszügige Wohnzimmer und 
sehen ein Paar tanzen - VICTOR PFAFF und seine Tochter GRETA. 
 
Der Hauptcharakter des Films ist eben jener etwa 45jährige Victor Pfaff, eine rein fiktive 
Figur, ein Mann, der gleichermassen Held, Opfer und Kollaborateur ist, in dessen 
Schicksal sich der Riss widerspiegelt, der durch die Gesellschaft der Stadt läuft, als eine 
Kindersentführungsaffäre hoch kocht. Victor ist Ermittlungsrichter, zuständig für alles 
ausser Kapitaldelikte. Sein Äusseres spiegelt die Saturiertheit seiner Existenz wider: En 
bon point, provinzieller Schick.  
 
Das Familienleben der Pfaffs scheint vorbildlich. Victors attraktive, etwas jüngere Frau 
Elisabeth kümmert sich im Allgemeinen rührend um die 12jährige Tochter des 
Ehepaares. In dem idyllischen Städtchen sieht man gerne die offen zur Schau gestellte 
Harmonie einer eingesessenen Familie. Zu viele Ehen scheitern. Die Kulissen für sein 
Leben sind bei Victor Pfaff schon lange aufgestellt. Victor fühlt sich aufgehoben. Dass 
Elisabeth mitspielt, scheint selbstverständlich, ist aber nicht unkompliziert, denn sie ist 
depressiv, trinkt heimlich, ist unberechenbar. 
 
Greta, wie gesagt, ist ein 12jähriges Mädchen, körperlich bei näherem Hinsehen 
deutlich sichtbar in der Vorpubertät, also noch vor dem endgültigen Umbruch zwischen 
Kind und Frau, eine Hübsche, die aber - ausser beim Tanzen - schlaksig und ungelenk 
ist. Für einen flüchtigen Beobachter wirkt sie deutlich älter als sie ist. Ihre je nach Laune 
zur Schau gestellte sexy Attitüde, ihr Make-up, die Feinstrumpfhosen an den 
Storchenbeinen senden fatale Signale. Ihre Haare sind lang und fallen betörend schön, 
so dass jede erwachsene Frau deswegen neidisch werden könnte.  
 
Victor ist zum Ausgehen fast fertig angezogen. An seinem Anzug fehlt noch das Jackett, 
die Weste hat er noch nicht geschlossen, die Krawatte noch nicht gebunden. Greta ist 
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weniger förmlich angezogen, trotzdem haben wir momentan die „grosse“ Greta vor uns, 
die hohe Tanzschuhe trägt.  
 
Vater und Tochter tanzen Tango. 
 
In dem Maße, in dem das Stück an Kraft gewinnt, schweben Victor und Greta über das 
Parkett. Eine perfekte Tanzstudie, die Harmonie, Dynamik verrät. Greta schwärmt für 
ihren Pa, aber verliebt hat sie sich in Nico, einen Jungen aus ihrer Schule. 
 
Ein kleiner Fehltritt von Greta, das Paar verliert für einen winzigen Augenblick den 
Rhythmus, da erst wirkt das Mädchen schlaksig und unfertig. Greta unsicher, Victor 
lächelt.  
 

Victor 
Allez! 

 
und sie fliegen weiter.  
 
Doch dann ist  das Stück zu Ende. Die beiden Tänzer verbeugen sich voreinander. Eine 
Geste der Selbstironie, dann lachen die beiden, fallen sich in die Arme. 
 
Applaus von zwei Händen. 
 
Victors Frau ELISABETH, die ins Zimmer getreten ist, kommt ins Bild. Sie ist es, die 
klatscht. Für die sonntägliche Messe ist sie perfekt hergerichtet. Das Kostüm gedeckt, 
aber ausgefallen und modisch.  
 

Victor 
(zu Elisabeth) Wenn sie irgendwann mal Abschlussball hat, wird man ihr ein 
Denkmal setzen. 
 
Elisabeth 
(nicht ohne eifersüchtige Spitze) Wenn nicht, setzt der Vater eins. Mitten auf 
dem Marktplatz. 
 

Victor lacht und gibt Greta einen Klaps. Sie quiekt. Ein weiteres Stück beginnt 
(„Ventanita Florida“/ Roberto Goyenche/ Nestor Marconi), Victor nimmt seine Frau und 
tanzt mit ihr. Auch das sieht gut aus, aber nicht so perfekt, wie mit Greta, ganz im 
Gegensatz zu dem Tanz mit dem Kind wirkt dieser erotisch. Elisabeth ist es allerdings, 
die - schnell ausser Atem gekommen - innehält und ihren Mann an sich zieht, um ihn 
flüchtig, aber voller Liebe zu küssen. Victor geht auf ihre Zärtlichkeit ein. 
 
Umschnitt auf Greta, die verstohlen den Kuss ihrer Eltern studiert.  
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Es klingelt. 
 

Elisabeth 
Das ist Robert! Eilt euch! 
 

Victor geht ins Schlafzimmer, Greta geht hinaus in den Flur. Elisabeth ruft ihr nach: 
 

Elisabeth 
Du kommst aber zur Messe! 
 
Greta 
Ja, Mama. 
   

1. WOHNUNG PFAFF, TAG / AUSSEN 
 
Greta huscht aus dem Haus und läuft ROBERT CASSENS in die Arme, der vor der Türe 
steht und auf ihre Eltern wartet. Greta geht auf ihn zu, er nimmt sie unbefangen in den 
Arm und küsst sie links und rechts auf die Wangen. Man kann erkennen, Cassens kennt 
das Mädchen schon lange. 
 

Cassens 
Sind mal wieder nicht fertig, die beiden? 

 
Greta, die ihr Fahrradschloss aufschließt, zuckt mit den Schultern, wir erkennen, sie hat 
es eilig. 
 

Cassens 
Dann wart ich halt noch ein bisschen... Los fahr schon... 

 
Greta tritt in die Pedale und verschwindet erleichtert. Sie macht einen 
unternehmungslustigen Eindruck. Sie hat sich nicht wie eine Kirchgängerin 
herausgemacht, das, was sie an hat soll eher cool sein. Sie wirkt nun kindlicher, passt 
besser in unsere Zeit. 
 
Wir verlieren sie rasch aus dem Gesichtsfeld. Die Eltern treten aus dem Haus. 
 
Victor ist nun vollständig angekleidet. Er trägt einen Hut und einen Staubmantel über 
dem Arm. Die beiden Männer umarmen sich, Cassens küsst Elisabeth wie schon Greta 
fast väterlich auf die Wangen.  
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Die drei gehen, sich lebhaft unterhaltend (ohne dass wir verstehen worüber geredet 
wird), zu einem älteren, aber sehr gepflegten Mercedes. Cassens hält Elisabeth die Tür 
des Wagens auf. Victor nimmt hinten Platz. Dann fährt Cassens los.  
 

2. ESTABLISHER KLEINSTADT, MORGEN / AUSSEN 
 
Blick über die morgendliche Stadt: Idylle pur. 
 

3. STADTMOTIVE, MORGEN / AUSSEN 
 
Wir folgen Greta ein Stück durch die Stadt. In diesem Städtchen können kleine Mädchen 
ohne Problem alleine unterwegs sein. Mit ihren Augen studieren wir die gepflegten und 
romantischen Gassen und Plätzchen. 
 
Ein getuntes Auto dröhnt eine Strasse entlang, eine Schleppe wummernder Bässe 
hinter sich herziehend.  
 
Ein altes Ehepaar und eine Nonne gehen im Hintergrund durch das Bild. Sie begeben 
sich zur Heiligen Messe. An einem Kiosk stehen Männer beim Flaschenbier und 
diskutieren Sportnachrichten aus einem Boulevardblatt. Im Vordergrund stehen fünf 
Kinder im Kreis, drei davon schon für die Messe hergerichtet, zwei in billigen Kleidern, 
die nicht für den Kirchgang taugen. Ein Mädchen zählt aus: 
 

MÄDCHEN 
Rot, rot, rot ... red‘ ich bin ich tot. – Du bist raus. Rot, rot, rot ... red‘ ich bin ich 
tot. Usw. 

 
Beiläufig zeigen wir, dass an einigen Bäumen und Strassenlaternen Wahlplakate 
hängen. Drei Politiker werden den Wählern präsentiert. Einer davon, eben jener 
Cassens, der Victor und seine Frau zum Kirchgang abgeholt hat, hat zumindest nach 
Plakaten die eindeutige Majorität.  
 
Nicht an allen, aber an einigen der Plakate kleben weisse DIN-A-4 Zettel. Darauf ein 
unscharfes Kinderporträt eines etwa 9jährigen Mädchens zu sehen, eines hübschen 
Kindes mit grossen braunen Augen und dunkler Hautfarbe. Ein unbeholfener Aufruf der 
Eltern, sie suchen ihre Tochter Marijana, die seit vier Monaten vermisst ist. 
Telefonabrisse, ungenutzt, bewegen sich im Wind.  
 
Nun schneiden wir auf eine Frau um die 35 (DUNJA BRADIC), korpulent, ungepflegtes 
rot gefärbtes Haar, Unterschicht, aber doch ein reizvolles Gesicht mit vielen 
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überraschenden Nuancen die jene Suchzettel an den Wahlplakaten mit Tesafilm 
befestigt und wirre Selbstgespräche zu führen scheint.  
 
Das ältere Ehepaar betrachtet kopfschüttelnd einen der Zettel und geht weiter. Der 
Mann blickt missbilligend zu Dunja hinüber, dann nimmt er sein Handy und wählt eine 
Nummer. 
 

4. MARKTPLATZ, TAG / AUSSEN 
 
Der Hauptplatz der Stadt. Kleine, gepflegte Geschäfte. Renovierte historische 
Fassaden. Dächer die in der Sonne blinken. 
 
Es wäre schön, wenn auf dem Motiv die Kirche und das Traditionsrestaurant „Adler“ in 
Nachbarschaft beieinander wären. 
 
Die Orgel in der Kirche dröhnt hinter dem verschlossenen Portal. Vielstimmiger Gesang. 
 
CHARLIE MÜLLER kommt ins Bild. Er wirft einige kleinere Briefumschläge, die den 
Umfang einer DVD haben in einen Briefkasten. Auffällig ist, dass er sie nur geschützt 
durch ein Stofftaschentuch, das er unauffällig um seine Hand gewickelt hat, anfasst. 
 
Er trägt an diesem Morgen einen guten Anzug, Krawatte, Mantel und eine Brille mit 
imitiertem Horngestell. Alles nicht schick, aber solide, bürgerlich wirkend. Er trägt eine 
Zeitung unter dem Arm und geht langsam an den Häusern entlang. Charlie ist ein 
Camoufleur. Heute tritt er uns als „Geschäftsmann“ entgegen, aber er kann auch ganz 
andere Rollen perfekt spielen. Er ist ein hagerer Typus, aber nicht sportlich oder gar 
muskulös, Brillenträger, leicht gebeugter Habitus, glattrasiert. Seine Schulausbildung ist 
mangelhaft, weil er verschlossen und faul war. Wegen Sexualdelikten ist er einschlägig 
vorbestraft. Charlie ist ein gefühlskalter, perverser, gerissener Charakter.  
 
Vereinzelt kleben auch auf dem Marktplatz die Suchplakate an den Wahlplakaten. 
 
Müller beobachtet zwei Mädchen, die heimlich rauchend in einer Ecke des Platzes 
stehen, die Köpfe zusammenstecken, kichern. Aus seiner Perspektive wirken die beiden 
altersgemäss jung. Eine der beiden ist Greta Pfaff.  
 
Das andere Mädchen heisst ANGIE, etwas älter als Greta, weiterentwickelt. Sie ist 
Gretas „beste Freundin“, die der Jüngeren das coole Leben vormacht, ihr einredet, 
welche Musik man mögen, welche Kleider man tragen muss und wie es ist, wenn einen 
ein Junge küsst. Müllers Augen kleben an der kindlich wirkenden Greta. 

 
Greta 
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Nico ist auch nicht in die Messe gegangen. 
 
Angie 
Mann, der ist voll in dich verknallt. Absolut. Bestimmt ist er beim Reiterhof und 
wartet auf dich. Was machst du eigentlich noch hier? Und warum bist du gar 
nicht gestylt? 
 
Greta 
Ging nicht anders. Meine Alten machen jedes Mal Stress, wenn ich aufgestylt 
in die Kirche gehe und nachher nicht zum Essen komme. 

 
Müller behält die Mädchen im Auge, dabei schlendert er zu einem neuwertig 
aussehenden Van, dessen hintere Scheiben von innen mit sehr dunkler Folie beklebt 
sind und dessen Auspuff defekt ist. Charlie steigt ein, zündet und fährt langsam davon. 
 

5. MARKTPLATZ, TAG / AUSSEN 
 
Müller rollt mit blubberndem Auspuff auf die Mädchen zu. Die beiden müssen zur Seite 
treten, um das Fahrzeug passieren zu lassen. 
 

Angie 
Was ist das denn für ein Arsch? 
 
Greta 
(abschätzig) Na Wahnsinn! 

 

6. CHARLIES VAN, TAG / INNEN 
 
Müller pfeift leise vor sich hin und beobachtet die Mädchen. Sein Pfeifen hört sich 
merkwürdig atemlos an. Angie zeigt ihm den Finger. Müller sagt leise zu sich: 
 

Müller 
Super! 

 

7. MARKTPLATZ, TAG / AUSSEN 
 
Zurück vor die Kirche: Die Orgel jubelt die Schlussakkorde. Das Portal fliegt auf, die 
Bürger treten auf die Stufen, reden leise, noch unter dem Eindruck der Messe.  
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Victor und Elisabeth Pfaff sind angesehener Teil der guten Gesellschaft in dieser kleinen 
Stadt.  
 
Greta schmuggelt sich geschickt in die Nähe ihrer Eltern. Ein Blickwechsel zwischen 
Victor und seiner Tochter. Victor schmunzelt. Greta zwinkert ihrem Vater zu. Sie weiß, 
dass sie ihn um den Finger wickeln kann.  
 
Wir sehen außerdem INSPEKTOR BOULANGER neben seiner MUTTER wie auch 
andere Personen, die noch wichtig werden, darunter der Besitzer des grössten 
Modehauses am Platze, ERICH SEIDELBAST, der sich im Kreise seiner Lieben hält, 
seine FRAU hat er untergehakt, seine VIER MÄDCHEN, wie die Orgelpfeifen, tragen 
dieselben Kleider. ERMITTLUNGSRICHTER LUX, der Kollege von Victor, zuständig für 
die Kapitaldelikte in der Stadt, steht steif beiseite, zündet einen Zigarillo an und hört 
interessiert einem jungen gut aussehenden Referendar zu, der eifrig auf ihn einredet. 
Bemerkungen schwirren umher: 
 

Zigarette? 
Warum leugnet der Monsignore, dass die Engel Blondinen sind? Es steht 
sogar in der Bibel, dass die Engel blond sind.  
Red keinen Quatsch, die Bibel beschäftigt sich nicht mit Haarfarben.  
Trinken wir was? 

 
In der Stadt sonntags nach der Messe eine rein rhetorische Frage. 

 
Hatten wir doch gerade letzten Sonntag? 
Nur letzten? 
(ironisch) Rüber zum Mac Donald’s? 
Da ist wenigstens alles sauber. 
 

Gelächter. 
 
Wie selbstverständlich streben alle hinüber zum „Adler“, dem traditionsreichsten 
Restaurant der Stadt, vor dessen Tür der Oberkellner mit einem breiten Lächeln steht, 
um die Honneurs zu machen. Einige der Eintretenden klopfen ihm auf die Schulter, für 
jeden hat er ein freundliches Wort. 
 

Situationsgemäße Dialoge 
 
In gemessener Entfernung vom Eingang steht Gretas Freundin Angie, deren Eltern nicht 
zum Zirkel gehören. Die beiden Mädchen verständigen sich mit einer kleinen 
Handbewegung, ohne dass die Erwachsenen etwas davon mitbekommen. Greta folgt 
ihren Eltern in das Restaurant. 
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8. „ADLER“, TAG / INNEN  
 
Gelbes Licht, das auch bei Tag brennt. Die Kirchgänger begeben sich ins Restaurant. 
Alle reden lebhaft miteinander und durcheinander, nehmen die Plätze ein. Da erscheint 
Cassens mit Boulanger.  
 
Cassens ist ein einflussreicher Mann, Vorsitzender des Fussballklubs, Mitglied im 
Vorstand der (Volksbank oder Sparkasse) am Ort und Abgeordneter im 
Regionalparlament (Landtag). Ein grosser Mann, knapp 60, mit einem imponierenden 
Glatzkopf und lupendicker Brille. Cassens bewirbt sich in diesen Tagen um die 
Wiederwahl, was wir vorher schon auf den Wahlplakaten gesehen haben. 
 
Cassens blickt jovial in die Runde. Alle sehen zu ihm hinüber. Wenn er auftritt, gehört 
ihm automatisch die Aufmerksamkeit. 
 

Cassens 
Ey, mal herhören. Kriminalrat Boulanger will einen ausgeben. 
 
rumorende Bemerkungen: 
Kriminalrat? 
Ich trinke Champagner 
Ist da einer die Treppe rauf gefallen? 
Er wieder! 
Wahlkampf ist - und baff ist der Boulanger Kriminalrat. 

 
Kellner treten auf und servieren einen farbigen Aperitif. Elisabeth nimmt zwei Gläser, 
gibt eines ihrem Mann, das andere behält sie und nippt einen winzigen Schluck, noch 
bevor der Toast ausgebracht wird. Greta hat sich noch nicht gesetzt, kommt erst jetzt 
zum Tisch der Eltern. 

 
In der Mitte Boulanger in einem brandneuen marineblauen Blazer mit goldenen Knöpfen 
und einer gelben Krawatte, der strahlt wie ein Honigkuchenpferd.  
 
Boulanger, ist ein bärtiger, rothaariger, breitschultriger Cop, ein leitender Beamter der 
Polizei. Obwohl es anders scheint, Boulanger ist ein musischer Mensch, um die 45, der 
bei seiner Mutter lebt, oft ins Konzert und ins Theater geht. Er verlässt sich gerne auf 
seine Nase und auf seinen gesunden Menschenverstand, auch wenn die eine oder 
andere Entscheidung nach den Buchstaben des Gesetzes anders ausfallen müsste. 
 
Alle stehen auf, mit einem Glas in der Hand.  
 

Boulanger 
Ja dann, Leute, ... hoch die Tassen! 
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Gemeinsam: 
 

Prosit, Cheers, usw. 
 
Auch Victor und seine Gattin schliessen sich an und heben die Gläser. Elisabeth trinkt 
ihr Glas schnell leer, ohne dass sie die geringsten Anzeichen der Folgen von 
Alkoholgenuss am späten Vormittag zeigt. Geschickt tauscht sie es mit dem zweiten 
aus, das dort steht, wo Greta sitzt. 
 
Blickwechsel zwischen Greta und ihrer Mutter. Auch Victor streift mit einem Blick seine 
Frau.  
 
Greta entfernt sich gegen Ende der Szene unbemerkt aus dem Restaurant. 

9.  „ADLER“, HINTERHOF, TAG / AUSSEN 
 
Angie wartet auf Greta. Greta kommt. Die beiden schnell ab. 
 

10.  „ADLER“, TAG / INNEN  
 
Zeitsprung. 
 
Zurück zum sonntäglichen Mittagessen ins Restaurant, das schon fast zu Ende ist: Das 
Ehepaar Pfaff sehen wir vor einem abgegessenen Menü. Gretas Stuhl ist leer. Elisabeth 
mit Blick auf den leeren Stuhl. 
 

Elisabeth 
Das Kind nervt. 

11.  „ADLER“, FLUR, TAG / INNEN  
 

Victor am Handy. Er wirkt ungeduldig. Freizeichen. Niemand nimmt ab. Wir sehen von 
seiner Position aus in den Speisesaal, wo Elisabeth einen tiefen Schluck aus Victors 
Bierglas nimmt. Gerade steuert Seidelbast Richtung Toilette.  
 
Die Mailbox schaltet sich ein. Victor hört Gretas kindliche Stimme: 

 
Greta (off) 
Hallo, ich freu mich über eine Nachricht, bis danndann. 

 
 Victor klappt sein Handy ärgerlich zu, 
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Er ist der Inhaber von „Seidelbast Fashion“, dem ältesten Modehaus am Platz. Er ist ein 
schlanker, schon von Berufs wegen konservativ-elegant gekleideter Mann, von dem wir 
zunächst nur bemerken, wie liebevoll er sich seiner Familie widmet, wenn er an diesem 
Sonntag ins Bild kommt. 
 

Seidelbast 
Was ist? 
 
Victor 
Greta, ... sie büchst in letzter Zeit gelegentlich aus. 
 

Seidelbast grinst verschwörerisch. 
 

Seidelbast 
Meine Grösste lässt sich gerade über Gretas süsses Geheimnis aus: 
(verschwörerisch) Deine Tochter hat einen Romeo.  
 

Victor fällt keinesfalls ein Stein vom Herzen.  
 

Victor 
(knurrt) Den Romeo kenn ich, das ist dem Robert Cassens sein Nico.  
 
Seidelbast 
Das Schlimmste, was da passiert, ist Petting. 

 
Victor 
Greta hat noch keinen Jungen geküsst.  
 

Victor wählt eine andere Nummer. 
 
Seidelbast 
Wenn du meinst. 
 

Seidelbast grinst zweideutig und wendet sich ab.  
 
Cassens tritt zu Victor. Er hat die Szene beobachtet und sich dabei Zigaretten gezogen, 
die er in die Tasche steckt. 
 

Victor 
Robert, wo ist eigentlich Nico? 
 
Cassens 
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Ich will gar nicht wissen, wo sich dein Patensohn rumtreibt...  Nee, im Ernst, 
er ist mit seinem Freund Paul reiten. 
 

Diese Nachricht erleichtert Victor anscheinend. Er spricht halblaut weiter. 
 

Victor 
War es eigentlich nötig, Boulanger zu befördern, so lange ein 
Ermittlungsverfahren gegen ihn läuft? 

 
Cassens 
Lux hat das Verfahren eingestellt. 
 

Zwischenschnitt auf den Ermittlungsrichter Lux. 
 
Victor 
Ach! 
 

Cassens legt Victor seinen Arm freundschaftlich um die Schulter. 
 
Cassens 
Und befördern tut der Innenminister und nicht ich kleiner Abgeordneter...  
 
Victor 
(ironisch) Kleiner Fraktionsvize! 
 
Cassens 
(lästert) ... und Boulanger hat seine Mama zu ernähren und muss für sie die 
teuren Opernkarten finanzieren. Und die Anzeige, war von einem 
Querulanten, oder? 
 
Victor 
Warum hört man nie, was Boulanger konkret vorgeworfen wird? 
 
Cassens 
Weil es Quatsch ist und nur den Ruf eines tadellosen Mannes beflecken 
würde, … du weißt wie schnell Gerüchte in dieser Stadt rum sind. 

 
Schnitt auf Boulanger und seine Mutter, wie sie artig am Tisch sitzen und speisen. 

 
Cassens 
(kommentiert das Bild) Ist es nicht schön, dass es in unserer Zeit so was noch 
gibt? 
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Victor  
Ich frage mich manchmal, ob die‘s miteinander treiben? 
 

Cassens lacht dreckig. Die beiden grinsen über die Anzüglichkeit. – Robert Cassens 
macht mit einem Griff am Arm seinen Freund Victor auf dessen Frau aufmerksam. 
 

Cassens 
(zwischen den Zähnen) Ich glaub, du solltest dich um Elisabeth Kümmern! 
 

Schnitt auf Elisabeth, die das inzwischen fast leere Bierglas von Victor umgeworfen hat 
und heimlich versucht, noch ein paar Tropfen zu retten, damit ihr nichts verloren geht. 
Sie ist offenbar betrunken und schwankt. Verstohlen-dikrete Blicke von den anderen 
Tischen. 

  
Victor 
(sarkastisch) Ich liebe diese wunderbaren Sonntage im „Adler“. 
 
Cassens 
Und ich erst, aber es ist Wahlkampf... Ich geh mal pinkeln. 
 

Blickwechsel, noch ein Grinsen. Victor geht, um sich um seine Frau zu kümmern. 

12. PARK, TAG / AUSSEN 
 
Greta mit NICO CASSENS, einem etwa 15jährigen Jungen auf einem optisch 
aufgemotzten Moped oder Scooter.  
 
Nico ist Robert Cassens’ Sohn. Ein sehr gut angezogener, gepflegter Junge, 
alterstypisch im Aussehen, man kann sich sehr gut vorstellen, dass auch ein sehr 
junges Mädchen wie Greta für diesen Jungen schwärmt. 
 
Greta kurvt unsicher und langsam herum. In der Nähe auf einer Art Wanderparkplatz 
steht Müllers Van.  
 
Nico, den Helm elegant über dem Ellenbogen, auf dem Sozius, umfasst Greta knapp 
unter dem noch nicht vorhandenen Busen. Die beiden lachen, und Nico ruft Greta 
Anweisungen zu, die sie versucht auszuführen. 
 

Nico 
Nicht aufs Vorderrad gucken. Geradeaus sehen. Kopf hoch! Jetzt rechts, ... 
rechts, usw. 

 
Greta quiekt und schlenkert herum, dann hält sie an. Sie steigen ab. 
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Nico 
Sieht echt schon cool aus! 
 
Greta  
Krass. 

 
Eine kurze verlegene Pause, dann nimmt Nico innerlich Anlauf und versucht das 
Mädchen zu küssen. Greta, unsicher, weicht aus, widerstrebt. Nico versucht es noch 
mal, wieder wendet sich Greta ab. Nun ist es Nico leid. 
 

Nico 
Warum stellst du sich so an? 
 
Greta 
(versöhnlich) Ich küss dich hier doch nicht einfach so. 
 
Nico 
(eingeschnappt) Ich kann auch mit Angie... 
 

Greta verschränkt wütend die Arme vor der Brust.  
 

Greta 
Die steht nicht auf dich! 

 
Nico versucht noch mal sein Glück bei Greta mit einem Kuss, blitzt aber wieder ab. 
 

Nico 
Die ist sowieso schon älter als du. Und hat schon hier... 
 

Nico zeigt mit den Händen einen Busen. Greta ist wütend und hält Nico eine Hand vors 
Gesicht und wedelt mit den Fingern. 
 

Greta 
Such dir einen aus. 

 
Gretas Bewegung stoppt und ihr Mittelfinger zeigt nach oben. Nico lässt Greta stehen, 
schwingt sich auf sein Moped. Greta macht einen Schritt zu ihm, zügelt sich dann, sagt 
doch noch einmal: 
 

Greta 
Angie, vergiss es! 
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Doch Nico reagiert nicht, er zündet, gibt Gas und ist im nächsten Augenblick 
verschwunden. Greta schaut dem Jungen sehnsüchtig und traurig hinterher. Dann läuft 
sie durch die gepflegten Rabatten des Parks davon. Langsam setzt sich Müllers Van in 
Bewegung. 
 

13. GRUNDSTÜCK CHARLIE MÜLLER, NACHT / AUSSEN  
 
Müller besitzt einen abgeschieden gelegenen ehemaligen Bauernhof, mit verschiedenen 
Gebäuden, vieles ist verfallen, einiges schon abgerissen, heruntergewirtschaftet. Das 
Grundstück liegt abgelegen hinter einem kleinen Waldstück. In ziemlicher Entfernung 
sehen wir eine billige, heruntergekommene Reihenhaussiedlung, wie sie oft in 
ländlichen Gegenden in den 60er Jahren aus dem Boden gestampft wurden. Im 
Hintergrund  von Müllers Grundstück stapeln sich Schrottautos. In einem Zwinger 
lungern drei Deutsche Schäferhunde herum. 
 
Bei einem Haufen Schrottautos hält Charlies Van. Er steigt aus, geht zum Kofferraum, 
öffnet, wirft einen kurzen Blick hinein, knallt ihn wieder zu, zündet sich eine Zigarette an, 
öffnet die Seitentür und entnimmt ihr eine Plastiktüte einer Fast-food-Kette. Pfeifend 
geht er auf eine Baracke zu. 
 

14. MARKTPLATZ, ABEND / AUSSEN  
 
Nach dem ausführlichen Mittagessen mit anschliessendem Kaffee, Kuchen und den 
Schnäpsen ist endlich der Abend angebrochen. Victor schleppt seine total betrunkene, 
sich aber noch einigermassen gerade haltende Frau aus dem „Adler“. Aus einem der 
parkenden Wagen dröhnt die Übertragung der Endphase eines Drittligaspiels. Elisabeth 
würgt, weil ihr der Alkohol bis zum Hals steht. 
 

Victor 
So, ... komm, hier lang. Ich weiss, die frische Luft ist tödlich. 
 

Hinter ihm tritt Lux mit dem Referendar auf die Strasse. Victor merkt das und faucht 
seine Frau an: 
 

Victor 
Elisabeth, Lux steht hinter uns, halt durch, und kotz um Gottes Willen nicht 
mitten auf den Marktplatz. 
 

Lux ist ein kleingewachsener Mann, Mitte vierzig, Ermittlungsrichter wie Victor. Seine 
Kleidung ist konservativ und unauffällig. Die einzige Extravaganz, die sich der Richter 
gönnt, ist ein Oberlippenbärtchen. Während Victor für die Kleinkriminalität zuständig ist, 
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landen bei Lux die grossen Fälle. Lux ist unverheiratet – natürlich, denn er ist 
homosexuell, was jeder in der Stadt weiss, was auch toleriert wird, solange Lux nicht 
auffällt und man es schweigend hinnehmen kann. 
  
Mit mühsamer Contenance schluckt Elisabeth, reisst sich zusammen und schlingert mit 
ihrem Mann zum Auto.  
 
Blickwechsel zwischen Lux und dem Referendar. Die beiden gehen zusammen weg. 
 
Elisabeth würgt, hält die Hand vor dem Mund, erbricht sich aber nicht. 

 
Elisabeth 
Gleich geht’s besser! (ächzt) Ich schwöre ... nie wieder ... ich schwör es. Ich 
trinke nie wieder was. 
 

An Victors Gesicht sehen wir, dass er das schon oft gehört hat. 
 

15. GRUNDSTÜCK CHARLIE MÜLLER, VERLIES, NACHT / INNEN  
 
Charlie Müller in einem dunklen Kellerbau, dessen Gänge teilweise mit Spriessen 
abgestützt sind. Er hat die Tüte mit Fastfood dabei und nippt aus einer Zweiliterflasche 
Cola. Von der Decke tropft Wasser. An der Seite befinden sich Verschläge. Einer davon 
steht so weit offen, dass wir hineinsehen können: ein Stockbett und einige Spiele und 
Kinderbücher kommen ins Bild. Alles angeschimmelt, lange nicht benutzt. Charlie 
zündet sich eine Zigarette an. Im Off hören wir Kinderstimmen. Wimmern, Weinen.  
 

Charlie 
(gurrend) Charlie kommt, meine Bärchen, Charlie ist ja schon da. 
 

Als Charlie zu hören ist, hören die Kinderstimmen schlagartig auf zu klagen. Charlie 
geht den Gang weiter. 
 

Charlie 
(mit sadistischer Fröhlichkeit) Ich komme! Pommes rotweiß. Burger. Die 
dicksten Burger der Welt. Richtige Möpse! – Und es kommt wieder ein 
Mädchen. Ne richtig Süsse. Ihr werdet schon sehen! 
 

Charlie macht sich an einem mächtigen Zahlenschloss zu schaffen, das vor einem 
verschlossenen Verschlag angebracht ist. 
 

16. WOHNUNG PFAFF, BAD UND DIV. ZIMMER, NACHT / INNEN 
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Montage:  
 
Victor hat seine Frau unter die Dusche bugsiert und eilt suchend in der grossen 
Wohnung umher. Er ruft: 
 

Victor 
(wütend) Greta, Greta! Greta gib Antwort. 
 

Nichts rührt sich. Victor kommt ins Bad und sagt ausser Atem: 
 

Victor 
Elisabeth, sie ist nicht da. So lange ist sie noch nie fortgeblieben. 
 

Elisabeth erfährt einen abrupten Stimmungsumschwung. Sie schreit plötzlich heraus:  
 

Elisabeth 
(schrill und besoffen) Ihr ist was passiert. Bestimmt ist ihr was passiert. Mein 
Gott! Warum lässt du sie immer machen was sie will...  
 
Victor 
(grimmig) Den knöpfe ich mir vor. 
  

Schluchzen aus der Dusche. Victor verschwindet mit energischem Schritt. 
 

17. REITERHOF, NACHT / AUSSEN 
 
Victor in seinem Auto. Er patrouilliert ein einsames Straßenstück entlang bis der 
Reiterhof ins Licht seiner Scheinwerfer kommt.  
 
Schließlich erfassen die Scheinwerfer von Victors Wagen in der Nähe des dunklen 
Eingangs des Reiterhofs eine kleine Gestalt, ein Bündel nur, das auf dem Boden kauert. 
Es ist Greta. Sie sitzt am Strassenrand und weint. 
 
Vollbremsung. Victor stürzt förmlich aus seinem Auto und rennt zu Greta, die aufsteht 
und mit verheultem Gesicht ihren Vater anstarrt, der sie nur in den Arm nimmt und 
stammelt. 
 

Victor 
Mach das nie, nie wieder, mein Kind. Was machst du denn um Gottes willen 
hier draussen? 
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Greta 
Ich hasse ihn, er ist so gemein. 
 

Greta schluchzt auf. 
 

18. WOHNUNG PFAFF, NACHT / INNEN 
 
Warme, scheinbar heile Welt. Alles ist bei Pfaffs wieder in Ordnung. In einer Montage 
folgen wir Victor, der zunächst kontrolliert, dass seine wie bewusstlos schlafende Frau 
auf der Seite liegt, falls sie sich noch einmal erbrechen muss.  
 
Dann tritt er zu Greta ans Bett. Auch sie schläft tief. Jetzt sehen wir wie kindlich sie noch 
ist, mit all ihren Kuscheltieren, die sie um sich gepackt hat, und den Plakaten der 
Boygroups und Rassepferde und einem Poster, das sie selbst hoch zu Ross zeigt, an 
den Wänden – und vor allem mit ihrem kleinen, hübschen und noch so zerbrechlichen 
Gesicht.  
 
Im Papierkorb erblickt Victor die Fetzen eines Fotos. Er fügt sie auf dem Schreibtisch 
zusammen. Wir erkennen Nico.  
 
Er lässt das Foto zusammengesetzt auf dem Tisch liegen. 
 
Victor lächelt, löscht das Licht, geht. Dann kommt er noch einmal zurück, schließt das 
gekippte Fenster und vergewissert sich, dass die Vorhänge zugezogen sind. 
 
Dabei fällt ihm Gretas Schlüssel auf, der auf einem Stuhl neben einem kindlichen 
Geldbeutel liegt. Er nimmt ihn an sich. Dann geht er zur Wohnungstür, verschliesst sie 
sorgfältig von innen, zieht auch diesen Schlüssel ab und verstaut beide Schlüsselbunde 
in seiner Hosentasche.   
 

19. GRUNDSTÜCK CHARLIE MÜLLER, VERLIES, NACHT / INNEN 
 
Wieder Charlie auf dem Flur des Verlieses. Diesmal auf dem Rückweg, den Verschlag 
verschliesst er wieder mit dem Vorhängeschloss. Jetzt trägt Charlie außer der 
Colaflasche noch eine Videokamera in der Hand. 
 
Ein Kind schreit laut vor Schmerz. Charlie mit glasigem Blick; das kommt nicht vom 
Alkohol - Charlie trinkt nicht - sondern von dem eben Erlebten. Er wischt sich über die 
Nase, schnieft. Dann spült er sich mit einem grossen Schluck Cola aus der 
Zweiliterflasche den Mund aus und speit das Getränk an die Wand. Ununterbrochen die 
Schreie des Kindes. 
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Charlie 
(brüllt) Ruhe! Still! Du hältst gleich endgültig dein Maul! 
 

Das Kinderschreien stockt kurz, dann wieder laut und verzweifelt, wie ein lang 
gezogener Schrei. Nun hören wir andere Stimmchen flüstern, panisch und dennoch 
besänftigend. Charlie regt sich noch mehr auf, er rennt zurück und tritt an den 
Verschlag, dass es kracht. 
 

Charlie 
Aufhören, sofort aufhören! Kein Wort, sonst kommt der Dicke und schneidet 
euch den Hals durch. Klar? Er schlachtet euch, klar? 

 
Das wirkt endlich. Die Schreie verebben. Charlie wendet sich zum Gehen und speit eine 
weitere Fontäne Cola in den Gang. 

20. GRUNDSTÜCK CHARLIE MÜLLER, KELLER,  NACH/ INNEN 
 
Hinter einem schweren stählernen Schrank befindet sich der Durchgang zum Verlies. 
Charlie wuchtet mit aller Kraft den Stahlschrank über den Boden wieder an seinen Platz, 
was ein abstossend kreischendes Geräusch erzeugt, dann verankert er den Schrank mit 
einem verborgenen Bolzen. 
 

21. SEIDELBAST FASHION, TAG / INNEN  
 
EINGEBLENDET: DONNERSTAG 
 
Seidelbasts gediegenes Modegeschäft. Grosse Räume, Kronleuchter. Leise, 
angenehme Musik. Hier könnte auch die Gattin des Ministerpräsidenten einkaufen, 
Mädchen im Alter von Greta dagegen weniger. Dennoch hat Elisabeth Pfaff ihre Tochter 
zu Seidelbast geschleppt. Sie und Greta werden selbstverständlich vom Chef persönlich 
bedient.  
 
Elisabeth hat für Greta elegante Kleider ausgesucht. Elisabeth wirkt schick in einem 
Tageskostüm. Sie sieht aus wie Cathérine Deneuve in ihrer besten Zeit. Greta steht 
unbeteiligt daneben. Mit motziger Miene tippt sie eine SMS in ihr Handy, an dem 
auffällige „Hello-Kitty-Anhänger“ baumeln. Wir erkennen, dass sie absolut keine Lust auf 
die Einkaufsaktion hat. Immer wieder hört man den Ton einer ankommenden SMS. 
Trotzdem beobachtet das Mädchen Seildebast mit wachen Augen. Wenn er sie ansieht, 
schaut sie wieder teilnahmslos auf ihr Display. 
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Seidelbast nimmt mit einem schönen Lächeln zwei Kleider zur Hand. Greta schaut 
skeptisch. 
 

Seidelbast 
So, die hier probieren wir mal an. Das dritte kommt sofort. Greta, du wirst 
sehen, wir sind besser als diese Benettons und H&Ms.  
 
Elisabeth 
(angetan) Süss! (zu Greta) Mach das Handy aus. 
 

Wieder hören wir den Ton einer ankommenden SMS. 
 
Elisabeth 
Ich sag’s nicht noch mal, leg das Ding endlich mal weg! 
 
Seidelbast 
Sind diese Kleidchen nicht einfach eine Klasse für sich? Ich bin gespannt, wie 
Ihr entscheidet. 
 

Greta schaut gar nicht auf, sondern tippt weiter. 
 

22. SEIDELBAST FASHION, UMKLEIDERAUM, TAG / INNEN  
 
Greta probiert die Kleider in einer grosszügigen Umkleidekabine an. Elisabeth sitzt in 
einem kitschigen Sesselchen davor und nippt an einem Espresso. Dem Kind hat sie das 
Handy abgenommen und vor sich auf das Beistelltischchen gelegt. Elisabeth hat noch 
einige andere Kleider ausgesucht, die sie während dessen kritisch mustert. Der Vorhang 
vor der Kabine ist nicht geschlossen. Seidelbast steht wie selbstverständlich dabei. Er, 
der den ganzen Tag nur von Frauen und Mädchen umgeben ist, erscheint wie ein 
Frauenarzt. Ein Neutrum ohne jedes nähere Interesse an dem Körper des Kindes. 
 

Seidelbast 
So, hier, Greta, das ist Nummer drei, ... die ich meine. Doch auch ne Klasse 
für sich, oder? 

 
Elisabeth beschäftigt sich mit einem anderen Kleidchen.  
 

Elisabeth 
Ich weiss nicht, Erich ... ob so viel Spitze gut ist? 
 
Seidelbast 
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(ohne seinen kühl-analytischen Blick von Greta zu wenden) Man muss sehen, 
wie es an Greta wirkt. Früher haben junge Mädchen aus den guten Kreisen 
immer sehr viel Spitze getragen. Das gefällt ihrer Oma bestimmt. Und die 
Oma wird nur einmal achtzig. – Und noch so gut drauf. Wenn ich da an meine 
Mutter denke! 
 

Elisabeth verschließt sich, antwortet nicht. 
 

Seidelbast 
Auf das Kleid kann ich euch 20 % geben. Das kriegst du bei Benetton nicht. 
 
Greta 
Die sind von vorne herein billiger. Und zwar krass! 
 
Seidelbast 
Ich sag nur das Wort „Qualität“. 
 

Seidelbasts Blick bleibt auf Greta, die unter dem Kleid mit den Spitzen, das sie probiert, 
ihr T-Shirt anbehält. 
 

Seidelbast 
(berufsmässig) Das T-Shirt musst du schon ausziehen, Greta, ich seh ja nicht, 
ob das Kleid richtig sitzt, weisst du. 
 

Gretas Blick zu ihrer Mutter geht ins Leere, weil Elisabeth inzwischen aufgestanden ist 
und sich eines der Kleidchen vor den Körper hält, um sich selbst im Spiegel zu 
betrachten, vielleicht um der Erinnerung an frühere Zeiten nachzuhängen. Greta zieht 
den Vorhang mit einem energischen Ruck von innen zu. Seidelbast steht mit dem 
Rücken zum Vorhang und lächelt Elisabeth milde an. Er zuckt verständnisvoll mit den 
Schultern. 
 

Elisabeth 
(beiläufig) Stell dich nicht an, Greta. 
 

Seidelbast kramt nun in einem Regal mit BHs und spricht weiter in Richtung Vorhang, 
hinter dem wir im Gegenschnitt Greta sehen, die das T-Shirt abgelegt hat und sich damit 
abplagt, den Reissverschluss des Kleides auf dem Rücken zu schliessen. 
 

Seidelbast 
Nicht doch erst mal einen BH probieren? (zu Elisabeth) Da knospt doch schon 
was?  
 

Schnitt in die Kabine, wo Greta in Richtung Vorhang den Mittelfinger zeigt. 
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Elisabeth 
(prosaisch) Den BH später. (kurzes Lachen, leicht ordinär) Was knospt, hängt 
ja noch nicht. 
 
Seidelbast 
(laut zu Greta) Oder lieber ein Bustier? (grinsend, kumpelhaft zu Elisabeth)  
 

Greta tritt vor den Vorhang. 
 

Seidelbast 
Sensationell! 
 

Was gelogen ist, weil Greta so kindlich dürr in dem Kleid aussieht. Nicht nur Greta ist 
unsicher, auch Elisabeth. Greta dreht sich vor dem Spiegel, betrachtet sich kritisch, hält 
ihre schönen Haare hoch, wie bei einer Hochfrisur, die man zu feierlichen Anlässen 
trägt. Seidelbast schiebt Gretas Rocksaum an einer Seite hoch und fragt Elisabeth: 
 

Seidelbast 
Sollen wir es nicht ein bisschen kürzen? 
 

Wie gesagt, bisher war Seidelbast ganz der Verkäufer, trotz "Knospen". Der Arzt. Das 
Neutrum. - Für einen kleinen Augenblick wirkt Seidelbast plötzlich anders, als er den 
Rocksaum in die Hand nimmt und kurz hochklappt; man kann nicht sagen lüstern, aber 
sein Blick verrät ein eigentümliches Interesse an dem Kind. Sowohl Greta als auch ihrer 
Mutter fällt das auf. Seidelbast lässt sofort die Finger von dem Rock, dessen Saum 
wieder fällt. Er überspielt die kleine Peinlichkeit. Und diese winzige Irritation ist auch 
sofort wieder vergessen. 
 

Seidelbast 
Mit einem bisschen Absatz geht es bestimmt auch so. 
 
Elisabeth 
Sie hat ja schon hohe Schuhe für den Tango. – Victor sagt, du gibst uns 30 
%? 
 
Seidelbast 
Gut ... ja ... 30 %, aber nur auf das Kleid. Accessoires ...  leider nur 20 %. Es 
geht bedauerlicherweise nicht anders. Ich krieg’s selber im Einkauf nicht 
billiger. - Ein Glas Prosecco? 

 
Elisabeth 
Nein danke. (zu Greta) Komm, zieh das Grüne mal an. 
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Greta schnappt sich das grüne Kleid und verschwindet wieder in der Kabine. 
 

23. NÄHE DER SCHULE, TAG/AUßEN  
 
Greta und Angie. Es dämmert. 
 

Greta 
Ich zieh das hässliche Teil nur ein einziges Mal an und dann nie wieder! 
 
Angie 
Schreib Nico trotzdem, dass du jetzt neue Klamotten hast. 

 
Greta 
Nee...Der war so ein Arsch gestern. 
 
Angie 
Dann mach ich’s halt! 
 

Blickwechsel zwischen den Mädchen, der ein bisschen Eifersucht bei Greta spüren 
lässt. 
 

Angie 
Ey, ich bin mit Mark zusammen, und ich bin treu. 
 

Greta wirkt erleichtert. Angie nimmt Gretas Handy und tippt schnell eine SMS. Greta 
sieht ihr dabei über die Schulter. Einen bangen Augenblick nichts, dann das erlösende 
Piepen der Rück-SMS.  
 

SMS 
Freu mich schon, bis ich dich sehe, Baby! Heut Abend im Flyer. 

 
Die Mädchen kichern. 
 

Greta 
Er ist schon voll süß... 

 

24. WOHNUNG PFAFF, NACHT / AUSSEN 
 
Spät am Abend. Alle Fenster, bis auf eines, sind schon dunkel.  
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25. WOHNUNG PFAFF, VICTORS ARBEITSZIMMER, NACHT/INNEN  
 
Victor sitzt über Akten. An der Wand kleine Abzeichen von früher einmal gewonnenen 
Ruderregatten und zwei drei Fotos. Victor und Robert Cassens. Irgendwo ein Geräusch. 
Victor hebt den Kopf, lauscht. 
 

Victor 
(ruft) Greta, guckst du noch fern? 
 
Greta (off)  
Bin schon im Bett. 

 
Victor widmet sich wieder seiner Arbeit. 
 

26. GRUNDSTÜCK CHARLIE MÜLLER, NACHT / AUSSEN 
 
Harter Schnitt: 
 
Dröhnender Lärm, gleissendes Licht von drei oder vier grossen Halogenstrahlern. 
Charlie Müller auf einem schweren Raupenbagger, auf dem er zur nächtlichen Stunde 
auf seinem trostlosen Gelände Löcher förmlich aus dem Boden reisst. Charlies 
Schäferhunde toben im Zwinger. 
 
Die Fenster in der heruntergekommenen Siedlung sind erleuchtet. Niemand schläft bei 
dem Krach. 
 
Charlie arbeitet wie ein Besessener. Er trägt einen Blaumann und eine Baseballmütze 
mit einem Totenkopf-Symbol, durchaus ähnlich dem, das die SS benutzte, die aber vom 
FC St. Pauli stammt. Die imitierte Hornbrille hat er gegen eine ebenso billige, aber 
diesmal sportliche Brille ausgetauscht. 
 
Was er aushebt sieht aus wie ein Grab. 
 
Umschnitt auf eine gemächlich daher rollenden Polizeiwagen. Der Beifahrer, Boulanger, 
steigt umständlich aus, der Fahrer (in Uniform) bleibt auf einen Wink hin sitzen. 
Boulanger trägt einen Smoking. Charlie sieht den Mann und stellt seine Arbeit ein. 

 
Boulanger  
(anzüglich) Charlie, du arbeitest was? Nachts?  
 
Charlie 
Tja. 
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Im Hintergrund sehen wir ein paar Leute gaffen. Der Polizist deutet auf das Loch. 

 
Boulanger 
Was wird das? 

 
Charlie 
(grinst) Sehen Sie doch, Chief, ´n Grab. 
 

Boulanger glaubt das nicht. 
 
Boulanger 
Verarschen kann ich mich selber. Was wird das da mit dem Loch? 
 
Charlie 
(grinst) Ich sag doch, ´n Grab. 
 
Boulanger 
Ich geh mal zu deinen Gunsten davon aus, dass du Erdkabel für nen illegalen 
Stromanschluss verlegst oder Müll verklappst und keine richtige Scheiße 
baust. 
 

Charlie deutet über die Schulter in Richtung der Gaffer, die sich nur ein paar Schritte 
näher trauen, weil sie Boulanger gesehen haben. 

 
Charlie 
Hat sich das Pack dahinten beschwert, dass ich arbeite? 
 
Boulanger 
Ja. Du machst jetzt auch Schluss. 
  

Charlie protestiert nicht, beobachtet nur. Boulanger setzt sich in Bewegung. Boulanger 
geht nicht zurück zum Polizeiwagen. Wir folgen ihm zu dem im Dunklen liegenden 
Schrottplatz. Hinter ein paar Wracks und neben ein paar anderen angegammelten Autos 
(Jeep, Sportwagen, Van, Pickup) parkt auch ein dicker neuwertiger BMW und blinkt mit 
den Bereitschaftsleuchten der Alarmanlagen im Inneren still vor sich hin. Boulanger 
pfeift durch die Zähne, dreht sich in Zeitlupe herum, und starrt Charlie an, der plötzlich 
entschuldigend verbindlich grinst. 
 

Boulanger 
Neu im Fuhrpark? Ein BMW?  
Charlie 
Leihfahrzeug von nem Kumpel. 
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Boulanger leuchtet mit einer kleinen bleistiftförmigen Taschenlampe auf ein 
französisches Nummernschild. Wir erkennen die Nummer: 
 

6593 EL 29 
 
Boulanger 
Franzose? 
 

Boulanger notiert die Nummer. 
 
Boulanger 
Charlie, ich muss in der Pause aus der Oper hierher kommen, weil sage und 
schreibe 14 Anzeigen wegen dem Lärm eingegangen sind und wir heute 
Nacht nur Frauen auf Streife haben und ich nicht will, dass du sie anpöbelst 
oder zusammenschlägst wie die Kollegen letzten Sommer. 
 

Ein langer Blick von Boulanger trifft Charlie. 
 
Charlie 
Das war Notwehr, Chief! - Ich hör jetzt sowieso auf mit dem Bagger. Alles 
Banane. Gehen Sie zurück und grüßen Sie Ihre Frau Mutter. Was wird 
eigentlich in der Oper gegeben? 
 
Boulanger 
Wie sieht es eigentlich mit deiner Bewährung aus? 
 

Charlie hat seine lauernde Haltung nicht aufgegeben.  
 

Charlie 
Null Problemo, Chief. 
 
Boulanger 
Du bist ein Glückskind, Charlie. 
 
Charlie 
Warum? 
 
Boulanger 
Ich wollte sowieso mit dir über eines deiner Filmchen reden, das im Netz 
aufgetaucht ist. 
 
Charlie 
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Welches? 
 
Boulanger 
Der, in dem du es mit einer angeblich toten alten Frau und ihrem Köter treibst. 
– Aber wir haben festgestellt, dass du das schon 1989 abgesessen hast. 
Wehe, wir finden was neueren Datums! 
 
Charlie 
Ich krieg schon lange keinen mehr hoch. 
 

Boulanger reagiert nicht, und Charlie schaut regungslos zu, wie Boulanger in den 
Polizeiwagen steigt und wegfährt. 
 

27. DISCO FLYER, NACHT / AUSSEN  
 
Es ist schon spät, Nico wartet vor der Disco. Er simst: 
 

Insert 
Greta … ich warte. 

 

28. GRUNDSTÜCK CHARLIE MÜLLER, NACHT / AUSSEN 
 

Die Lichter sind gelöscht, der Bagger ist abgestellt. Gerade fährt der Van mit den 
dunklen Scheiben vom Hof. 
 

29. LINIENBUS, NACHT/INNEN  
 
Greta fährt in einem fast leeren Bus. Sie schaut auf ihr Handy, auf dem gerade die SMS 
von Nico angekommen ist und lächelt. Dann prüft sie kurz ihr Aussehen in der Scheibe 
und drückt auf den Halteknopf des Busses. Die Kamera fährt hoch. Hinter dem Bus, der 
durch ein dunkles Industriegebiet fährt und nun blinkt, um die Haltestelle anzusteuern, 
fährt langsam ein Van mit dunklen Scheiben, Sonst ist kein Auto auf der Straße. Als der 
Bus anhält, kommt auch der Van zum Stehen und schaltet die Scheinwerfer aus. Greta 
steigt aus, völlig mit ihrem Handy beschäftigt, und läuft los.  
 

30. CLUB RUBIN, NACHT / AUSSEN 
 
Der Club ist schon seit Jahren geschlossen. Von aussen wirkt er dementsprechend 
heruntergekommen.  
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Im Off eine für den Ort eigenartige Musik >>  
 
Beiläufig zeigen wir Müllers Van, der in der Nähe geparkt ist. 
 

31. DISCO FLYER, NACHT/AUßEN 
 
Vor wenigen Minuten wurde das Licht in dem Club, der in einem Industriegebiet 
außerhalb der Stadt liegt, an- und die Musik ausgedreht. Letzte Gäste kommen aus der 
Disko. Ein wild knutschendes Paar, eine Gruppe sichtlich angetrunkener Jugendlicher. 
Ein müder Barkeeper stellt einen großen, schwarzen, verklebten Müllsack zu den 
Tonnen, die in der Nähe der Tür stehen. Nico steht neben seinem Moped und schreibt 
eine SMS. Dann steigt er auf sein Moped und fährt sichtlich wütend alleine davon. 
 

32. WOHNUNG PFAFF, NACHT / INNEN 
 
Montage: 
 
Mitten in der Nacht: 
 
Victor kommt von der Toilette. Er ist verschlafen. Routinemässig schaut er nach Greta. 
Sie ist verschwunden. – Blick auf die Uhr. Zwei! Schreck, doch dann ruft sich Victor 
innerlich zur Ordnung.  
 
Er sucht hastig die ganze Wohnung nach ihr ab, vergeblich. Dabei ruft er leise: 
 

Victor 
Greta? Gretaschatz? Greta?  
 

Victor ruft hektisch Gretas Handy an. Es ist ausgeschaltet. Ihre beschwingte 
Kinderstimme auf der Mailbox: 

 
Greta (off)  
Hallo, ich freu mich über eine Nachricht, bis dann. 
 

Zwischenschnitt auf Elisabeth, die regungslos und etwas schief in ihrem Bett liegt. 
 

Schnitt in das Ende eines Telefongesprächs, das Victor mit Angie geführt hat. 
 

Victor 
Nichts? Nein, bei Cassens ist sie auch nicht. – Danke, Angie. 
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Victor beendet das Gespräch und hält einen Augenblick inne, um den Kopf 
zurückzulegen und sich zu beruhigen. Dann geht er zu seiner Frau.  
 
Victor versucht, Elisabeth zu wecken.  
 

Victor 
Elisabeth, Elisabeth, wach’ auf, das Kind ist schon wieder weg. 
 

Elisabeth schnurrt, will Victor an sich ziehen. Victor schüttelt ihre Hand ab. Zwischen 
zusammengebissenen Zähnen stösst er hervor: 
 

Victor 
Du stinkst nach Schnaps! 

 
Victor telefoniert wieder. Nervös. Ungeduldig. Am anderen Ende Boulanger. 
 

Boulanger (off) 
(abwesend) Ja? 
 
Victor 
Boulanger, Greta ist weg. 
 
Boulanger (off)  
(ärgerlich) Oh Victor, sie ist rallig und knutscht irgendwo rum.  
 
Victor 
Es ist zwei Uhr! (beschwörend) Du musst mir helfen! 
 
Boulanger (off)  
Nico Cassens ist ein guter Junge, der macht ihr nichts (stumpfes Lachen) 
ausser ‘nem Kind. Und das kriegt man auch wieder weg. 
 

Im Hintergrund hört man bei Boulanger eine Frau mit kindlich wirkender Stimme kurz 
lachen. Victor runzelt irritiert die Stirn. 

 
Victor 
(energisch) Ich verlange von dir... 
 
Boulanger (off) 
(begütigend, leise) Alles was du willst, aber morgen ... ich habe jemand bei 
mir. 
 

Die Verbindung ist unterbrochen. 
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33. STADTMOTIVE, NACHT / AUSSEN - VICTORS WAGEN, NACHT / INNEN  
 
Victor patrouilliert nervös suchend mit seinem Auto. Er streift typische Motive in der 
kleinen Stadt. 
 
Am Reiterhof ist niemand. 
 
Die Disco ist geschlossen.  
 
Victor erhält einen Anruf, unbekannte Nummer. 
 

Unbekannte Stimme. 
Zu Hause. 
 

Victor ist irritiert, dann tritt er aufs Gas. Hoffnung flackert auf. Er versucht beim Fahren 
seine Frau zu erreichen, das Telefon ist besetzt.  
 

34. WOHNUNG PFAFF, WOHNUNG, TAG / INNEN 
 
Montage 
 
Victor stürmt atemlos in die Wohnung. Es ist dunkel. Das Telefon klingelt penetrant. 
Egal, Victor sucht zuerst seine Tochter, er reißt alle Türen auf. Gretas Zimmer ist leer. 
Er findet sie nirgends.  
 
Im Schlafzimmer blicken wir mit ihm auf seine tief schlafende Frau, die sich nicht rührt. 
Er rennt endlich zum Telefon, hebt ab. Eine verfremdete Männerstimme ist am anderen 
Ende. 
 

Victor 
Pfaff. 

 
Stimme (off) 
Greta…, es geht ihr gut. 
 
Victor 
(außer Atem) Ich brauche ein Lebenszeichen. 
 
Stimme (off) 
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Es geht ihr gut.  
 
Victor 
Beweis? 
 
Stimme (off) 
Vertrauenssache. 
 
Victor 
(stur) Einen Beweis! 

 
Stimme (off) 
Heben Sie die linke Hand. 
 
Victor 
(irritiert) Wie? 
 
Stimme (off) 
(kühl) Heben Sie die linke Hand. 
 
Victor 
Wozu? 
 
Stimme (off) 
Denken Sie an Greta und heben sie die linke Hand. 
 

Victor überlegt kurz. Er wendet sich zum Fenster. Sein Blick irrt über die dunklen 
Fassaden der Häuser auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Langsam hebt Victor 
die Rechte. 
 

Stimme (off) 
Ich habe gesagt die Linke! – Sie können mit mir nicht spielen, Pfaff! – Das 
hier ist blutiger Ernst. 
 

Victor hat verstanden. 
 
Victor 
Wo sind Sie? Wo ist Greta? 
 
Stimme (off) 
Keine Polizei! Weder eine Fangschaltung, noch ein Wort zu Boulanger. Kein 
falsches Wort bei der Bank. Sonst werden Sie noch nicht einmal mehr Gretas 
Leichnam zu Gesicht bekommen. 
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Victor 
Wieso Bank? 
 
Stimme (off) 
250.000 Euro. Geld sofort bereitstellen. 
 

Damit ist die Verbindung unterbrochen. 
 

 
(…) 


