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Wo stehst Du? (Arbeitstitel)

Skizzen für das Drehbuch

Vorspann
Der Film beginnt mit einem Blick auf eine wüste, leere Marslandschaft, ein Sturm. Durch 
eine Kamerafahrt nähern wir uns einer Düne und entdecken, dass in dieser der Mars-Rover 
„Spirit“ steckengeblieben ist.
Dann schwenkt die Kamera zum roten Himmel und mit einer Kamerafahrt begeben wir uns 
in Richtung Erde.
Dort, wie beim ersten Film, über Europa à Österreich à Wien à ein Einfamilienhaus in  
einem der weniger dicht besiedelten Bezirke.
Man sieht, wie der Bigamist eine überdimensionale Zielscheibe waagrecht auf sein  
Hausdach montiert.

Die erste Frau (sieht ihm zu): „Muß denn das sein? Die Nachbarn werden denken, wir seien 
verrückt geworden“.

Bigamist: „Ich hab’s Dir ja erzählt, dass ich ein Werkzeug Gottes werden möchte, und das hier, das 
ist der Landeplatz für den Geist“

Erste Frau: „Du bist genau so verrückt wie Dein Freund, der Kardinal“, denkt nach: „die Idee 
stammt von ihm, nicht wahr?“

Bigamist (setzt eine Mine auf wie ein Westernheld): „Ein Mann muß tun, was ein Mann tun muß!“.

Sie (halb ernst, halb scherzhaft, genervt): „Aber mußt Du Deine Notdurft ausgerechnet auf unserem 
Dach verrichten?“

Er (grinst): „Ja, das ist meine <stabilitas loci>“

Einleitung
Der Militarist – er ist übrigens Blumenhändler – sitzt mit seinem Sohn Conrad Peter und zwei 
weiteren Geschwistern in der Kirche und man hört die Verabschiedungsworte des Priesters:
Und vergessen sie nicht, meine Lieben, dass Christus sie sendet in diese Welt. Es liegt an ihnen, das 
christliche Abendland vor dem Untergang zu bewahren, und jeder kann seinen kleinen Teil dazu 
beitragen. Seien sie kreativ und finden sie den Weg, den nur sie persönlich gehen können. Finden 
sie den Auftrag, den Gott nur ihnen gegeben hat – und vergessen Sie nicht, wo sie stehen.

Dazu segne ich sie nun im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl.Geistes. Gehet hin und 
bringt die Freiheit. Verläßt den Raum.
Der Militarist steht auf, setzt seine Militärkappe auf und geht mit seinen Kindern aus der Kirche 
hinaus, steigt mit ihnen in den Militär-Jeep und fährt los.
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…....

Der Bigamist arbeitet jetzt in einem Büro, welches Applikationssoftware für UNIX Betriebssysteme 
entwickelt. Die Programme werden von diesem Büro getestet und entwickelt.
Es ist dies die Firma des Universitätsabsolventen, den der Würfelbecher im ersten Teil überredet 
hat, eine eigene Firma zu gründen.
Als der Bigamist am Morgen die Firma betritt – gelb/oranger Eingangsbereich mit dem Motto „we 
serve the future“ -, trifft er mit seiner zweiten Frau zusammen: „Was machst Du denn hier?“. „Also, 
unter vier Augen. Es spricht sich herum, dass es mit Euch aufwärts geht, und vielleicht wollt Ihr ja 
die eine oder andere Arbeit auslagern.“

Bigamist schüttelt den Kopf und geht seiner Wege.
In der Firma geht gerade eine Besprechung vor sich. Das Besprechungszimmer ist sehr gemütlich 
eingerichtet, es ist eine Art „Sesselkreis mit Polstermöbeln“. Niemand hat einen Laptop bei sich. Es 
ist schon aufgrund der Anordnung der Stühle klar, wer hier der Boß ist, aber auch der 
Würfelbecher hat – etwas seitlich – seinen Platz.
Boss: „Also, Herr Müller, wo stehen Sie?“

Müller: „Tja, eigentlich liegen wir ganz gut in der Zeit, natürlich gibt es kleine technische Probleme 
– nichts, was sich nicht durch ein paar Überstunden wieder in Ordnung bringen ließe -, aber es stellt 
sich eine strategische Frage, wegen der ich um Einberufung dieser Sitzung gebeten habe.“

Boss: „Schießen Sie los!“

Müller: „Die letzten Regressionstests haben gezeigt, daß die Qualität der Software noch nicht 
hinhaut. Zu viele Fehler in zu kurzer Zeit. Wenn wir aber die Zeit nützen, um die Fehler zu 
korrigieren, bleibt uns keine Zeit für die letzten beiden Features.“

Boss: „Schwierig! Was meint der universelle Ratgeber dazu?“ (sieht zum Würfelbecher)
WB (wie aus der Pistole geschossen): „Also, Qualität ist diskutierbar. Ich meine, wenn uns die 
Features fehlen, dann ist das klar ein Vertragsbruch, aber wenn die Qualität ein wenig suboptimal 
ist, kann man das noch nachträglich hinbiegen – und über den Wartungsvertrag bekommen wir 
wahrscheinlich nochmal Geld für die Korrekturen.“

Boss (denkt eine Minute nach): „OK, wir verzichten auf die Features und bringen die Qualität in 
Ordnung.“

WB (dramatisch): „Ich wasche meine Hände in Unschuld!“

…....
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Im Haus der zweiten Frau. Diese steht am Herd und kocht, summt dabei ein Liedchen. Der 
Bigamist ruft an: „Ist Carl-Friedrich heute zum Abendessen hier?“

Carl-Friedrich hat einen großen Wochenkalender, auf dem immer ein Hinweis klebt, wo er sich 
gerade befindet.
Zweite Frau: „Warte mal, heute ist seine Ortsangabe äußerst ungenau, ich ruf ihn mal auf der 
zweiten Leitung an.“

Zweite Frau (fragt Carl-Friedrich): „Wo bist Du heute?“

Carl-Friedrich: „Sag' ich nicht, das ist ein Geheimnis“ (legt auf).
Zweite Frau blickt konsterniert
Lieserl (mischt sich ein): „Ich weiss, wo er ist, er ist bei seinen Freunden vom GoCart-Club.“

Zweite Frau (wieder zum Bigamisten): „Nein, er ist heute nicht hier, kommst Du trotzdem?.....Ja? 
…...OK!, Ciao“ (zu Lieserl): „Wieso weißt Du, wo sich Dein Bruder befindet?“

Lieserl: „Ich hab' mich in sein iPhone gehackt.“

…....

In der Nacht.
Zweite Frau (zu Big.): „Unsere Kinder entgleiten uns schön langsam. Heute wollte mir Carl-
Friedrich nicht einmal sagen, wo er sich befindet.“

Bigamist (will sichtlich schon schlafen): „Ja, man muß nicht immer alles wissen.“

…....

Szene in der Schule.
Lehrer: „Conrad Peter, was weißt Du über Galileo Galilei?“

C.P.: „Der war irgend so ein Ungläubiger, der behauptet hat, die Erde dreht sich um die Sonne.“

Lehrer: „Hier hast Du ein Buch, über das hältst Du uns nächste Woche einen Vortrag.“

Auf dem Weg nach Hause begleitet C.P. sein Roboterhund. Dieser läuft immer wieder wedelnd um 
ihn herum und bellt vergnügt.
Ein Mädchen geht auf den Roboterhund zu und sagt: „Ist der aber süß. Hat der auch einen Namen?“

C.P.: „Ja, er heißt <Avenger>“.

Das Mädchen ist zwar ein wenig schockiert, aber auch fasziniert: „Hast Du den selber gebastelt?“

C.P.: „Nein, den hat mir mein Vater gekauft, aber ich habe noch ein paar Gimmicks eingebaut!“.

…...
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Ein paar Tage später ist das Mädchen bei C.P. zu Besuch und wir lernen sein Zimmer kennen. In 
der Mitte steht eine lebensgroße Figur von C-3PO (er sagt stolz: „Den hab' ich gebaut, als ich zwölf 
Jahre alt war“), in einem Eck liegt immer noch das Buch des Lehrers, man sieht den Titel: „Die 
Bedeutung Galileos für das Abendland“.

C.P.: „Jetzt wird’s lustig, ich schicke meinen Hund auf eine Reise“. Er nimmt eine Fernsteuerung in 
die Hand (die aussieht wie ein Smartphone) und berührt einige Knöpfe.
Sie (ist interessiert, ihn näher kennenzulernen): „Bist Du ein Einzelkind?“

C.P.: „Ich habe mehrere Geschwister, aber die können mir alle nicht das Wasser reichen. Ich habe 
schon mit 8 Jahren die kompliziertesten Star Wars Raumschiffe zusammengebaut, die Steuerung 
meiner elektrischen Eisenbahn war legendär und bei 3D Games bin ich immer noch unschlagbar“.

Sie (ist eigentlich gar nicht so sehr interessiert daran): „Was ist dein Lieblingsgetränk?“.

Er (ist durch diese Frage ein wenig verwirrt): „Na, das hängt ganz von der Situation ab. Wenn ich 
großen Durst habe, ist pures, klares Wasser am besten, aber wenn's sein muß, trinke ich auch eine 
Cola.“

Er: „Hast Du gewusst, dass der junge Anakin Skywalker C-3PO gebaut hat? Wenn ich einmal 
erwachsen bin, möchte ich auch einen Roboter-Mensch-Kontakter bauen. Das heißt, wenn die 
Roboter einmal so weit sind, dass sie überhaupt was Sinnvolles zu sagen haben“.

Er: „Roboter sind überhaupt das nächste Thema, wenn wir die 3D-Graphik erst mal im Griff 
haben“.

Sie (bringt ihm ein Glas Wasser): „Sag, was ist mit Deiner Mutter?“

Im Hintergrund sieht man einen Monitor, der immer wieder von einer Überwachungskamera auf 
die nächste umschaltet und so den Hund verfolgt (offensichtlich hat sich C.P. in das Netz der  
öffentlichen Überwachungskameras eingehackt).
Er (bekommt einen zornigen Blick): „Sie hat uns verlassen, als ich noch ein kleines Kind war, mein 
Vater mußte um mich kämpfen“.

Sie: „Und, warum?“

C.P.: „Ihre Verwandten waren nicht einverstanden, dass sie einen Christen heiratet und ihr Kopftuch 
ablegt“. In diesem Moment sieht man, wie der Hund auf einem Spielplatz ankommt, auf dem sich 
auffallend viele Mädchen mit Kopftuch aufhalten. Alle Mädchen laufen auf den süßen Hund zu, die  
Fernsteuerung läutet, C.P. hebt ab und sieht in einer Videoübertragung die Szene aus der Sicht des 
Hundes.
Als die Mädchen nahe genug herangekommen sind, drückt C.P. auf einen orangen Knopf und der 
Hund fängt an, um die eigene Hochachse zu rotieren sowie gelbe und rote Farbe aus all seinen 
Körperöffnungen zu spritzen. Alle Kinder werden angespritzt und beginnen zu schreien und zu 
weinen.
C.P. (lacht) „Das ist lustig, nicht wahr?“, drückt auf einen grünen Knopf und druckt ein  
Panoramaphoto aus, auf dem man die weinenden Kinder sieht, gibt ihr das Photo: „Hier, zur 
Erinnerung“.

…...
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Hauptteil

…...

Im Bezirksgericht, in dem gerade die erste Anhörung wegen des Attentats von Conrad Peter läuft.
Im Besprechungszimmer:
Militarist (ausweichend): „Ist denn überhaupt schon sicher, dass er dahinter steckt?“

Richterin: „Es sind seine Trajektorien, die sich mit der Raumzeit des Ereignisses schneiden. Das gilt 
vor jedem Gericht als stringenter Beweis.“

Militarist (verteidigend): „Sie dürfen das nicht so eng sehen, er ist ja noch ein Kind.“

Richterin: „Ihr Kind ist eine echte Gefahr. Wer weiß, beim nächsten Mal verspritzt der Roboterhund 
nicht nur Farbe sondern.......ich mag gar nicht daran denken“.

Militarist: „Nein, er hat das sicher nicht so schlimm gemeint, das ist doch alles nur eine 
Vorbereitung auf seine Laufbahn als erfolgreicher Techniker.“

Richterin: „Sie können argumentieren, so viel sie wollen, Faktum ist, er bleibt im Jugendheim, bis 
eine geeignete Pflegefamilie gefunden ist. Ich kann Ihnen nur soweit entgegenkommen, dass sie 
einen Vorschlag machen dürfen, zu welcher Familie er kommt!„

Militarist: „Aber ich habe doch niemanden.“

Richterin: „Die Verhandlung ist in zwei Wochen. Sie haben also zwei Wochen Zeit, mehr kann ich 
nicht für Sie tun.“

Der Militarist geht traurig aus dem Besprechungszimmer, ist in Gedanken versunken. Man hört  
seine Gedanken.
Die Gedanken des Militaristen: „Wo soll ich so schnell eine Familie auftreiben, bei der Conrad 
Peter eine angemessene Unterkunft findet? Er braucht doch eine starke Hand und Anleitung, dass 
etwas aus ihm wird.“

Er fährt, in Gedanken versunken, mit seinem Jeep in Richtung nach Hause, im Radio spielt das 
Lied „Turn your radio on, get in touch with God, turn your radio on“. Er fährt also zur Kirche, um 
sich in eine der Bänke zu setzen und ruhig zu werden.
Dialog mit Gott: „Wenn doch Soraya da wäre. Warum nur mußte sie mich damals verlassen? Sie 
hätte sich doch nur entscheiden müssen, den Rest hätte ich gemacht. (hört eine kleine Maus durch 
die Kirche huschen). Aber woher soll ich jetzt eine Pflegefamilie für meinen Großen hernehmen?“

Der Priester (tritt von schräg hinten an ihn heran): „Du kommst doch sonst nie beten. Hast Du 
Probleme?“

Militarist: „Pater, Sie kennen ja meinen Sohn, den wollen sie mir wegnehmen. Angeblich kann ich 
nicht für ihn sorgen.“

Der Priester: „Ja, das sind jetzt die Auswirkungen. Ich habe Dir doch immer gesagt <Geh' keine 
Mischehen ein>. Leider waren wir damals nicht stark genug, Soraya für uns zu gewinnen.“

Kurze Stille.
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Der Priester: „Kommt er zu einer Pflegefamilie?“ (Militarist nickt) „Du wirst sehen, das ist halb so 
schlimm. Er hat gute Gene und wird seinen Weg finden. Du mußt jetzt lernen loszulassen, Du hast 
nicht mehr alles in Deiner Hand.“

Militarist: „Aber er braucht doch eine starke Hand und Anleitung für seine Zukunft. Wer weiß, zu 
welchen Weicheiern die ihn stecken?“

…...

Militarist läutet an einer Wohnungstür, es öffnet ein Mann in einem eleganten Morgenmantel, und 
begrüßt den Militaristen: „Heinrich, Du hast auch schon lange nichts mehr von Dir sehen lassen.“

Militarist: „Ja, weißt Du, die vielen Sorgen mit den Kindern – und das Blumengeschäft geht auch 
nicht mehr so gut wie früher...“

Mann: „Na, ganz egal, jetzt komm' mal rein und trink' einen Kaffee.“

Militarist (setzt sich, wartet auf den Kaffee) antwortet, sobald sich beide gesetzt haben: „Es geht, 
ich hab's ja schon am Telefon erwähnt, um meinen Ältesten. Ihm ist da etwas passiert, also, na ja, er 
hat sich bei einer Dummheit erwischen lassen, jedenfalls – Du weißt ja, ich bin Alleinerzieher- und 
da ist es jetzt so.....“

Mann: „Red' nicht lange um den heißen Brei, Du willst daß wir Deinen Conrad Peter adoptieren.“

Militarist: „Wir müssen ja nicht gleich von Adoption reden, Pflegefamilie heißt das, glaube ich. 
Jedenfalls ist nächsten Freitag die Verhandlung und bei Dir weiß ich, dass er in gute Hände 
kommt.“

Frau (hört schon eine Zeit lang zu): „Ja, Heinrich, auf uns kannst Du zählen.“

…...

Am nächsten Freitag.
Bigamist und zweite Frau haben sich einen Tag frei genommen und fahren in Bigs Auto mit den 
Kindern Carl-Friedrich und Lieserl aufs Land. Sie stecken jedoch im morgendlichen Stau, Bigamist  
muss schon dringend aufs Klo, hält das Auto einfach im Halteverbot an und springt über den 
Gehsteig ins nächste Gebäude. Es ist das Bezirksgericht, in dem gerade die Verhandlung wegen 
Conrad Peters Attentat stattfindet.
Ein einsamer Straßenkehrer kehrt den Gang vor dem Verhandlungssaal, auf seinem Overall steht  
die Firmenbezeichnung „Magnet elf“.
Im Verhandlungssaal kommen wir gerade rechtzeitig zum Höhepunkt der Verhandlung.
Richterin: „Also, das Gericht hat hiermit festgestellt, dass das Wohl des Kindes gefährdet ist, wenn 
es weiterhin der Obsorge seines Vaters anvertraut ist. Der Mutter wurde die Obsorge bereits vor 
längerer Zeit entzogen. Da keine näheren Verwandten in Frage kommen, sich weiterhin um das 
Kind zu kümmern, wird es nach reiflicher Prüfung in die Obhut einer Pflegefamilie übergeben.“

(zum Militaristen) „der Vater hat, glaube ich, einen Vorschlag, zu welcher Pflegefamilie das Kind 
kommen soll“.
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Frau (des potentiellen Pflegevaters, fällt ins Wort): „Ja, das sind wir. Mr. und Mrs. Brown“

Richterin (zu einer unscheinbaren, kleinen Dame, die erst jetzt auffällt): „Ist das Familienamt mit 
dieser Wahl einverstanden?“

Beamtin: „Tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Mr. und Mrs. Brown sind uns nicht bekannt, sie 
haben keine Zulassung als Pflegefamilie.“

Richterin: „Dann bleibt das Kind solange im Jugendheim, bis diese Frage geklärt ist.“

Hammer, Ende der Sitzung.
Der Militarist geht geknickt aus dem Verhandlungssaal, die tröstenden Worte seiner Freunde 
gleiten an ihm ab wie Wasser an einem feuchten Felsen.
In diesem Moment geht 20 Meter vor dem Militaristen die Klotür auf und der Bigamist kommt 
heraus, ihm entgegen. Man sieht in starker Zeitlupe, wie der Militarist große Augen bekommt und 
den Bigamisten anhimmelt. Blick vom Militaristen zum Bigamisten. Dieser kommt in starker  
Zeitlupe mit wehenden Haaren und auf- und abwiegenden Schritten im Gegenlicht der Kamera 
entgegen, und sieht in seiner Freizeitkleidung – ärmellose outdoor Jacke mit mindestens 6 Taschen 
– auch sehr militärisch aus. Verkennungen: Militarist hält einen Kugelschreiber, der in einer der 
Taschen steckt, für eine Handgranate. Eingesteckte Packerln Mannerschnitten werden für  
Munitionsbehälter gehalten etc.
Danach sieht man die Szene aus der Sicht des Bigamisten: er kommt aus dem Klo, biegt – ohne 
Zeitlupe – kurz nach links, ihm kommt fast unmerklich – jedenfalls unspektakulär – der Militarist  
entgegen und beim Einbiegen in den Gang zum Ausgang rempeln sie einander an, kurzes  
„T'schuldigung“.
Der Militarist beobachtet den Bigamisten und folgt ihm, fährt der Familie mit seinem Miltär-Jeep 
nach.

...

Auf der Autobahn. Der Bigamist redet mit seiner Frau.
Zweite Frau: "Carl-Friedrich und Lieserl kommen nächstes Jahr in die vierte Klasse. Wir sollten uns 
schön langsam überlegen, wie es nachher weitergeht".
Big: "Na, das wird sich dann schon zeigen".
Zweite Frau (etwas lauter): "Du immer mit deiner Indifferenz. Das ist eine wichtige Entscheidung. 
Gehen sie weiter ins Gymnasium, wo sie dann nur mehr studieren können, oder lassen wir ihnen die 
Möglichkeit, sich praktisch zu orientieren?"
Big: "Jetzt bist Du indifferent. OK, sie sind Zwillinge, aber Du kannst sie nicht beide über einen 
Leisten scheren".
Zweite Frau (laut): "Jetzt wirst Du persönlich. Kannst Du das nicht aus der Sicht Deiner 
Bedürfnisse formulieren, ohne hier gleich ausfällig zu werden?"
Big (fuchtelt mit einem Arm und schaut zu ihr): "Was heißt hier meine Bedürfnisse? Wer hat denn 
immer diesen Planungszwang?"
Pötzlich schreit Carl-Friedrich: „Achtung, die Ausfahrt!“
Bigamist schert über drei Spuren von links nach rechts und erwischt die Ausfahrt gerade noch.
Militarist, der ihm nachfährt (muss scharf bremsen und sich ebenfalls einschneiden): „Er will mich 
abschütteln. Die Macht ist stark bei ihm“.
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...

Gegen Ende ihres gemütlichen Picknicks ziehen dunkle Wolken auf und es beginnt zu regnen. Sie 
packen zusammen und gehen zum Auto. Bigamist kramt in der Hosentasche und findet den 
Autoschlüssel nicht. Alle stehen im Regen und zittern.
Militarist (der das von der Ferne beobachtet hat), sagt zu sich: „Sieh' da sieh' da, ein kluger Mann, 
der seine Kinder abhärtet.“

…

Der Militarist schreibt sich das Kennzeichen des Autos des Bigamisten auf, bevor er das Auto auf  
dem Heimweg aus den Augen verliert.
Über eine Lenkererhebung findet er heraus, auf welche Adresse das Auto zugelassen ist, fährt am 
nächsten Wochentag zu der Adresse – es ist das Haus mit der ersten Frau (das mit der Zielscheibe) 
– und läutet geradeheraus an. Die erste Frau öffnet.
Erste Frau: "Ja bitte, wie kann ich Ihnen helfen?"
Militarist: "Ihr Mann, ich nehme an, es ist Ihr Mann (sie nickt unsicher), hat mich sehr 
beeindruckt."
Erste Frau (lächelt unsicher): "Muss ich jetzt eifersüchtig sein?"
Militarist (wehrt ab): "Nein nein, es ist anders. Es handelt sich um meinen Sohn."
Erste Frau (unterbricht ihn, ist beeindruckt von seiner Geradlinigkeit): "Wollen Sie nicht 
hereinkommen?"
Militarist: "Danke, gerne." (sie gehen ins Wohnzimmer)
Erste Frau : "Trinken Sie Kaffee?"
Militarist: "Ja, bitte mit Milch, ohne Zucker." (sie holt die Kanne mit fertigem Kaffee aus der Küche 
und schenkt ihm ein)
Militarist: "Also, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt mit der Tür ins Haus falle, aber ich bin auf der 
Suche nach einer Pflegefamilie für meinen 13-jährigen Sohn."
Erste Frau (schaut zuerst einmal erstaunt, ist lange still und beginnt dann vorsichtig): "Warum kann 
er denn nicht mehr bei Ihnen wohnen?"
Militarist (der mit dieser Frage gerechnet hat): "Man hat mir das Sorgerecht entzogen, weil ich mit 
den anderen beiden Kindern bereits genügend ausgelastet bin. Sie müssen wissen, ich bin 
alleinerziehender Vater."
Erste Frau (erscheint erleichtert): "Nun gut, Ehrlichkeit gegen Ehrlichkeit. Wir beide sind schon 
einige Zeit auf der Warteliste des Jugendamtes, es ist also eine Fügung, dass Sie ausgerechnet zu 
mir kommen. Darf ich fragen, wie das zustande kommt? Immerhin sucht normaler weise das 
Jugendamt die Pflegefamilien für die Kinder aus."
Militarist: "Tatsächlich ist das alles ein großer Zufall. Ich traue dem Jugendamt nicht, wer weiss, zu 
welchen Weicheiern die meinen Conrad Peter stecken würden, aber Sie machen mir einen soliden 
Eindruck." Erste Frau muss kichern
Erste Frau: "Ja, aber wie haben Sie meinen Mann kennengelernt?"
Militarist: "Ich sage ja, ein Zufall. Er war zur rechten Zeit am rechten Ort und ist mir aufgefallen."
Erste Frau: "Nun gut, das wird man alles noch besprechen müssen, aber ich persönlich bin nicht 
abgeneigt, solchen Fügungen des Schicksals nachzugeben. (Pause). Wie werden wir jetzt weiter 
verfahren?"
Plötzlich läutet das Telefon.
Erste Frau (geht hin und hebt ab): "Haselbacher!.......Ja!......Ach?.......Das sind ja gute 
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Nachrichten!.....Wann? Am Donnerstag?.....Wie sagten Sie, war der Name?........Ich bespreche das 
mit meinem Mann und rufe heute noch zurück!"....legt auf
Erste Frau (zum Militaristen): "Wie, sagten Sie, war Ihr Name?"
Militarist: "Schmid. Heinrich Schmid"
Erste Frau: "Also Ihr Sohn ist jetzt 13 Jahre alt?"
Militarist: "Ja."
Erste Frau: "Na gut, ich denke, ich muß das erst einmal mit meinem Mann besprechen, aber wenn 
Sie mir noch Ihre Telefonnummer geben könnten?"
Militarist: "Selbstverständlich! Hier."
Verabschiedung, Ende der Szene.

…

Big holt Conrad Peter gemeinsam mit seiner ersten Frau vom Jugendheim ab. Es ist Freitag 
Nachmittag. Um das neue Familienmitglied kennen zu lernen sind auch die beiden Halbgeschwister  
Carl-Friedrich und Lieserl anwesend (es ist ja ein recht großes Haus).
Big (stellt Conrad Peter allen vor): „Also, das ist Conrad Peter. Er wird ab jetzt bei uns wohnen.“ 
(Kinder sind etwas zögerlich) „Er kommt aus einem Bezirk vom anderen Ende der Stadt, aber wie 
wäre es, wenn ihr mal zur Begrüßung das „My Reality“-Spiel mit ihm spielt?“

C.P.: „Was ist das? Ein „My Reality“-Spiel?“

Carl-Friedrich: „Jetzt weiss der nicht, was „My-Reality“ ist (lacht). Na, du wirst es schon verstehen. 
Eigentlich heißt es ja <SMUOS> - das ist irgendeine englische Abkürzung – aber am besten, wir 
spielen es erst einmal. Dazu brauchen wir aber unsere Computer“ (an alle) „Heute bin ich der 
<Bass mit Wehmut> und ich schlage vor, wir nehmen das Anfänger-Level mit der Eisenbahn.“

Lieserl: „OK, dann bin ich <Marthas neue Ohren> und repräsentiere die Eltern.“

Erstes Kind (Mädchen): „Na, dann bin ich wieder die Geigenspielerin.“

Zweites Kind (Bub): „Und ich nehme das Schlagzeug.“

C.P.: „Ich versteh' gar nichts mehr.“

Carl-Friedrich: „Du musst in das Spiel eintauchen damit Du es fühlst, aber keine Angst, beim 
Anfängerlevel sind die Sicherheitsschaltungen aktiviert.“

Die Kinder verschwinden im Nebenzimmer.

…...

Am nächsten Tag in der früh – noch vor dem Frühstück, welches eher spät stattfindet – sitzt Carl-
Friedrich auf der Terrasse und sieht den Vögeln zu.
Da kommt Conrad Peter heraus und setzt sich zu ihm.
Carl-Friedrich: „Also, Du hast Dir in dem „My Reality“-Spiel tatsächlich eine Identität zugelegt, 
die gut in die gesamte Szene gepasst hat. <Mr.F>, was heisst das? Mister Flötist?“

C.P.: „Ist doch nicht so wichtig, ich habe aber eine andere Frage. Ich habe gestern am abend noch 
gehört, wie du vor dich hin gemurmelt hast, was hast du da gemacht?“
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Carl-Friedrich (erstaunt): „Na, ich habe gebetet.“

C.P.: „Gebetet? Ich kenne das nur aus der Kirche, unser Vater hat uns immer mitgenommen. Aber 
dass man so ganz alleine auch beten kann, das ist mir neu. - Sag, was hast du da gebetet, ich stell 
mir das wahnsinnig schwer vor, die richtigen Worte zu finden.“

Carl-Friedrich: „Wir haben ein Familiengebet (greift in die Hosentasche) – willst Du es haben? Ich 
kann es auswendig.“

Conrad Peter nimmt den Zettel, macht einen kurzen Blick darauf und steckt ihn ein. Das 
Familiengebet (das der Kinobesucher nicht zu Gesicht bekommt), lautet:

Herr Jesus Christus, bitte verzeih', daß ich vor dem Vater Angst habe. Bitte verzeih' auch,  
daß ich vor dem Tod Angst habe.
Danke, daß Du mit uns das Spiel des Lebens spielst, ich hoffe, Du wirst alles ergänzen, was 
an uns fehlt.
Danke, daß Du nicht schläfst.
Bitte hilf mir, daß ich an Dich glaube, Danke, daß Du Dir nicht in die Karten schauen läßt.
Hilf auch allen meinen Freunden und allen, die Deine Hilfe brauchen.
Hilf uns, daß wir aussprechen, was wir wollen.
Danke!
P.S.: Wann Du willst, dann führe alles zu einem guten Ende.

...

Zum Frühstück sitzen alle beisammen.
Carl-Friedrich: "Conrad, ich bin heute nachmittag auf der Go-Cart Bahn, trainieren. Willst Du 
mitkommen und Dir das ansehen?"
C.P. (überlegt kurz): "Gerne, das laß' ich mir nicht entgehen."

...

Auf der Go-Cart Bahn. Man sieht viele aufgeregte Menschen gestikulieren, die vor einem kleinen 
Häuschen angestellt stehen. Bei der Box mit den Go-Carts steht eine kleine Gruppe von 
Jugendlichen und beschäftigt sich mit den Autos. Ein herausragender, großer und schlanker 
Jugendlicher sieht triumphierend zu der Menschenmenge, dreht sich zu seinen Freunden und sagt:  
"Diesmal gewinnen wir das Rennen mit Sicherheit. Mein Vater hat die Rennbahn für die nächsten 
vier Wochenenden reserviert, ausser uns kann da niemand trainieren."

...

In dem kleinen Häuschen, welches der Schalter ist, an dem man sich anmelden kann, wird das 
Rollo heruntergezogen, drinnen dreht sich der Mann um und sagt zu seinem Angestellten: "Dieser 
Mister Fink rettet unser Geschäft. Das Dreifache hat er gezahlt. Damit sanieren wir uns."
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...

Carl-Friedrich (kommt zurück vom Schalter an den Rand der Rennbahn, zu Conrad Peter): "Für die 
nächsten Wochenenden, bis zum Rennen ist keine einzige Trainingsminute mehr zu bekommen. Das 
stinkt gewaltig." (sieht zu den Jugendlichen bei der Box, die Blicke kreuzen sich, der junge Fink 
grinst): "Wie soll ich jetzt trainieren?"
C.P. (denkt kurz nach): "Das ist kein prinzipielles Problem, Ihr habt doch Euer Computer-Spiel."
Carl-Friedrich: "Ja, natürlich, da kann man auch Go-Cart fahren, aber wir haben doch nicht die 
richtige Bahn, ich muss auf der echten Bahn trainieren, sonst hat das keinen Sinn."
C.P.: "Abwarten und Tee trinken, ich habe da noch jemanden, der uns seine Augen und Beine leihen 
kann."

...

Es ist Abend, man sieht, wie Conrad Peter in der Dunkelheit seinen Roboterhund "Avenger" zur 
Go-Cart Bahn trägt, sein Smartphone herausnimmt, und einige Befehle tippt. "Avenger" setzt sich 
in Bewegung, und zwar auf der Fahrbahn, solange, bis er an der linken Bande anstößt, dann von 
links nach rechts über die Fahrbahn, bis er an die rechte Bande anstößt, und so weiter, immer 
stückweise vorwärts.

...

In der Früh kommt Conrad Peter mit "Avenger" nach Hause, er trifft Carl-Friedrich auf dem Flur.
Carl-Friedrich: "Was ist das ?"
C.P.: "Dieser Roboter hat in seinem Gedächtnis die gesamte Rennbahn gespeichert, gehen wir 
gleich ins Computer-Zimmer."

...

Die Jause
In der Mitte des Tisches stehen die obligatorischen drei Punschkrapferln, in den Farben rot, grün 
und blau.
C.P.: "Warum bist Du eigentlich ein Bigamist? Kannst Du das mit Deiner Religion vereinbaren?"

Bigamist: "Weißt Du, es ist eine Kunst im Leben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
Manchmal ist es sogar eine Kunst, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, da wäre dann eine 
schlechte Entscheidung sogar besser als gar keine Entscheidung."

C.P.: "Das erinnert mich an das, was Papa über Mama erzählt hat. Sie hätte sich nur für die Freiheit 
entscheiden zu brauchen, aber sie hat sich für den Frieden mit ihren Verwandten entschieden, der 
war ihr wichtiger." "Was ist wichtiger, Frieden oder Freiheit?"

Bigamist: "Dass Ihr Jungen immer gleich solche Fragen stellt, auf die es keine Antwort gibt. Wenn 
sich in Deinem Leben eine Frage stellt, dann versuch' eine Entscheidung zu treffen, und nach 
Deiner Entscheidung sollst Du dann handeln. Basta."

C.P. greift zum grünen Punschkrapferl und beginnt zu essen.
Bigamist nimmt – wie selbstverständlich – das rote.
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Erste Frau (seufzt): "Und mir bleibt mal wieder das blaue."

......

Der Wettbewerb
Am Rennsonntag sitzen Carl-Friedrich, Lieserl und die zweite Frau beim Frühstück.
Zweite Frau (zu Carl-Friedrich): "Hast Du schon Deine Fahrkarten besorgt?"

Carl-Friedrich: "Welche Fahrkarten?"

Zweite Frau: "Na, heute hat doch Tante Erika aus Graz Geburtstag, und Du hast letztes Jahr 
versprochen, dass Du ihr diesmal das Geschenk persönlich vorbeibringst."

Carl-Friedrich: "Mist, das hab' ich vergessen, das ist ziemlich blöd. Heute ist doch das Rennen. Das 
kann ich nicht sausen lassen."

Zweite Frau: "Du hast es versprochen."

Carl-Friedrich (denkt nach): "Vielleicht weiss Conrad auch diesmal eine Lösung."

Carl-Friedrich (ruft Conrad an): "Mir ist da was ganz Unangenehmes passiert, ich muss heute in die 
Steiermark."

Conrad-Peter (denkt nach): "Fährst Du mit der Bahn?"

Carl-Friedrich: "Ja!"

Conrad-Peter: "Gut, wenn Du noch ¾ Stunde Zeit hast, dann komme ich vorher bei Dir vorbei und 
bringe Dir etwas, das uns helfen wird."

Im Haus der ersten Frau.
Conrad-Peter (weckt erste Frau auf): "Wir haben Probleme mit unserem Rennen. Ich brauche noch 
etwas aus dem Haus meines Vaters. Könntest Du es mit Deinem Auto abholen?"

Erste Frau (verschlafen): "Aber das Rennen ist doch schon in 2 ½ Stunden."

Conrad-Peter: "Und dazu kommt noch, dass ich mein Smartphone Carl-Friedrich bringen muss. 
Treffen wir uns in 1 ½ Stunden am Ulmenweg 117?"

Erste Frau: "Geht in Ordnung!"

Zeitraffer: Erste Frau geht ins Bad, kommt wieder heraus, geht Semmeln einkaufen, richtet  
Frühstück her.
Beim Frühstück.
Erste Frau (in die Runde): "Ihr müßt Euch heute selbst versorgen, ich muss mit zum Rennen" (alle  
maulen)

Bigamist: "Dann kommen wir auch zum Rennen, einverstanden?" (Zustimmung)
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Die erste Frau macht sich auf den Weg zum Ulmenweg 117 und erlebt ein Hindernis nach dem 
anderen. Müllautos versperren den Weg, Polizei-Absperrungen wegen eines Unfalles, ein 
umgestürzter Baum und schlußendlich eine geschlossene Schranke an einer Eisenbahnkreuzung.
Die erste Frau überwindet alle diese Hindernisse mit Beharrlichkeit und Glück, sodass sie 
schlußendlich pünktlich am Ulmenweg 117 eintrifft.
Dort schleppt gerade Conrad-Peter den Roboter C-3PO von seinem Zimmer die Treppe hinunter.  
Als er aus dem Fenster blickt, bleibt die erste Frau gerade mit dem Auto vor der Gartentür stehen 
und hupt einmal kurz.
C-3PO kommt auf den Rücksitz und los geht's.
Sie kommen gerade einmal 10 Minuten vor dem Start auf die Rennbahn, Lieserl hat bereits das 
GoCart an den Start gerollt und wartet jetzt auf Conrad und die erste Frau. Sie wuchten C-3PO in  
das GoCart und sofort ruft Conrad den in der Eisenbahn sitzenden Carl-Friedrich an.
Conrad-Peter: "Hallo Carl, wie ist die Lage?"

Carl-Friedrich: "Der Zug hat die üblichen 15 Minuten Verspätung, ich habe also noch gute 1 ½ 
Stunden, bis wir in Graz ankommen."

Conrad-Peter: "Das sollte für das Rennen reichen. So jetzt tu' bitte, was wir besprochen haben."

Carl-Friedrich drückt einige Knöpfe, legt das Smartphone mit dem Display nach unten auf das 
kleine Tischchen im Zugsabteil und legt ein Bluetooth-Headset an.
Nach einigen Sekunden bildet sich um das Smartphone eine holographische Darstellung, die sich 
immer weiter ausbreitet. Man sieht, wie sich im Zugsabteil langsam der Startbereich der Rennbahn 
nachbildet (allerdings in einer Computeranimation, der man deutlich ansieht, dass es eine  
Computeranimation ist). Auch das GoCart entsteht so als animiertes Objekt, welches sozusagen 
"um Carl-Friedrich herumwächst". Die anderen Leute im Abteil und das Abteil an sich sind 
schließlich nicht mehr zu sehen.
Carl-Friedrich, der innerhalb der Computeranimation als echter Schauspieler zu sehen ist, bewegt  
einen Arm. C-3PO bewegt ebenfalls den Arm. Der Zuschauer erkennt, dass Carl-Friedrich den 
C-3PO über das Handy steuert. Carl-Friedrich/C-3PO ergreifen das Lenkrad und rollen an den 
Start.
Das Rennen beginnt. Zuerst ist Fink vorne. Dann gibt es ein oder zwei Situationen, in denen Carl-
Friedrich aufholt, aber jedesmal mit einem schlimmen Trick von Fink wieder zurückgeworfen wird.
Zwischendurch, gerade als es im Rennen sehr spannend wird, fährt der Zug in einen Tunnel, aber 
das scheint der holographischen Darstellung nicht zu schaden.
Es gibt immer wieder Wechsel zwischen der Sichtweise Carl-Friedrichs (Computer-Animation mit  
ihm selbst "in der Mitte", alle anderen sind animierte Avatare) und dem "echten" Rennen (C-3PO 
im GoCart, "echte" Gegner).
Einmal sieht man, wie der Schaffner den Gang entlang geht, und das Abteil betritt. Dort sitzt ein 
Junge mit geschlossenen Augen, verschränkten Armen und Headset, vor ihm liegt ein Smartphone 
auf dem Tisch. Von der holographischen Darstellung ist nichts zu sehen.
Schaffner: "Die Fahrausweise bitte".

Carl-Friedrich (jetzt wieder inmitten der Animation – nimmt die Fahrkarten aus seiner Brusttasche): 
"Bitte sehr" – und reicht die Fahrkarten nach links dem Schaffner, der neben dem Auto über die  
Fahrbahn rast/schwebt.
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Schaffner: "Gute Fahrt" – jetzt wieder ohne Animation, nur im Abteil.
Eine halbe Runde vor dem Ziel platzt Fink ein Reifen und er kann nur mehr langsam fahren. Auf  
den letzten Metern überholt ihn Carl-Friedrich und siegt.
Großer Jubel.
Der Rennbahnbesitzer verkündet: "Gewonnen hat das Team Fink, denn das Team Carl hat einen 
Roboter als Piloten verwendet". - Buh Rufe
Conrad Peter kämpft sich zum Mikrofon durch, reißt das Wort an sich und sagt: "In Ihren AGB 
steht geschrieben, dass es nicht auf den Piloten ankommt. Das Team, dessen GoCart als erstes 
durchs Ziel fährt, hat gewonnen".

Allgemeiner Jubel. Der Rennbahnbesitzer gibt klein bei, sagt zu seinem Angestellten: "Wir müssen 
die AGB noch besser verstecken".

Jubel, Champagner (bzw. Sekt)

Schluß
Carl-Friedrich und Lieserl feiern eine Geburtstagsparty (sie sind ja Zwillinge).
Conrad-Peter geht ins Haus. Auf dem Rückweg trifft er eine Frau, die er aus der Kirche kennt.
Conrad-Peter: "Grüß Gott Frau Körner."

Frau Körner: "Hallo, Conrad. Habe Dich schon lange nicht mehr in der Kirche gesehen. Was 
verschlägt Dich in diesen Bezirk?"

Conrad-Peter: "Mein Vater redet nicht so gerne darüber. Ich bin jetzt bei einer Pflegefamilie."

Frau Körner: "Und das ausgerechnet bei meiner Freundin Maria? Na gut, da hast Du nochmal 
Glück im Unglück gehabt, nach allem, was Eurer Familie schon widerfahren ist."

Conrad-Peter: "Sie wissen von meiner Mutter?"

Frau Körner: "Ja, ich war ja damals quasi auf einem Logenplatz dabei."

Durch eine Umblendung erkennt man, dass das jetzt alles eine Rückblende ist, vergilbte Farbtöne.  
Soraya steht im Vorzimmer vor einem Spiegel und bindet sich ihr Kopftuch um.
Militarist: "Ziehst Du wieder Deine Uniform an?"

Soraya: "Von uns geht keine Gefahr aus."

Militarist: "Uns? Uns? Du bist also immer noch auf der Seite Deiner Verwandten?"

Soraya: "Ich bin auch an Deiner Seite."

Militarist: "Du mußt Dich entscheiden. Wo stehst Du?"

Soraya: "Ich habe mich für Dich entschieden."

Militarist: "Dann gehst Du heute ohne Kopftuch mit mir hinaus. Ich habe Dir jetzt lange genug Zeit 
gegeben, Dich zu entscheiden."

Soraya (zögert lange) – dreht sich um und geht mit Kopftuch alleine hinaus und schlägt die Türe 
hinter sich zu. Man sieht, wie sie weinend durch die Straßen zieht und ihre Freundin aufsucht.
Frau Körner: "Was ist denn Dir passiert?"
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Soraya: "Ich habe gehofft, er wird mich eines Tages akzeptieren, wie ich bin, aber er schafft es 
nicht."

Frau Körner: "Er hat Dich nicht verdient, bleib' jetzt einmal ein paar Tage bei mir und dann sehen 
wir weiter."

Soraya: "Und was wird mit den Kindern? In solch einer Umgebung können sie doch nur auf die 
schiefe Bahn geraten."

Frau Körner: "Ich werde Dir helfen, um sie zu kämpfen. Wer kämpft, kann verlieren, aber wer nicht 
kämpft, hat schon verloren."

Blende zurück, man sieht wieder Conrad-Peter, wie er mit Frau Körner redet.
Conrad-Peter: "Ja, sie hätte sich nur entscheiden müssen."

Frau Körner: "Er hat seine Religion über die Liebe gestellt."

Conrad Peter geht nachdenklich weg.
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