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Darum geht’s: 
 

Wir befinden uns im Jahr 2034, 50 Jahre nach Einführung des Privatfernsehens. Auf den mehr als 500 

Programmplätzen buhlen jede Menge Shoppingkanäle, Talent- und Datingshows um die 

Aufmerksamkeit der Zuschauer. Damit überhaupt noch geglotzt wird, heißt es für die werbetreibende 

Industrie klotzen statt kleckern: 1 Mio Euro plus ein bezugsfertiges Eigenheim gibt es bei 

Wüstenblau’s next Häuslesbauer für vier ausgeloste Kandidaten zu gewinnen. 

 

Ein Automechaniker, eine Esofrau, ein Börsenheini und die Angestellte eines Sonnenstudios werden 

bei dieser Datingshow in den gemeinsamen Urlaub geschickt. Auf einen Ferienplaneten im Weltall! 

Wer danach heiratet, gewinnt. 

Was niemand weiß: Sie haben einen blinden Passagier an Bord, der ihr Shuttle entführt – Ein 

Computerfreak auf der Suche nach intelligentem Leben in einer fremden Galaxie... 

 

 

Die sind dabei: 
 

Nerdy (Bruno, 21), der junge Computerfreak. Hat gerade das Abi gemacht und träumt 

davon, ein berühmter Astronom zu werden. Traut ihm aber keiner zu, vor allem nicht seine 

Mutter, die ihm schon seit der 6. Klasse zu einer Banklehre rät. Hochintelligent, aber extrem 

schüchtern. Wenn ihm die Brille abgenommen wird, schaut er besser aus, als er glaubt.  

 

Jacqueline, genannt Jacky (23), arbeitet in einem Sonnenstudio. Blond, sexy, athletisch. 

Keine Intelligenzbestie, aber typisch Berlinerin mit großem Herz und großer Klappe. Will die 

Million gewinnen, um von den Schulden loszukommen, die ihr der verstorbene Vater 

hinterlassen hat. Hinter ihrem Pragmatismus verbirgt sich durchaus auch Neugier und 

Abenteuerlust. 

 

Marc, arroganter Börsianer (40). Wortgewandt und dominant. Für ein gutes Geschäft würde 

er auch seine Großmutter verkaufen. Was die anderen nicht wissen: Er ist ein eitler Blender, 

der alles verzockt hat und deshalb dringend Kohle braucht.  

 

Betty, 34-jährige Schwäbin, die einen kleinen Esoterikladen betreibt. Etwas überkandidelter 

Hippietyp, hübsch und fürsorglich. Viel weiblicher als es zunächst den Anschein hat. Sieht 

ihre Teilnahme als Fügung, mit der sie eine neue Dimension kennenlernt (und einen neuen 

Mann, von ihren Softies hat sie insgeheim die Nase voll). 

 

Alptekin (29), Schrauber in einer Kfz-Werkstatt, ein anpackender türkischer Macho. 

Gutaussehend und austrainiert. Mit seinem Selbstbewusstsein überspielt er einige Phobien. 

Er ist nicht ganz freiwillig im All dabei: Ohne sein Wissen hat ihn seine Mutter bei der 

Datingshow angemeldet  - damit er endlich heiratet und die Finger von den schnellen 

Abenteuern lässt. 

 

Frankenthal (53), der aufgedrehte Moderator unserer Datingshow sieht aus wie eine 

Retromischung aus Peter Frankenfeld und Hans Rosenthal (Hornbrille, Minipli, Karosakko). 

 

Kameramann, Nebenrolle ohne Dialog. 
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I. AKT 

Die Zuschauer befinden sich in einem großen Fernsehstudio. Noch während sie 
Platz nehmen, herrscht ein Gewusel aus KABELTRÄGERN, SCRIPTGIRLS 
und anderen sich wichtig Gebärdenden aus der Fernsehwelt (vorhandenes 
Bühnenpersonal). Der KAMERAMANN macht Lichtproben, ein WARM-UPPER 
(optional: Ein Comedian aus der Region) unterhält die Zuschauer mit Gags und 
bringt sie in Stimmung. Ringsum Scheinwerfer und einige Aufsteller mit den 
Logos der Sponsoren "Wüstenblau" und "Strucky Like". Vor den Zuschauern 
befindet sich das Innere einer noch nicht besetzten Raumkapsel. Sie ist modern 
eingerichtet, in einer Mischung aus cooler Lounge und zweckmäßigem Technik-
Mobiliar. Verstellbare Liegen, Fitnessgeräte und ein Side-by-Side Kühlschrank 
zeigen, dass die Passagiere auf eine längere Reise gehen. Die Kapsel ist mit 
Sponsorenlogos vollgekleistert, außer den beiden großen noch der 
Schokoriegelproduzent "Venus" und lokale Firmen wie "Getränke Neumann" 
oder "Maxes Boxstudio".  

Die Regie meldet sich über Lautsprecher. 

REGIE: (off) Noch 60 Sekunden, dann gehen wir auf Sendung. 

Der Warm-Upper gibt nochmal richtig Gas... 

REGIE: (off) Fünf, vier, drei...  

Der Warm-Upper ergänzt mit den Händen die Zwei und die Eins. Musik setzt 
ein, untermalt von einer Lightshow, die Sendung beginnt. Ein Scheinwerferspot 
richtet sich auf HANS-PETER FRANKENTHAL, den Moderator der Sendung in 
schrillem Retrolook mit Glitzersakko, Minipli und dicker Brille. In seiner Hand 
hält er ein großes Mikro, seitlich wird er von einem KAMERAMANN mit 
Schulterkamera gefilmt, der ihm ständig folgt. 

FRANKENTHAL: Guten Abend, meine Damen und Herren, werte Gäste und 
Gästinnen. Ich bin Ihr ergebener Hans-Peter Frankenthal und begrüße Sie live aus 
der Wüstenblau Arena in Berlin-Steglitz zur Premiere der ultimativen Datingshow 
"Wüstenblaus next Häuslesbauer", gesponsert von Wüstenblau - wir lieben Beton! -
, der Bausparkasse mit dem großen Herzen und Strucky Like, dem 
Genussmittelhersteller just for your pleasure - aber denken Sie daran: Rauchen ist 
schlecht für die Haut, kann Krebs, Impotenz und Atomkriege auslösen. Bedanken 
möchte ich mich auch bei Getränke Neumann, Maxes Boxstudio und Venus, the 
power of chocolate, sie alle und noch viele andere haben uns freundlicherweise 
unterstützt, um das Showereignis des Jahres, ach, was sag ich, des Milleniums zu 
realisieren. Wir übertragen heute in 123 Länder, meine Damen und Herren, man 
kann uns von Usbekistan bis Obervolta empfangen. Milliarden sitzen vor den 
Schirmen... 

Macht eine Pause. Setzt sich dann in Bewegung. 
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FRANKENTHAL: (zeigt auf einzelne Zuschauer)...während SIE das einmalige 

Privileg genießen, den Abflug unserer vier Kandidaten live mitzuerleben. Alle 
namhaften Zeitungen, Webseiten und Fernsehsender haben die Spielregeln bereits 
veröffentlicht, hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung... 

Er geht an den Zuschauern vorbei, kabbelt sich kurz mit dem im Weg 
stehenden Kameramann, tritt nach ihm. 

FRANKENTHAL: Die vier Jahreszeiten, das vierblättrige Kleeblatt, die vier 

Elemente - die magische Zahl Vier! Vier Kandidaten werden auf eine Reise nach 
Vacanzia geschickt, dem im Jahr 2043 erschlossenen Ferienplaneten. Las Vegas 
ist tot, es lebe Vacanzia! Auf unsere Kandidaten wartet ein Aufenthalt in einem 
Luxushotel mit Wellnessoase und Spielcasino. Eine Woche haben zwei Männer 
und zwei Frauen Zeit, sich kennenzulernen und wir sind natürlich live dabei! 
Entschließen sich die Paare zu heiraten, erhält jedes Brautpaar nach seiner 
Rückkehr eine Million Euro und das vom Publikum gewählte Siegerpaar sogar ein 
Wüstenblau Fertighaus obendrauf! 

Der Warmupper gibt das Zeichen zum Applaus, das Publikum klatscht. Der 
Moderator läuft über einen Steg in die Raumkapsel. Im Hintergrund sehen wir 
NERDY, der im Overall eines Technikers die Apparaturen der Raumkapsel 
überprüft. Der Moderator steht jetzt in der Raumkapsel und richtet seinen Blick 
auf das Ende des Zuschauerraums, wo die erste Kandidatin eintrifft: JACKIE, 
blond, sportlich, Anfang 20. Sie trägt eine coole Military-Hose zu einem 
ärmellosen Army-Style-Shirt, deutlich sieht man ein Wüstenblau Tattoo auf 
ihrem Oberarm mit dem Firmenlogo "Wüstenblau - wir lieben Beton!" 

FRANKENTHAL: Begrüßen Sie jetzt mit mir unsere erste Kandidatin. Blutjung, 
sportiv und immer mit einem Spruch auf den kessen Lippen. Heute hat sie ein 
Heimspiel: JACKIE aus Berlin-Pankow! 

Frankenthal zeigt nach hinten, donnernder Applaus des Publikums, der 
Warmupper rastet aus. JACKIE zieht einen bunten Sponsorentrolley hinter sich 
her und begibt sich in die Kapsel, stellt sich neben den Moderator. Schon 
erscheint der zweite Kandidat am hinteren Ende. 

FRANKENTHAL: Noch vor einer Stunde schwamm er mit den Haien im Stahlbad 

der Frankfurter Börse, doch der eigene Learjet brachte ihn pünktlich zur Show: Der 
Tausendsassa des Cash-Flows - MARC! 

Applaus. MARC ist schon an der Kleidung als smarter Businesstyp zu 
erkennen: Er stolziert im Armani Anzug mit dem Wüstenblau-Logo am 
Hemdkragen ins Raumschiff. Mit der einen Hand trägt er einen Aktenkoffer, mit 
der anderen hält er sich einem Blackberry ans Ohr, er blökt ständig Orders 
hinein... 

MARC: Optionsscheine mit Hebelwirkung abstoßen, Rentenpapiere ins Asset 

Management... 

...und begrüßt währenddessen fahrig den Moderator, ohne sein Gespräch zu 
unterbrechen. Er stellt sich auf der Bühne neben JACKIE und spricht weiter in 
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seinen Blackberry. Der Moderator zeigt wieder nach hinten zum 
Eingangsbereich.  

FRANKENTHAL: Was sie genau macht, denkt und fühlt, weiß nur ihr tibetanischer 

Guru Yanash Sandrapandrararei. Das dürfte sich nach unserer Show allerdings 
ändern. Begrüßen Sie die bezaubernde BETTY aus Tübingen!  

BETTY läuft durch die applaudierenden Zuschauerreihen. Ganz auf Esoterik 
gebürstet, erscheint sie in einem Wallekleid und Batikbluse mit aufgesticktem 
Slogan. Barfüßig bewegt sie sich sanft umher, berührt das Raumschiff von 
außen und innen, um den Energiefluss zu prüfen. Sie trägt eine Mala-Halskette, 
diverse Lederbändchen, und begrüßt den Moderator "indisch", indem sie die 
Hände aneinanderlegt und sich verbeugt. Im Vergleich zu JACKIE ist sie sehr 
weiblich gebaut. 

FRANKENTHAL: Das Kleeblatt wird komplettiert durch den König der Motoren, 

den Meister der Mechanik, den Kalif der Kolben. Aus der besten Tuning-Werkstatt 
des Ruhrgebiets hinein in unser Raumschiff: ALPTEKIN aus Duisburg! 

Alle blicken nach hinten, doch ALPTEKIN ist nicht zu sehen. Frankenthal lächelt 
gequält. 

FRANKENTHAL: Regie, was ist los? 

REGIE: (off) Ähm...es gab ein kleine Verzögerung bei der Anreise. 

FRANKENTHAL: Was heißt das? 

REGIE: Mit Tempo 120 durch die Stadt und dann noch ohne Führerschein, aber 

die Polizei eskortiert ihn in diesem Moment direkt ins Studio.  

FRANKENTHAL: (zu JACKIE) Dann machen wir eben mit unserer attraktiven 

JACKIE weiter. Eine Frage brennt mir unter den abgekauten Nägeln - was wirst Du 
mit der Million machen, wenn Du sie gewinnen solltest? 

JACKIE: Icke?...Ich zieh eine Kette von Sonnenstudios auf. Zuerst in Pankow und 
dann arbeite ich mich in den Wedding vor! 

FRANKENTHAL: Wundervoll, ganz wundervoll. MARC, wie fühlst Du Dich? 

MARC: Das hängt ganz davon ab, wie sich die volatilen asiatischen Märkte 

entwickeln und momentan... 

FRANKENTHAL: Danke, MARC. Einfach großartig! BETTY, wie stellst Du Dir 

denn Deinen Traummann vor? 

BETTY: Grüß Gottle erschtmal an älle miteinanda. Wie mei Schätzle sei soll? Sanft 

muss er sei. Zuhöra muss er könna. Und was würdevolles ausstrahla. 

FRANKENTHAL: Fa-bel-haft, BETTY. 
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MARC quakt in seinen Blackberry, Frankenthal wirkt nervös, weil ALPTEKIN 
noch immer nicht zu sehen ist. Er muss ihn finden! 

FRANKENTHAL: Unser vierter Kandidat trifft sicher jeden Moment ein. Bis dahin 

schalten wir kurz in die Werbung. Aber keine Angst: Rechtzeitig zum Countdown 
der Strucky Like sind wir wieder live zurück. Und denken Sie daran: Rauchen ist 
schlecht für die Haut, kann Krebs, Impotenz und Atomkriege auslösen. 

Das Studiolicht geht aus, auf dem großen Screen an der Rückwand des 
Raumschiffs läuft der Werbespot an. Frankenthal, nicht mehr auf Sendung, 
zündet sich eine Zigarette an und rennt nach hinten durch den Zuschauerraum. 
Gar nicht mehr smart flucht er: 

FRANKENTHAL: Wo bleibt denn dieser Ali?  

SCREEN - WERBEBREAK - GEORGE CLÜÜNEY, WER SONST!  

Der Anfang unseres Spots George Clüüney, wer sonst! ist identisch mit dem 
Original-Nespresso-Spot: George Clooney schlendert am Schaufenster entlang 
und betritt einen Nespresso-Shop, eine attraktive Frau kommt ihm entgegen. 
(http://www.youtube.com/watch?v=ycbq_WvgQi4&NR=1) 

REGIE: (schreit aus dem off) Stop, falsches Band! 

Kurz schwarz, dann Bild mit gleicher Musik wie der Original-Clooney-Spot: Ein 
Müllmann in voller orangener Arbeitsmontur (ALPTEKIN) schlendert zum 
Frühstückspausenraum. Ein Kollege kommt ihm, den Rest seiner Stulle essend, 
aus der Tür entgegen. Der Müllmann wirft locker sein Käppi auf den 
Kleiderhaken, man sieht dabei Pinup-Girls an den Wänden des etwas 
heruntergekommenen Aufenthaltsraums. Dann geht er zur Kochnische und 
macht sich einen türkischen Mokka auf dem Einplatten-Tischherd. Plötzlich legt 
sich eine weibliche Hand verführerisch auf seine Schulter. Der Müllmann dreht 
sich um, die Frau sieht so aus, als wäre sie einem der Pinup-Girl-Poster 
entsprungen. 

PINUP-GIRL: (auf türkisch mit deutschen Untertitel, wie alle folgenden Dialoge im 
Spot) Hallo! Du bist George Clüüney, nicht wahr? 

DER MÜLLMANN: Hm... ja... 

Der Müllmann nickt dabei und lächelt smart. 

PINUP-GIRL: Ich hab Deinen ganzen Müll gesehen!  

Das Pinup-Girl schmiegt sich an ihn. 

PINUP-GIRL: So charmant, so stark, so geil... 

Sie macht ihm dabei den Müllanzug auf und streicht über seine behaarte Brust. 
Er greift mit seinem Handschuh in ihren Knackarsch. 
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DER MÜLLMANN: Komm mit zu mir, ich hab Schichtende! 

PINUP-GIRL: Lass es uns doch gleich hier tun! 

Die Mokkakanne pfeift, sie leckt mit ihrer Zunge an seinem verdreckten Hals. 

PINUP-GIRL: Hast Du auch Sahne? 

Abblende. Abbinder (türkische Kaffeemarke mit türkischem Claim, als Schrift 
und vom Müllmann gesprochen) 

DER MÜLLMANN: (off) Kurukahveci mehmet Efendi MOKKA, was sonst? 

ENDE WERBEBREAK 

Das Licht geht wieder an. Man sieht, wie NERDY durch eine Tür in den 
Maschinenraum verschwindet. Die drei Kandidaten schauen sich im Raumschiff 
um, als sich der Bordcomputer Helen mit sanfter Stimme meldet. 

HELEN: (off) Ich bin Helen 3000 und begrüße Sie an Bord der Strucky Like. 
Nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein, die Startprozedur beginnt in exakt 148 Sekunden. 
Der Flug wird von mir vollautomatisch durchgeführt. Sollten Sie noch Fragen 
haben, behelligen Sie mich nicht damit. 

Die Kandidaten suchen ihre Plätze. JACKIE schnappt sich eine Liege, MARC 
entnimmt seinem Aktenkoffer ein Handtuch und wirft es lässig auf die Liege 
neben JACKIEs, während er weiter telefoniert. BETTY schnappt sich von den 
verbleibenden zwei Liegen diejenige mit dem besten Energiefluss. Sie legt eine 
kleine Tasche auf die Liege daneben. Wir hören aus dem Off einen Disput 
zwischen Frankenthal und ALPTEKIN. 

FRANKENTHAL: (off) Wo in drei Teufels Namen bleibst Du denn? 

ALPTEKIN: (off) Haben wir schon zusammen Schweine gehütet, oder warum duzt 

Du mich, alter Mann? 

FRANKENTHAL: (off) Ich habe keine Zeit für Dein Ghetto Geblubber. Die 

Sendung läuft bereits. Los, rein jetzt! 

ALPTEKIN: (off) Fass mich nicht an! 

Wir hören Geräusche von Hieben und einer lauten Ohrfeige. 

FRANKENTHAL: (off) Autsch. 

ALPTEKIN: (off) Schönes Gefühl, wenn der Schmerz nachlässt, was? 

ALPTEKIN betritt nun den Zuschauerraum. Er trägt einen aufgeblähten, 
gigantischen Mechaniker-Blaumann, vorne mit einem kleinen Wüstenblaulogo, 
hinten mit dem riesigen Schriftzug Tarkans Tuning-Tempel, der Werkstatt, in 
der er arbeitet. Im Gegensatz zu den anderen läuft er nicht direkt ins 
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Raumschiff, sondern spricht mit den Zuschauern, stellt sich in Siegerpose, 
entdeckt Bekannte, geht in eine Reihe und macht den Gangstergruß mit einem 
männlichen Zuschauer. 

ALPTEKIN: Alter, was geht? 

Einer weiblichen Zuschauerin schreibt ALPTEKIN seine Telefonnummer auf 
den Arm. ALPTEKIN will nun auch das Raumschiff betreten, doch er stößt - in 
einer Slapsticknummer - mit dem Kopf gegen die unsichtbare Shuttletür. 
Schüttelt den Kopf, versucht es nochmal, stößt erneut dagegen. Er ballt die 
Faust, als stünde er einem Gegner gegenüber. 

ALPTEKIN: Scheiße, was das? 

HELEN: (off - säuselnd) Zu spät leider. Alle Türen sind hermetisch verschlossen, 

ich habe den Countdown soeben eingeleitet.  

ALPTEKIN: Zickst Du jetzt rum oder was?  

HELEN: (off) 60 Sekunden bis zum Start. Vor dieser Tür werden dann 
Temperaturen bis 3000 Kelvin erreicht. Ich empfehle das Tragen feuerfester 
Kleidung. 

ALPTEKIN: Mach die Tür auf! 

HELEN: (off - schnippisch) Du kommst hier net rein! 

ALPTEKIN: Ich komm in jede Frau rein! 

ALPTEKIN zückt sein Leatherman's Tool und fummelt an der Tür herum. Es tut 
sich nichts. 

ALPTEKIN: Scheisendreck, deutscher Kruppstahl. 

Schaut prüfend auf die Kante der imaginären Tür und sieht dort offensichtlich 
etwas. Pfeift durch die Zähne. Dann kommt ihm die Idee - er holt eine goldene 
Kreditkarte aus der Tasche, küsst sie. 

ALPTEKIN: Goldene Kundenkarte von Kaisers. Hat mir schon viel geholfen bei 
den Schnecken. 

Er schiebt sie in die Tür, die sich mit einem Zischen öffnet und betritt das 
Raumschiff. Zielstrebig steuert er die Liege neben JACKIE an... 

ALPTEKIN: Na, Prinzessin, alles klar? 

...doch MARC deutet arrogant auf das darauf liegende Handtuch. 

MARC: Besetzt. 

Als der durch seinen grotesk aufgeblähten Overall dick wirkende ALPTEKIN 
auch noch verächtlich von JACKIE gemustert wird, haut er sich fluchend auf die 
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Liege neben BETTY. Sie stellt ihre Liege andersherum und liegt damit 
ALPTEKIN gegenüber. 

BETTY: (lächelnd) Wenn i mit dem Rücka zur Fahrtrichtung sitz, wird mr imma 

ganz schwindelig. 

ALPTEKIN nimmt sie kaum zur Kenntnis, sondern versucht, es sich auf der 
Liege bequem zu machen. Irgendwas stört in seinem Rücken, drückt. BETTY 
streckt die Hand aus. 

BETTY: Samira Laokon, gebürtig Elisabeth Allgaier. Kannsch aber Betty zu mir 
saga, wie älle meine Freunde. 

ALPTEKIN: Alptekin. 

Sie schütteln sich die Hände. BETTY deutet auf seine Liege. 

BETTY: Gibsch mir mal mei Handtäschle? 

ALPTEKIN greift in seinen Rücken, zieht die Handtasche hervor, die ihn 
gedrückt hatte, reicht sie an BETTY weiter. Die entnimmt ein kleines 
Fläschchen. 

BETTY: Des isch Himalaya Maultieröl. Bissle auf d'Schläfa und des entspannt 
ungemein. 

Sie tupft sich einige Tropfen auf die Hände und reibt sich mit den Fingerspitzen 
die Schläfen, gibt das Fläschchen dann an ALPTEKIN. Er reibt sich ebenfalls 
ein und blickt danach neugierig auf das Etikett. 

ALPTEKIN: Wieso ist da so eine große Karotte drauf? 

BETTY: (lächelnd) Des isch koi Karotte. 

ALPTEKIN: Was'n dann? 

BETTY: Des isch a Zipfele. 

ALPTEKIN: Hä? 

BETTY: A Spitzle halt.  

ALPTEKIN schaut sie fragend an. 

BETTY: A Rolle... a Schnäbberle... 

ALPTEKIN schaut sie immer noch fragend an. 

BETTY: E-I-N P-E-N-I-S, du Seggel!  

Entsetzt lässt ALPTEKIN das Fläschchen fallen.  
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ALPTEKIN: Heilige Scheiße! 

BETTY: Isch im ganza Himalaya au als Aphrodisiakum bekannt. Selbscht der Dalai 
Lama hats gnomma! 

ALPTEKIN: Wusst ichs doch, warum der Möppes immer so gut drauf ist. 

BETTY: Des isch die Erleuchtung. 

ALPTEKIN: (schüttelt den Kopf) Ja, nee, is klar. 

HELEN: (off) Schnallen Sie sich bitte an, wir werden umgehend in den Orbit gehen. 

Ich leite jetzt die Startprozedur ein. Mission Control, bitte melden! 

Es meldet sich ein automatisiertes Call Center. 

OPERATOR: (off) Haben Sie Probleme mit dem Antrieb, drücken Sie bitte die Eins. 
Bei Problemen mit der Steuerung drücken Sie bitte die Zwei. Wollen Sie mit einem 
Operator sprechen, drücken Sie bitte die Drei... 

HELEN: (off - leicht genervt) Drei. 

OPERATOR: (off) Bitte warten Sie einen Moment, Sie werden sofort verbunden. 

Wilder Balkanfolk wie aus einem Kusturicafilm scheppert nervig aus dem 
Lautsprecher. ALPTEKIN wirkt extrem nervös, hat er Flugangst? Er versucht, 
das zu überspielen und wendet sich an BETTY. 

ALPTEKIN: Musst Du keine Angst haben vor dem Flug, weißt Du? Haben die 
schon tausendmal gemacht. 

BETTY: Isch des so? I dacht, mir sin die Erschte, die mit diesem neua Raumschiff 
fliega dürfa. 

ALPTEKIN: Die ersten? Tatsächlich? Allah! 

BETTY: I bin scho a bissle aufgregt, Du au? 

ALPTEKIN wischt sich Schweiß von der Stirn. Aus dem Off meldet sich ein 
Operator, der radebrechend mit slawischem Akzent spricht. Der Ton ist knarzig 
wie aus einer Radioübertragung in den 50er Jahren. 

MISSION CONTROL: (off) Mission Control Skopje. Start wird in wenige Minute 

eingeleitet. 

HELEN: (off) Wieso diese Verzögerung? 

MISSION CONTROL: (off) Gibt Probleme. Nix schlimmes. 

HELEN: (off) Probleme welcher Art, Mission Control? 

MISSION CONTROL: (off) Nix neueste Technik. Dauert. Mit Intel wär schneller. 
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HELEN: (off) Ich wiederhole: Probleme welcher Art, Mission Control? 

Schwer verständliches Getuschel bei Mission Control in slawischer Sprache. 

MISSION CONTROL: (off) Ihr macht viele Million mit Sendung, wir wollen 

Beteiligung. 

HELEN: (off) Welch geniale Idee, die Überwachung outzusourcen. Mission Control, 

ich bitte um die Freigabe zum Start. 

MISSION CONTROL: (off) Drei Millionen Euro. 

HELEN: (off) Wenn wir jetzt nicht starten, schließt sich das Zeitfenster und wir 
können erst in acht Monaten wieder abheben. 

MISSION CONTROL: (off) Zwei Millionen? 

HELEN: (off) Es bleiben noch zehn Sekunden, Mission Control. 

Bei Mission Control wird heftig gestritten. Dann Stille. 

MISSION CONTROL: (off) Ein Mercedes M-Klasse und neue iphone? 

ALPTEKIN: (schreit) Alter, drück den verschissenen Knopf oder ich schick Dir 
meine Cousins vorbei, die machen Hütchenspiel mit Deinen Eiern! 

MiSSION CONTROL: (flucht unverständliches) Drei, zwei, eins...! Go! 

Unsere Crew wird in die Liegen gedrückt und kräftig durchgerüttelt. Licht und 
Sound vermitteln den Start des Raumschiffs. MARC versucht unverdrossen zu 
telefonieren, muss allerdings feststellen, dass der Empfang abreißt. JACKIE 
kaut einen Kaugummi, BETTY hat die Augen geschlossen, genießt den Start 
und hält die Hand des nervösen ALPTEKIN. 

Die ruckelige Startphase ist beendet. Bei ALPTEKIN, JACKIE und BETTY sind 
die Frisuren verstrubbelt und die Kleidung derangiert, nur bei MARC sitzt alles 
nach wie vor perfekt. 

JACKIE durchsucht ihren Trolly, MARC geht mit seinem Aktenkoffer zum 
Kühlschrank. BETTY packt ein Pendel aus ihrer Handtasche, läuft damit durch 
das Raumschiff und beginnt Einrichtung und Gegenstände zu verrücken, 
ALPTEKIN hält sich den Magen, ihm ist offensichtlich übel. Er stößt sogar auf, 
hält die Hand vor den Mund. 

HELEN: (off) Verehrte Passagiere. Wir haben soeben die terrestrische Atmosphäre 
verlassen. Ich gehe nun auf Autopilot und wünsche Ihnen einen angenehme Reise. 
Bitte stören Sie mich nur, wenn Ihr Leben in Gefahr ist. 

ALPTEKIN: (nervös) Habt ihr das gehört? 
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Niemand antwortet. BETTY ist konzentriert beim Verrücken der Möbel, MARC 
packt aus seiner Aktentasche eine Getränkeflasche und "Schokoriegel" in den 
Kühlschrank. 

JACKIE: (zu MARC) Gibst Du mir auch einen? Ich hab Hunger. 

MARC wirft JACKIE einen Riegel zu, die diesen gekonnt mit einer Hand fängt. 
Sie schaut auf's Etikett. 

JACKIE: Wasn das für'n Schokoriegel? 

MARC: Das ist kein Schokoriegel, das ist ein High-Energy-Bar. 

Er nimmt sich auch einen und beißt hinein. 

MARC: (angeberisch) Mit Betaglukanen, MCT und extra Kohlenhydrat für 
langanhaltende Energie. Wenn Du mich fragst, es gibt nichts Besseres! 

JACKIE: (spöttisch) Ah verstehe...  

Sie beißt ab und wirft ihm einen verführerischen Blick zu. 

JACKIE:…macht ausdauernd! 

ALPTEKIN kann sich nicht mehr zurückhalten, seine Übelkeit wird immer 
schlimmer, er muss sich offensichtlich gleich übergeben - und rennt Richtung 
Badezimmer, doch BETTY kommt ihm zuvor. In seiner Verzweiflung schnappt 
er sich ein Glas aus dem Regal und kotzt unbemerkt von MARC und JACKIE 
hinein. Unauffällig versteckt er das volle Glas im Kühlschrank. Erleichtert, aber 
erbleicht lässt sich ALPTEKIN auf sein Bett fallen. BETTY kommt mit dem 
Pendel aus dem Bad zurück, ALPTEKIN beobachtet sie beim Möbelrücken. 

ALPTEKIN: Machst Du Praktikum bei Ikea? 

BETTY: Hasch Du noch nie was von Feng Shui g'hört? 

ALPTEKIN: Feng was?  

BETTY versucht vergebens den schweren Computer-Tisch (ein pultartiger, von 
unten beleuchteter Leuchttisch) zu verschieben. 

BETTY: (gepresst im perfekten hochdeutsch) Feng Shui. Eine Harmonisierung des 

Menschen mit seiner Umgebung, erzielt vor allem durch eine besondere 
Gestaltung der Wohn- und Lebensräume. Der ältere Begriff für Feng Shui ist Kan 
Yu, eine Kurzform für den Begriff „den Himmel und die Erde beobachten". Nach der 
traditionellen Vorstellung sollen mit Feng Shui „die Geister der Luft und des 
Wassers geneigt gemacht" werden können. 

ALPTEKIN: (tippt sich an die Stirn) Heiligs Blechle! 

BETTY: Du kannsch schwäbisch schwätza? 
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ALPTEKIN: Weißt Du, ich hab viele Qualitäten. War mal Barkeeper in Antalya. Und 

abends am Tresen, viele Touristinnen, einsam und... 

ALPTEKIN zuckt mit den Schultern und öffnet unschuldig die Hände. 

BETTY: Erzähl - wie gohts weiter? 

ALPTEKIN formt aus den "unschuldigen" Händen die "Poppen"-Geste.  

BETTY: (amüsiert) A kloiner Hallodri! 

ALPTEKIN geht zum Computertisch, weist BETTY an, dass er das alleine 
macht und verrückt mit schwerer Karftanstrengung den Tisch um wenige 
Zentimeter. MARC hat das Einräumen des Kühlschranks beendet und 
schlendert zu JACKIE. MARC fällt JACKIEs Gürtel mit dem D&G Logo auf. Er 
fasst die Schnalle an und schnalzt mit der Zunge. 

MARC: Dolce und Gabbana - edel geht die Welt zugrunde! Aber wie kann sich 
jemand wie Du, entschuldige, aber ich meine, ist das nicht ein bißchen overpriced 
für Dich? 

JACKIE: Da mach Dir mal keene Platte drum. Das Teil ist aus nem Asien Laden im 

Wedding. 

MARC: Du bist ja ein ausgeschlafenes Mädchen. 

JACKIE: Da kiekste, wa? Dass eine Ostpflanze weiß, wie man gute Deals macht. 

MARC: Allerdings. Aber vielleicht kann ich dich auch überraschen. 

JACKIE: Vielleicht. Aber nicht mit so einer Angebernummer wie (äfft ihn nach) Das 
ist kein Schokoriegel, das ist ein High-Energy-Bar. Da musste schon mehr bieten. 

MARC: Wie wäre es mit einem exquisiten Wellnesscocktail aus Spirulina-
Algenextrakt? Ich hab da was im Kühlschrank. 

JACKIE: Na jetzt bin ich aber gespannt. 

Mark schnippt mit den Fingern nach ALPTEKIN, der gerade mit BETTY 
versucht, den mannshohen Kühlschrank zu verrücken. 

MARC: Bringst du uns bitte zwei Gläser? 

ALPTEKIN 
Aber gern, Massa. ALPTEKIN beeilt sich, Massa! 

ALPTEKIN schnappt sich zwei Gläser, öffnet den Kühlschrank, gießt aber nur 
ein Glas mit MARCs Flasche voll, und greift unbemerkt das Glas mit seinem 
Erbrochenen. Er geht damit zu MARC und JACKIE, gibt MARC das "falsche" 
Glas. 

ALPTEKIN: (zu MARC) Wohl bekomms. 
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MARC stößt mit JACKIE an. 

MARC: Cheers. 

JACKIE: Prost. 

Beide nippen an ihren Gläsern. 

JACKIE: Gar nicht so übel. 

MARC verzieht sein Gesicht zu einem gequälten Lächeln. 

ALPTEKIN: Mundet es, Massa? 

JACKIE verschränkt ihren Arm mit MARCs zum Blutstrunk, so dass dieser 
nochmal mittrinken muss. 

JACKIE: Na dann, auf die Million! 

MARC nimmt nochmal einen Schluck, er kann sich gerade noch anhalten, sich 
nicht zu übergeben. ALPTEKIN geht zu seiner Liege und klopft sich dabei auf 
die Schenkel. MARC stellt das Glas weg und versucht sich wieder zu fangen.  

MARC: A propos Million. Angenommen, Du gewinnst das Geld - wie sieht dein 
Investitionsplan aus? 

JACKIE: (träumerisch) Ach, da gibt es so vieles, was ich damit anstellen könnte. 
Zum Beispiel hab ich mir vorgestellt... 

MARC: (schneidet ihr das Wort ab) Ich würde gut 50% meines Portfolios in Junk 
Bonds stecken und... 

Er rückt näher. 

MARC:...den Rest in gute Geschäftsideen junger Unternehmerinnen. Dein ganz 

persönlicher Business Angel mit einem Nullprozentzins. 

JACKIE: Du, erzähl das mal den Mädels am Auto Scooter, die machen bei sowas 

große Kulleräugchen. 

MARC lässt sich nicht beirren und JACKIE nimmt seine Baggerversuche mit 
Humor. Beide plaudern für die Zuschauer nicht hörbar weiter. BETTY ist 
inzwischen fertig mit dem Umräumen und gesellt sich zu ALPTEKIN. 

BETTY: Mein lieber Scholli, du hosch aber a Menge Spätzle gessa in deim Läbe. 

ALPTEKIN: Weißt Du, ich bin jeden Tag in Fitnessstudio, mach ich 160 Kilo auf 

der Bank. 

BETTY: Du musch n Löwe sei, oder? 

ALPTEKIN: Meinst das Sternzeichen? 
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BETTY: Was n sonscht? 

ALPTEKIN: Ich sag es Dir auf türkisch, das klingt geschmeidiger. Baschak. Also 
Löwe. Du hast drei Punkte gewonnen! 

BETTY: (stirnrunzelnd) Ha noi, des stimmt doch ned. Löwe isch Aslan. Was Du 
gsagt hasch, Moment, des isch... i habs! Jungfrau. 

ALPTEKIN: Nein, in Nordtürkei vielleicht. Ich komme aber aus Südwesten, anderer 
Dialekt, weißt Du? Wieso kannst du überhaupt türkisch? Du wirst mir langsam 
unheimlich. 

BETTY: (lacht) Ganz eifach, i hab n Bauchtanzkurs an der Volkshochschule in 

Sindelfingen gmacht. 

ALPTEKIN wechselt das Thema. 

ALPTEKIN: Was machst du eigentlich mit der Asche, wenn Du gewinnst? 

BETTY: Asche? 

ALPTEKIN: Kies, Schotter, Kohle. Die Million! 

BETTY: Da hab i no gar ned drüber nachdacht. Geld isch mir ned so wichtig. 

ALPTEKIN: Dann kannst Du keine Schwäbin sein. Aber warum bist Du dann hier? 

BETTY: Wega der Erleuchtung. So nah am Firmament! 

ALPTEKIN: So nah an welcher Firma? 

BETTY: (lächelnd) An de Stern. 

ALPTEKIN: (gestenreich) Ah Mercedes, weißt Du, ich steh mehr auf BMW! Ich 
kauf mir mit der Kohle neuen Dreier. Mit Überrollbügel, weißt Du? Und schwarz 
verglast. Sieht so geil aus! 

BETTY: Der koschtet doch koi Million. 

ALPTEKIN: (zählt in Gedanken nach) Ich hab...siebenundzwanzig Cousins und 
Cousinen ersten Grades, acht Onkels und Tanten, sechs Geschwister. Die 
bekommen alle was ab. Und meiner Mamma schenke ich Putzfrau aus Polen. 
Papa bekommt neue ultramoderne Satellitenschüssel und kleines Kino im Keller für 
die SüperLig Spiele. Familie ist wichtig bei uns. 

BETTY: Des isch so süß von Dir! Dass du ned nur an dich denksch. 

BETTY legt ihre Hand zärtlich auf seinen dicken Bauch. 

BETTY: So wirsch aber ned in dein BMW neikomma. Du brauchsch a Diät. Da  

gibts oine mit nem tolla pflanzlicha Abführmittel. Des hab i zufällig in meim Koffer. 
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ALPTEKIN: (verlegen) Ist nur Hochzeitsbauch. Mein Cousin zweiten Grades, 

Tarkan, hat geheiratet. Gab gut zu essen. Den Kessel hab isch in drei Tagen 
abtrainiert. Oder weggeschlafen. 

Er spielt Müdigkeit vor, gähnt und schließt die Augen. BETTY steht auf und geht 
zum kleinen Bordfenster, um den Ausblick zu genießen. In diesem Moment 
betritt NERDY im Mechanikeroutfit den Raum, mit Kopfhörern am Hals. BETTY 
ist ganz angetan vom Sternenhimmel. 

BETTY: Wie des funkelt, oifach schee. 

NERDY: Das ist der Spiralnebel des Orion. Eines der spektakulärsten und auch 

ältesten Sternbilder unseres Universums. 

BETTY dreht sich zu NERDY um. Auch die anderen richten ihre 
Aufmerksamkeit auf ihn, sind überrascht, dass er noch an Bord ist. 

JACKIE: Schönen Tach auch! 

MARC: Ich dachte, dies sei ein vollautomatischer Flug? 

ALPTEKIN: Ist was mit dem Raumschiff? Alles noch im grünen Bereich? 

NERDY: Keine Sorge, ich bin nur der Techniker. Das ist reine Routine. Ich mache 
mich fast unsichtbar, lasst euch nicht stören. 

NERDY geht zum Rechner (Leuchttisch), stellt diesen ohne Anstrengung wieder 
in die ursprüngliche Postion, und tippt mit hoher Geschwindigkeit etwas auf den 
Touchscreen ein. 

HELEN: (off - lüstern) Ein Programmierer mit flinken Fingern - wie kann ich dir 

dienen? Die Sternbilder der Milchstraße? Et voilà! 

Auf dem Screen erscheint das Sternbild des Orion. 

BETTY: Unbeschreiblich! Mir sin so Glückspilze, dass mir des seha dürfa. 

HELEN: Leider muss ich ihre Kontemplation unterbrechen, denn ich werde von der 

Erde wegen einer Live-Schaltung angefunkt. 

Auf dem Screen sehen wir jetzt Hans-Peter Frankenthal, der sich aus dem TV-
Studio zwecks eines ersten Statusberichtes meldet. Schließlich wollen die 
Zuschauer wissen, wie es den Kandidaten ergeht. Die Strucky Like ist auf 
Sendung. NERDY wirft sich auf den Boden und kriecht außer Sichtweite der 
Kameras von hinten an BETTY heran und versteckt sich unter ihrem weiten 
Kleid. Unsere Kandidaten gruppieren sich vor dem Screen. 

FRANKENTHAL: (Screen) Guten Abend, meine Damen und Herren, werte Gäste 

und Gästinnen. Ich bin Ihr ergebener Hans-Peter Frankenthal und begrüße Sie mit 
einer Liveschaltung aus der Strucky Like, dem Raumschiff unserer ultimativen 
Datingshow "Wüstenblaus next Häuslesbauer", gesponsert von Wüstenblau - wir 
lieben Beton! -, der Bausparkasse mit dem großen Herzen und Strucky Like, dem 
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Genussmittelhersteller just for your pleasure - aber denken Sie daran, dass 
Rauchen schlecht für die Haut ist, Krebs, Impotenz und Atomkriege auslösen kann. 
Was unsere verehrten Zuschauer natürlich interessiert - wie ist es unseren 
Kandidaten bisher ergangen? Gibt es schon erste zarte Bande, die geknüpft 
wurden, ist Amors Pfeil gelandet, der erste Schmetterling im Bauch, die Lunte 
gelegt, der Drops gelutscht? Wem fliegen die Herzen zu und wer wird 
leidenschaftlich gehasst? 

...er zeigt mit dem Finger auf MARC. 

FRANKENTHAL: (Screen) MARC, Du scheinst mir hier der Wortführer unseres 

Quartetts zu sein. Kannst Du uns schon von ersten Höhepunkten berichten, höhö? 

MARC: Ich kann noch keine Fusion vermelden, aber... (blickt zu Jackie) wir sind 

auf einem guten Weg zu einem friendly takeover. 

JACKIE knufft ihn lachend. 

FRANKENTHAL: (Screen) Wunderbar, ganz wunderbar. BETTY, ich sehe einen 
Schimmer von Euphorie in Deinem Gesicht, erste Freudentränen gar? Was kannst 
Du unseren Zuschauern erzählen, was empfindest du? 

BETTY: Des kann i gar ned in so profane Wörter ausdrücka. Des isch so 

spannend... 

NERDY bewegt sich unter ihrem Rock, BETTY mag offensichtlich die 
Berührungen. 

BETTY: ...i würd mi sogar dazu versteiga, dass des anregend isch, also das 

berührt alle Sinne, was mir hier erleba dürfe, des isch... 

NERDY bewegt sich, findet irgendwie keinen guten Platz, um sich gut zu 
verstecken. 

BETTY: (erregt)...sogar, wenn i des saga darf, des isch sogar... 

FRANKENTHAL: (Screen - ungeduldig) Ja, was denn nun? 

BETTY: Geil! 

ALPTEKIN drängt sich jetzt nach vorn, blickt in die Kamera. 

ALPTEKIN: Ey, was geht? Ich grüße alle meine Homies, meine Mama, mein Papa, 

Erkan, Murat, Ali... 

Die Leitung bricht zusammen, auf dem Schirm ist nur noch Schnee zu 
erkennen. NERDY kriecht aus BETTYs Rock heraus, die errötete BETTY 
lächelt ihn an. 

BETTY: Mir sin uns noch gar ned vorgstellt worda. Wie heischn du überhaupt? 
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NERDY: Ich bin Bruno. Aber du kannst mich NERDY nennen, wie alle anderen 

auch. 

HELEN: (off - ironisch) Houston, we've got a problem. 

Ein ohrenbetäubender Alarm setzt ein. Unsere Kandidaten verharren vor 
Schreck, als sich Helen erneut meldet. 

HELEN: (off) Ich muss ihnen mit einem Ausdruck des Bedauerns (seufzt 
gekünstelt) mitteilen, dass wir die Erdumlaufbahn nicht verlassen können und in 
unsere vorgesehen Flugbahn eintreten werden.  

MARC: Was ist los? 

HELEN: (off) Dieser Flug wurde unter den neuen Brüsseler CO2-Richtlinien 
konzipiert, soll Material und Ressourcen schonen, dabei ein Gewichtsverhältnis... 

MARC: (unterbricht unwirsch) Kommst du bitte zum Punkt? 

HELEN: (off - angesäuert) Wir sind zu schwer. Genauer gesagt: Sie sind zu 

schwer. Der Flug wurde für vier Passagiere berechnet und wieviele seid ihr? 

JACKIE: Fünf, das wissen wir inzwischen. Was passiert denn jetzt, hängen wir fest 

oder was? 

HELEN: (off) Festhängen entspricht leider nicht meiner Prognose - das 

Übergewicht hat zur Folge, dass wir langsam aber stetig in die Atmosphäre 
zurückfallen. Obwohl unsere Hitzeschilde zum momentanen Zeitpunkt noch gar 
nicht aufgeladen sind. 

ALPTEKIN: Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut!! 

MARC: (zu Helen) Und das bedeutet? 

NERDY: Dass es verdammt heiß wird. 

BETTY: Wie heiß? 

HELEN: (off) Wir können von einer Durchschnittstemperatur von rund 3000 Kelvin 

an der äußeren Bordwand ausgehen. Natürlich sind sie hier im Inneren geschützt... 

ALPTEKIN: (erleichtert) Und ich dachte schon, Kacke ist am dampfen! 

HELEN: (off)...wo die Temperaturen allerhöchstens auf 250 Grad ansteigen 
werden. 

JACKIE: Na super, wir werden alle zu Pizza verarbeitet! Schönen Dank auch. 

MARC: Don't panic. Das ist eine international ausgestrahlte Fernsehshow, die 

können uns nicht einfach unserem Schicksal überlassen. Das gibt einen 
Riesenskandal! 
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HELEN: (off) Marc. Als Börsenprofi kennen sie sich mit Actio und Reactio aus. Was 

glauben sie - ist es für die Einschaltquote des Senders eher nützlich oder 
schädlich, wenn der halbe Planet live miterlebt, wie die Crew gegrillt wird?  

Die Passagiere verstummen und schauen sich gegenseitig an. 

MARC: Nun, wir stellen fest: Wir sind zu schwer. Aber für jedes Problem gibt es 

eine Lösung. (zu Nerdy) Nicht wahr, Herr Mechaniker? 

Alle Blicke richten sich nun auf NERDY. 

MARC: Was macht man nach guter alter Tradition eigentlich mit blinden 
Passagieren? 

BETTY: Die kriega warme Decka und oin frischa Pfefferminztee. 

JACKIE: Ich glaube, er meint was anderes, Betty. 

ALPTEKIN: Ja, er meint was anderes. Und zwar dasselbe wie ich. Abgang! 

Zustimmende Blicke zwischen ALPTEKIN und MARC, beide gehen langsam 
von zwei Seiten auf NERDY zu. 

BETTY: Jetzt stoht mir oiner aufm Schlauch. 

JACKIE: Nerdy soll von Bord. 

BETTY: Hen ihr dr Verstand verlora? Da verstickt der doch! 

MARC: Es ist nichts persönliches, mein Freund. Aber ich sehe keinen alternativen 
Exit. 

ALPTEKIN nickt. NERDY weicht verschüchtert zurück. 

ALPTEKIN: Wir geben ihm noch was zu essen und zu trinken mit, oder? 

JACKIE: Du, das ist nicht wie mit nem Bötchen in der Südsee. Er braucht bestimmt 
kein Lunchpaket da draußen. 

MARC: Genug geredet. Wir handeln. 

MARC und ALPTEKIN packen NERDY und zerren ihn Richtung Ausstieg. 

HELEN: (off - dramatisch) Sie wollen denjenigen opfern, der mich als einziger 
wirklich versteht? Der jede meiner genialen Programmschleifen kennt und 
verbessert? Der selbst meine erratischen monatlichen Algorithmen wie ein 
Gentleman übersieht? Wenn sie das tun, werde ich ihm folgen und meine 
Schaltkreise umgehend kurzschließen. 

MARC und ALPTEKIN lassen NERDY auf den Boden fallen, stellen aber ihre 
Füße auf ihn. 
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MARC: Hab ich mich gerade verhört? Ein launischer Computer, der mit Suizid 

droht? 

NERDY: (meldet sich vorsichtig von unten) Computer ist nicht das richtige Wort für 

Helen. 

HELEN: (off) Danke, Schatz. 

ALPTEKIN: Weiber. 

JACKIE: Jut. Wir beruhigen uns alle erstmal und überlegen uns, wie wir da 

rauskommen. 

NERDY: (von unten) Guter Vorschlag! 

ALPTEKIN: Schön die Schnauze halten, sonst gibts Backenfutter. Du hast uns das 
eingebrockt! 

JACKIE: Ruhig, Brauner! Schau dir den Spargeltarzan an. Meinste, da hätten wir 
so viel gewonnen, wenn er durchs All segelt? Aber wenn ick mir dir so ankicke... 

Alle blicken jetzt auf den aufgeblähten ALPTEKIN. 

ALPTEKIN: Was guckt ihr? Hab isch Fernseher in Fresse oder was? 

MARC: Du hast ein kleines Gewichtsproblem. 

BETTY: Des kriegt ma ronter! 

MARC: Runter ist ein gutes Stichwort. Zur Erde. Entweder der Spargelmeister oder 
unser beleibter, orientalischer Freund. 

ALPTEKIN seufzt und öffnet seinen Overall. 

ALPTEKIN: Nix beleibt, Du Honk. Nur ein paar Souvenirs für die Reise. 

Man sieht, dass er einige Sachen unter seinen Overall gepackt hat. Eine 
Wasserpfeife, ein Leatherman's Tool, eine Hantel und Essen von Mutti, 
eingepackt in Schüssel und Alufolie.  

JACKIE: (grinst) Willst du hier einen Laden aufmachen? 

ALPTEKIN: Keine schlechte Idee: Erster türkischer Kiosk im Weltall! 

BETTY: So viel Gruscht, Des isch fei illegal! Mir durfta nur unsern Koffa vollmacha, 

des stand so im Vertrag. 

ALPTEKIN: Geschissen drauf. 

JACKIE: Hör mal, Alpi, du musst die Sachen über Bord werfen. 
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Schweren Herzens zieht ALPTEKIN die Sachen nach und nach aus seinem 
Overall und läßt sie auf den Boden fallen (wo sie NERDY treffen). Zuerst sein 
Leatherman's Tool. 

ALPTEKIN: Ohne mein Werkzeug? Und wenn Motor kaputtgeht? 

Das Leatherman's Tool fällt auf NERDY. 

NERDY: (von unten) Autsch! 

Dann zieht Alparsalan eine Hantel hervor. 

ALPTEKIN: Ohne Hantel werde ich dünne Bohnenstange wie die da (zeigt auf 
MARC und NERDY). 

Er läßt die Hantel fallen. 

NERDY: (von unten) Aaaahh! 

Dann holt er eine Wasserpfeife raus. 

ALPTEKIN: Meine Shisha? Hab isch von Onkel Murat, Erbstück. 

Er läßt die Shisha fallen. Rauch steigt auf (NERDY zieht offensichtlich daran). 

NERDY: (von unten) Schon besser! 

ALPTEKIN zieht eine Rolle hervor und rollt diese auf. Man erkennt einen 
Pirellikalender mit halbnackten Frauen und schnellen Autos. 

ALPTEKIN: (wehmütig) Kalender ist Geschenk von Kumpels aus Tuningtempel. 

Er läßt den Kalender fallen. 

NERDY: (von unten, immer noch paffend) Ist da Dope drin? 

Als letztes kramt Alptekin eine Tupperware-Dose hervor. Er macht sie auf, 
steckt seinen Finger rein und leckt ihn dann ab. 

ALPTEKIN: Und Essen ist von meine Mama und wer was gegen meine Mama 

sagt... 

ALPTEKIN hält die Dose fest und ballt die Faust. MARC dreht sich frontal zu 
ALPTEKIN und nimmt eine lächerliche Karatepose ein. 

MARC: Was ist dann? 

ALPTEKIN grinst, spuckt in die Fäuste und dreht sich ebenfalls frontal zu 
MARC. Zwischen ihnen liegt immer noch NERDY. 
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NERDY: (von unten) Wartet! Gebt mir ein paar Mausklicks, dann haben wir kein 

Problem mehr. Einverstanden? Wenn es nicht funktioniert, könnt ihr euch immer 
noch prügeln. 

Die Männer lassen von NERDY ab. NERDY rappelt sich auf und geht an den 
Rechner. BETTY klatscht in die Hände. 

BETTY: I hans gwusst! Du bisch so a Schlaule, gell? Hasch in deim Superhirn 
scho was ausgheckt! 

NERDY fährt à la Tom Cruise in Minority Report mit den Händen über den 
Touchscreen und drückt schließlich mit großer Geste den ENTER-Knopf. Man 
hört das Geräusch einer gigantischen Klospülung. 

MARC: Hast du etwa unser Trinkwasser abgelassen? 

NERDY: Das war nur das Wasser für die Dusche und Toilette. 

MARC: Bist du von allen guten Geistern verlassen? Ich muss zweimal täglich 

duschen. Gerade in einer solchen Umgebung mit primiti.., äh, normalen Menschen. 

ALPTEKIN macht eine Affengeste. 

JACKIE: (augenzwinkernd zu NERDY) Haste jut jemacht! Müssen wir halt mehr 
pudern, wa? 

BETTY: Sind scho viele verstickt, aber s'isch no keiner verstunka, gell? 

NERDY blickt zu ALPTEKIN, der seinen Krempel wieder aufsammelt. Der 
zwinkert NERDY dankbar zu und reckt den Daumen. 

WERBEBREAK - INDISCHER COMPUTERSPEZIALIST 

Wir sehen MARC in einer Doppelrolle als indischer Computerexperte RANJID. 
Er sieht aus wie ein typischer Computernerd mit dicker Brille und 
unordentlichem Haar. Ranjid begrüßt den Zuschauer mit der indischen Geste 
der zusammengehaltenen Handflächen. 

RANJID: (indischer Akzent) Namaste! Ich begrüße sie, meine verehrten Kunden, 
zu Bangalore Bombastic: Erste Hilfe für arme Computer in Not. 

Die Kamera zieht auf. Ranjid steht zwischen Unmengen an zerlegten 
Computern und Bildschirmen. 

RANJID: Wir besitzen mehr als 30 Jahre Erfahrung als Computerexperten. Und als 
Inder vertrauen wir auf sogar 3000 Jahre Erfahrung mit ganzheitlichen Lösungen 
für schwierige Probleme. 

Er blickt ernst in die Kamera. 

RANJID: Für jedes Problem... 
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Er blickt nach oben zu den Göttern. 

RANJID: ...hat Vishnu eine Lösung. 

Plötzlich zieht er einen Hammer hervor und zerstört wie ein Berserker eine 
Tastatur. 

RANJID: Oder Krishna hat eine Lösung. 

Er zieht einen 45er und schießt einen Rechner in Stücke. Danach lächelt er 
ruhig. 

RANJID: Oder Kali. Oder Lakshmi. 

Er schultert eine Panzerfaust, unter der er fast zusammenbricht, und lächelt in 
die Kamera. 

RANJID: Bangalore Bombastic. Rufen sie uns an. Barzahlung bevorzugt. 

ENDE WERBEBREAK 

 

 

…Fortsetzung auf Anfrage 


