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1.

Beginning Scene
Abend. Dunkel. Jemand läuft mit einer Zigarette in der Hand
rum. Lässt Zigarette fallen, Stroh oder so fängt Feuer. hell.
Titel (Musik lauter, Feuergeräusch)
Nächster Morgen. In der Schule. Anna und Lena sitzen in der
Zweithintersten Reihe: 
LEHRERIN:
Es ist wieder so weit, tauscht eure Zettel mit den Aufgaben
für diese Woche aus.

Die Schüler kramen in ihren Taschen und Säcken, holen Zettel
hinaus.
Lukas bringt Anna ihren Zettel und jemand anders bringt Lena
einen Zettel. Beide lesen und tauschen dann die Zettel. Anna
reagiert mit geschockt. Lena wirkt leicht verunsichert.
Kamerafahrt nach hinten. Eine Gruppe von Jungs bespricht den
Vorfall flüsternd:
Junge 1:
Wer denkt ihr, hat das Feuer gelegt.
JUNGE 2 :
Welches Feuer?
LUKAS
Hast du nicht vom Feuer von letzter Nacht gehört? Du weisst
schon, beim alten Holzhaus am Waldrand. Dort wo der alte Mann
mit dem Holzbein wohnt. Glücklicherweise war er nicht zu Hause
JUNGE 1:
Ich denke ja, dass es Lukas war...
LUKAS
EH, warum denn ich?
JUNGE 1:
Du liebst es doch mit dem Feuer zu spielen. (deutet mit dem
Kopf auf Anna)
Alle lachen
(Junge 2 Portrait AUFNahme)
Lehrer
Jetzt ist aber genug. Sie können ihre Detektivspielchen in der
Pause weiterführen!

Lachen verstummt langsam und Jungs kehren auf ihren Platz
zurück
(Ruhiger Junge 2 Portrait AUFNahme)

Anna und Lena laufen zusammen aus dem Zimmer:
LENA:
Was glaubst du, wer das war?
ANNA:
Na Lukas natürlich.
LENA:
(leicht schockiert)
Glaubst du das wirklich?
ANNA:
Nein natürlich nicht. War wahrscheinlich irgend so ein
betrunkener Trottel.



2.

Dem Jungen 2 vor ihnen fällt etwas aus der Hand. Lena bückt
sich, nimmt die Zigarettenpackung und gibt sie dem Jungen.
LENA:
Du hast was verloren.
JUNGE 2

(murmelnd)
Danke.
Junge 2 läuft schnell davon und Lena gesellt sich wieder zu
Anna. Lena will weitergehen, doch Anna bleibt stehen

LENA:
Was ist?
ANNA:
Hier wäre doch der perfekte Ort für dich,
um deine Aufgabe für diese Woche
auszuführen.. Lena schluckt, macht die
Augen zu und schreit: Irgendwas
Sie öffnet die Augen wieder, verunsichert
aber erleichtert. Umstehende lachen
belustigt, jedoch nicht gemein.
Sie laufen aus der Schule und Lena sagt:
LENA:

(herausfordernd)
Jetzt bist du aber noch dran.

Anna läuft zu Lukas und küsst ihn auf die Wange. Sie kehrt
triumphierend zu Lena zurück, hackt sich bei ihr ein. Lena
wirkt enttäuscht, dass es ihr so leicht gefallen ist.

Man sieht wie Lehrer zusammenpackt, wirft etwas in den
Mülleimer und stockt. Nimmt einen Zettel aus dem Eimer. Close
up Zettel: 'Brenne ein Haus das leerstehende Haus am Waldrand
nieder. Sonst werde ICH ein bewohntes Haus abfackeln.'

Nächster Morgen. Lena und Anna kommen ins Klassenzimmer und
setzen sich an ihren Stammplatz.
Lehrer:
Bevor wir mit der Schule beginnen können, muss ich Ihnen etwas
mitteilen. Gestern habe ich einen Aufgabenzettel gefunden,
mit der Aufgabe ein Haus anzuzünden.Von Anfang an hat man
Ihnen gesagt,dass dieses Projekt mit dem Sinn persönliche
Grenzen zu überwinden aufgegleist wurde und nicht um kriminell
zu werden. Das Projekt wird ab sofort beendet und die
Schulleitung sowie die Polizei sind bereits informiert. Wir
erwarten, dass der Absender, wie auch der Empfänger des
Zettels sich sofort melden.



3.

Die Klasse schweigt. Niemand rührt sich. Benommen packt, Lena
ihre Sachen aus. Sie hält erstaunt inne, entdeckt eine nächste
Aufgabe. Blickt sich um und liest die Aufgabe im geheimen:
'LENA, lasse eine Zigarettenpackung mitgehen. Sonst werde ICH
ein bewohntes Haus abfackeln.'
.
Lena läuft einem Regal entlang, steckt sich die Packung in den
Pulli. Schaut beängstigt. Nach dem Verlassen des Ladens, lehnt
sie sich an eine Hauswand, atmet tief durch und schaut
verzweifelt.
Schwarz.

Kurze Zusammengeschnittene Sequenzen: Lena findet Zettel im
Briefkasten, auf ihrem Pult, in ihrer Schultasche, bei ihrem
Spind
Lena sieht müde aus, traurig. Nimmt sich ihre Jacke von der
Garderobe, zieht sich warm an (Mütze, Schal) und steckt sich
ihre Hände frierend in die Tasche. Dort ergreift sie einen
Zettel: 'Geh ins abgebrannte Haus. Sonst werde ICH ein
bewohntes Haus abfackeln.'

Lena findet sich im Haus wieder. Schaut sich um, sieht wütend
aus, weiss nicht was sie dort soll. Beim herausgehen findet
sie eine Zigarettenpackung. Hält inne.
Blickt wieder auf, Anna steht in der Tür weinend.

ANNA:
(mit gebrochener Stimme) Lena. Du
bist gekommen.

LENA:
(wütend)

Du warst es. Du hast das Haus in Brand
gesteckt. Du hast mich erpresst!

ANNA:
(verteidigend, leicht aggressiv)

Es war nie meine Absicht! Lukas hat mich
erpresst.

LENA:
(ungläubig)

Als ob. Wieso sollte ich dir nach einer
solchen Aktion noch trauen? Du hast mir das
alles angetan!

ANNA:
Du vertraust mir nicht? Wieso fällst du
mir, als deiner besten Freundin, so in den
Rücken?
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LENA:
Ich falle DIR in den Rücken?
Pause. Heavy breathing

ANNA:
(verzweifelt, erschöpft)

Es tut mir leid. Ich wollte dir nie etwas
böses. Ich brauche doch bloss deine Hilfe.
Lenas Gesichtsausdruck wird sanfter. Anna
geht auf Lena zu, breitet die Arme aus,
Lena macht den zweiten Schritt und sie
umarmen sich.

Sieht nach Ende aus(fade to black) doch dann:

Abend. Dunkel. Lukas läuft mit einer Zigarette in der Hand
rum. Lässt Zigarette fallen, Ölfass explodiert. hell.
Schreie von Anna und Lena.


