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01. BILD / BERLIN - WEIßENSEE        A/T 
 
Ein sonniger Morgen in Weißensee. 
 
02. BILD / BERLIN - HOTELZIMMER        I/T 
 
Morgen im Hotelzimmer.  
Martin schläft noch selig. Julia dagegen ist schon wach. Sie hat sich angezogen und 
auf einen Stuhl gesetzt. Sie beobachtet den schlafenden Martin.  
Da wird er langsam wach und lächelt Julia verschlafen an... 
 

MARTIN 
Wie spät ist es? 

 
JULIA 
Gleich acht.. 
 
MARTIN 
Ich habe heute Spätdienst, komm, wir haben 
noch zwei Stunden… 
 
JULIA 
Martin, ich habe nachgedacht... 

 
Martin richtet sich auf, besorgt über Julias ernsten Ton. Sie muss sich sehr zu dem 
Folgenden überwinden: 
 

JULIA 
Wir sollten uns nicht mehr treffen... 
 
MARTIN 
(versucht zu scherzen) Das müssen wir ja auch 
nicht mehr. Wir sind ab jetzt immer zusammen. 
 

Martin will Julia küssen, doch sie weicht aus. 
 
JULIA 
Es war ein... ein Fehler. Und bald wirst du das 
genauso sehen. 
 
MARTIN 
(irritiert) Ich glaube, ich komme nicht ganz mit. 

 
JULIA 
(stockend) Und dann dieser… diese 
Ungewissheit mit Robert... wir… das hier, das 
steht doch alles unter keinem guten Stern...  
 
MARTIN 
Was willst du mir eigentlich sagen? 
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JULIA 
Ich glaube nicht, dass das, was ich für dich 
empfinde... ich meine, dass meine Gefühle 
groß genug sind, um diese ganzen 
Schwierigkeiten auszuhalten. Ich denke, es 
lohnt sich für mich nicht.  

 
MARTIN 
Es lohnt sich nicht?! Wir lieben uns doch. 

 
JULIA 
Dann ist es eben keine Liebe... Es tut mir leid... 
es ist mir egal, was du jetzt über mich denkst, 
du kannst meinetwegen schlecht über mich 
reden, mich verfluchen und hassen,... Und 
bitte, meld dich nicht mehr. Es wäre sinnlos... 

 
Julia bricht ab, damit sie nicht anfängt zu weinen, und steht auf.  
Sie nimmt ihren Mantel und will aus dem Zimmer gehen. Doch Martin springt aus 
dem Bett und hält sie am Handgelenk fest. 
 

MARTIN 
Sieh mich an!  
 

Julia sieht Martin offen in de Augen, er versucht in ihrem Gesicht zu lesen. 
 

MARTIN 
Du lügst doch... 

 
JULIA 
Lässt du mich gehen. Bitte. 

 
Martin lässt sie los.  
 
Julia verlässt das Hotelzimmer, sie lässt die Tür einen Spalt breit geöffnet. Martin 
steht mitten im Zimmer, die Gedanken rasen in seinem Kopf, die Gefühle in seiner 
Brust: was war das eben?!  
Dann zieht er sich schnell an... 
 
03. BILD / WEIßENSEE / STRAßE       A/T 
 
Julia geht den Bürgersteig entlang, dabei wischt sie sich immer wieder energisch und 
wütend die Tränen ab. Sie will nicht weinen! Da kommt Martin angelaufen.  
 

MARTIN 
Julia, warte! 

 
Er greift ihren Arm. Sie dreht sich zu ihm um. 
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JULIA 
War ich nicht deutlich genug: ich will dich nicht. 

 
MARTIN 
(unbeeindruckt, weich) Warum hast du Angst? 

 
Da bricht aller Widerstand in Julia zusammen.  
 

JULIA 
Die sind doch alle stärker als wir.... Ich dachte, 
jetzt tut es vielleicht noch nicht so weh. 

 
MARTIN 
Julia... wir dürfen nur keine Angst haben... nur 
keine Angst... So stark wie wir zusammen kann 
keiner sein. 

 
Martin zieht Julia an sich. Und sie hält ihn so nah und fest wie sie kann...  dann: 
 

MARTIN 
Ich weiß, was wir jetzt machen… 

 
04. BILD / MINISTERIUM FÜR STAATSSICHERHEIT     A/T 
 
Das Ministerium für Staatssicherheit. 
 
05. BILD / MFS – BÜRO GAUCKE        I/T 
 
Das beeindruckende Büro von General Gaucke.  
Falk wird von einer Sekretärin in das Zimmer geführt. An einem Besprechungstisch 
sitzen General Gaucke und zwei weitere ältere Männer: Leutnant Senff und Rolf 
Spanuth, ein Mitarbeiter des Außenministeriums. 
Die Herren erheben sich. 
 

FALK 
(zu Gaucke) Guten Morgen, Genosse General. 

 
GAUCKE 
Morgen, Kupfer. Das ist Genosse Spanuth, 
Mitarbeiter im Aussenministerium, Abteilung für 
besondere Angelegenheiten. Leutnant Senff. 

 
Falk, Senff und Spanuth begrüßen sich knapp. Die Herren setzen sich wieder, lassen 
Falk aber stehen. 
 

GAUCKE 
Wie geht es dem Amerikaner? 

 
FALK 
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Ich komme eben aus dem Haftkrankenhaus. 
Dr. Scharnhorst sagt, es sei ein Zuckerschock 
gewesen.  
 
GAUCKE 
Reparabel? 
 
FALK 
Es steht 60 zu 40, dass er durchkommt. 

 
GAUCKE 
Sie haben die Vernehmung geleitet? 

 
FALK 
Jawohl. Aber es war zu keinem Zeitpunkt 
ersichtlich, dass der Beschuldigte in einer 
schlechten gesundheitlichen Verfassung war. 

 
GAUCKE 
Das ist jedenfalls außerordentlich unangenehm 
– zumal der amerikanische Botschafter schon 
seit drei Tagen beim Aussenminister auf die 
Herausgabe des Beschuldigten insistiert hat.  
 

Senff und Spanuth verziehen keine Miene, aber es ist klar, dass mit ihnen nicht zu 
spaßen ist. 

 
GAUCKE 
(beflissen zu Spanuth) Berichten Sie dem 
Genossen Minister, wir werden überprüfen, wer 
hier seine Aufsichtspflicht vernachlässigt hat. 
(zu Falk) Halten Sie sich also zu weiteren 
Gesprächen bereit, Genosse Kupfer. 

 
FALK 
Jawohl. 
 
GAUCKE 
Bis zur Klärung des Sachverhalts wird Leutnant 
Geifel Ihre Diensteinheit kommissarisch leiten.  

 
FALK 
(getroffen) Jawohl, Genosse General! 

 
Falk schlägt die Hacken zusammen und verlässt das Zimmer. Gaucke lächelt Senff 
und Spanuth an: zufrieden? 
 

06. BILD / VOR WOHNUNGSAMT        A/T 
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Julia und Martin gehen Hand in Hand auf ein Verwaltungsgebäude zu. Dabei: 
 

JULIA 
Die werden uns auslachen. 
 
MARTIN 
Ich habe ein Vorrecht auf Wohnraum. 
 
JULIA 
Wieso das denn? 
 
MARTIN 
Ich bin Polizist, ein wertvolles Mitglied unserer 
Gesellschaft! 

 
Damit hebt Martin Julia kurzerhand hoch und trägt sie über die Schwelle der 
Eingangstür. 
Julia schlägt spielerisch auf Martins Rücken. 
 

JULIA 
Lass mich sofort runter, du Mitglied! 
 

Aber Martin denkt nicht daran. Er trägt sie ins Gebäude. Neben der Tür hängt ein 
Schild: „Wohnungsamt Berlin Bezirk 4“... 
  
07. BILD / WOHNUNGSAMT - FLUR        I/T 
 
Im Flur des Wohnungsamtes. Martin stellt Julia ab. Sie sehen sich um. Ihre gute 
Laune verfliegt, als sie die vielen Leute sehen. Viele Paare haben ihre Kinder 
mitgebracht, um die Dringlichkeit ihrer Wohnungssuche zu unterstreichen. 
Martin zieht eine Wartenummer...  
 

MARTIN 
333.  

 
JULIA 
Eine Schnapszahl. Das bringt Glück! 

 
08. BILD / WOHNUNGSAMT – BÜRO    -     I/T 
 
Ein Büro.  
Martin und Julia sitzen vor dem Schreibtisch von Frau Sonneberg, einer älteren, 
ausdruckslosen Frau in einem schlichten, zu engen Kostüm. Sie nimmt ihren 
Wohnungsantrag auf, ohne sie dabei anzusehen. Auf dem Tisch liegen Julias und 
Martins Ausweise.  
 
Frau Sonneberg stellt Fragen und schreibt die Antworten in ein Formular.  
 

FRAU SONNEBERG 
Verheiratet? 
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Martin sieht Julia an. 
 

MARTIN 
Noch nicht.  

 
FRAU SONNEBERG 
Kinder? 

 
JULIA 
(lächelt) Ja. Mindestens 3. 

 
MARTIN 
Drei? 

 
Frau Sonneberg sieht die beiden an.  
 

FRAU SONNEBERG 
Sie kennen sich wohl noch nicht so lange. 
 
MARTIN 
Doch. Schon immer eigentlich, oder? 
 

Julia und Martin sehen sich an. Julia lächelt. Frau Sonneberg taut auf. 
 
FRAU SONNEBERG 
Wie mein Mann und ich, nach drei Wochen 
haben wir uns verlobt. Und wir haben es nie 
bereut, obwohl uns alle abgeraten haben.  
 
JULIA 
(re: Antrag) Denken Sie, wir haben eine 
Chance? 
 
FRAU SONNEBERG 
Wenn überhaupt nur auf eine 
Ausbauwohnung... 
 
MARTIN 
Das macht nichts, ich bin handwerklich begabt. 
(zu Julia, die ungläubig guckt) Ja, wirklich. 
 
FRAU SONNEBERG 
(lächelt unvermittelt) Glauben Sie ihm kein 
Wort. – Na, ich werde sehen, was ich machen 
kann. Unterschreiben Sie bitte hier.  

 
09. BILD / POLIZEIWACHE WEIßENSEE      A/T 
 
Vormittag. Die Polizeiwache in Weißensee. 
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10. BILD / POLIZEIWACHE - UMKLEIDERAUM     I/T 

 
Martin betritt etwas atemlos und etwas zu spät den Umkleideraum, wo sich sein 
Kollege Görlitz schon für den Dienst umgezogen hat. Görlitz bindet gerade seine 
Krawatte. 
 

MARTIN 
Morgen. 

 
GÖRLITZ 
Morgen, Martin. 

 
Martin beginnt sich umzuziehen. Görlitz sieht Martin prüfend an. 
 

GÖRLITZ 
Tut mir leid, wegen gestern Abend. Dass ich dir 
nicht aushelfen konnte. Aber du weißt ja, Gitta 
hat Westverwandtschaft, sie sagt, da müssen 
wir aufpassen, wen wir in unsere Wohnung 
lassen. 

 
MARTIN 
Kein Problem.  

 
Martin ist inzwischen fertig umgezogen, er nimmt seine Mütze. 
 

MARTIN 
Was haben wir denn? 
 
GÖRLITZ 
Am Spielplatz in der Stockholmer soll sich seit 
ein paar Tagen so ein Kerl rumdrücken.  

 
11. BILD / WEIßENSEE - SPIELPLATZ-    -      A/T 
 
Später. Der Streifenwagen mit Martin und Görlitz fährt langsam eine Straße entlang 
und parkt dann in einer gewissen Entfernung zu einem Spielplatz. 
Martin und Görlitz beobachten die wenigen Kinder mit ihren Müttern auf dem Platz. 
Görlitz blättert in einer Notiz. 
 

GÖRLITZ 
Nach der Beschreibung soll der Mann Ende 30 
sein, mittelgroß, Halbglatze. 

 
MARTIN 
Hat er auch Kinder angesprochen? 

 
GÖRLITZ 
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Ja, einem Mädchen hat er Himbeerbonbons 
versprochen, wenn es mitkommt. Die Mutter 
kam dazu, da hat er sich schnell verkrümelt. 

 
MARTIN 
Hier spielt meine Tochter auch manchmal… 
 

Die beiden beobachten weiter den Spielplatz, Görlitz durch ein Fernglas. Dabei:  
 

GÖRLITZ 
Wie weit willst du’s mit der Hausmann 
eigentlich noch treiben? 

 
MARTIN 
Wir haben einen Wohnungsantrag gestellt.  

 
Görlitz lässt das Fernglas sinken und ist einen Moment lang sprachlos. 
 

GÖLRITZ 
Martin, du reitest dich ja immer tiefer rein… 

 
MARTIN 
(unterbricht) Sag mal, ist er das?! 
 

Görlitz nimmt das Fernglas vor die Augen. Ein Mann mit Hut nähert sich dem 
Spielplatz… Doch da läuft eines der Kinder mit ausgestreckten Armen auf den Mann 
zu, sie umarmen sich. Die Mutter kommt dazu und gibt dem Mann einen Kuss. 
Görlitz lässt wieder das Fernglas sinken. 
 

GÖRLITZ 
Ganz abgesehen davon habt ihr doch 
überhaupt keine Chance auf eine Wohnung. 
Unverheiratet, keine Kinder… Gitta und ich, wir 
hatten ja schon Probleme… 
 
MARTIN 
(unterbricht) Das ist Unsinn, dass wir hier in 
voller Montur sitzen. Wir müssen uns in zivil auf 
die Lauer legen … 
 
GÖRLITZ 
Damit wir auch mal aussehen wie zwei feine 
Stasis, was?! 

 
12. BILD / MFS – BÜRO HANS         I/T 
 
Zur gleichen Zeit im Ministerium für Staatssicherheit. 
Hans geht mit General Gaucke über den Flur.  
 

HANS 
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Günther, ich wäre doch zu dir raufgekommen... 
 
GAUCKE 
Mein Arzt sagt, ich muss mich mehr bewegen. 
 
HANS 
Setz dich. 

 
Gaucke nimmt Platz.  
 

HANS 
Trinkst du einen Kaffee mit mir? 

 
Aber Gaucke antwortet nicht darauf, Hans gibt seiner Sekretärin ein Zeichen, die 
daraufhin den Raum verlässt. 
 

GAUCKE 
Dieser Amerikaner, den dein Sohn in Haft 
genommen hat - er ist noch immer nicht 
ansprechbar.  
 
HANS 
Das tut mir leid. 
 
GAUCKE 
Da ist dein Sohn Falk wohl etwas übers Ziel 
hinausgeschossen.  
 

Hans schweigt. 
 
GAUCKE 
Der Arzt hat mir gesagt, dass so ein Schock bei 
prädestinierten Personen unter starkem Stress 
auftreten kann. Wer hat denn wohl diesen 
Stress verursacht?  
 
HANS 
(ausweichend) Wie du weißt, bin ich nicht in die 
operativen Vorgänge meines Sohnes 
eingeweiht.  
 
GAUCKE 
Na gut, das ist alles etwas peinlich vor dem 
Minister. Aber so etwas kann im Eifer des 
Gefechts schon mal passieren. (wohlwollend) 
Dein Sohn ist ein Heißsporn, macht Fehler, 
aber wenn er kühl bleibt, ist er einer unserer 
fähigsten Männer. 
 

Hans schweigt vielsagend, er sieht das etwas anders. 
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GAUCKE 
Hans, jetzt mal unter uns Kegelfreunden: wir 
haben immer noch keinen neuen Leiter für die 
Abteilung 6. Ich warte im Prinzip stündlich 
darauf, dass du mir Falk vorschlägst.  
 
HANS 
Ich dachte an Kohlfeld. 
 

Gaucke schüttelt den Kopf. 
 

GAUCKE 
Noch so ein Wackelpudding.  
 
HANS 
Er ist besonnen. 
 
GAUCKE 
Weißt du, was dein Problem ist: du willst 
Tschekist sein und ein guter Mensch dazu. Das 
geht auf Dauer nicht auf. Glaub mir, Du stürzt 
irgendwann über dein achso großes Herz.  
 
HANS 
Ist das noch ein Tadel oder schon ein Verweis? 
 
GAUCKE 
Apropos Herz: was die Verirrung deines 
zweiten Sohnes betrifft...  
 
HANS 
Martin habe ich unter Kontrolle. 
 

Gaucke sieht Hans prüfend an, man sieht, er vertraut ihm nicht. Dann: 
 
GAUCKE 
Ich erwarte von dir, dass du nicht nur unser 
Land sondern auch deine Familie sauber hältst. 

 
HANS 
Das ist für mich selbstverständlich. 
 

Gaucke steht auf, das Gespräch ist beendet. Hans erhebt sich ebenfalls und 
begleitet Gaucke zur Tür. Dabei: 
 

GAUCKE 
Ich habe gehört, die Erfurter Kollegen haben 
beim Kulturministerium für den Abbruch der 
Hausmann-Tournee gesorgt.  



Weißensee- Für die Liebe alles  12 

 
HANS 
Du kennst meine Meinung dazu. Ich halte das 
für einen Fehler...  
 
GAUCKE 
(überhört das) Ich schicke den Erfurtern einen 
Kasten Bier rüber. Das war längst überfällig!  
 
HANS 
Wir brauchen kritische und kreative Köpfe auf 
unserer Seite. Dunja Hausmann ist eine 
Sozialistin der ersten Stunde... 
 
GAUCKE 
(betont) Die Person fällt ab sofort nicht mehr in 
deinen Verantwortungsbereich. 
 

Gaucke verlässt das Büro, Hans bleibt zurück... nachdenklich, besorgt, hin- und 
hergerissen zwischen Pflichterfüllung und Liebe... 
 
13. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – DUNJAS ZIMMER -      I/T 
 
Zur gleichen Zeit führt Dunja einen Mann in ihr ‚Boudoir’: Klaus Meigold, 45, ein 
westlich gekleideter Mann, etwas Typ Bonvivant, mit langen Haaren. 
 

MEIGOLD 
... ich find’s großartig, dass ich Sie endlich 
kennenlerne, Frau Hausmann. Ich verfolge Ihre 
Musik schon seit Jahrzehnten... 
 
DUNJA 
Als ich jung war, gab’s noch Dinosaurier. 
 
MEIGOLD 
Wirklich: ich komme zu fast jedem Ihrer 
Konzerte rüber... 
 

Dunja weist auf einen Sessel, Meigold und sie nehmen platz. Dabei: 
 
DUNJA 
Lassen Sie den Honig im Topf, Meigold. – Es 
geht um folgendes: mir wird die Arbeit hier im 
Moment etwas schwer gemacht... 
 

Meigold sieht sich um, zeigt in die Ecken. 
 
MEIGOLD 
(bedeutungsvoll) Haben Sie auch Probleme mit 
Ungeziefer? 
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DUNJA 
Nein. (lächelt) Ich habe einen Schutzheiligen, 
der mich vor dem Schlimmsten bewahrt. 
 
MEIGOLD 
(irritiert) Sind Sie katholisch? 
 
DUNJA 
(weiter) Aber man hat mir die Spielerlaubnis 
entzogen, Platten darf ich auch nicht mehr 
machen. Und wenn ich nicht arbeite, werde ich 
verrückt. Deshalb habe ich Sie angerufen. 
 
MEIGOLD 
Ich bin sicher, eine Veröffentlichung Ihrer 
Lieder im Westen wird ein Erfolg. Haben Sie 
schon eine Titel-Auswahl getroffen? 
 
DUNJA 
Erst reden wir über die Bedingungen. An 
welchen Vertrieb haben Sie gedacht?  
 
MEIGOLD 
Ich habe schon mal vorgefühlt: Volumina hat 
Interesse. Und Tonstudio 5 auch.  
 
DUNJA 
Wie hoch ist Ihr Agentenhonorar? 
 
MEIGOLD 
Mein Anteil beträgt 20 Prozent.  

 
DUNJA 
15 sind üblich. 
 
MEIGOLD 
5 Prozent Gefahrenzulage. Ich muss die 
Bänder schließlich über die Grenze bringen.  
Wenn sich mich erwischen, wandere ich in den 
Knast. Ist einem Freund von mir grade passiert. 
 

Dunja steht auf und holt einem Zettel vom Flügel. Dabei: 
 

DUNJA 
Warum nehmen Sie das dann auf sich, Herr 
Meidgold? 
 
MEIGOLD 
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Wie gesagt: ich finde Sie großartig.  
 
DUNJA 
In Wahrheit wollen Sie doch ein Held sein.  
 
MEIGOLD 
(weiter) Und ich glaube an unsere 
Wiedervereinigung durch die Musik. 
 
DUNJA 
(lächelt) Ich mag Helden. 
 

Dann gibt Dunja Meigold den Zettel. 
 
DUNJA 
Hier ist eine Liste, 12 Lieder. Es sind fünf neue 
dabei... mein Pianist ist Armin Priess. Er kann 
auch die Aufnahmetechnik organisieren... 

 
14. BILD / WEIßENSEE – HAUS MARION      A/T 
 
Später am Tag... 
Ein neueres Einfamilienhaus in Weißensee, ein gepflegter Garten - hier leben Marion 
und Lisa allein, nachdem Martin vor über einem Jahr ausgezogen ist. 
  
Lisa spielt im Sandkasten. 
  
Marion kommt aus dem Haus, sie sieht ungeduldig auf die Uhr. 
 

MARION 
Dein Vater  kommt mal wieder zu spät...  

 
LISA 
(eifersüchtig) Der trifft sich bestimmt mit seiner 
neuen Dame. 

 
Marion wird hellhörig. 
 

MARION 
Was für eine Dame? 

 
LISA 
Sie heißt Julia und ist doof. 

 
Julia hackt wütend auf einen Sandkuchen ein. Marion schluckt.  
In diesem Moment kommt Martin – in zivil – an das Gartentor. Er winkt Lisa zu und 
öffnet das Tor. Er kommt herein und breitet die Arme aus. 
 

MARTIN 
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Komm in meine Arme - kriegst auch 
Schokolade. 

 
 Lisa zögert, geht dann langsam auf Martin zu, sie lässt sich gnädig umarmen, Martin 
lacht und wirbelt Lisa herum. Lisa muss gegen ihren Willen lachen. 
 

LISA 
Und wo ist die Schokolade? 

 
MARTIN 
Heute gibt’s nur Schokoladenersatz. 

 
Martin küsst Lisa. 
 

LISA 
Warst du bei Julia? 
 
MARTIN 
Ich habe gearbeitet. 
 
LISA 
(erleichtert) Weißt du was? Papa, ich habe 
ganz viel geübt und ich kann jetzt noch höher 
abspringen als letztes Mal! 

 
Lisa läuft zur Schaukel, wo sie zu schaukeln beginnt. Martin tritt zu Marion. 
 

MARION 
Warum lässt du mich immer warten? 

 
MARTIN 
Entschuldige.  

 
Marion und Martin geben sich einen distanzierten Wangenkuss. 
 

MARION 
(spöttisch) Hattest du wieder einen besonderen 
Einsatz? Ach, ich vergaß, für dich ist ja jeder 
Einsatz besonders. Selbst wenn nur eine Oma 
ihre Einkaufstasche vermisst. 
 
MARTIN 
Lass sie bitte in der nächsten Zeit nicht auf den 
Spielplatz in der Stockholmer. 
 
MARION 
Warum? 
 
MARTIN 
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Da lungert angeblich ein Kinderfreund herum. 
Wir haben zwar heute niemand gesehen, aber 
mir wäre wohler, wenn du aufpasst. 
 
MARION 
Ja. - Magst du ein kaltes Bier? 
 
MARTIN 
Nein...danke. Ich wollte mit Lisa schwimmen 
gehen, wir müssen gleich los, sonst lohnt es 
sich nicht mehr. 
 
MARION 
Wer ist Julia? 

 
MARTIN 
(abweisend) Meine Freundin. 
 
MARION 
(unterdrückt ihre Eifersucht) Und, ist es was 
Ernstes? 
 
MARTIN 
Das hört sich an, als ob du nach einer 
Krankheit fragst. 
 
MARION 
Du weißt doch, was ich meine. 
 
MARTIN 
Ja, aber du musst auch verstehen, wenn ich 
das nicht mit dir besprechen möchte.  
 

Marion sieht aus, als hätte Martin sie ins Gesicht geschlagen. Dann fängt sie sich. 
 

MARION 
Bringst du sie gegen sieben nach Hause. 
 
MARTIN 
Mache ich. 
 
MARION 
Ich hole ihr Schwimmzeug. 

 
Marion will ins Haus gehen, Martin sieht ihr traurig nach. Inzwischen hat Lisa ihre 
Absprunghöhe erreicht. 
 

LISA 
Papa! Ich springe jetzt!!! 
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Martin dreht sich zu Lisa um, die in diesem Moment durch die Luft fliegt. Sie fällt hin 
und bleibt reglos liegen. Marion hat das ebenfalls mitbekommen. Die beiden laufen 
zu Lisa. 
 

MARTIN 
(erschrocken) Lisa! 

 
MARION 
Hast du dir wehgetan?! 

 
Sie sind bei Lisa angelangt, die sich aber schon wieder aufsetzt und ihre besorgten, 
blassen Eltern angrinst. 
 

LISA 
Das war richtig gefährlich, was? 

 
Martin und Marion atmen erleichtert durch und lächeln sich kurz an... 
 

MARTIN 
Ich glaube, jetzt könnte ich doch ein Bier 
vertragen. 

 
MARION  
(zufrieden) Ich hole uns eins. 
 

15. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – ZIMMER DUNJA     I/T 
 
In der Wohnung Hausmann. 
Dunja und Meigold sitzen bei Rotwein zusammen, haben sich verquatscht, Meigold 
raucht... 
 

DUNJA 
... natürlich ist es ein Kampf, um jedes Wort 
wird geschachert, manchmal ist es grotesk...  
 
MEIGOLD 
Warum kommst du nicht zu uns rüber? 
 
DUNJA 
Hier sind meine Leute, das ist meine Heimat, 
hier schwebt noch der Geist einer guten Idee in 
der Luft!  
 
MEIGOLD 
Für mich stinkt’s nach Überwachung und 
Unfreiheit. 
 
DUNJA 
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Ja, aber es gibt einen starken inneren 
Widerstand in den Menschen, gegen diese 
Perversion, gegen den Missbrauch unserer 
Idee, und der muss nur rausgekitzelt werden. 
 
MEIGOLD 
Die Leute haben zuviel Schiss, das Maul 
aufzumachen. Wenn alle so mutig wären wie 
du, gäb’s die Mauer längst nicht mehr. 
 
DUNJA 
Ich bin gar nicht so mutig. 

 
MEIGOLD 
Aber mit der Platte riskierst du doch jede 
Menge Ärger. 

 
Da klappt die Wohnungstür. 
 
Dunja steht auf.  

 
DUNJA 
Entschuldige. Meine Tochter… 

 
Dunja geht hinaus in den Flur... 
 
16. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – KÜCHE      I/T 
 
In der Küche. 
Julia öffnet den Kühlschrank und nimmt eine Limonadenflasche heraus. Sie schenkt 
sich ein Glas ein und trinkt. 
Dunja kommt herein.  
 

JULIA 
(re: Meigold) Wird er da nebenan deine nächste 
‚Erfahrung’? 

 
DUNJA 
Nein. Wir nehmen eine Platte auf. 

 
JULIA 
(überrascht) Du willst im Westen 
veröffentlichen? 

 
DUNJA 
Ich wäre ja nicht die erste. Leider.  
 

Julia will hinausgehen, aber Dunja hälft sie fest und sieht ihr in die Augen. 
 
DUNJA 
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(zärtlich) Mein Julchen, wo warst du heute 
Nacht? 
 
JULIA 
(macht sich los) Du hast Martin unmöglich 
behandelt. 

 
DUNJA 
Du musst mich schon verstehen, mein liebes 
Kind, ich kann hier in der Wohnung keinen 
Vopo gebrauchen.  

 
JULIA 
Keine Angst, es wird nicht wieder vorkommen.  
 
DUNJA 
Braves Mädchen. 

 
JULIA 
Mama, ich will ausziehen.  
 

Dunja starrt Julia ungläubig an… 
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17. BILD / HAUS KUPFER  – ESSZIMMER      I/T 
 
Zur gleichen Zeit. Im Esszimmer der Familie Kupfer. Die Familie isst zusammen 
Abendbrot.  
Jetzt lassen sie allerdings alle das Besteck sinken, denn Martin eröffnet ihnen gerade 
dasselbe wie Julia ihrer Mutter.  
 

MARTIN 
Ich werde mit Julia zusammenziehen. 

 
Alle sehen ihn an. Die Stimmung scheint kurz vor einer Explosion. Dann: 
 

HANS 
(gepresst) Vera, ich sehe, Roman ist fertig mit 
Essen. 
 
ROMAN 
Nein. Eigentlich... 
 
VERA 
Roman, komm. 

 
Vera steht auf und gibt Roman ein Zeichen, ihr zu folgen. Die beiden gehen hinaus. 
Dann: 
 

HANS 
Sag das noch mal, Martin. 

 
MARTIN 
Ich finde, jeder muss die Freiheit haben, mit 
dem Menschen zu leben, den er liebt. 

 
Martin sieht seinen Vater offen an. 

 
HANS 
Weißt du, was deine große Liebe wirklich ist: 
Chemie, Biologie, Hormone!  
 
MARTIN 
Das ist ja eine traurige Weltsicht, Vater. 
 
FALK 
Das sind Fakten, Martin, und wenn du glaubst 
du bist frei... 
 
HANS 
(unterbricht, weiter) Dein Geschlecht steuert 
dein Hirn. Das hat mit Freiheit nichts zu tun. 
Freiheit, das ist unser höchstes Gut. Wir alle 
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wollen frei sein! Ohne Angst leben... in Frieden. 
Das ist der Sinn des Sozialismus! Aber der 
Weg dahin, der ist steinig und weit und solche 
romantischen Brocken wie du, die liegen uns im 
Weg! Gefühlsduselig, egoistisch, kurzsichtig – 
verliebt! Faseln von Freiheit und wollen nur 
bumsen. 
 
MARLENE 
Hans. 
 

Martin steht auf.  
 
MARTIN 
Ich bin dir nicht mehr im Weg. 
 

Martin geht hinaus. 
 

HANS 
(hinterher) Wenn du mit dieser Frau 
zusammenziehst, dann habe ich keinen Sohn 
mehr! 

 
Martin hat das Zimmer verlassen. 
 

FALK 
Entschuldige, aber da wäre ja immer noch ich. 

 
Falk lächelt etwas schief, aber Hans sieht durch ihn hindurch, als sei er Luft.  
 

HANS 
Was sagst du? 

 
Dann rauscht Hans, ohne eine Antwort abzuwarten, ebenfalls aus dem Zimmer. 
Er wirft die Tür zu seinem Arbeitszimmer zu. 
 
Marlene und Falk bleiben allein zurück. Marlene sieht, wie verletzt Falk ist. Sie legt 
ihm die Hand auf den Arm. 
 

FALK 
(bitter) Was mache ich falsch, kannst du mir da 
mal einen Tip geben?! Muss ich mir auch erst 
eine Dissidentin anlachen? 
 

Falk steht auf und schenkt sich aus der Hausbar einen Schnaps ein, den er in einem 
Zug hinunterkippt...  
Marlene beobachtet ihn unglücklich dabei... 

 
18. BILD / HAUS KUPFER – WOHNUNG MARTIN     I/N 
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Martin kommt in seine Wohnung, er schluckt, er weint beinahe: das eben war viel 
schmerzhafter für ihn als er gezeigt hat.  
 
Dann greift er zum Telefon und wählt eine Nummer. Er wartet. 
 

MARTIN 
Guten Abend, Frau Hausmann, Martin Kupfer 
hier. Ich wollte – Hallo? 

 
Offensichtlich hat Dunja aufgelegt. Kurz darauf klingelt das Telefon. Martin hebt ab. 
 

MARTIN 
Julia?  
 

19. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR       I/N 
(montiert mit Bild 14) 
 
Julia steht im Flur und presst das Telefon an ihr Ohr. 
 

JULIA 
(leise) Martin. Meine Mutter ist richtig 
geschockt… 
 
MARTIN 
Ich wollte dir nur sagen: Uns kann nichts 
passieren. Wir machen es richtig.  
 
JULIA 
Ja? 
 
MARTIN 
Davon bin ich überzeugt.  
 
JULIA 
(seufzt) Ich auch. 

 
MARTIN 
Julia, ich hole dich morgen von der Arbeit ab. 

 
Julia legt auf. Dunja kommt mit einem Tablett voller belegter Brote aus der Küche 
und geht in ihr Boudoir. Sie würdigt Julias demonstrativ keines Blickes. 
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20. BILD / HAUS KUPFER - ZIMMER ROMAN    I/ABEND 
 
Falk geht über den Flur, dabei kommt er an Romans Kinderzimmer vorbei. Dort sitzt 
Vera an Romans Bett und liest ihm etwas vor. 
 

VERA 
(liest, russisch)... als der Zwerg merkte, dass 
die Steppe unendlich war, blies er sich so auf, 
bis sie wie ein Handtuch unter ihm lag, über 
das er mit einem Schritt steigen konnte... 

 
Falk steht in der Tür und beobachtet die beiden einen Moment lang. Dann: 
 

FALK 
Bist du für Märchen nicht langsam zu alt, 
Roman? 

 
VERA 
Wenn er sie doch schön findet.  
 
ROMAN 
(eifrig) Und ich kann dabei mein Russisch 
verbessern. 

 
Falk nimmt das Buch und wirft einen Blick auf den Umschlag. 
 

FALK 
Das habe ich als kleiner Junge auch gelesen. – 
Kommst du? 

 
VERA 
Ich wollte diese Geschichte noch... 

 
FALK 
(immer noch scheinbar freundlich) Kommst du? 

 
Vera streicht Roman über den Kopf und geht hinaus. Falk will das Licht löschen, da: 
 

ROMAN 
Papa, ist das nicht gut, dass ich in die 
Leistungsgruppe komme. 

 
FALK 
(mechanisch) Ich bin sehr sehr stolz auf dich.  
 

Falk will schon gehen, da: 
 
ROMAN 
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Vielleicht kann ich es schaffen, nach den 
Sommerferien der Beste am Reck zu werden. 
 

Falk betrachtet seinen Sohn, der ihn so nach Liebe und Anerkennung hungernd 
ansieht. Er setzt sich an sein Bett. 

 
FALK 
(wie nur für sich) Weißt du was, Roman, 
eigentlich bist du der einzige Mensch auf der 
Welt, der mir wirklich etwas bedeutet. Das 
darfst du nie vergessen. 

 
ROMAN 
(leicht überfordert) Das ist ja bei Eltern und 
Kindern immer so, oder? 

 
FALK 
Ja, meistens... 
 
ROMAN 
Was hat denn Onkel Martin eigentlich 
gemacht? 
 

In diesem Moment hat Falk die Idee, wie er Martins Liebe zerstören kann, er lächelt, 
antwortet nicht auf Romans Frage und umarmt ihn nur... 
 

FALK 
Schlaf gut, Roman. 
 

21. BILD / HAUS KUPFER - - SCHLAFZIMMER FALK / VERA   I/N 
 
Später.  
Falk und Vera gehen ins Bett. Falk hat sich schon hingelegt. Vera kommt in einem 
hübschen Nachthemd herein. 
 

FALK 
Du bist schön. 

 
Da sieht Vera Falk misstrauisch, fast ängstlich an. 
 

VERA 
Ich verstehe dich nicht.  
 
FALK 
Was gibt es daran nicht zu verstehen: ich habe 
meiner Frau ein Kompliment gemacht.  
 

Falk zieht Vera auf das Bett, aber sie macht sich los. 
 

VERA 
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Du bist doch gegen diese Verbindung von 
Martin. Ich meine, jetzt will dein Bruder auch 
noch mit dieser Frau zusammenziehen. Und 
du… du hast beste Laune.  
 

Falk setzt sich auf die Bettkante, dann: 
 

FALK 
(ruhig) Weißt du, wie lange mein Vater 
gebraucht hat, bis er so weit oben war? 31 
Jahre harte Arbeit - Kämpfe, Rückschläge, 
Verletzungen, Siege - bis der Name Kupfer 
etwas galt! Du kannst sicher sein, Vera: ich 
werde nicht zulassen, dass Martin die Stellung 
unserer Familie mit seiner schäbigen Affäre 
kaputt macht. Er ist hier vielleicht der 
Strahlemann, aber ich bin schlauer als er.  

 
VERA 
Was hast du vor? 
 
FALK 
Ich habe eine kleine Idee. Dabei wird sich 
zeigen, wie sehr Martin seine kleine Tochter 
liebt. 
 
VERA 
Das hört sich nicht gut an… 
 
FALK 
Am Ende werdet ihr mir alle dankbar sein. 

 
Da zieht Falk Vera ins Bett, er küsst sie, sie küsst ihn schließlich zurück... 
 
22. BILD / HAUS KUPFER - KÜCHE        I/N 
 
Mitten in der Nacht.  
Martin kann nicht schlafen, er kommt in die Küche und schaltet das Licht ein.  
Er fährt zurück: denn dort sitzt Marlene einsam am Küchentisch und weint.  
 

MARTIN 
... entschuldige, ich wusste nicht... 

 
Marlene wischt sich schnell mit einem Taschentuch durch das Gesicht.  
 

MARLENE 
Ich konnte nicht schlafen. Ich habe mir eine 
warme Milch gemacht. 

 
MARTIN 
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Dasselbe wollte ich auch grade tun – aber ich 
habe keine Milch mehr. 

 
Marlene schiebt Martin ihre halbvolle Tasse hin. 
 

MARLENE 
Bitte. 

 
Martin setzt sich, trinkt einen Schluck, die beiden schweigen einen Moment lang. 
Dann: 
 

MARLENE 
Das wird deinen Vater umbringen.  

 
MARTIN 
(nicht ganz sicher) Ich lasse mir keine 
Schuldgefühle machen. Wenn er dran stirbt, ist 
es nicht mein Problem. 

 
MARLENE 
Das meinst du ja nicht. - Du bist gar nicht so 
sicher, wie du tust. Oder? 

 
Martin schweigt. 
 

MARLENE 
Ich bitte dich, Martin, geh nicht weg, 
ausgerechnet zu dieser... dieser Frau.  

 
Martin sieht seine Mutter prüfend an. 

 
MARTIN 
Was hast du mit Julia zu tun? 
 
MARLENE 
Dir kann man nichts verheimlichen, was?  

 
Da steht Marlene auf und geht hinaus... 
 
23. BILD / HAUS KUPFER - -GARTEN        A/N 
 
Marlene tritt in den nächtlichen Garten. Martin folgt ihr. Sie stehen einen Moment 
lang schweigend. 

 
MARLENE 
(re: Himmel) Keine Sterne. Wie in der Nacht, 
als dein Vater und ich beschlossen haben zu 
heiraten... Du weißt, wir haben nicht aus Liebe 
geheiratet... ich meine, ich... ich war schon 
furchtbar verliebt in deinen Vater. Er hat mich 
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nur aus Pflichtgefühl geheiratet. Weil ich 
schwanger war mit Falk. 
 
MARTIN 
Ja, aber ihr habt euch doch zusammengerauft. 
 
MARLENE 
Dein Vater hat mich betrogen.  
 
MARTIN 
(erschrocken) Nein. Das glaube ich nicht. 
 
MARLENE 
Er hatte ein Verhältnis. Es ging über viele 
Monate. Ich weiß, er hat ernsthaft überlegt, uns 
zu verlassen. 
 
MARTIN 
Wann war das denn? 
 
MARLENE 
Vor fast 30 Jahren. Du warst noch ganz klein. 
Dein Vater hat keine Ahnung davon, dass ich 
die ganze Zeit Bescheid wusste. 

 
Martin ist betroffen, das hätte er seinem Vater nicht zugetraut.  
 

MARTIN 
Das tut mir leid, Mutter... aber das ist ewig her. 
Und was hat das mit mir zu tun? 

 
MARLENE 
Die Frau, das war Dunja Hausmann.  

 
Martin schweigt. Er ist fassungslos. 
 

MARLENE 
Damals war sie noch in der Partei. – Unsere 
Familie wäre beinahe ihretwegen kaputt 
gegangen... und jetzt kommt der Alptraum 
zurück... (leise) Das ist ein Alptraum, Martin. 

 
MARTIN 
(betroffen) Mutter... 

 
Aber Marlene steht auf, fängt sich. Martin will ihre Hand nehmen, aber sie dreht sich 
weg. 
 

MARLENE 
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(im Weggehen, kühl) Wir haben morgen im 
Heim die Hygiene-Inspektion. Vom 
Gesundheitsministerium. Ich will versuchen, 
noch ein bisschen zu schlafen. Gute Nacht. 

 
Martin bleibt verwirrt zurück... einiges am Verhalten seines Vaters erklärt sich ihm 
jetzt... 
 
24. BILD / OST-BERLIN                   A/T 
 
Ein neuer Tag. Das Ministerium für Staatssicherheit. 
 
25. BILD / MFS – BÜRO HANS         I/T 
 
Hans sitzt in seinem Büro am Schreibtisch, in Gedanken. Er überlegt, er betrachtet 
das Familienfoto, das auf seinem Schreibtisch steht. Schließlich gibt er sich einen 
Ruck. Er spricht in die Gegensprechanlage.  
 

HANS 
Frau Treusch, verbinden Sie mich bitte mit 
Peter Schüssler. 

 
SEKRETÄRIN 
(off) Vom MDI? 

 
HANS 
Nein, der Leiter vom Wohnungsamt Prenzlauer 
Berg. 

 
Hans legt den Hörer auf, wartet, steht auf. Geht auf und ab. Da klingelt sein Telefon. 
Hans hebt ab. 

 
HANS 
Peter? – Hans Kupfer hier. – Ja, man schlägt 
sich so durch. – Du, ihr habt bei euch einen 
Wohnungsantrag vorliegen. - Der Name ist 
Martin Kupfer…  

 
26. BILD / VOR KOSMETIKGESCHÄFT       A/T 
 
Vor dem Kosmetikgeschäft. Ein Lada mit Martin und Görlitz fährt vor. Beide sind 
heute in zivil. Martin steigt aus. Dabei: 
 

MARTIN 
Du bist ein echter Freund. 

 
GÖRLITZ 
Aber nur eine Stunde. Ich langweile mich ja zu 
Tode, alleine da am Spielplatz... 
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MARTIN 
Kannst ja im Sandkasten ein paar Kuchen 
backen. Ich bring dann den Kaffee mit. 

 
GÖRLITZ 
Sehr witzig...  

 
Damit fährt Görlitz ab... Martin betritt das Geschäft. 
 
27. BILD / VOR EXQUISITGESCHÄFT        A/T 
 
Im Geschäft ist Julia gerade dabei, einen kunstvollen Turm aus Cremetiegeln 
aufzubauen.  
Martin kommt heran, sie küssen sich. (Martin hat sich vorerst dagegen entschieden, 
Julia von dem Verhältnis ihrer Eltern zu erzählen.) 
 

JULIA 
Ist was passiert? 

 
Während Julia mit Martin spricht, werden die beiden von Moni beäugt, die immer 
dann ein strahlendes Lächeln zeigt, wenn sie Martins Blick auffangen kann. 
 

MARTIN 
Ich habe mir was überlegt, fürs Wochenende: 
wir fahren mit Lisa an den Müggelsee. Ich will, 
dass ihr euch besser kennenlernt.  
 
JULIA 
Deine Tochter kann mich nicht leiden. 
 
MARTIN 
(ignoriert das) Hast du Lust? 

 
JULIA 
Ja, natürlich, aber deshalb bist du extra mitten 
in deinem Dienst hergekommen? 

 
MARTIN 
Nein... (lächelt) Ich habe Post vom 
Wohnungsamt. 
 
JULIA 
Nein?! 
 
MARTIN 
Doch. Sie haben vielleicht eine 
Ausbauwohnung für uns! 

 
JULIA 
Wirklich? Wo? 
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MARTIN 
In der Visbyer. Den Schlüssel kriegen wir bei 
der Wohnungsverwaltung. 
 

Julia wirft Moni einen fragenden Blick zu, die langsam herankommt. 
 

JULIA 
Kommst du hier kurz alleine klar? 
 
MONI 
Meinetwegen. Aber nur, wenn du morgen nach 
Feierabend die Lieferung aus Jena einsortierst. 
 
JULIA 
Versprochen... 
 

Julia wirft ihren Kittel ab und verlässt mit Martin Hand in Hand das Geschäft. Moni 
sieht ihnen in einer Mischung aus Neid und Amüsiertheit nach. 

 
28. BILD / TREPPENHAUS         I/T 
 
In einem heruntergekommenen Treppenhaus. Martin und Julia steigen die Treppe 
hoch. Die Wohnungen, die sie passieren, wirken unbewohnt. 
 

MARTIN 
Vierte Etage links. Hier ist es...  
 
JULIA  
Oh, Gott, bin ich aufgeregt! 
 

Martin schließt die Tür auf: 
 
MARTIN 
Willkommen zuhause!  
 

29. BILD / LEERE WOHNUNG          I/T 
 
Martin und Julia betreten die leere Wohnung. Sie ist ziemlich verkommen, eine 
Einraumwohnung mit Küche und Flur, nicht groß aber immerhin hell. Die beiden 
sehen sich um.  
 

MARTIN 
Gar nicht so schlimm wie ich dachte. 

 
JULIA 
Die Wohnung mag ich. Der Fußboden geht 
doch noch... 

 
Martin sieht in das Zimmer. 
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MARTIN 
Guck mal: hier kommt sogar deine 
Morgensonne rein. 
 
JULIA 
Ich geb’ dir auch was davon ab. 

 
Julia betritt die Küche. 
 

JULIA 
(begeistert) Mensch, Martin, ist die Küche groß! 
Da können wir mit sechs Mann zusammen 
kochen. 
 
MARTIN 
Du sollst keine anderen Männer neben mir 
haben! – (re: Küche) Einen Herd müssen wir 
organisieren. 

 
Martin öffnet eine weitere Tür zu einer kleinen Abstellkammer. 
 

MARTIN 
Hier ist noch eine Kammer. Da kann ich Lisa 
ein Kinderzimmer einrichten, dann hat sie ihr 
eigenes Prinzessinnenreich, wenn sie bei uns 
ist. 

 
Julia geht weiter in das Schlafzimmer. 
 

JULIA 
Hier stellen wir dein Bett hin. Aber was machen 
wir mir deinen schrecklichen braunen Sesseln? 

 
MARTIN 
Da sitzen wir jeden Abend drin, trinken Bier und 
hören deine Plattensammlung rauf und runter.  

 
Julia öffnet ein Fenster und lehnt sich weit hinaus. 
 

JULIA 
Ich kann den Park sehen! 

 
Martin stellt sich hinter Julia und hält sie fest. 
 

MARTIN 
Pass auf! 

 
Julia dreht sich zu ihm um. 
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JULIA 
(plötzlich ernst) Mir ist ganz schwindelig 
geworden... 

 
Die beiden sehen sich an… 
 

MARTIN 
Irgendwann, Julia, da haben sie es geschluckt, 
dann beruhigen sie sich, und dann laden wir sie 
alle zusammen ein. Wir feiern ein rauschendes 
Fest, tagelang, und sie werden merken, dass 
sie mehr Gemeinsamkeiten haben als 
Unterschiede... dass sie alle nur leben wollen… 
deine Mutter, meine Eltern... mein Bruder... 

 
JULIA 
Dein Bruder auch? 

 
MARTIN 
Ich liebe meinen Bruder. (in komischer 
Verzweiflung) Was soll ich machen? 

 
JULIA 
Ich will alles was du willst. 
 
MARTIN 
Dieser Zustand wird nicht ewig halten, deshalb 
werde ich ihn gnadenlos ausnutzen... 

 
Sie beginnen, sich zu küssen, ziehen sich aus... Martin breitet seine Sachen für 
Julias aus, sie sinken auf den Boden und lieben sich... 
 
30. BILD / VOR HAUS MARION          A/T 
 
Zur gleichen Zeit. Falk klingelt an Marions Haustür. 
Die Tür öffnet sich. 
 

MARION 
Da bist du ja. Früher als ich dachte. 

 
FALK 
Tag, Marion. Kann ich reinkommen? 

 
MARION 
Bitte. Aber ich habe dir schon am Telefon 
gesagt... 

 
FALK 
Du musst gleich zur Schicht. Kein Problem. Es 
dauert nicht lange. 
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31. BILD / LEERE WOHNUNG         I/T 
 
In der leeren Wohnung. Julia und Martin liegen Arm in Arm auf dem Boden, 
entspannt, schläfrig und glücklich. 
Durch das offene Fenster hört man eine Kirchturmuhr schlagen. 
 

JULIA 
Hör mal, die Glocken, ist das nicht schön?  

 
MARTIN 
Doch... wer geht Schrippen holen, du oder ich? 
(schreckt hoch) Sag mal, wie spät ist es? 

 
Julia sieht auf die Uhr. 
 

JULIA 
Oh, nein, ich muss zurück ins Geschäft! 

 
MARTIN 
Ich habe gesagt, ich bleibe nur eine Stunde 
weg! 

 
Julia und Martin stehen schnell auf und ziehen sich eilig an, sie helfen sich dabei 
gegenseitig.  
 
Da klappt die Wohnungstür. Jemand klopft an die offene Zimmertür. 
 

FRAU SONNEBERG 
Herr Kupfer? 

 
Julia und Martin sehen sich erschrocken an und ziehen schnell ihre restliche 
Kleidung über, knöpfen die Knöpfe zu... 
 
Da tritt Frau Sonneberg herein, in Begleitung eines Herren von der Hausverwaltung. 
Sie sieht entschlossen aus. Julia steckt Martin noch unauffällig sein Hemd in die 
Uniformhose. 
 

MARTIN 
Frau Sonneberg, die Wohnung gefällt uns sehr 
gut... 

 
JULIA 
Ja, wir würden sie gern nehmen. Es ist zwar 
einiges zu renovieren, aber... 

 
FRAU SONNEBERG 
(unterbricht) Es tut mir leid, aber es hat ein 
Missverständnis gegeben. 
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Julia und Martin sehen Frau Sonneberg irritiert an. 
 

MARTIN 
Was für ein Missverständnis? 

 
FRAU SONENBERG 
Die Wohnung war schon vergeben. Ich wusste 
das nicht, das hat ein Kollege von mir nicht 
vorschriftsmäßig eingetragen...  
 
MARTIN 
(glaubt das nicht) Ach so? 
 
FRAU SONNEBERG 
Ja, die andere Frau ist auch schwanger... 

 
JULIA 
(frustriert) Ja, so schnell sind wir dann doch 
nicht. 
 

Martin und Julia sehen Frau Sonneberg ungläubig an... 
 

FRAU SONNEBERG 
Kann ich dann den Schlüssel haben. 

 
Martin übergibt Frau Sonneberg den Schlüssel, den sie an den Mann von der 
Hausverwaltung weiterreicht. 
 

MARTIN 
Ich habe den Eindruck, Sie lügen uns an, Frau 
Sonneberg. 

 
FRAU SONNEBERG 
Was fällt Ihnen denn ein?! 

 
MARTIN 
Sie haben eine Anweisung bekommen, 
unseren Antrag nicht zu bearbeiten. Stimmt’s? 

 
Frau Sonneberg schweigt einen Moment lang, aber ihre Sympathie überwiegt 
schließlich. 
 

FRAU SONNEBERG 
Was soll ich denn machen? Wenn die 
Wohnung schon vergeben ist... 
 

Aber Frau Sonnebergs Augen sagen: Sie haben recht. 
 

MARTIN 
Komm, Julia. 
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Die beiden lassen Frau Sonneberg stehen.  
 
32. BILD / TREPPENHAUS         I/T 
 
Martin und Julia gehen die Treppe hinunter. Dabei: 
 

JULIA 
Denkst du, da hat dein Vater dran gedreht? 
 
MARTIN 
(wütend) Niemand kriegt uns auseinander. 
Niemand! 
 

33. BILD / HAUS MARION – GARTEN        A/T 
 
Marion und Falk kommen auf die Terrasse. Die Sandkasten und die Schaukel liegen 
verlassen da. Dabei: 
 

FALK 
Du hast hier alles genauso gelassen wie es 
war? 

 
MARION 
Das Haus und der Garten haben mir während 
meiner Ehe gefallen, warum sollte ich es nach 
der Scheidung ändern? 
 

Falk setzt sich. 
 

FALK 
Klingt logisch. - Wie geht es dir denn? 

 
Marion setzt sich. 
 

MARION 
Was willst du hier, Falk? Du bist doch nicht 
gekommen, um dich nach meinem Befinden zu 
erkundigen. 

 
FALK 
Du weißt, dass Martin eine neue Freundin hat. 

 
MARION 
Er kann tun und lassen was er will. 

 
FALK 
Mach mir doch nichts vor, Marion. Du liebst ihn 
immer noch. 
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Marion steht auf und beginnt, einige vertrocknete Blüten von einem Busch 
abzukneifen, sie schluckt und schluckt: jetzt nicht weinen. Falk hat den Nagel auf den 
Kopf getroffen. 
 

MARION 
Ich habe gedacht, ich kann ihn ummodeln. 
Nach meinen Erwartungen formen. Aber das 
geht mit Martin nicht. Und erst jetzt habe ich 
begriffen, dass ich gerade das an ihm.... 

 
Marion spricht nicht weiter. 
 

FALK 
Martin spricht viel von dir. Von Lisa. Auch von 
früher. 
 
MARION 
Das kann ich kaum glauben. 
 
FALK 
Ihm ist doch eine heile Familie so wichtig. 

 
MARION 
Und was ist mit dieser Julia? 

 
Falk winkt ab. 
 

FALK 
Er ist verknallt, ja, aber mehr nicht, das ist 
irgendeine Biene. Noch dazu aus dem völlig 
falschen Stock. 
 
MARION 
Inwiefern? 
 
FALK 
(ausweichend) Ich wüsste ja, wie du ihn dir 
zurückberobern kannst.  
 

Marion sieht Falk misstrauisch an. 
 
MARION 
Was für ein Interesse hast du denn daran? 
 
FALK 
Ich will meinem Vater einen Gefallen tun.  
 
MARION 
Und wie soll das gehen? 
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FALK 
Man müsste erzieherischen Druck auf Martin 
ausüben. 

 
MARION 
Du kannst ihn ja schlecht dazu zwingen, dass 
er mich wieder zurück will. 

 
FALK 
(lügt) Martin liebt dich noch, Marion, ich weiß 
es. Er ist mein Bruder, ich kenne ihn doch in 
und auswendig.  
 
MARION 
Was soll ich tun? 
 
FALK 
Das ist ganz einfach. Du hast doch alle Macht. 
(lächelt) Du hast Lisa. 
 

34. BILD / SPIELPLATZ          A/T 
 
Auf dem Spielplatz. Ein paar Kinder spielen hier mit ihren Müttern. 
 
Görlitz sitzt in einiger Entfernung in zivil in einem Lada. Da öffnet sich die 
Beifahrertür. Martin steigt in den Wagen. 

 
GÖRLITZ 
Eine Stunde ist bei dir verdammt lang. Einmal 
hat mich der Chef angefunkt, da musste ich 
lügen… 

 
MARTIN 
Tut mir leid. - Und, war was? 

 
GÖRLITZ 
Nichts Verdächtiges. – Ich glaube langsam, 
diese Mutti war hysterisch.  
 
MARTIN 
Das glaube ich nicht. 
 

Martin beobachtet den Spielplatz. Er hat kein gutes Gefühl… 
 

GÖRLITZ 
Wie war die Wohnung? 

 
MARTIN 
Schon weg. 
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35. BILD / HAUS KUPFER - WOHNZIMMER      I/T 
 
Am Abend.  
Im Wohnzimmer der Kupfers. Hans und Marlene sitzen zusammen im Wohnzimmer 
vor dem Fernseher. Die Tür zum Flur steht offen. Da klappt die Haustür. Martin geht 
durch den Flur, macht aber keinerlei Anstalten, hereinzukommen. 
 

HANS 
Martin!? 

 
MARTIN 
N’Abend. 
 

Martin erscheint in der Tür. 
 
MARLENE 
Kommst du gleich zum Essen? 

 
Martin hält eine Papiertüte hoch. 
 

MARTIN 
Ich habe mir einen Broiler geholt. 
 

Hans dreht sich zu Martin um. 
 
HANS 
Gefällt dir unsere Gesellschaft nicht mehr? 
 
MARTIN 
Ja, kann sein. (aus tiefstem Herzen) Vater, es 
ist armselig, was du treibst.  
 
HANS 
Wovon redest du? 
 

Martin sieht seinen Vater entschlossen und grimmig an. 
 
MARTIN 
Was kommt als nächstes? Werde ich 
degradiert? Darf ich dann nur noch 
Streifenwagen putzen?  
 
MARLENE 
Setz dich doch, lass uns in Ruhe darüber... 
 
MARTIN 
(unterbricht) Ich sag dir nur eins, du erreichst 
mit deinem Strippengeziehe genau das 
Gegenteil. 
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Martin geht hinaus. Hans starrt auf den Fernseher. 
 

MARLENE 
Er ist innerlich schon weg.  

 
HANS 
Woher willst du das wissen? 
 
MARLENE 
Ich kenne diesen Blick. 
 

Hans steht auf und geht ans Fenster. 
 
MARLENE 
Hans, ich verstehe dich nicht, du hast doch alle 
Möglichkeiten, diese Beziehung zu zersetzen. 
 
HANS 
Ich will keinen Menschen zerstören. 
 

36. BILD / MFS – BÜRO GAUCKE       I/T 
 
Ein neuer Tag.  
Im Ministerium für Staatssicherheit.  
Falk ist bei Gaucke. Er steht angespannt vor dessen Schreibtisch und weiß nicht, 
was jetzt kommt. 
 

GAUCKE 
... Robert Schnyder ist heute morgen nach 
West-Berlin überführt worden. Er ist 
gesundheitlich wieder hergestellt und wird 
keine Schäden zurückbehalten. 

 
Falk nickt.  
 

GAUCKE 
Wir haben die Amerikaner insoweit beruhigen 
können, dass wir personelle Konsequenzen 
aus dem Vorfall ziehen werden.  
 
FALK 
Das dachte ich mir... 
 
GAUCKE 
Leutnant Schäfer wird aus dem Dienst 
entlassen. Er hatte als Diensthabender Offizier 
die Verantwortung für die Insassen der 
Haftanstalt. (lächelt) Sind Sie einverstanden? 
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Falk fällt ein Stein vom Herzen. 
 

FALK 
Ich halte es für die richtige Entscheidung.  

 
GAUCKE 
Ja, das ist sicher sinnvoll. Ich bitte Sie, das zu 
übernehmen, Genosse Kupfer 

 
Falk schlägt die Hacken zusammen und will gehen. 
 

GAUCKE 
Einen Moment noch, setzen Sie sich doch. 
Trinken Sie einen Kaffee? 

 
Falk setzt sich. 
 

FALK 
Gern.  
 
GAUCKE 
Es gibt immer noch keine Entscheidung, wegen 
der Abteilungsleitung, oder?  
 
FALK 
Nein. 
 
GAUCKE 
Tja, der Vater wird auch nicht jünger, was? 
Bisschen entscheidungsschwach, unsicher… 

 
FALK 
(ausweichend) Leutnant Schäfer wird doch nur 
versetzt?  
 
GAUCKE 
Ja, nach Hohenschönhausen. Das ist sogar 
näher an seiner Wohnung. 

 
Gaucke drückt auf einen Knopf, dann sieht er Falk väterlich wohlwollend an. 
 

GAUCKE 
Was spukt Ihnen denn so im Kopf herum? 
 
FALK 
(unsicher) Was meinen Sie? 
 
GAUCKE 
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Was haben Sie für Konzepte? Ideen? 
Verbesserungsvorschläge? Sprechen Sie mal 
frei von der Leber weg: wo würden Sie den 
Hebel ansetzen? Wo sehen Sie Gefahren? 
Was haben wir noch nicht unter Kontrolle? 
 

... und Falk sieht aus wie ein Junge in einem Spielwarengeschäft, der die freie Wahl 
hat. 
 
37. BILD / WOHNUNG HAUSMANN - FLUR       I/T 
 
In der Wohnung Hausmann.  
Dunja steht vor dem Spiegel und schminkt sich, sie hat sich auffallend schick 
gemacht. 
 
Julia kommt aus ihrem Zimmer. 
 

JULIA 
Wo willst du hin? 
 
DUNJA 
In Kochs Wohnzimmer ist eine 
Ausstellungseröffnung. Kritische Grafik, ich 
singe ein paar von meinen Granaten. Komm 
doch mit! 

 
JULIA 
Ich fahre mit Martin und Lisa an den 
Müggelsee. 

 
DUNJA 
(verletzt) Mit Martin und Lisa, deiner neuen 
Familie, ja? Na, dann viel Spaß...  

 
Dunja geht. 

 
38. BILD / PRENZLAUER ALLEE - WOHNUNG HAUSMANN    I/T 

 
Vor dem Haus.  
Dunja kommt aus der Eingangstür und geht eilig in eine bestimmte Richtung. Dabei 
wird sie beobachtet: in einem Trabbi sitzen drei Männer. Stasimitarbeiter. Einer 
davon ist Falk. Sie warten... 
 
Von der anderen Seite kommt ein Wagen angefahren mit Martin am Steuer. Martin 
hupt. Kurz darauf kommt Julia aus dem Haus und steigt bei Martin in den Wagen. 
Die beiden fahren ab. 
Falk nimmt ein Funkgerät. 
 

FALK 
Wir können rein. 
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Falk und die beiden Männer steigen aus dem Wagen, aus einem zweiten Trabbi 
steigen noch mal drei Männer aus. Sie gehen auf das Haus zu... 
 
39. BILD / HAUS MARION        A/T 
 
Martin und Julia fahren im Trabbi vor Marions Haus vor. 
 

JULIA 
Soll ich mitkommen? 

 
MARTIN 
Ich glaube nicht, dass das eine so gute Idee ist.  
 

Julia klappt den Spiegel herunter. 
 
JULIA 
Ich sehe ja schrecklich aus...  
 

Martin bemerkt Julias Nervosität, nimmt ihre Hand. 
 
MARTIN 
(ironisch) Ist mir auch schon aufgefallen. 
 
JULIA 
Sie wird kein Wort mit mir reden, oder? 
 
MARTIN 
Es ist nicht leicht für Lisa, weil sie merkt, dass 
es mir ernst ist mit dir. Wenn sie sich dran 
gewöhnt hat, dann wird sie dich mögen. Du 
wirst allerdings unter Umständen finden, dass 
Lisa ein Monster ist. Aber ein wunderbares 
Monster.  
 
JULIA 
Das beruhigt mich. 
 
MARTIN 
Wir sind in drei Minuten wieder da. Und wehe, 
du gehst an den Fresskorb! 

 
Martin steigt aus, Julia sieht ihm nach, dann klappt sie den Spiegel wieder hoch... 
 
40. BILD / HAUS MARION        A/T 
 
Martin kommt an das Gartentor. Marion öffnet es von der anderen Seite. Sie wirft 
einen Blick auf Julia, die im Wagen wartet. 
 

MARION 
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Guten Tag, Martin. 
 

MARTIN 
Tag, Marion. 

 
MARION 
Komm doch kurz rein. 

 
MARTIN 
Wir wollten eigentlich gleich wieder... 

 
MARION  
Bitte. 
 

41. BILD / HAUS MARION - GARTEN       A/T 
 
Martin und Marion betreten den Garten. 
 

MARTIN 
Wo ist Lisa? Ist sie noch nicht fertig? 

 
MARION 
Lisa ist nicht da. Sie ist bei ihrer Tante. 

 
MARTIN 
Was soll das? Wir waren verabredet? 

 
MARION 
Martin... setz dich doch...  

 
Martin schüttelt den Kopf. 
 

MARTIN 
Kannst du mir mal erklären, was das soll? 
 
MARION 
Ich will nicht lange drum herum reden... 
 
MARTIN 
Dafür wäre ich dir dankbar. 
 
MARION 
Solange du mit dieser... solange du dich mit 
dieser Frau da triffst, wirst du Lisa nicht mehr 
sehen. 

 
MARTIN 
(fassungslos) Sag mal, spinnst du?! 
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MARION 
Ich muss meine Tochter vor diesem feindlich-
negativen Umgang schützen, das wirst du wohl 
verstehen. 

 
MARTIN 
Ich verstehe nur, dass du hier ein ganz mieses 
Spiel spielst. Dass deine Eifersucht wieder mal 
fiese Blüten treibt... du kannst mir Lisa nicht 
vorenthalten. Es ist mein Recht, mein Kind zu 
sehen! 

 
MARION 
Solange du dich derart verantwortungslos 
zeigst, nicht. 
 

42. BILD / VOR HAUS MARION - TRABANT      I/A/T 
 
Julia sitzt im Wagen und wartet. Martin steigt ein. Er schnaubt fast vor Wut. Julia 
sieht ihn verwundert an. 
 

JULIA 
Wo ist Lisa? 

 
Martin startet den Wagen und versucht, sich zusammenzureißen.  
 

MARTIN 
Sie... sie war nicht da...  

 
JULIA 
Das verstehe ich nicht... was ist passiert, 
warum regst du dich so auf? 

 
Julia legt Martin die Hand auf den Arm. 
 

MARTIN 
Marion... ach, sie hat es vergessen. Darüber 
rege ich mich auf. Wenn mir was wichtig ist, 
dann vergisst sie es absichtlich... 

 
JULIA 
Und was machen wir jetzt? 

 
MARTIN 
Wir fahren an diesen verdammten Müggelsee. 
Irgendwer muss ja die ganzen Brote essen... 

 
Martin gibt Gas. Julia sieht Martin weiter von der Seite an: misstrauisch. Irgendwas 
stimmt doch nicht... 
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43. BILD / MÜGGELSEE         A/T 
 
Am Müggelsee.  
Martin und Julia sitzen auf einer Picknickdecke, zwischen sich die Reste eines 
Picknicks. Martin hat allerdings nicht viel gegessen. 
 

JULIA 
Warum hast du dich in sie verliebt? 

 
MARTIN 
Marion kann sehr charmant sein, sie ist hübsch, 
witzig – und meine Familie hat sie angebetet. 
Beziehungsweise ihren Onkel. Der ist ein 
hohes Tier im Zentralkomitee. 

 
JULIA 
Dann fährst du ja jetzt das totale 
Gegenprogramm. 

 
MARTIN 
Genau, Julia, du bist mein großes 
Gegenprogramm. 

 
Martin küsst Julia, dann: 
 

MARTIN 
Marion wollte mich als Chef der Volkspolizei 
sehen. Aber als Offizier musst du in der Partei 
sein. Marion hat mir immer wieder gedroht: 
wenn du nicht aufsteigst, dann verlasse ich 
dich. Eines Tages habe ich dann gesagt: jetzt 
gehe ich. Damit hat sie überhaupt nicht 
gerechnet. Das nimmt sie mir bis heute übel... 

 
JULIA 
Das kann ich sogar verstehen. Du hast gegen 
die Spielregeln verstoßen. - Zum Glück. 
 

Martin steht auf und streckt seine Hand aus. 
 

MARTIN 
Und jetzt gehen wir schwimmen. Sofort! 

 
Julia nimmt seine Hand, lässt sich hochziehen, die beiden laufen auf das Wasser 
zu... 
 
44. BILD / WOHNUNG HAUSMANN       I/T 
 
Zur gleichen Zeit. 
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Die Stasimitarbeiter verwanzen unter Falks Aufsicht die Wohnung. Hinter Bildern und 
Regalen werden Mikrofone platziert, auch das Telefon wird präpariert. 
Ein Mitarbeiter macht Fotos von Schriftstücken auf Dunjas Schreibtisch. 
 
Falk betritt Julias Zimmer. Sein Blick fällt auf das Strandposter an der Wand, er 
verzieht verächtlich das Gesicht, dann auf einen Stapel Zeitschriften. Er nimmt eine 
Westzeitschrift in die Hand. 
 

FALK 
Fotografieren Sie das hier auch! 

 
Der Mitarbeiter nickt und holt den Fotografen. 
Falk sieht sich inzwischen in Julias Zimmer um. Über ihrem Kopfkissen pinnt ein 
schlechtes Passfoto von Martin. Falk nimmt das Foto von seinem Bruder in die 
Hand... er betrachtet es... 
 
45. BILD / VOR SPIELPLATZ - TRABANT      I/A/T 
 
Der nächste Tag.  
Martin und Görlitz warten wieder in zivil in einem Lada schräg gegenüber vom 
Spielplatz. Beide lecken ein Eis.  
 

MARTIN 
Ich war beim Anwalt.  
 
GÖRLITZ 
Ich habe es dir gesagt, du kriegst nur Ärger. 

 
MARTIN 
(weiter) Er will mein Besuchsrecht erst mal 
schriftlich anmahnen. Ich sag’s ja, Marion kann 
nicht so einfach... – Heh, sag mal, ist das da 
nicht unser Mann? 

 
Die beiden beobachten einen Mann mit Halbglatze, auf den die Beschreibung 
passen könnte. Er geht auf ein Mädchen zu, das allein an einer Rutsche spielt. Die 
beiden sprechen miteinander, das Mädchen steht auf und geht ein paar Schritte auf 
den Mann zu. 
 

MARTIN 
Na los. Den kaufen wir uns. 

 
Martin und Görlitz steigen schnell aus dem Lada. Sie werfen das Eis weg, 
überqueren eilig die Straße. Der Mann hat sich inzwischen bei dem Mädchen 
hingekniet.  
Da sieht er die beiden auf sich zukommen.  
 

MARTIN 
Hallo, Sie da... 
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Der Mann sieht erschrocken aus und erhebt sich schnell, dann macht er auf dem 
Absatz kehrt und läuft los... 
 

MARTIN 
Volkspolizei! Bleiben Sie stehen!! 
Stehenbleiben!!! 

 
Martin setzt dem Mann nach, die Straße entlang. Görlitz tritt auf das erschrockene 
Mädchen zu. 
 

GÖRLITZ 
Ist alles in Ordnung? Was wollte der Mann von 
dir? 

 
Da kommt eine Frau heran, mit einer Einkaufstasche, sie sieht ebenfalls erschrocken 
aus. 
 

GÖRLITZ 
Ist das Ihre Tochter!? Ich muss Sie darauf 
hinweisen, dass Sie Ihre Aufsichtspflicht 
vernachlässigt haben... 

 
Schnitt auf: 
 
Martin läuft hinter dem Mann her, der in einen der Hinterhöfe einbiegt.  
 
Martin folgt ihm... 
 
Eine Tür knallt... 
 
Martin kommt in den Hinterhof, bleibt keuchend stehen – er sieht niemanden, er 
dreht sich um die eigene Achse, überall Fenster, Kellereingänge, Verschläge... 
 
Da kommt Görlitz hinzu. 
 

GÖRLITZ 
Das Mädchen sagt, der Mann wollte ihr 
Bonbons kaufen. 

 
MARTIN 
(atemlos) Verdammt, dann war er das! Und ich 
habe ihn laufen lassen! – Görlitz, wir brauchen 
die ganze Einheit, die sollen hier alles auf den 
Kopf stellen. Und die Hausbewohner müssen 
wir alle überprüfen... 
 

Görlitz nickt leicht genervt... 
 
46. BILD / WOHNUNG HAUSMANN       I/T 
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Zur gleichen Zeit in Dunjas Wohnung. 
 
Dunja, der Pianist Armin und Klaus Meigold sind anwesend. Armin installiert ein 
professionelles Tonbandgerät. 
 

DUNJA 
(zu Meigold) Hier ist die Liste, ich habe die 
Reihenfolge noch mal umgestellt. Das Lied vom 
Blinden Seemann kommt jetzt am Schluß.  

 
Meigold setzt einen Kopfhörer auf, schaltet das Mikrofon ein.  
 

MEIGOLD 
Probieren wir es. 

 
Er nickt Armin zu, der spielt ein paar Akkorde auf dem Flügel. Meigold dreht am 
Regler. Dunja nimmt das Mikrofon, sie intoniert ein Lied... 
 

DUNJA 
(singt) ... wenn die Stadt hinter Mauern 
versinkt, das graue Leben zu sterben beginnt... 
keine Worte mehr... keine Liebe mehr...  

 
Meigold nickt. 
 

MEIGOLD 
Das sollte gehen - bis auf die Straßenbahn da 
draußen... das Quietschen müssen wir in Kauf 
nehmen. 

 
DUNJA 
Ist doch wunderbar authentisch.  

 
Meigold dreht das Tonband an die richtige Stelle. 
 

MEIGOLD 
Machen wir erst mal eine Probeaufnahme. 

 
Dunja reicht Armin die Noten und installiert sich vor dem Mikrofon. Meigold schaltet 
das Tonband ein. Er gibt Dunja ein Zeichen. 
 

MEIGOLD 
Bitte. Aber macht erst mal halbe Lautstärke... 

 
Armin spielt ein Intro, Dunja beginnt zu singen.  
 

DUNJA 
... wenn die Stadt hinter Mauern versinkt, das 
graue Leben zu sterben beginnt... keine Worte 
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mehr... keine Liebe mehr... die Kinder werden 
ausgesetzt... 

 
Meigold dreht am Regler.  
Unten hinter dem Fuß eines Schrankes nimmt ein zweites Mikrofon das Gesungene 
auf: hier klebt eine Wanze der Stasi... 
 
47. BILD / HAUS KUPFER – WOHNUNG MARTIN    I/ABEND 
 
Später am Abend.  
Martin kommt erschöpft nach Hause. Er sieht auf die Uhr und greift zum Telefon. Er 
wählt eine Nummer und wartet. 
 

MARTIN 
Hier ist Martin. Ich möchte mit Lisa sprechen. – 
Du hast gesagt, ich darf sie nicht sehen! Aber 
sprechen kann ich sie ja wohl! Marion, komm 
doch zu dir... Marion? 

 
Aufgelegt. Martin knallt den Hörer auf die Gabel, sein Blick fällt auf eine 
Kinderzeichung an seiner Wand. Darunter steht: „Vür den besten Pappi der Weld!“ 
 
Martin ist verzweifelt... 
 
Da klingelt das Telefon. Martin hebt schnell ab. 
 

MARTIN 
Lisa? – Julia! Ja, ich wollte dich auch grade 
anrufen... 
 

48. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR     I/ABEND 
 
In der Wohnung Hausmann. Julia steht im Flur und telefoniert leise mit Martin. Im 
Hintergrund hört man Musik, Dunja und Armin. 
 

JULIA 
Sehen wir uns heute noch? 

 
MARTIN 
Nein, tut mir leid, Julia. Ich hatte einen ziemlich 
anstrengenden Tag. 

 
JULIA 
Ist was mit dir? 

 
MARTIN 
Nein... 

 
JULIA 
Du klingst irgendwie komisch, so weit weg. 
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MARTIN 
Das ist vielleicht die Verbindung... 

 
JULIA 
(ängstlich) Ja, vielleicht. 
 
MARTIN 
Ich hole dich morgen im Geschäft ab, ja. 
 

49. BILD / MFS – ABHÖRZENTRALE      I/ABEND 
 
In der Abhörzentrale der Staatssicherheit wird das Telefonat aufgezeichnet... 
 
50. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – WOHNFLUR    I/ABEND 
 
Julia legt den Hörer auf. Sie sieht verunsichert aus... nebenan singt Dunja: 
 

DUNJA 
Es waren zwei Königskinder... 
 

51. BILD / HAUS MARION – ZIMMER LISA     I/ABEND 
 

Lisas Kinderzimmer. Lisa liegt in ihrem Bett, als Marion hereinkommt. 
 
LISA 
Hat Papa immer noch nicht angerufen? 
 
MARION 
Du musst jetzt schlafen, mein Schatz. 
 
LISA 
Ich kann aber erst schlafen, wenn Papa mir 
was vorliest! Er wollte mir doch verraten, wie 
aus einem Frosch ein Prinz wird! 
 
MARION 
Heute nicht. 
 
LISA 
Wann sehe ich Papa? 
 
MARION 
Bald. Bestimmt. Er hat viel zu tun im Moment. 
Schlaf schön... 
 

Marion gibt Lisa einen Kuss und geht hinaus. Aber Lisa schläft nicht... 
 
52. BILD / HAUS KUPFER – WOHNUNG MARTIN    I/ABEND 
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In Martins Wohnung. Martin brät sich auf seinem kleinen Herd Rühreier, als es klopft. 
 

MARTIN 
Ja? 

 
Hans kommt herein. Er sieht den für eine Person gedeckten Tisch. 
 

HANS 
Isst du gar nicht mehr mit uns, Martin?  
 

Martin sieht seinen Vater nur kurz an, der erschreckt über den abweisenden 
Ausdruck in Martins Gesicht: tatsächlich war sein Sohn noch nie so weit von ihm 
entfernt wie jetzt. Dabei: 
 

MARTIN 
Ich möchte gern allein sein. 

 
HANS 
Schade. - Falk hat etwas zu feiern. 

 
MARTIN 
Hat er wieder jemanden zersetzt.  

 
Martin füllt das Rührei auf einen Teller. 
 

HANS 
(unbeeindruckt) Gaucke hat ihm heute zu 
verstehen gegeben, dass er in Kürze zum 
Leiter seiner Abteilung ernannt wird. – 
Normalerweise wäre die Ernennung meine 
Aufgabe gewesen, das haben die beiden hinter 
meinem Rücken entschieden. Was sagst du 
dazu?  

 
Martin setzt sich und beginnt, unbeeindruckt zu essen. 
 
Hans setzt sich ihm gegenüber. 
 

HANS 
Wie lange soll das noch so gehen? Reden wir 
jetzt nicht mal mehr miteinander? Martin, ich 
möchte, dass es zwischen uns wieder in 
Ordnung kommt. Wie schaffen wir das? 

 
MARTIN 
Da sehe ich schwarz. - Vater, ich habe keinen 
Respekt mehr vor dir.  
 
HANS 
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(lächelt, aber geschockt) Interessant. Womit 
habe ich mir das verdient? 
 
MARTIN 
Diese Wohnungsnummer war schäbig. Aber 
das jetzt... 
 
HANS 
Wovon redest du? 
 
MARTIN 
Du hast Marion auf diese Idee gebracht, 
stimmt’s? Dass ich Lisa nicht mehr sehen darf. 

 
Hans sieht Martin ehrlich betroffen an. 
 

HANS 
Das traust du mir zu? 
 
MARTIN 
Natürlich. Seelische Grausamkeit ist doch euer 
Tagesgeschäft. 
 

Hans steht auf und geht hinaus...  
Martin legt die Gabel zur Seite, dann kippt er den Rest des Essens in den Mülleimer, 
er weiß nicht, was er glauben soll... 
 
53. BILD / HAUS KUPFER – WOHNZIMMER     I/ABEND 
 
Im Wohnzimmer öffnet Falk gerade eine Flasche Sekt. Vera, stolz lächelnd, und 
Marlene und Roman stehen dabei. 
 

FALK 
... sagt ruhig schon mal Oberstleutnant Kupfer 
zu mir, nur so zur Probe. (zu Roman) Du 
kriegst auch einen Schluck. Und du auch Vera, 
ein Tröpfchen, wenigstens zum Anstoßen...  

 
Falk gießt gut gelaunt die Gläser voll. Er verteilt sie an die Familie. 
Da erscheint Hans. 
 

MARLENE 
Kommt er nicht? 

 
Hans schüttelt den Kopf. Falk reicht seinem Vater ein Glas. 
 

FALK 
Alles wird gut, Vater. Vertrau mir. 
 

Hans nimmt das Glas automatisch, er sieht Marlene an. 
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HANS 
(nur zu Marlene) Du hattest recht, Marlene, er 
ist schon weg. 
 

Falk hebt inzwischen sein Glas. 
 

FALK 
Zum Wohl! Auf uns! 

 
Aber statt mit seinem Sohn anzustoßen nimmt Hans sein Glas und kippt den Inhalt in 
eine Zimmerpflanze. 

 
Vera, Roman und Falk sehen Hans irritiert an. 
 

FALK 
Du stößt nicht mit mir an, Vater? Darf ich den 
Grund erfahren? 
 

Doch Hans geht hinaus, ohne zu antworten. 
 
54. BILD / WEIßENSEE - POLIZEIREVIER       I/T 
 
Nächster Morgen.  
Auf dem Polizeirevier. Martin kommt herein. Görlitz sieht von seinen Unterlagen auf. 
 

GÖRLITZ 
... Morgen, Martin. 

 
Martin setzt sich Görlitz gegenüber.  
 

GÖRLITZ 
Ich gehe hier grade die Hausbewohner durch. 
Da ist niemand dabei, auf den die 
Beschreibung von unserem Kinderfreund passt. 
Der ist durch irgendeinen Hinterausgang raus...  

 
MARTIN 
(hört nicht zu) Ich war eben noch mal beim 
Anwalt. Er hat sich die Sache genauer 
angesehen. Und er hat  nur einen Satz gesagt: 
bei der Verwandtschaft können Sie Ihren 
väterlichen Anspruch vergessen. 
 

Görlitz sieht Martin fragend an, dann geht ihm ein Licht auf. 
 

GÖRLITZ 
Ja, stimmt, Marions Onkel ist ja ZK-Mitglied. 

 
MARTIN 
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Ich habe keine Chance. Was für eine 
Schweinerei! 

 
GÖRLITZ 
Also, da musst du dich wohl entscheiden: wer 
ist dir wichtiger, deine Tochter oder die 
Hausmann-Biene? 

 
MARTIN 
Rede nicht so von Julia!!  

 
Martin geht hinaus und knallt die Tür hinter sich zu. 

 
55. BILD / KOSMETIKGESCHÄFT       I/T 
 
Im Kosmetikgeschäft.  
Es ist Feierabend. Julia und Moni ziehen ihre Kittel aus. Dabei: 
 

MONI 
... also, die Wohnung ist bei mir im Hinterhaus. 
Linke Seite. Dritter Stock. Ich gucke da direkt 
rein. Und die steht seit mindestens einem Jahr 
leer. 

 
JULIA 
Die sehen wir uns mal an. Vielleicht besetzen 
wir sie einfach... 
 

Da entdeckt Moni Martin draußen vor der Tür. 
 

MONI 
(sieht aus dem Fenster) Da ist ja schon dein 
Bulle. Uh, der sieht aber heute trübe aus... na, 
hau schon ab, ich schließe zu. 
 

Julia verlässt das Geschäft. 
 

56. BILD / VOR EXQUISITGESCHÄFT       A/T 
 
Julia kommt aus dem Geschäft und steigt zu Martin in den Wagen.  
 

MARTIN 
Guten Tag, Julia. 

 
Sie küssen sich.  
 

JULIA 
Ich weiß vielleicht eine Wohnung. Wollen wir 
mal hinfahren? Nur mal von außen gucken? 
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MARTIN 
Warum nicht. 

 
Julia merkt, dass etwas massiv nicht stimmt, sie sieht Martin von der Seite an, der sie 
traurig anlächelt... dann startet er den Motor. 
 
57. BILD / SCHULGEBÄUDE        A/T 
 
Zur gleichen Zeit.  
Vor einer Schule. Marion wartet vor dem Eingang auf Lisa, es kommen noch 
vereinzelt Kinder heraus, dann eine Lehrerin. Marion geht auf sie zu. 
 

MARION 
Ist Lisa noch drin? 

 
Die Lehrerin schüttelt den Kopf.  
 

LEHRERIN 
Lisa ist schon vor einer halbe Stunde 
nachhause gegangen. Sie hatten heute früher 
aus und… 

 
Marion hört sich das Ende des Satzes nicht an, sie geht eilig davon.. 
 
58. BILD / HINTERHOF         A/T 
 
Martin und Julia stehen in einem Hinterhof und sehen die Fassade hoch. 
 

JULIA 
Da oben muss es sein. Dritter Stock links. Sieht 
doch gut aus? Die Lage ist auch gut...  

 
MARTIN 
(ist ganz woanders) Ja... 
 

Julia nimmt Martins Hand. Sie sieht ihn eindringlich an. 
 

JULIA 
Was hast du? 

 
MARTIN 
Nichts.  

 
JULIA 
Das ist nicht fair, Martin. Ich denke, wir sind 
zusammen? Du gehst mich was an. Wenn du 
unglücklich bist, will ich wissen warum!?  
 

Martin schweigt. Da legt Julia Martin die Arme um den Hals, sie wiederholt seine 
Worte, wie eine Beschwörungsformel: 
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JULIA 
Martin, wir dürfen nur keine Angst haben... nur 
keine Angst... So stark wie wir zusammen kann 
keiner sein. 
 
MARTIN 
Das ist es nicht. 
 

Martin macht sich los. 
 
JULIA 
(wird wütend) Was dann?!  

 
MARTIN 
(gequält) Ich muss mich entscheiden. 
 
JULIA 
Ja, allerdings!  

 
Julia sieht Martin verzweifelt an, sie hat Tränen in den Augen. Martin kann es kaum 
ertragen. Er dreht sich weg. Julia nimmt ihn wütend bei den Schultern, dreht ihn 
zurück. 
 

JULIA 
Spiel nicht mit mir. 

 
MARTIN 
Ich glaube, wir können uns nicht mehr sehen. 

 
In ihrem Schock gibt Julia Martin eine Ohrfeige, dann weicht sie zurück... Schweigen. 
Dann: 
 

JULIA 
Ja, gut... dann weiß ich ja Bescheid. - Fährst du 
mich nach Hause? 
 
MARTIN 
Ja, natürlich. 
 

Jetzt hat Martin Tränen in den Augen. 
 
JULIA 
Nein, nein, ich gehe lieber zu Fuß, es ist ja 
nicht weit... 
 

 Julia nickt Martin zu, dann geht sie. Martin sieht ihr nach, es zerreißt ihm das Herz. 
 

MARTIN 
(existenziell) Julia. 
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Aber Julia dreht sich nicht um... 
 
59. BILD / PRENZLAUER ALLEE – WOHNUNG HAUSMANN   I/T 
 
In der Wohnung Hausmann.  
Meigold wickelt die bespielten Tonbänder in Kleidungsstücke ein und packt sie in 
einen Koffer. Dunja und Armin beobachten ihn dabei.  
 

DUNJA 
Es wird alles gut gehen...  

 
Da steht plötzlich Julia in der Tür, weiß wie eine Wand. Dunja sieht auf. 
 

DUNJA 
Ich habe dich gar nicht kommen hören. 

 
Dunja kommt zu Julia in den Flur und schließt die Tür hinter sich. 
 

DUNJA 
Wie siehst du denn aus? (fühlt Julias Stirn) 
Wirst du krank? 

 
Julia weicht etwas zurück. 
 

JULIA 
(re: Tonbänder) Ist das nicht zu gefährlich, was 
ihr da macht? Wenn sie ihn damit erwischen, 
bist du doch auch dran. 
 
DUNJA 
Sie erwischen ihn nicht. – Es sei denn, du 
verpfeifst uns. Ich meine, bei deinem Umgang 
zur Zeit... 
 

Julia starrt Dunja an, als habe sie sie geschlagen, dann macht sie auf dem Absatz 
kehrt und geht zur Tür. 
 

DUNJA 
Julia, das war nicht so gemeint! Julia... 

 
Aber Julia ist schon aus der Wohnung gelaufen... 
 
60. BILD / STRAßE          A/T 
 
Julia läuft allein durch die Straßen... verzweifelt, ihr ist, als ob sie gerade alles 
verliert... jeden Halt...  
 
61. BILD / STRAßE         A/ABEND 
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Lisa springt auf einem mit Kreide auf den Bürgersteig gemalten Hinkekasten. Sie ist 
ganz versunken in ihr Spiel. 
Jemand beobachtet sie. Es ist ein Mann mit einer Halbglatze, Fritz Bäumer. Er 
kommt heran.  
 

BÄUMER 
Was machst du denn hier so allein? 
 

Lisa sieht auf, Bäumer sieht sie freundlich besorgt an. 
 

LISA 
Weißt du, wie aus dem Frosch ein Prinz wird? 

 
Bäumer streckt eine Hand aus.  

 
BÄUMER 
Natürlich. Komm, ich erzähle es dir.  

 
Und Lisa steht nach kurzem Zögern auf, nimmt die Hand und geht mit ihm mit... 
 

BÄUMER 
Und dann bringe ich dich nach Hause... 
 
LISA 
Mein Papa wohnt in Weißensee. 

 
62. BILD / HAUS KUPFER – FLUR       I/T 
 
Haus Kupfer.  
Martin kommt nach Hause, er betritt den Flur.  
Da kommen Hans und Marlene nacheinander aus dem Wohnzimmer, mit besorgten 
Gesichtern. 
 

MARTIN 
(erschrocken) Ist was passiert? 

 
In diesem Moment folgt Marion.   
 

MARION 
Ist Lisa bei dir? 

 
MARTIN 
Lisa, bei mir, nein, warum? 

 
MARION 
Ich wollte sie vor einer Stunde aus dem Hort 
abholen... aber sie war nicht mehr da... 

 
MARLENE 
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Sie muss sich alleine auf den Weg gemacht 
haben. Vielleicht wollte sie zu dir? 

 
Martin ist einen Moment lang wie gelähmt vor Schreck, dann geht er ans Telefon und 
wählt eine Nummer. 
 

MARTIN 
(ins Telefon) Görlitz?! Ja, gut dass du noch da 
bist. Pass auf, es geht um ein vermisstes 
Mädchen, blond, sechs Jahre... informier alle 
Streifenwagen... wen wir suchen?! Es ist meine 
Tochter!!! 

 
 
Ende Folge 3 


