
 

 

 

 
 

„Weißensee“ 
Die Serie 

 

Folge 2 
„Die verlorene Tochter“ 

 
 

Drehbuch 

von Annette Hess 
(Fassung 26.06.2009) 

 
 

 
Sender:  MDR 
Redaktion: Jana Brandt  

Wolfgang Voigt 
Produktion: Ziegler Film 
Produzentin:  Regina Ziegler 
Producer:  Marc Müller-Kaldenberg 

 
 



„Weißensee – Die verlorene Tochter“  1 
 

HAUPTFIGUREN 
 
Martin Kupfer, 33, Volkspolizist, Obermeister VP  
 
Hans Kupfer, 61, Martins Vater, Oberst MfS, stellvertretender Leiter der 
Hauptabteilung XX, zuständig für die Überwachung von Staatsapparat, Kultur, 
Kirche, Untergrund 
 
Marlene Kupfer, 58, Martins Mutter, Altenpflegerin 
 
Falk Kupfer, 38, Martins Bruder, Major MfS in der HA XX 
 
Vera Kupfer, 36, Falks Ehefrau, Lehrerin 
 
Roman Kupfer, 13, deren einziges Kind 
 
Dunja Hausmann, 56, Liedermacherin 
 
Julia Hausmann, 24, Dunjas Tochter, Kosmetikerin 
 
 
NEBENFIGUREN 
 
Uwe Geifel, 50, Leutnant MfS, Diensteinheit 6 der HA 20 
 
Günther Gaucke, 72, General MfS, Leiter der HA XX, Chef von Hans und Falk 
 
Peter Görlitz, 42, Volkspolizist, Obermeister VP, Kollege von Martin 
 
Lisa Grambow, 6, Martins Tochter 
 
Marion Grambow, 32, Martins Ex-Frau 
 
Armin Priess, 32, Dunjas Pianist 
 
Moni Schrader, 36, geschieden, zwei Kinder, Julias Chefin im Kosmetikgeschäft 
 
Christine Jeroch, 54, Schriftstellerin, Dunjas Freundin 
 
Roland Einrauch, 44, Dramatiker, Dunjas Freund 
 
Uwe Krömer, 52, Musiker, Dunjas Freund 
 
Wolf Zander, 65, Theaterregisseur, Dunjas Freund 
 
 
EPISODENFIGUREN 
 
Robert Schnyder, 34, Ingenieur, Amerikaner mit deutscher Herkunft, Julias Liebhaber 
 



„Weißensee – Die verlorene Tochter“  2 
 

01. BILD / OST-BERLIN – PRENZLAUER ALLEE      A/N 
 
Eine Sommernacht in Ost-Berlin.  
 
Ein einsamer Trabbi fährt die Straße entlang.  
 
Martin sitzt am Steuer, er parkt, steigt aus...läuft auf einen Hauseingang zu... 
beinahe läuft er eine Passantin um, die ihren Hund Gassi führt... 
 
02. BILD / PRENZLAUER ALLEE  – TREPPENHAUS    I/N 
 
Martin kommt die Treppe hinaufgelaufen. 
 
An der Wohnungstür der Hausmanns bleibt er stehen, er zögert kurz, dann klingelt er 
– es dauert nicht lange und Dunja öffnet erwartungsvoll die Tür. Dabei: 
 

DUNJA 
Jule, jetzt schaff ich dich entgültig ab... 

 
Da erkennt sie enttäuscht Martin. 
 

MARTIN 
Frau Hausmann... 

 
DUNJA 
Sie sind das... was wollen Sie? 

 
MARTIN 
Ist Julia da? 
 
DUNJA 
(abweisend) Sie stellen Fragen mitten in der 
Nacht. Wissen Sie überhaupt, wie spät es ist!?  
 
MARTIN 
Es ist ein Notfall.  

 
DUNJA 
Dafür bin ich nicht zuständig. Rufen Sie 115. 
 
MARTIN 
(hartnäckig) Kann ich kurz reinkommen? – 
Bitte. 
 

Dunja zögert, dann lässt sie ihn unwillig vorbei... 
 
03. BILD / GRENZÜBERGANG        A/N 
 
Zur gleichen Zeit am Grenzübergang.  
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Der amerikanische Wagen steht in gleißendem Scheinwerferlicht auf einem 
Parkplatz hinter der Grenzbaracke. Er wird von zwei Grenzsoldaten systematisch 
auseinandergenommen. 
 
Ein Stasimann in zivil macht Fotos vom Kofferraum, von dem Hohlraum hinter der 
Klappe... 
 
Da kommt Falk heran, er wirft einen Blick auf den Wagen... Geifel tritt aus der 
Grenzbaracke und tritt zu Falk. 
 

FALK 
Wo sind die beiden Täubchen? 
 
GEIFEL 
(re: Baracke) Robert Schnyder ist da drin. 
 
FALK 
(alarmiert) Und Julia Hausmann? 
 
GEIFEL 
Es war keine zweite Person im Wagen. 
 
FALK 
Was!? 
 
GEIFEL 
Ich weiß ja auch nicht, wie... 
 
FALK 
(unterbricht, schäumend) Ich will einen 
ordentlichen Bericht, Leutnant Geifel! 

 
GEIFEL 
Jawohl! Der Amerikaner ist gestern abend um 
19.40 Uhr über Checkpoint Charlie eingereist. 
Wir haben uns drangehängt. Um 20.00 Uhr hat 
er in der Prenzlauer Allee Julia Hausmann in 
seinen Wagen aufgenommen. Dann sind sie 
Richtung Südosten gefahren...  
 

Geifel zögert... 
 

FALK 
Weiter! 

 
GEIFEL 
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In der Greifswalder haben wir sie verloren. Da 
ist eine Baustelle, wir mussten an einer 
Ampel... 

 
FALK 
(sauer) Glückwunsch, Geifel. 

 
GEIFEL 
Wir haben uns daraufhin hier am 
Grenzübergang postiert und gewartet. Der 
Wagen kam um 22.12 Uhr, der Amerikaner am 
Steuer. Wir haben das Fahrzeug auf den Kopf 
gestellt: es war keine zweite Person drin...  

 
FALK 
Nimm dir Wittstock, stellt euch vor ihr Haus. 
Irgendwann muss die ja mal nachhause 
kommen! 

 
Falk betritt die Baracke... 
 
04. BILD / PRENZLAUER ALLEE – WOHNUNG HAUSMANN   I/N 
 
Zur selben Zeit. Martin geht in der Küche auf und ab. Dunja hat sich ebenfalls nicht 
hingesetzt sondern wartet mit verschränkten Armen ab, was Martin zu sagen hat. 
 

MARTIN 
Julia will nach drüben.  
 
DUNJA 
(überrascht) Sie wissen davon!? (verletzt) Nur 
ihrer Mutter hat sie nichts gesagt. Wie Töchter 
eben so sind. 
 
MARTIN 
Gesagt hat sie es mir nicht. Ich habe es auch 
so verstanden. 
 
DUNJA 
(scharf) Was wollen Sie mir sagen, Herr Kupfer: 
dass ich eine schlechte Mutter bin? 

 
MARTIN 
(bleibt kühl) Ich kenne Sie ja kaum. – Frau 
Hausmann, wenn sie Julia erwischen, das kann 
bis zu fünf Jahre Gefängnis bedeuten...  

 
Martin sieht nahezu verzweifelt aus. Dunja beobachtet ihn misstrauisch. 
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DUNJA 
Was wollen Sie von meiner Tochter? 

 
MARTIN 
(schlicht) Ich will, dass es ihr gut geht.  
 
DUNJA 
Das ist wirklich sehr ehrenhaft von Ihnen, Herr 
Kupfer. Aber meine Tochter geht Sie nichts an. 
- Ich möchte, dass Sie jetzt gehen. 

 
Die beiden messen sich mit Blicken… 
 
05. BILD / GRENZÜBERGANG CHECKPOINT CHARLIE / BARACKE  I/N 
 
In der Baracke sitzt Robert Schnyder auf einem Stuhl. 
Falk setzt sich Robert gegenüber. Er schweigt zuerst, nimmt die Formulare und 
Roberts Pass vom Tisch und wirft einen Blick darauf, seufzt. 
 
Ein Grenzsoldat hält sich in Habachtstellung im Hintergrund. 
 

FALK 
Robert Schnyder, ich habe vorerst nur eine 
Frage: warum hat es sich Julia Hausmann 
anders überlegt? 

 
Robert sieht Falk verblüfft und erschrocken an: die haben alles gewusst. Ein 
Schreckmoment, den er schlecht verbergen kann. Falk verzieht keine Miene. 
 

FALK 
Tja, wir machen eben unsere Arbeit, selten 
schlecht meistens recht. Wir wissen alles von 
Fräulein Hausmanns Plänen. Nur eins nicht: 
warum ist sie aus dem Express ins Paradies 
wieder ausgestiegen? 
 
ROBERT 
(hat sich gefangen) Ich weiß von nichts.  
 
FALK 
Herr Schnyder, wollen Sie leugnen, dass sich in 
Ihrem  Wagen ein Versteck befindet, groß 
genug für einen Menschen...  

 
ROBERT 
Ein Versteck ist doch nur dann ein Versteck, 
wenn sich auch jemand darin versteckt. 

 
FALK 
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(lächelt) Wollen Sie mal was erleben?  
 
ROBERT 
Sie können mir keine Angst machen. 
 
FALK 
(unbeeindruckt) Ein paar Wochen U-Haft und 
Sie werden sich wundern, wie klar und 
farbenfroh Ihre Erinnerung zurückkehrt. (zum 
Grenzbeamten) Abführen. 
 

Der Grenzbeamte tritt vor und greift Robert unter den Arm.  
Falk macht ein paar abschließende Eintragungen auf einem Blatt, sieht auf die Uhr, 
trägt die Uhrzeit ein. Dabei: 
 

ROBERT 
Das können Sie nicht machen! Sie haben 
überhaupt keinen Grund, mich festzusetzen... 

 
FALK 
Sie stehen in dem dringenden Verdacht, als 
Fluchthelfer tätig gewesen zu sein bzw. weitere 
Aktionen geplant zu haben.  

 
Der Grenzbeamte hebt Robert vom Stuhl hoch. 
 

ROBERT 
Ich verlange einen Anwalt! Sofort... 
 
FALK 
(freundlich) Ich kümmere mich darum. 

 
06. BILD / OST-BERLIN – PRENZLAUER ALLEE     A/N 
 
Noch immer Nacht. Julia Hausmann geht barfuß die Prenzlauer Allee entlang, sie 
sieht erschöpft aus. Sie ist einen weiten Weg gelaufen und trägt ihre hochhackigen 
Schuhe in der Hand.  
Kurz bevor sie den Hauseingang betritt, wird sie angesprochen. 
 

STASIMITARBEITER 
Julia Hausmann? 

 
Julia dreht sich um und steht zwei Männern gegenüber. 
 

STASIMITARBEITER 
Wir möchten Sie bitten, uns zur Klärung eines 
Sachverhalts zu begleiten... 

 
JULIA 
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Hat das nicht Zeit bis morgen. Ich bin sehr 
müde... 

 
Einer der Stasimitarbeiter fasst sie unter den Arm und schiebt sie zum Wagen. 
 

STASIMITARBEITER 
Bitte...machen Sie kein Aufsehen. 
 
JULIA 
Das sagen Sie mir? 
 

Julia soll in den Wagen verfrachtet werden, doch sie wehrt sich. 
 

JULIA 
Einen Moment... wenn ich schon verhaftet 
werde dann wenigstens vollständig bekleidet. 

 
Dann zieht sie sich ihre hochhackigen Schuhe wieder an und steigt damit in den 
Wagen... 
 
In diesem Moment kommt Martin aus dem Haus, er sieht, wie Julia in den Wagen 
einsteigt. 
 

MARTIN 
(laut) Julia!!! 
 

Er läuft los, Julia dreht sich zu ihm um. Doch der Stasimitarbeiter schlägt die 
Wagentür zu. Der Fahrer gibt Gas. Martin läuft ein Stück weit neben dem Wagen her. 
Julia bewegt die Lippen, sie sagt etwas, man kann es nicht verstehen.  
 
Martin rennt neben dem Wagen, er legt dabei seine Hand auf die Scheibe. Julia legt 
ihre von innen dagegen, nur einen minimalen Moment lang, dann gibt der Fahrer 
Gas und der Wagen knattert davon. Martin bleibt atemlos auf der Straße zurück... 
 
07. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUPFER     A/MORGEN 
 
Die Sonne geht auf, ein herrlicher Sommertag kündigt sich an... Die Vögel zwitschern 
über der Villa am Weißensee. 
 
08. BILD / HAUS KUPFER / ARBEITSZIMMER HANS   I/T 
 
Hans steht an seinem Schreibtisch und telefoniert. Vor sich hat er einige Blätter, ein 
Krankenblatt von Dunja Hausmann, den Geburtsschein von Julia Hausmann. 
 

HANS 
(ins Telefon) ... es geht um die Klärung einer 
Vaterschaft. Ich habe folgende Daten: die 
Mutter hat Blutgruppe O negativ und die 
Tochter AB negativ, der vermeintliche Vater hat 



„Weißensee – Die verlorene Tochter“  8 
 

A negativ. Ja, dazu brauche ich ein schriftliches  
Gutachten...  

 
Da klappt die Haustür...  
 
Hans legt auf, sammelt die Papiere zusammen in eine grüne Mappe, klappt diese zu. 
Kurz darauf kommt Martin herein... erschöpft und verzweifelt wirkend...  
 

HANS 
Morgen, Sohn. 
 
MARTIN 
Guten Morgen. 

 
Hans nimmt eine Tageszeitung – das „Neue Deutschland“ - und wirft sie so über die 
grüne Mappe, dass Martin die Schlagzeile lesen kann: ‚Letzte Vorbereitungen für 
Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Moskau’. 
 

HANS 
25 Länder haben schon abgesagt. Allen voran 
die USA und Westdeutschland. Wegen der 
sowjetischen Schutzvorkehrung in 
Afghanistan... in Wahrheit ist das eine 
Kampagne von Carter für seine Wiederwahl… 

 
MARTIN 
Ihr habt Julia Hausmann festgenommen. 
 

Hans stutzt kurz, dann: 
 

HANS 
Natürlich, sie und ihren Fluchthelfer. Es gibt 
einen begründeten Verdacht auf 
Republikflucht... 
 
MARTIN 
Vater, du musst ihr helfen.  
 
HANS 
(nach einer Pause, ernst) Ich weiß, wie es dir 
geht. Ich verurteile dein Gefühl nicht, Martin. 
Aber die Art, wie du damit umgehst. - Du 
kannst dem unmöglich nachgeben. Das Ganze 
hat keine Zukunft. 
 
MARTIN 
(bitter) Wenn ihr Julia verknackt… 

 
HANS 
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(unterbricht) Wen meinst du mit ‚ihr’? 
 
MARTIN 
(weiter) Dann allerdings nicht, nein... 
 
HANS 
(weiter) Ich nehme an, du redest von unserem 
Staat, von dem du ein Teil bist. Den auch du 
schützt. 

 
In diesem Moment kommt Marlene herein. Sie bemerkt die angespannte Stimmung. 
 

MARLENE  
Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ihr hier 
schon am frühen Morgen konspiriert. – Soll ich 
uns Spiegeleier braten? 

 
MARTIN 
(abwesend) Ich muss zum Dienst. 
 
MARLENE 
Aber du trinkst doch wenigstens einen Kaffee? 
 

Doch Martin geht einfach hinaus. Marlene sieht Hans fragend an. 
 
MARLENE 
Langsam glaube ich auch, dass er verliebt ist. 
 

Hans rafft seine Papiere zusammen. Dabei: 
 
HANS 
Ist er nicht, ich habe ihn gefragt. Ich glaube, er 
leidet in Wahrheit noch immer unter der 
Trennung von Marion. 
 

Da erscheint Roman in der Tür.  
 

ROMAN 
Guten Morgen. Papa ist nicht da. 

 
HANS 
Er muss arbeiten. - Na, freust du dich, bald 
kommt deine Mutter wieder. 
 

Roman verzieht das Gesicht. Er sieht ängstlich aus... Marlene und Hans wechseln 
einen Blick... 
 
09. BILD / OST-BERLIN – MFS - VERNEHMUNGSRAUM    I/T 
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Im Vernehmungsraum der U-Haft. Ein Stasimitarbeiter führt Julia herein, er schaltet 
das Deckenlicht an.  
 
In dem kargen, fensterlosen Zimmer bleibt Julia stehen, sie sieht sich um. 
 

STASIMITARBEITER 
Setzen Sie sich.  
 

Julia setzt sich auf einen Stuhl. Der Beamte verlässt den Raum. Julia sieht sich um... 
sie entdeckt eine Kamera links oben in einer Ecke... 
 
Da geht die Tür auf und Falk kommt herein. Er setzt sich hinter den Schreibtisch und 
sieht Julia offen an, fast freundlich. 
 

FALK 
Na, Fräulein Hausmann...  
 

Julia tut gelassen, ist aber innerlich hoch angespannt. 
 

JULIA 
(offensiv) Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie 
Sie mir das hier erklären wollen! 
 
FALK 
Erst mal will ich mich Ihnen vorstellen. Schmidt, 
mein Name. Kriminalpolizei. 
 
JULIA 
Ach ja? 

 
Falk lächelt ihr kurz zu. Beide wissen, dass er lügt. 
 

FALK 
Ihre Mutter singt. Vielleicht singen Sie ja auch.  
 
JULIA 
Was soll das? 
 
FALK 
Gut, das war ein schlechter Witz. Ich gebe es 
zu. Aber ich konnte ihn mir einfach nicht 
verkneifen. 
 

Falk beginnt, in einigen Papieren zu blättern, als hätte er alle Zeit der Welt...  
 

JULIA 
Ich muss zur Arbeit. 
 
FALK 



„Weißensee – Die verlorene Tochter“  11 
 

(ohne aufzusehen) Heute haben Sie frei. Denn 
ich möchte mit Ihnen über Ihre geplante 
Republikflucht sprechen. 

 
JULIA 
Das ist absurd. 
 
FALK 
Robert Schnyder hat vor einer halben Stunde 
eine umfassende Aussage gemacht. 
 

Falk fixiert Julia, ohne mit der Wimper zu zucken. Julia lässt sich kaum anmerken, 
dass sie verunsichert ist. 

 
JULIA 
(unsicher) Das glaube ich nicht. 
 
FALK 
Er sagt, sie hätten ihn aufgefordert, sie mit in 
den Westen zu nehmen. 
 

 JULIA 
Ich will hier gar nicht weg.  
 

10. BILD / OST-BERLIN – MFS – NEBEN VERNEHMUNGSRAUM  I/T 
 
Zur selben Zeit im Nachbarzimmer. Dort steht ein Monitor, auf den das Bild aus dem 
Verhörraum übertragen wird. 
 
Hier verfolgt Leutnant Geifel die Vernehmung und macht sich ab und zu Notizen.  
Da erscheint Hans. Geifel sieht auf  
 

GEIFEL 
Morgen, Genosse Kupfer. (re: Monitor) 
Erstvernehmung Julia Hausmann. 

 
Hans nickt, setzt sich und beobachtet ebenfalls Julia und Falk auf dem Monitor... 
 
11. BILD / OST-BERLIN – MFS - VERNEHMUNGSRAUM   I/T 
 
Im Vernehmungsraum. 
 

FALK 
Sie haben ein Verhältnis mit Robert Schnyder? 
 
JULIA 
Das ist beendet. 
 
FALK 
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Warum? 
 
JULIA 
Weil ich ihn nicht liebe. Und deshalb wäre ich 
auch nie mit ihm nach drüben gegangen. 
 

Falk lächelt amüsiert. 
 
FALK 
Das ist, ehrlich, die dümmste Ausrede, die ich 
hier jemals gehört habe. Darf ich die auf 
unserer diesjährigen Weihnachtsfeier erzählen? 
(plötzlich ernst) Sie müssen mir die Wahrheit 
sagen, Fräulein Hausmann.  

 
Falk lächelt Julia fast flirtend an, er findet sie ohne Frage attraktiv.  
Julia blickt provozierend zurück, dann: 
 

JULIA 
Wozu? Herr Oberoffizier oder was auch immer 
Sie sind, ich glaube, Sie können mit der 
Wahrheit nicht viel anfangen. 

 
Falks Gesicht entgleist einen Moment lang, Julia hat ihn getroffen. Da leuchtet auf 
einem kleinen Pult eine Lampe auf. Falk steht auf... 
 
12. BILD / OST-BERLIN – MFS – NEBEN VERNEHMUNGSRAUM  I/T 
 
Falk betritt das Nachbarzimmer. 
 

FALK 
Musst du mich jetzt stören... 

 
HANS 
Lass die Hausmann gehen. 

 
Falk sieht seinen Vater verständnislos an. Auch Geifel ist irritiert. 
 

FALK 
Was!? 
 
HANS 
Die Verdachtsmomente gegen sie sind zu 
schwach.  
 
FALK 
Aber der Sachverhalt der Fluchtvorbereitung ist 
gegeben. Wir haben Fotos von konspirativen 
Zusammenkünften. Der Wagen war präpariert. 
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Hans sieht auf den Bildschirm, auf dem Julia einsam in dem Vernehmungszimmer 
sitzt. Falk blättert inzwischen den Ordner „Operation Juninacht“ auf. Er zeigt seinem 
Vater Fotos: Julia zusammen mit Robert, Fotos vom Hohlraum im Kofferraum. 
 

HANS 
Vielleicht wollte sie aber auch nie mit?  
 
FALK 
Wir haben in Schnyders Apartment in 
Westberlin Flugtickets gefunden. Die Flüge 
nach Florida, ein Ticket auf den Namen Julia 
Hausmann. 
 

Falk zeigt den entsprechenden Abzug. 
 

HANS 
Kann auch Wunschdenken von Schnyder 
gewesen sein. Vielleicht hat er versucht, sie zur 
Republikflucht zu überreden. Und sie hat ihm 
gestern Nacht die endgültige Abfuhr erteilt. Fakt 
ist: sie war nicht im Wagen. 
 

Falk sieht seinen Vater ungläubig an. Geifel setzt sich und beobachtet interessiert 
das weitere Gespräch zwischen Vater und Sohn. 

 
FALK 
Die Hausmann-Tochter als treue Sozialistin 
oder was? Ich habe alles was ich brauche, um 
sie für mindestens 5 Jahre festzusetzen. 
 
HANS 
Wir können nichts von dem konspirativ 
erworbenen Material vor Gericht verwenden. 
 

Falk sammelt seine Bilder ein, dabei: 
 
FALK 
(sauer) Darüber brauchst du mich nicht zu 
belehren! – Gib mir zwei Wochen, dann habe 
ich von ihr ein Geständnis. 

 
Hans schüttelt den Kopf. 
 

HANS 
Dunja Hausmann geht nächste Woche auf 
Tournee.  
 
GEIFEL 
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Die Konzerte sind fast überall ausverkauft.  
 
HANS 
Da können wir ihre Tochter nicht in U-Haft 
behalten. Nicht bei der vagen Beweislage. Frau 
Hausmann würde das öffentliche Forum sofort 
nutzen. 
 
FALK 
Das macht sie einmal, dann wird die Tournee 
krankheitsbedingt abgesagt. Meinetwegen 
kriegt sie die Nachbarzelle ihrer Tochter...  
 

Hans sieht seinen Sohn an, fast feindseilig. Falk spürt die Ablehnung seines Vaters 
körperlich. Er wendet sich ab. 

 
HANS 
Manchmal denke ich, du hast immer noch nicht 
verstanden, worum es geht, was wir müssen 
und was wir dürfen! Wir müssen konsequent 
die inneren und äußeren Feinde unseres 
Landes verfolgen! Aber wir dürfen uns keine 
machen! Julia Hausmann kann gehen. 

 
Hans schaltet den Monitor aus. 
Falk sieht seinen Vater völlig verständnislos an. Geifel erhebt sich. 
 

FALK 
Wenn es um dieses Pseudo-Künstlerpack geht, 
bist du wie... 

 
HANS 
(unterbricht, scharf) Das ist ein Befehl, 
Genosse Major. 
 
FALK 
(reißt sich zusammen) Jawohl. 
 

Hans verlässt den Raum. 
 

13. BILD / MFS / FLUR         I/T 
 
Falk geht mit Geifel über den Flur. Falk ist wütend... Geifel hat diese Konfrontation 
insgeheim Spaß gemacht. 
 

FALK 
... er kriegt seine Beweise. Ich lasse dem 
Amerikaner keine Ruhe, ich lasse ihn seinen 
Namen rückwärts buchstabieren  – bis er  
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bezeugt, dass sie wollte. Bis er mir 
unterschreibt, dass Julia Hausmann 
rüberwollte! Dann ist sie fällig. 

 
GEIFEL 
Fährst du gleich in die Magdalenenstraße? 
 
FALK 
Heute nicht mehr. Ich muss Vera abholen. 

 
GEIFEL 
Kommt deine Frau endlich nach Hause?  

 
FALK 
Ja, diese Magensache ist auskuriert. 

 
Geifel nickt wissend. 
 

GEIFEL 
Das war ja eine langwierige Geschichte. Freut 
mich, dass sie wieder auf dem Posten ist. Grüß 
sie von mir. 

 
14. BILD / OST-BERLIN / POLIZEIWACHE – BÜRO MARTIN   I/T 
 
Auf der Polizeiwache. Görlitz steht im Büro am Telefon. 
 

GÖRLITZ 
… am Westufer? - Jawohl, wir machen uns auf 
den Weg!  

 
Görlitz legt auf. Da kommt Martin herein. 
 

GÖRLITZ 
Wir haben einen Einsatz am See. Da sind ein 
paar Verrückte unterwegs. 
 
MARTIN 
(hört nicht zu) Sag mal, deine kleine 
Schwester… 
 
GÖRLITZ 
Nicole?  
 
MARTIN 
Genau, die. - Arbeitet die noch in der U-Haft 
Magdalenenstraße? 
 
GÖRLITZ 
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Ja, wieso…  
 
MARTIN 
(unterbricht) Kannst du mir ihre Adresse 
geben? 
 
GÖRLITZ 
Willst du dich mit ihr verabreden?  
 
MARTIN 
Vielleicht. 
 
GÖRLITZ 
Das muss ich mir erst noch überlegen. Ob du 
der richtige Umgang für sie bist... 

 
Martin nimmt seine Mütze...  
 

MARTIN 
(leicht genervt) Wo sollen wir hin? (im 
Hinausgehen) Weißensee? 
 
GÖRLITZ 
(folgt) Westufer!  
 

15. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – BOUDOIR DUNJA    I/T 
 
Dunja hat Besuch: zwei Abgeordnete des Kultusministeriums - wenig künstlerisch 
wirkende Herren in grau-grünen Anzügen mit eisigem Gesichtsausdruck - 
besprechen mit Dunja den Ablauf der Konzerte. Dunja ist dabei nervös und 
angespannt, mit den Gedanken bei Julia 
 
Dunja gibt den Herren mehrere bedruckte Blätter: das Programm.  
 

DUNJA 
... das hier ist das allgemeine Programm. 
Außerdem singe ich in jeder Stadt ein paar 
individuelle Lieder. Verzeihung, nicht 
individuell, ich wollte sagen: regionstypisch. Als 
Zugabe sind folgende Lieder vorgesehen: Brel, 
Piaf, zwei Brechtlieder. Da entscheide ich nach 
Melancholiefaktor im Publikum...  
 

Dann kramt Dunja auf ihrem Flügel zwischen den Noten herum. 
 
DUNJA 
(offensiv) Und das hier ist die unterschriebene 
Erklärung, das ‚Lied an Funktionäre’ nicht zu 
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singen. Vorgestern war bei uns mal das 
Klopapier aus. Da hätte ich das hier beinahe...  
 

Die beiden Herren sehen Dunja fragend und ernst an.  
 

DUNJA 
Aber ist ja noch mal gut gegangen. Oder? 

 
Dunja reicht den Herren die Erklärung. 
 
16. BILD / PRENZLAUER BERG  / WOHNUNG HAUSMANN - FLUR  I/T 
 
Später. Dunja bringt die Herren zur Tür.  
 

DUNJA 
Es war wie immer eine kreative Freude, mit 
Ihnen zu arbeiten. 

 
Die Herren grüßen kurz und gehen die Treppe hinunter. Da kommt ihnen jemand auf 
der Treppe entgegen. Dunja erstarrt. 
 

DUNJA 
Julchen! 

 
Dunja zieht Julia in den Flur, sie schließt die Tür... 
 

JULIA 
(müde) Tag, Mama. 

 
Julia will an ihr vorbei...  

 
DUNJA 
(flüsternd) Wo warst Du? Ich dachte schon Sie 
hätten Dich verhaftet.... 
 

Julia steht ihrer Mutter gegenüber... sieht ihr ins Gesicht, fast trotzig.  
 

JULIA 
Wovon sprichst du? 

 
DUNJA  
Ich habe solche Angst gehabt...Lämmchen... 

 
JULIA 
Was machst du so einen Aufstand, ich war bei 
Moni... 
 

Da gibt Dunja Julia eine klatschende  Ohrfeige – und fast gleichzeitig zieht sie ihre 
Tochter an sich. 



„Weißensee – Die verlorene Tochter“  18 
 

 
DUNJA 
Warum zum Teufel hast du nicht mit mir 
geredet!? 
 

Julia macht sich los und geht weiter in ihr Zimmer. Dunja folgt ihr. 
 

17. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – ZIMMER JULIA    I/T 
 

Julia zieht ihre Bluse aus und nimmt ein paar Sachen aus dem Schrank. Dunja folgt 
ihr. Dabei eindringlich: 
 

DUNJA 
Julchen: hier ist deine Heimat, hier ist dein 
Leben! Wenn dir was nicht passt, dann tu was 
dagegen! Mach deinen Mund auf, er ist doch so 
hübsch!!! Und hau nicht ab... 
 

Julia geht wieder in den Flur und dann ins Bad. Sie bleibt in der Tür stehen. 
 
JULIA 
Bitte... können wir da ein anderes Mal drüber 
reden? 
 
DUNJA 
Ich habe dich doch nicht feige erzogen, oder 
habe ich das? Was habe ich falsch gemacht...  
 
JULIA 
(zärtlich) Ich bin doch hier, Mama. 
 

Dann macht Julia ihrer Mutter die Tür vor der Nase zu... Dunja hätte gern noch mehr 
gesagt, aber sie verstummt... sie ist durcheinander, mit ihrer Tochter geht etwas vor 
sich, das sie nicht einordnen kann. 
 
Dann singt sie die Tür an, hinter der Milchglasscheibe ahnt man, wie Julia sich 
auszieht... 
 

DUNJA 
(singt leise) An einem Tag im Mai... die Wäsche 
winkt rot auf der Leine, an einem Tag im Mai, 
da habe ich dich verloren im Wind... 

 
Plötzlich sieht Dunja sehr weich und liebevoll aus, ein Gesicht, dass sie niemandem 
zeigt... 
 
18. BILD / OST-BERLIN / WEIßENSEE       A/T 
 
Martin und Görlitz parken den Streifenwagen.  
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Sie steigen aus und gehen in Richtung Ufer. Dabei: 
 

GÖRLITZ 
Jetzt sag mal ehrlich: was willst du von Nicole? 
 
MARTIN 
Nicht das, was du denkst. 
 
GÖRLITZ 
Das hört sich ja richtig versaut an... jetzt guck 
dir diese Bekloppten an! 
 

Am Ufer bietet sich ein skurriles Bild: Indianer beiderlei Geschlechts tanzen in voller 
Montur um ein Lagerfeuer. Dazu wird gesungen und es werden Trommeln 
geschlagen. Martin und Görlitz bleiben fasziniert stehen… 
 
19. BILD / WEIßENSEE / VOR SCHULE ROMAN     I/T 
 

Die Schule ist vorbei. Die Glocke hat geläutet.  
 
Falk fährt mit seinem Lada vor der Schule vor. Roman wartet dort schon mit seinem 
Ranzen. Falk beugt sich hinüber und öffnet die Beifahrertür. 
 

FALK 
Roman, steig ein!  
 

Roman sieht herein, steigt aber nicht ein. 

ROMAN 
Papa...? 
 
FALK 
Na los, wir sind spät dran. 
 
ROMAN 
Ich möchte... ich will lieber nicht mit. (unsicher) 
Wir haben ... es ist doch heute Nachmittag 
auch noch Vorturnen wegen der  
Leistungsgruppe... 
 
FALK 
Steig ein. 
 

Falks scharfer Blick wirkt ziemlich einschüchternd. Roman wirft den Ranzen auf den 
Rücksitz und setzt sich neben ihn. 
 

FALK 
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(keinen Widerspruch duldend) Willst du deine 
Mutter enttäuschen? – Und jetzt mach die Tür 
zu. 
 

Roman schlägt die Tür zu. Falk mustert Roman von der Seite, der vor sich hinbrütet. 
 

FALK 
Freust du dich nicht auf Mama? 

 
ROMAN 
(hat Angst) Meinst du, sie trinkt jetzt nie wieder 
Wein? 
 

Ein Moment Schweigen, dann: 
 
FALK 
Wir holen deine Mutter aus einer Kurklinik bei 
Magdeburg ab. Dort war sie für 5 Wochen in 
Behandlung wegen eines Magengeschwürs. 
Jetzt ist sie wieder gesund. 
  
ROMAN 
Aber ich habe sie doch selber manchmal 
gesehen... wenn sie so komisch geguckt hat... 
 
FALK 
Wenn du glaubst, dass deine Mutter getrunken 
hat, dann frag sie danach. Sie muss es ja 
selbst am besten wissen, oder? 
 

Roman schweigt. Es ist klar, dass er seiner Mutter unmöglich so eine Frage stellen 
kann. 
 

FALK 
Ich habe dir gesagt, wie es gewesen ist. 
Vertraust du mir nicht? 
 
ROMAN 
Ja, schon... 
 
FALK 
Das beruhigt mich. 
 

Falk startet den Motor. 

ROMAN 
(hilflos) Du bist ja mein Vater. 
 

Falk gibt Gas... 
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20. BILD / OST-BERLIN WEIßENSEE - UFER     A/T 
 

Am Ufer des Weißensee.  
Görlitz und Martin stehen inmitten der Indianer. Sie sind dabei, die Ausweise zu 
überprüfen. Ein paar der Indianer löschen das Feuer. 
Vor Martin stehen zwei junge Frauen, Squaws mit Federschmuck und langen 
Zöpfen. Eine von ihnen flirtet offensichtlich mit Martin. Er betrachtet ihre Ausweise, 
und notiert die Namen, wobei er keine Miene verzieht. 
 

MARTIN 
Sie wissen schon, dass hier offenes Feuer 
verboten ist, Fräulein… 
 
LITTLE PONY 
Little Pony. 
 
MARTIN 
(re: Ausweis) Fräulein Meister. Sie riskieren 
damit eine Anzeige wegen Gefährdung der 
Öffentlichkeit… 
 
LITTLE PONY 
Seien Sie kein Spielverderber. Wir stören hier 
doch keinen.  
 
MARTIN 
Es haben sich Spaziergänger über Sie 
beschwert. Sie machen den Leuten Angst… 
 
LITTLE PONY 
Wir sind Lakota, das heißt: Stamm der freien 
Seelen. Haben Sie nicht auch eine freie Seele? 
 

Da tritt Görlitz an Martin heran.  
 

GÖRLITZ 
(leise) Was machen wir jetzt mit den 
Rothäuten? Auf die Wache? 

 
MARTIN 
Die passen doch gar nicht alle in unsern 
Streifenwagen. 

 
GÖRLITZ 
(macht) Haha. – Aber wir verlangen ein 
Bußgeld? Wegen Störung der öffentlichen 
Ordnung? 
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MARTIN 
Sie kamen in friedlicher Absicht sagt Little 
Pony. 
 
GÖRLITZ 
Hast du das mal überschlagen. Das sind 
mindestens 200 Mark… 
 
MARTIN 
Willst du wirklich wie ein schäbiger Imperialist 
gegen ein unterdrücktes Indianervolk 
vorgehen? 
 

Görlitz ist einen Moment lang sprachlos. 
 

GÖRLITZ 
Und wie willste das dem Chef erklären? Der 
ganze Vorgang ist aufgenommen. Was 
schreiben wir denn in den Bericht? Oder 
schreiben wir gar keinen? Was sagen wir denn, 
was wir den ganzen Vormittag gemacht haben? 
 
MARTIN 
‚Betreuung unserer Menschen’. (laut) Sie 
können jetzt gehen! 

 
Die Indianer packen erleichtert zusammen. Görlitz beaufsichtig das. 
 

GÖRLITZ 
Lassen Sie nichts liegen! Ist das Feuer richtig 
aus!? Das wird hier ordentlich hinterlassen! 
Wem gehört diese Pfeife? 

 
Inzwischen tritt Little Pony an Martin heran. 
 

LITTLE PONY 
Ich wusste, Du bist einer von uns, Du Großer, 
glutäugiger… 
 
MARTIN 
(unterbricht) Kupfer. Mein Name ist… 

 
JULIA 
(ruft, off) Martin! 
 

Julia steht am Ufer. Sie winkt leicht. Martin starrt sie an wie eine Erscheinung. Er 
geht auf Julia zu. Görlitz verfolgt, was sich abspielt.  
 
Julia und Martin stehen sich gegenüber.  



„Weißensee – Die verlorene Tochter“  23 
 

 
JULIA 
Ich durfte gehen. 
 
MARTIN 
Ja...das sehe ich.  
 
JULIA 
Dein Chef ist nett. Er hat mir gesagt, wo ich 
dich finde.  
 
MARTIN 
Das sind Lakota. Sie haben die 
Sommersonnenwende gefeiert. 
 
JULIA 
(grinst) Achso. 
 
MARTIN 
(zu Görlitz) Kannst du mich eine halbe Stunde 
entbehren? 

 
Görlitz sieht Martin kopfschüttelnd an.  
 

GÖRLITZ 
Dann brauchst du Nicoles Nummer auch nicht 
mehr, was? 

 
21. BILD / VOR KLINIK         A/T 
 
Der Lada fährt auf ein großes Gebäude in einer Parklandschaft zu. Eine Klinik bei 
Magdeburg.  
Vor dem Eingang steht eine Frau, Mitte 30, attraktiv und gesund wirkend: Vera 
Kupfer. Sie winkt stürmisch, als sie Falk und Roman erkennt.  
 
Falk parkt und steigt aus, er öffnet Roman die Tür. 
 

FAlK 
Na los, du bist kein kleiner Junge mehr. Du 
schaffst das. 

 
Roman steigt aus dem Wagen. Er geht mit Falk auf seine Mutter zu. 
 
Vera erkennt sofort die Angst ihres Sohnes, sie streckt beide Hände aus. 
 

VERA 
Roman, guck mich mal an... 
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Roman macht einen Schritt, sieht dabei weiter auf den Boden, und lässt sich von 
seiner Mutter umfangen. Vera schließt ihn fest in die Arme. 
 

ROMAN 
(leise, wie fragend) Mama. 
 
VERA 
Mein Schatz, alles ist gut.  
 

Roman hebt den Blick und sieht in Veras klare, freundliche Augen. Ein riesiger Stein 
fällt ihm vom Herzen. Er lächelt. 

 
ROMAN 
Hallo, Mama. 
 
VERA 
Mir geht es gut... alles ist wieder gut... ich freue 
mich so auf zuhause... 
 

Veras Blick fällt auf Falk, der die Szene lächelnd mit angesehen hat. Er hält ihr die 
ausgepackten, gelben Rosen entgegen. 
 

FALK 
(ehrlich) Vera - du siehst toll aus... mindestens 
fünf Jahre jünger. 
 
VERA 
(etwas befangen) Hallo, Falk... 
 

Die beiden umarmen sich ebenfalls, etwas unsicher, vorsichtig. 
 
Roman sieht seine Eltern ernst an: alles ist gut! 
 
22. BILD / WEIßENSEE - PARK       A/T 
 
Später. Martin und Julia gehen zusammen durch den Park. 

 
JULIA 
... ich verstehe nicht, warum sie mich so schnell 
wieder rausgelassen haben. (besorgt) Aber 
Robert sitzt bestimmt noch drin...  
 
MARTIN 
Er ist Amerikaner. Sie können ihn nicht lange 
festhalten.  
 
JULIA 
Kannst du nicht irgendwas rausfinden? Wo er 
ist? Wie es ihm geht? 
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MARTIN 
Ich versuche es...  
 
JULIA 
Du hattest recht, ich liebe ihn nicht... aber er ist 
ein guter Freund... wir sind losgefahren, dabei 
wusste ich schon vorher, es stimmt nicht, was 
ich da mache... ich habe gerufen: halt an. Es 
hat Robert dann einen ganz schönen Schlag 
versetzt, als ich gesagt habe, ich komme nicht 
mit... er hat mich rausgelassen. Wir haben uns 
nicht mal verabschiedet....  

 
Da hält Martin Julia leicht am Arm fest. Sie bleibt stehen. 

 
MARTIN 
Ich hatte Angst um dich. 
 

Julia sieht Martin an, die Verliebtheit in seinen Augen... 
 

JULIA 
Bin ich denn jetzt in Sicherheit? 
 

Martin und Julia sehen sich an... 
 

MARTIN 
(lächelt) Nein... 

 
23. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUFPER / WOHNUNG FALK   I/T 
 

Im Haus Kupfer. Falk führt Vera ins Schlafzimmer... sie hat die Augen geschlossen. 
Dabei: 

 
FALK 
Warte... gleich kannst du sie wieder 
aufmachen... 
 
VERA 
(unsicher) Falk, was soll das denn werden? Mir 
ist schon ganz schwindelig... 
 
FALK 
Jetzt! Augen auf! Und – ein Tusch! 
 

Vera öffnet die Augen und sieht sofort das neue Bett. 
 

VERA 
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Das kann ja gar nicht wahr sein!  
 

Falk lächelt zufrieden. Vera geht herum, berührt den Betthimmel, die Decken... 

VERA 
Wo hast du das denn her?  
 
FALK 
Ach. Es ergab sich so. 
 

Vera legt sich vorsichtig auf das Bett. 
 

VERA 
Das ist ja wie auf Wolken...! 
 

Falk legt sich neben sie.  
 
Sie liegen unsicher nebeneinander - als hätten sie Angst, mit einer zu heftigen 
Bewegung etwas kaputt zu machen. 

 
FALK 
Vera, es ist viel Unschönes zwischen uns 
passiert in der letzten Zeit.  
 
VERA 
Es ist  nicht leicht mit mir, ich weiß... 
 
FALK 
Ich habe Fehler gemacht. Du auch. Lass uns 
noch mal von vorne anfangen...  
 

Falk dreht sich auf die Seite. 
 
FALK 
(lächelt) Dabei hilft uns vielleicht auch ein 
neues Bett... es war sehr einsam hier ohne 
dich... 
 

Falk beugt sich über Vera und küsst sie fordernd. Vera will sich zuerst darauf 
einlassen – aber letztlich ist ihr diese Nähe zu schnell da... Sie macht sich los... 
 

VERA 
Lass mich erst mal auspacken, ja? 
 
FALK 
Kein Problem. 

 
Vera steht vom Bett auf, Falk verschränkt die Arme unter dem Kopf, man sieht nicht, 
was er denkt...  
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24. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUFPER / KÜCHE    I/T 
 
Später. Marlene und Vera bereiten in der Küche gemeinsam das Abendbrot vor, als 
Martin zusammen mit Lisa hereinkommt: Martin ist glücklich und angespannt 
zugleich. Lisa schießt gleich auf Vera zu und umarmt sie innig. Die beiden mögen 
sich sehr. 
 

LISA 
Hallo, Tante Vera! 
 
VERA 
Lisa, meine Süße! Menschenskind, bist du 
schon wieder gewachsen. 

 
MARTIN 
Hallo, Vera.  
 
VERA 
Tag, Martin. 
 
MARTIN 
Schön, dass du wieder da bist. 
 

Vera lächelt ihren Schwager freundlich an – die beiden mögen sich, können aber 
nicht viel miteinander anfangen. 

 
LISA 
Ich schlafe heute bei Papa. Einmal die Woche 
darf ich das jetzt immer! 
 
VERA 
Wie gut, dass das grade heute ist. 
 
MARTIN 
(zu Marlene) Wo ist Vater? 

 
Marlene zeigt nach draußen in den Garten. 
 

MARLENE 
Sitzt und schwitzt. 

 
MARTIN 
(überrascht) Ich dachte, das hat er schon vor 
Jahren aufgegeben. 

 
Marlene sieht Martin durchdringend an. 
 

MARLENE 
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Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Mir sagt ja 
keiner was. 

 
Vera sieht fragend zwischen Marlene und Martin hin und her. Martin verlässt die 
Küche wieder... 
 
25. BILD / WEISSENSEE / HAUS KUFPER / SAUNA    I/T 
 
Im Gartenhaus ist eine Sauna untergebracht. Hier sitzt Hans und schwitzt.  
 
Da öffnet sich die Tür und Martin kommt ebenfalls mit einem Handtuch um die Hüfte 
herein. 
 
Er setzt sich auf die Stufe oberhalb seines Vaters. Zuerst schweigen sie. Dann: 
 

HANS 
Das sollte ich wieder regelmäßig tun. Zweimal 
die Woche. 

 
MARTIN 
Ich wollte mich bei dir bedanken.  
 
HANS 
(ignoriert das, weiter) Das macht immun. 

 
MARTIN 
Ist Robert Schnyder noch inhaftiert? 

 
Hans schweigt, er sieht Martin nicht an... er wischt sich den Schweiß ab. 
 

MARTIN 
Nichts bleibt geheim – ist das nicht dein 
Wahlspruch? 

 
HANS 
Ich sage es nur einmal, Martin: ich verbiete dir 
jeden Kontakt mit Julia Hausmann und weiteren 
Personen aus ihrem Umfeld.  

 
MARTIN 
Als ich ein kleiner Junge war, hast du mir mit 
den gleichen Worten verboten, mit den Söhnen 
von Prerows zu spielen. Das waren 
Klassenfeinde... ich habe brav gehorcht. 
 
HANS 
Und das wirst du auch jetzt tun. Martin das ist 
zu deinem Besten. 
 



„Weißensee – Die verlorene Tochter“  29 
 

MARTIN 
Den kleinen Jungen gibt es schon lange nicht 
mehr. 
 
HANS 
(kocht hoch) Ich warne dich, Martin, mach mich 
nicht zu deinem Gegner!  
 
MARTIN 
(fast besorgt) Du hast ja Angst.  

 
Hans steht auf, bevor er auf seinen Sohn losgeht. 

 
HANS 
Mach dir noch einen Aufguss. Das entspannt 
und du kriegst einen klaren Kopf. 

 
Dann nimmt Hans sein Handtuch und verlässt die Sauna.  
 
Im Vorraum der Sauna gießt er sich einen Kübel eiskaltes Wasser über den Körper... 
er prustet und schnaubt... 
 
26. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUFPER / ESSZIMMER    I/T 
 
Abend.  
Die Familie sitzt beim Essen, auf einem Schränkchen steht der üppige, gelbe 
Rosenstrauß.  
 
Die Stimmung scheint oberflächlich harmonisch, unterschwellig herrschen gewisse 
Spannungen. Martin ist durcheinander, verliebt, angespannt... Hans scheint auf der 
Hut. Er sieht Martin an: was geht in ihm vor? 
 
Roman wirkt glücklich, sieht seine Mutter Vera immer wieder an, die an einem 
Wasserglas nippt... Falk versucht, ein glückliches Gesicht zu machen, aber er wird 
von der bösen Vorahnung beschlichen, dass Veras Rückkehr neue Schwierigkeiten 
bringt...  
 

VERA 
(zu Lisa) Wie geht es denn in der Schule? 

 
LISA 
(zitiert falsch) Meine Aufsamkeit lässt Wünsche 
übrig. 
 

Alle lachen. 
 
MARTIN 
Aber dafür kennt ihre Kreativität keine Grenzen. 
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VERA 
Das ist das Wichtigste, dass ein Kind 
schöpferisch veranlagt  ist... 

 
MARLENE 
(zu Vera) Ab wann unterrichtest du denn 
wieder? 
 
VERA 
Ab Montag. Meine Achte hat mir sehr nett 
geschrieben. Sie haben alle zusammen ein 
Riesen-Bild gemalt. (zeigt) Das Paket war so 
lang. Ich glaube, die haben mich wirklich 
vermisst... 
 
FALK 
Warum sollten sie nicht? – Mach dich nicht so 
klein, Vera. 
 

Falk streicht Vera kurz über die Hand.  
Martin sieht seinen Bruder freundlich und aufmunternd an. Marlene sieht das und 
lächelt. 

 
MARLENE 
Wie schön: alle gesund, alle da... Alle meine 
Kinder... warum kann das nicht immer so sein? 

 
Falk, Hans und Martin fangen an, leise wie Hühner zu gackern, Roman und Lisa 
lachen und stimmen mit ein: dies ist ein familiäres Ritual, wenn Marlene das 
Muttertier zu sehr raushängen lässt. 

 
MARLENE 
Macht euch nur über mich lustig. Ja, ich weiß, 
ich bin eine Glucke... aber eine glückliche 
Glucke... 

 
27. BILD / MFS – BÜRO HANS        I/T 
 
Der nächste Morgen.  
 
Hans sitzt an seinem Schreibtisch und hört über Kopfhörer eine Vernehmung ab. Er 
macht sich Notizen.  
Da kommt seine Sekretärin herein und legt ihm einen Umschlag auf den Tisch. 
 
Hans nimmt den Kopfhörer ab. 
 

SEKRETÄRIN 
Von Dr. Sadlow. Aus Leipzig.  
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HANS 
Danke. 
 

Die Sekretärin geht wieder hinaus.  
 
Hans öffnet dem Umschlag und nimmt ein paar Blätter heraus. Man erkennt 
„Wahrscheinlichkeit der Vaterschaft“ 
 
Auf einem zweiten Blatt sind medizinische Daten vermerkt.  
 
Hans blickt auf die Papiere  
 
Hans greift zum Telefon. 
 

HANS 
Verbinden Sie mich mit Dr. Sadlow. – Joachim? 
Hier ist Hans. Ich habe hier dein Gutachten. Zu 
der Vaterschaftsklärung. Ich verstehe das noch 
nicht ganz.... – Ausgeschlossen also. Ist das 
sicher? - Danke. Du hast mir geholfen. 
 

Hans legt auf.  
Er fährt sich mit der Hand über das Gesicht... Julia ist nicht seine Tochter. Hans ist 
traurig – und außerdem wütend, von Dunja so hereingelegt worden zu sein. 
 

HANS 
(wütend) Duschka, du bist ein verlogenes 
Luder... 
 

28. BILD / PRENZLAUER ALLEE – MUSIKZIMMER DUNJA   I/T 
 
Zur gleichen Zeit in der Wohnung Hausmann. Dunja packt konzentriert ihre Sachen 
zusammen, Schminke, Kleider. Noten. Ein offener Koffer steht auf dem Tisch. 
Julia steht in der Tür und beobachtet sie. 
 

JULIA 
In wie vielen Städten trittst du auf? 

 
DUNJA 
Sieben. (lampenfiebrig) Fast überall ist 
ausverkauft. 

 
Da fallen Dunja ein paar Blätter herunter.  
 

JULIA 
Kann ich dir helfen? 

 
DUNJA 
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Danke, du weißt doch, ich habe mein eigenes 
System, das bringst du nur durcheinander.  

 
Julia reicht Dunja ein Blatt: ‚Lied an Funktionäre’, das sie aufgehoben hat. 
 

JULIA 
Willst du das etwa doch singen? 

 
DUNJA 
Das und noch zwei neue Lieder.  

 
JULIA 
Dann bist du deine Spielerlaubnis los. 

 
DUNJA 
Ich habe einen Schutzheiligen, das weißt du 
doch.  
 
JULIA 
Wer’s glaubt… 
 
DUNJA 
Julchen, ich muss sagen, was mir nicht gefällt! 
Sonst ersticke ich... und mein Publikum, das 
erwartet das auch von mir! Ich bin eben keine 
Schlagerbiene (wiederholt modulierend) 
Schlagerbiene – Schlagerbiene - Oh, Gott, 
hörst du das... 

 
JULIA 
(weiß, was Dunja meint) Nein, Mama, ich höre 
gar nichts! 

 
DUNJA 
(beunruhigt) Ich werde heiser...  

 
JULIA 
Deine Stimme klingt wie üblich! 

 
DUNJA 
Ich wette, in zwei Stunden ist die Stimme ganz 
weg. Das hatte ich schon mal, genau 
dasselbe... ich will auftreten – und es kommt 
kein Ton mehr. 

 
JULIA 
Das ist 10 Jahre her, du hattest 40 Grad Fieber 
und eine echte Kehlkopfentzündung. Ich finde 
nicht, dass du so klingst... 
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DUNJA 
(hört nicht hin) Und heute singe ich 
ausgerechnet im Blauen Vogel in Erfurt, der 
Raum hat eine saumäßige Akustik....  

 
Dunja singt ein paar Töne und nimmt dann schnell ein paar Halspastillen aus einer 
Dose. Julia beobachtet das leicht kopfschüttelnd. Sie kennt diese Angst ihrer Mutter, 
die vor jedem Auftritt aufkommt: die Stimme könnte versagen. 
 

JULIA  
Ich lass dich mal lieber in Ruhe... 

 
DUNJA 
Nein, Julie, bleib hier... du bist doch der einzige 
Mensch, den ich ertragen kann, wenn ich 
Lampenfieber habe... 

 
Dunja zieht Julia an sich und küsst sie kurz. Da klingelt es an der Tür. 
 

DUNJA 
Das ist Armin... ! Und ich habe noch nichts 
eingepackt (probiert, singt) eingepackt... 
eingepackt... eingepackt... 

 
29. BILD / PRENZLAUER ALLEE – FLUR      I/T 
 
Später: 
Dunja und Julia umarmen sich in der Tür.  
 

DUNJA 
Ich bring dir Pralinen mit. Und wenn ich 
wiederkomme, dann machen wir was 
zusammen, ja, dann fahren wir an die Ostsee!  

 
JULIA 
(gleichzeitig, resigniert) Fahren wir an die 
Ostsee. 

 
Dann rauscht Dunja aus der Wohnung. Julia lehnt sich an die Tür, seufzt....  
 
Plötzlich ist es sehr still... bis das Telefon schrillt. Julia hebt ab. 
 

JULIA 
Hallo? 

 
MARTIN 
(off) Julia?  
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JULIA 
Ja... 
 

Sie erkennt Martin. Ihr Herz schlägt bis zum Hals. 
 
MARTIN 
(off) Wir können uns nicht mehr sehen, Julia.  

 
JULIA 
Ja, ich weiß...  

 
Julia lauscht in den Hörer... wartet auf eine Äußerung... dann endlich: 
 

MARTIN 
Bist du allein? 

 
JULIA 
Ja. 
 

Noch eine quälende Pause, dann: 
 

MARTIN 
Ich bin in einer Viertelstunde da...  
 

30. BILD / WEIßENSEE – STRAßE       A/T 
 

Martin fährt schnell auf seinem Fahrrad die Straße entlang... er achtet nicht auf den 
Verkehr. Jemand hupt ihn an: heh, pass doch auf! 

 
31. BILD / PRENZLAUER ALLEE – FLUR      I/T 

 
Julia probiert vor dem Spiegel eilig verschiedene Oberteile an... da klingelt es... sie 
zieht das Oberteil wieder an, das sie zu Anfang trug... sie sieht in den Spiegel, sie 
fummelt an ihren Haaren... gibt auf: zu spät. 
 
Sie öffnet die Wohnungstür.  
 
Martin sagt kein Wort, stattdessen küsst er sie sofort, sie ihn... sie taumeln 
leidenschaftlich den Flur entlang... doch dann ernüchtert Julia. 
 

MARTIN 
Entschuldige. Wir kennen uns ja kaum. 

 
Julia lacht ein wenig, dann ernst: 
 

JULIA 
Ich habe das Gefühl, wir amüsieren uns auf 
Roberts Kosten. 
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MARTIN 
Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Aber 
ich konnte noch nichts erfahren.  

 
JULIA 
Ja... trotzdem danke... 
 
MARTIN 
Soll ich lieber wieder gehen? 

 
JULIA 
Nein...auf keinen Fall... 

 
32. BILD / PRENZLAUER ALLEE – JULIAS ZIMMER    I/T 
 
Später: Martin sieht sich in Julias Zimmer um. Ein einfacher Plattenspieler steht auf 
einem Tischchen, darauf liegt eine Platte. Martin schaltet den Plattenspieler an. Erst 
kratzt es, dann hört man – Vogelgezwitscher. 
 
In diesem Moment kommt Julia mit einem Tablett mit zwei Gläsern und einer 
Weinflasche herein. 
 

JULIA 
(re: Platte) Die hat mir meine Mutter mal 
geschenkt, als ich noch klein war. Damit ich im 
Wald alle Vögel erkenne.  
 
MARTIN 
Und? 
 
JULIA 
Ich kann sie absolut nicht unterscheiden. Aber 
ich höre die Platte manchmal einfach nur so. Es 
klingt so schön. 
 

Martin hat die Hülle entdeckt, er dreht sie um. 
 

MARTIN 
(re: Inhalt) Wir hören also eine Lärche. 

 
JULIA 
Nein, eine Nachtigall. Das ist die B-Seite. – 
aber am liebsten mag ich ihn... 

 
Julia setzt den Tonarm weiter. Ein neuer Gesang erklingt, eher ein Gemecker... 
 

JULIA 
Ein Rohrspatz. Der kann auch nicht singen, so 
wie ich. 
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MARTIN 
Weißt du was: ich wollte immer eine Frau 
haben, die nicht singen kann. 

 
Julia sieht Martin an. 
 

JULIA 
Deinetwegen.  
 
MARTIN 
Meinetwegen? 
 
JULIA 
Deinetwegen bin ich hier geblieben. 
 

Dann schenkt Julia die Gläser voll, während Martin sie glücklich einfach nur ansieht... 
 
33. BILD / OST-BERLIN – HOHENSCHÖNHAUSEN     I/T 
 
Ein neuer Tag. Über Ost-Berlin geht die Sonne auf. 
 
34. BILD / HOHENSCHÖNHAUSEN – U-HAFT - FLUR    I/T 
 
In der U-Haft. Falk geht den kargen, trostlosen Flur entlang. Dabei spricht er mit 
einem Wärter.  
 

WÄRTER 
Er ist jetzt seit 3 Tagen isoliert. Das Licht in 
seiner Zelle ist immer eingeschaltet. Er sollte 
jetzt zeitlich und räumlich desorientiert sein.  

 
FALK 
Gut. 

 
35. BILD / HOHENSCHÖNHAUSEN – U-HAFT - VERHÖRRAUM   I/T 
 
Im Verhörraum sitzt Robert Schnyder vor einem Schreibtisch. Er sieht schlecht aus, 
blass und erschöpft. Falk tritt ein. 
 

FALK 
Herr Schnyder, guten Tag. 

 
Falk schüttelt Robert die Hand. 
 

ROBERT 
Wie spät ist es? 

 
FALK 
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Ich darf Ihnen das eigentlich gar nicht sagen...  
 
Falk setzt sich, dabei tut er so, als ob er zögert, dann zeigt er Robert die falsch 
gestellte Uhr. 
 

ROBERT 
Tag oder Nacht? 

 
FALK 
Es ist mitten in der Nacht. Früher konnte ich 
nicht kommen. Wie geht es Ihnen denn? 

 
ROBERT 
Kann ich einen Anwalt sprechen? 
 

Falk holt ein Blatt hervor, auf dem ca. 30 Namen stehen. 
 
FALK 
Natürlich. Suchen Sie sich einen aus. 
 

Robert überfliegt die Liste, sieht hilflos auf. Dann kreuzt er den ersten Namen an. 
Falk nimmt die Liste wieder an sich. 

 
FALK 
Ich werde Dr. Becker kontaktieren. Er wird Sie 
dann aufsuchen.  
 
ROBERT 
Könnten Sie bitte dafür sorgen, dass nachts in 
meiner Zelle das Licht ausgeschaltet wird. 

 
FALK 
Natürlich. - Ich verrate Ihnen jetzt mal etwas: 
An Ihnen sind wir ehrlich gesagt – nehmen Sie 
es nicht persönlich – nicht besonders 
interessiert.  
 
ROBERT 
Sondern? 
 
FALK 
Julia Hausmann ist Bürgerin unserer Republik, 
sie hat gegen unsere Gesetze verstoßen. Und 
wir brauchen Sie als Zeugen. 

 
ROBERT 
Julia wollte nie abhauen. 

 
FALK 
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Ich glaube Ihnen nicht. 
 
Falk zeigt Hans die Kopie der Flugtickets aus Roberts Apartment.  
 

ROBERT 
Gut, ja, ich habe es mir gewünscht, ja. Aber sie 
wollte nicht. Sie wollte die DDR nicht verlassen. 
 

Falk lächelt, als ob er sich freut, dass Robert nicht so einfach Geständnisse macht. 
 

FALK 
Sie lügen gut. Ich hatte schon viele hier: Sie 
sind ein begabter Lügner. 

 
36. BILD / HOHENSCHÖNHAUSEN – U-HAFT - FLUR    I/T 
 
Später auf dem Flur. Falk spricht mit dem Wärter. 
 

FALK 
Das Licht in der Zelle wird ab jetzt im Wechsel 
ein- und ausgeschaltet.  

 
WÄRTER 
Takt 15 Minuten? 

 
FALK 
(tadelnd) Keine Regelmäßigkeiten, Kollege, 
sonst hat er ja etwas, woran er sich festhalten 
kann.  

 
WÄRTER 
Jawohl, Genosse Major. 

 
37. BILD / WEIßENSEE – POLIZEIWACHE      I/T 
 
Auf der Wache. Martin sitzt an einer Schreibmaschine und tippt im zwei Finger-
Suchsystem einen Bericht.  
Görlitz locht Unterlagen. Dabei: 
 

GÖRLITZ 
… hast du Lust, am Samstag zu uns in die 
Datsche zu kommen? Wir feiern Gittas 
Geburtstag nach. Mit Grillen und allen 
Schikanen.  
 
MARTIN 
Mal sehen. 
 
GÖRLITZ 
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Gittas Balkansalat ist der Hit. Es kommen auch 
ein paar schnuckelige Bräute. Damit du mal auf 
andere Gedanken kommst. 
 
MARTIN  
(freundlich) Nein, danke. 
 
GÖRLITZ 
Ich will dich doch nur vor Ärger bewahren.  
 
MARTIN 
Das ist wirklich nett von dir, Peter. Aber es ist 
zu spät. 

 
38. BILD / PRENZLAUER ALLEE – WOHNUNG HAUSMANN -    I/T 
 
Am Abend.  
In der Küche steht eine Kaffeekanne mit einem gefüllten Filter, auf dem Herd kocht 
das Wasser in einem Kessel, es pfeift schon länger, die Scheiben beschlagen, doch 
niemand kommt, um den Kaffee aufzugießen... auf dem Tisch stehen zwei 
unberührte Tassen... hier hat es einen eiligen Aufbruch beim Kaffeekochen 
gegeben... 
 
Einige Kleidungsstücke liegen auf dem Boden und bilden eine Spur, die in Julias 
Zimmer führt... 
 
39. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – ZIMMER JULIA    I/T 
 
Martin und Julia schlafen zum ersten Mal zusammen, leidenschaftlich und 
selbstverständlich zugleich... 
 
Später: die beiden liegen glücklich und nachdenklich miteinander verschlungen. 
Jeder von ihnen mit einer Tasse Kaffee in der Hand... 

 
MARTIN 
Am Sonntag haben meine Eltern ein paar 
Gäste. Sie wollen sich zusammen die 
Eröffnungsfeier der Olympiade ansehen. - 
Willst du nicht auch kommen? 
 
JULIA 
Ist das eine gute Idee? 

 
MARTIN 
Julia, das ist meine Familie. Meine entsetzliche, 
wunderbare Familie. Ich will, dass sie dich 
kennenlernen. Dass du sie kennenlernst. - Wir 
können uns natürlich auch vor aller Welt 
verstecken. In Brandenburgs Wäldern. Und da 
leben wir dann nur von Liebe und Pilzen. 
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JULIA 
Ich wähle die zweite Möglichkeit... 
 

Martin küsst Julia liebevoll. 
 
40. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUPFER        I/T 
 
Im Haus Kupfer findet eine zwanglose Party statt. Alle Flügeltüren sind weit geöffnet, 
im Esszimmer wird ein Buffet gerade noch angerichtet.  
Die Stimmung ist locker und erwartungsvoll gespannt. 
  
Ein großer Fernseher läuft im Wohnzimmer. Davor sind Stühle gestellt... man will 
gemeinsam die Eröffnungsveranstaltung der Olympischen Spiele ansehen.  
 
Die Gäste sind fünf Paare verschiedenen Alters – hohe Stasioffiziere mit ihren 
Frauen. Eine von ihnen ist General Gaucke mit seiner deutlich jüngeren Frau. 
Roman sitzt mit einem etwa gleichaltrigen Jungen schon gespannt vorm Fernseher, 
beide mit einer Tüte Salzstangen. 
 

ROMAN 
... ich gehe jede Wette ein, dass Alexander 
Ditjatin beim Turnen alle Medaillen gewinnt! 

 
Marlene stellt Platten mit Schnittchen auf das Buffet. Vera trägt ein Tablett mit 
Begrüßungssekt herum, den Alkohol in der Nase. Marlene sieht es und nimmt es ihr 
ab. 
 

MARLENE 
Lass mich das machen. – Holst du die 
restlichen Platten aus der Küche. 

 
Vera geht in die Küche. 
 
Hans steht in seinem Arbeitszimmer mit Gaucke und einem weiteren Mann 
zusammen.  
 

HANS 
... die Rede von Stoph ist eine einzige 
Anbiederung an den Westen. Und das gerade 
jetzt. Mittag liegt mit seinem Kommentar 
vollkommen richtig... 
 

Gaucke hört nicht richtig sondern beobachtet interessiert eine der Frauen. Marlene 
tritt mit dem Tablett an die Runde heran.  
 

MARLENE 
Ein Glas Sekt? 
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Hans hebt seine Hand hoch und zeigt ein Glas Bier. Gaucke und der andere Mann 
heben ebenfalls die Hand. Auch sie haben jeder ein Bier. 
 

HANS 
Danke, wir sind schon bestens versorgt. 

 
Hans hebt sein Glas, die drei stoßen an: Prost! 
Marlene lächelt wie über dumme Jungs. Hans trinkt und  setzt das Glas ab. 
 

HANS 
Wo bleibt denn Martin? 

 
MARLENE 
Weiß ich nicht, er hat längst Dienstschluss... Er 
wollte pünktlich sein. 

 
Hans sieht etwas besorgt aus... Marlene geht weiter mit ihrem Tablett zu einer 
Damenrunde, die vom Wohnzimmer aus den Garten bewundert. 
 
Falk steht mit einem jüngeren Mann in der Nähe des Fernsehers.  
 

FALK 
... nein, es ist noch lange nicht raus, ob Geifel 
zum Leiter ernannt wird. Noch lange nicht... da 
hat Gaucke auch noch ein Wörtchen 
mitzureden...  

 
In diesem Moment erscheinen Martin und Julia Hand in Hand in der Wohnzimmertür.  
 

MARTIN 
(in die Runde) Guten Abend!  

 
Julia lächelt, sie versucht ebenfalls, selbstbewusst zu klingen. 
 

JULIA 
Guten Abend!  

 
Die meisten Gäste nehmen keine besondere Notiz von Martin und Julia. Einige 
heben die Hand: Hallo, Martin.  
 
Günther Gaucke will sich interessiert zur Tür drehen. 
 
Hans stellt seine Bierflasche ab und geht Martin und Julia schnell entgegen. Falk 
beobachtet das. 
 

HANS 
(zu Martin) Kann ich dich kurz sprechen. 
 

Er drängt Martin und Julia zurück auf den Flur, bevor Gaucke Julia gesehen hat. 
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41. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUPFER - FLUR      I/T 

 
Hans, Martin und Julia stehen im Flur. 
 

MARTIN 
Entschuldige die Verspätung. Ich habe Julia 
noch abgeholt. – Das ist mein Vater. – Julia 
Hausmann. 
 

Julia will Hans die Hand geben, aber er nimmt sie nicht. Er hat Angst vor der 
Berührung... er fixiert ihr Gesicht... 
 

HANS 
Guten Abend, Fräulein Hausmann. 
 
JULIA 
Freut mich. 
 

In diesem Moment tritt auch Falk auf den Flur. 
 

MARTIN 
Mein Bruder Falk.  
 

Falk zeigt ein Pokerface. Er schüttelt Julia die Hand, lässt sie nicht wieder los: dabei: 
 

FALK 
Kenne ich Sie nicht irgendwoher? 
 
JULIA 
Kennen tun Sie mich sicher nicht. Vielleicht 
haben Sie mich schon mal gesehen. 
 

Die beiden mustern sich scharf. 
 
MARTIN 
(re: Fernseher) Hat es schon angefangen? 
Haben wir was verpasst? 

 
Da erscheint Marlene in der Küchentür, mit einem Käse-Igel auf einem Teller. Ihr 
Blick fällt auf Martin und Julia.  
Sie lächelt überrascht – da sieht sie Hans’ und Falks Miene. Ihr Lächeln gefriert: hier 
stimmt etwas nicht. 
 
In diesem Moment sind aus dem Fernseher die Eröffnungsfanfaren zu hören...  

 
ROMAN 
(off, re: Fernseher, laut) Es geht los! 
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Die Gäste bewegen sich in Richtung Fernseher, nehmen nacheinander Platz.  
 

HANS 
(zu Marlene) Kümmere dich bitte um unsere 
Gäste! 

 
Marlene betritt das Wohnzimmer. Dabei: 
 

MARLENE 
(laut) Bitte, jeder wie er will, ganz zwanglos.  

 
ROMAN 
(off, begeistert) Da! Da! Das ist Ditjatin! 
 

Inzwischen stehen die vier weiter angespannt im Flur, Hans und Falk blockieren die 
Tür zum Wohnzimmer.  
 

MARTIN 
Was ist ? Lasst ihr uns nicht rein? 
 
HANS 
Es passt nicht, Martin. 

 
FALK 
Noch Fragen? 

 
Falk lächelt kühl. Hans und Martin messen sich mit Blicken. 
 

JULIA 
(schließlich) Komm. 

 
Julia nimmt Martins Hand. 

 
42. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUPFER / WOHNUNG MARTIN   I/T 

 
Martin ist mit Julia in seiner Wohnung.  
 
Julia sieht sich um. Inzwischen holt Martin eine Bierflasche aus dem Kühlschrank, 
öffnet diese und schenkt zwei Gläser ein. Martin wirkt wie geschlagen. 
 

MARTIN 
Es tut mir leid. 
 
JULIA 
Ich habe nichts anderes erwartet. 

 
Julia betrachtet die Zeichnungen von Lisa, ein gerahmtes Foto mit Martin und ihr, 
dann ein weiteres Foto von der ganzen Familie Kupfer im Garten. Das Bild strahlt 
Glück, Harmonie und eine große Natürlichkeit aus. Alle lachen, als habe der Fotograf 
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einen wirklich guten Witz erzählt. Falk hat Vera fest umarmt, sie strahlt, Roman ist 
offensichtlich im Moment der Aufnahme in die Luft gesprungen. Lisa sitzt auf Hans’ 
Schultern und hält ihm die Augen zu. 
 
Julia zeigt auf eine Frau neben Martin, die ihm in einer selbstverständlichen Geste 
den Arm umgelegt hat. 
 

JULIA 
Ist das deine Exfrau? 
 
MARTIN 
Marion, ja.  
 

Martin reicht Julia ein Bierglas. 
 
JULIA 
Sie sieht gut aus. So fein. 
 
MARTIN 
Das war an Lisas fünftem Geburtstag. Sie hat 
ihr erstes Fahrrad bekommen. 
 

Julia sieht sich weiter um. Dabei: 
 
JULIA 
(wie nebenbei) Dein Bruder macht mir Angst.  

 
MARTIN 
(sarkastisch) Die Firma arbeitet seit den 
Sechzigern nicht mehr mit physischer Gewalt. 
 
JULIA 
Die hinterlassen nur noch seelische Wracks, 
meinst du.  
 
MARTIN 
Es sind nicht alle gleich, Julia.  
 

Julia sieht Martin liebevoll an: 
 
JULIA 
Ich weiß.  
 
MARTIN 
Viele wollen wirklich nur das Beste für uns, für 
dieses Land... 
 
JULIA 
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Sie arbeiten nur mit den falschen Methoden. 
Vor allem dein Bruder. 
 
MARTIN 
Trotzdem tut er mir leid. Alles, was er nicht 
kontrollieren kann, löst Panik bei ihm aus. Das 
war schon immer so. 
 
JULIA 
Er ist verantwortlich für das, was er tut.  
 

Martin schweigt zustimmend. 
 
JULIA 
Ich mache mir Sorgen um Robert. Es macht 
mich verrückt, dass ich nichts weiß... 
 

Martin will Julia küssen, aber sie dreht sich weg. 
 
JULIA 
Ich gehe jetzt besser, Martin. 

 
43. BILD / ERFURT – BLAUER VOGEL      I/N 
 
Später am Abend. Im Lokal ‚Blauer Vogel’ Dunja steht auf einer schlichten Bühne in 
einem einsamen Lichtkegel, als wäre sie ganz allein auf der Welt. Sie sieht sehr 
schön und entspannt aus und singt wunderbar zum Klavier - das etwas 
umgewandelte Lied von den Königskindern. 
 

DUNJA 
(singt) ... die Mauer war viel zu hoch, doch die 
Mauer war viel zu hoch. / Sterbend liegt er im 
Grase, sie küsst seine Lippen so bleich. So 
sanken sie beide nieder, und sie wurde ihm 
ganz gleich, sie wurde ihm ganz gleich. Noch 
heut' hört man ihre Lieder, noch heut' ist dieses 
Land ihr Reich! Dies Niemandsland ist ihr 
Königreich!  

 
44. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUPFER /GARTEN    A/N 
 
Später am Abend. Die Gäste sind fort, Hans hat sich in den Garten abgesondert. Er 
steht unter einem Baum und betrachtet den nächtlichen Sternenhimmel. Muss ich 
nicht die Liebe meines Sohns akzeptieren? Denn sie ist wie meine damals... 
 

DUNJA 
(off, singt weiter) ... Königskinder waren sie, 
Königskinder bleiben sie! Ihr altes Lied erklingt 
im Abendwind: Wer wehrhaft liebt, ist so ein 
Königskind! 
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Da kommt Falk heran... 
 

FALK 
Ach, hier bist du... 
 
HANS 
Ich bin jetzt 61. Und ich kenne nur drei 
Sternbilder: den großen und den kleinen 
Wagen. Und den Skorpion. Ist das nicht 
armselig. 
 

Falk zündet sich eine Zigarette an. 
 
FALK 
Ist das das einzige Problem, was du hast? 

 
Hans sieht Falk an, dann: 
 

HANS 
Sie sieht ihrer Mutter sehr ähnlich. Besonders 
aus der Nähe. Eine unglaubliche Ähnlichkeit... 
 

Falk starrt Hans an. Es scheint so, als ahne er dunkel etwas von der 
Hintergrundsgeschichte.  
 

FALK 
(besorgt) Bist du dabei, den Blick für das 
Wesentliche zu verlieren? 
 
HANS 
Weißt du denn, was das Wesentliche ist, Falk? 
 

Dann geht Hans fort, ohne eine Antwort abzuwarten. Falk tritt die Zigarette auf dem 
Rasen aus... frustriert... 
 
45. BILD / ERFURT – KÜNSTLERGARDEROBE     I/N 
 
Dunja mit einem Blumenstrauß im Arm in die kleine Garderobe, man hört noch den 
Applaus draußen verebben. Ihr Pianist Armin folgt ihr. 
Dunja wirkt glücklich und erschöpft. Sie setzt sich vor den Spiegel, lacht: 
 

DUNJA 
Vier Zugaben! Armin, was sagst du dazu?  
 

Armin trinkt aus einer Wasserflasche. 
 
DUNJA 
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Ist es nicht so, dass wir alle nach Wahrheit 
hungern... 

 
ARMIN 
Ich hungere eher nach einem ordentlichen 
Abendbrot. 

 
Da wird Dunja ernst... 
 

DUNJA 
Manchmal denke ich, ich habe sie am 
Rockzipfel gepackt, die Wahrheit, dann halte 
ich sie so fest, wie ich kann... aber wenn ich 
hinsehe, dann habe ich in der Hand nur ein 
fadenscheiniges Stück Stoff... Ich bin nicht gut 
zu meiner Tochter, Armin... 

 
Armin tätschelt Dunja den Rücken, sie hat Tränen in den Augen... 
 
Da wird plötzlich an die Garderobentür geklopft und zwei Männer in Anzügen treten 
herein. Dunja sieht sie an...fast amüsiert. 
 

DUNJA 
Mensch, ihr seid ja hier in Erfurt von der ganz 
schnellen Truppe. 

 
STASIMITARBEITER 
Frau Hausmann, wenn Sie sich umgezogen 
haben, würden wir gern ein Gespräch mit Ihnen 
führen... 

 
46. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUPFER / WOHNZIMMER   I/N 
 
Im Wohnzimmer der Familie Kupfer findet eine nächtliche Krisensitzung statt: Hans, 
Marlene, Falk und Vera haben Martin jeder auf seine Art ins Visier genommen.  
Alle sind hoch angespannt, bewahren aber gerade deshalb die höfliche Form.  
Marlene hat gerade das Ungeheuerliche erfahren. Sie starrt Martin an, dann 
verstehend: 
 

MARLENE 
(leise) Sie ist die Tochter von Dunja 
Hausmann... 
 
MARTIN 
Ja. 
 

Alle schweigen. In Marlene arbeitet es sichtlich. Vera sieht Martin fast bewundernd 
an. 
 



„Weißensee – Die verlorene Tochter“  48 
 

MARLENE 
(dann:) Und du bringst sie hier mit her... Also... 
eine solche Provokation hätte ich von dir nicht 
erwartet.  
 
MARTIN 
Es war nicht als Provokation gemeint. Sondern 
als... als (er sucht das richtige Wort) Bekenntnis 
euch gegenüber. 
 

Falk lächelt kalt.  
 

FALK 
Amen. 

 
MARTIN 
(einfach) Ihr sollt die Frau kennenlernen, die ich 
liebe. 
 

Wieder Schweigen. Vera sieht Martin an – beeindruckt. Falk wirft ihr dafür einen 
giftigen Blick zu, der sie einschüchtert. 
 

FALK 
Du kennst sie doch erst seit vier Wochen.  
 

Martin sieht Falk aufmerksam an: er hat gerade verraten, dass er von Anfang an 
Bescheid wusste. 
 

FALK 
Also bist du allerhöchstens verknallt. 

 
MARTIN 
Meine Gefühle hast du auch ausspioniert, ja?  
 

Die beiden funkeln sich an. Martin sieht dann seinen Vater an.  
 

MARTIN 
Ich will mit Julia leben. 
 

Hans hält Martins Blick. Es wird deutlich: er nimmt ihn ernst. 
 
HANS 
(ruhig) Wie stellst du dir das vor?  
 
MARTIN 
Darüber wollte ich mit euch sprechen. 
 
FALK 
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Das ist unmöglich. Und deine Naivität ist mir 
unverständlich. Mit einer Dissidententochter in 
der Familie können wir einpacken. Unsere 
Kollegen, Freunde – niemand würde uns mehr 
vertrauen. Wir wären raus aus der Firma, raus 
aus der Partei, raus… raus aus diesem Haus. 
Wir wären geächtet. - Martin: diese Frau ist 
unser Feind. 
 
MARTIN 
Julia ein Feind. Das ist paradox. 
 
HANS 
Was hast du denn erwartet?  
 
MARTIN 
Verständnis.  
 

Martin sieht seinen Vater an, der dem Blick standhält. Marlene spricht ein Machtwort. 
 
MARLENE 
Wir verstehen dich ja alle. Aber du musst die 
Sache beenden. Kurz und schmerzlos. Hast du 
verstanden, Martin? 
 
MARTIN 
Das kann ich nicht.  
 

Martin steht auf und geht hinaus... in der Tür dreht er sich noch einmal um. 
 

MARTIN 
(betroffen) Es tut mir leid. 

 

Dann ist er fort. Die Zurückbleibenden sehen sich an... 

 

47. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUPFER / SCHLAFZIMMER   I/N 
 
Hans und Marlene gehen ins Bett. Dabei spricht Marlene, als müsste sie sich selbst 
beruhigen. 
 

MARLENE 
Drei Monate dauert die erste Euphorie. Die 
müssen wir überstehen. Und dann wird er zur 
Vernunft kommen. Er weiß, wo er hingehört. 
Und er ist dein Sohn!  
 
HANS 
Ja, er ist da wie ich. 
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Aber es klingt nicht so, als ob das Hans beruhigen würde – im Gegenteil... 
 

HANS 
(existentiell) Ich will ihn nicht verlieren, Marlene. 

 
48. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUFPER / SCHLAFZIMMER FALK  I/N 
 

In Falks und Veras Schlafzimmer. Vera liegt auf ihrer Seite im Bett... Falk sitzt 
rauchend und vor sich hinbrütend auf der Bettkante.  
 

VERA 
...Falk, willst du dich nicht hinlegen? 
 
FALK 
(abwesend) Ich bin hellwach. 
 
VERA 
Können wir mal reden...  
 
FALK 
Bitte. 
 
VERA 
Ich habe einen Wunsch.  
 
FALK 
(mechanisch) Alles was du willst, mein Liebling. 
 
VERA 
(tapfer) Ich möchte noch ein Kind.  
 

Falk steht auf und drückt seine Zigarette aus. Er sieht Vera an, seine Augen sind 
plötzlich sehr hell. 

 
FALK 
Achso. Ein Kind. Aber wie soll das denn gehen, 
bitte schön. Willst du dir eins backen? Denn 
wenn ich mich recht entsinne, hast du dir deine 
Fertilität sozusagen... weggespült.  
 

Vera zuckt zurück, als würde sie geschlagen. Doch dann: 
 
VERA 
Ich meine ein Pflegekind. Wir könnten eins 
adoptieren. 
 
FALK 
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Wozu soll das gut sein? 
 
VERA 
Vielleicht ist es für uns gut? 
 
FALK 
(explodiert) Du bist so dumm, so dumm! 
Kapierst du eigentlich überhaupt nicht, was hier 
grade passiert? Da lass mich mit deinem 
Frauenkram in Ruhe. 
 

Falk zieht sich das Hemd aus. Vera steht inzwischen aus dem Bett auf und geht 
hinaus. 
 

FALK 
Wo willst du hin? 

 
VERA 
Ich möchte ein Glas Wasser trinken.  

 
Falk ist plötzlich alarmiert, er folgt ihr... 
 
49. BILD / WEIßENSEE / HAUS KUFPER / KÜCHE    I/N 
 
Vera steht in der Küche und trinkt etwas aus einem Glas. Falk tritt eilig zu ihr und 
nimmt ihr das Glas aus der Hand. Er riecht daran: Wasser. Er gibt es ihr zurück. 
 

FALK 
(knapp) Entschuldige. Kommst du dann 
schlafen? 
 

Dann verlässt er ohne eine Antwort abzuwarten die Küche. Vera bleibt traurig zurück 
und trinkt in kleinen Schlucken ihr Wasser aus... 

 
50. BILD / KOSMETIKGESCHÄFT       I/T 
 

Der nächste Tag.  
Julia arbeitet, sie steht hinter dem Tresen und fertigt eine Kundin ab. 
 

JULIA 
Und 4 Mark 30 zurück. – Viel Freude mit dem 
neuen Duft. 

 
Die Kundin nimmt ihre Tüte und geht. Julias Chefin Moni Schrader kommt heran und 
setzt ein Gespräch von vorhin fort. 
 

MONI SCHRADER 
Jetzt sag mal ehrlich: wie viele Wagen haben 
die? 
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JULIA 
Drei. 

 
Moni schüttelt beeindruckt und ungläubig zugleich den Kopf. 
 

MONI SCHRADER 
Das müssen ja hohe Tiere im Innenministerium 
sein.  
 
JULIA 
Sieht so aus. 
 
MONI SCHRADER 
Aber warum ist er dann nur ein einfacher 
Volkspolizist? 

 
JULIA 
Weil er seinen Beruf liebt. 
 

Moni deutet Julias verliebten Blick. 
 

MONI SCHRADER 
Du willst ihn doch nicht heiraten? 

 
JULIA 
(scherzt) Naja, zwei Wartburgs, ein Lada, 
Telefon in jeder Wohnung, und dann die 
ganzen Fernseher... 

 
MONI SCHRADER 
Da glaubst du nur du träumst... 

 
JULIA 
Moni, wenn ich ihn heirate, dann aus Liebe! 
 
MONI SCHRADER 
(glaubt kein Wort) Ja, naklar... nur die inneren 
Werte zählen. - Und dein anderer da, der 
schnelle Robert, den hast du wohl abserviert? 
 

Julia wird plötzlich ernst. 
 

JULIA 
(ausweichend) Soll ich das kleine Regal noch 
einräumen? 
 
MONI SCHRADER 
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War auch besser so... Du weißt ja, wie ’se sind. 
Hier den Dicken raushängen lassen und drüben 
ist nichts dahinter. 
 
JULIA 
Halt den Mund! 
 
MONI SCHRADER 
Ist ja schon gut. 

 
51. BILD / HOHENSCHÖNHAUSEN – U-HAFT - VERNEHMERZIMMER  I/T 
 
Im Vernehmerzimmer der U-Haft.  
Falk empfängt Robert Schneider in einem wie ein Wohnzimmer ausgestatteten 
Verhörraum. Schnyder sieht übernächtigt aus, müde, ein Nervenbündel. 
 

FALK 
Na, nehmen Sie doch Platz, Herr Schnyder. Ich 
habe Ihnen Butterkuchen mitgebracht. Mögen 
Sie? Kaffee? 
 

Schnyder wehrt sich nicht. Falk schenkt ihm ein, legt ihm Kuchen auf. Schnyder trinkt 
einen Schluck Kaffee, seine Hand zittert... 

 
SCHNYDER 
Was ist mit dem Anwalt? Dr. Becker? 
 
FALK 
Er ist informiert. Er wird Sie baldmöglichst 
besuchen. 
 
SCHNYDER 
Und die Haft-Bedingungen, in meiner Zelle... 
das Licht geht an und aus... an und aus... 

 
FALK 
Das tut mir leid. Aber ich habe ja auch nur 
meinen kleinen Einflussbereich.  
 

Falk schaltet  ein Tonbandgerät an, das auf dem Tisch steht. 
 

FALK 
Also, erzählen Sie mir mal, wann Julia 
Hausmann zum ersten Mal den Wunsch 
geäußert hat die Deutsche Demokratische 
Republik in Richtung BRD zu verlassen? 

 
SCHNYDER 
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Das hat sie nicht...sie hat niemals gesagt... das 
habe ich Ihnen auch schon... 

 
FALK 
(unterbricht, leutselig) Wollen Sie eigentlich mal 
wissen, was Ihre Freundin so treibt? 

 
Falk legt Schnyder Fotos auf den Tisch, es sind die Fotos (aus der 1. Folge), die 
Martin und Julia verliebt miteinander zeigen. Für Schnyder ein Schlag... 
 

FALK 
Während Sie hier drin sitzen, amüsiert sie sich 
da draußen königlich. Spricht nicht für 
Charakter, oder? Naja, jeder Mann vertut sich 
mal bei der Auswahl. Ist mir ehrlich gesagt 
auch schon passiert. – Kam sie denn gleich mit 
einem konkreten Fluchtplan?  
 

Schnyder sieht Falk an... er versucht, einen klaren Gedanken  zu fassen... 
 
FALK 
Oder hat sich die Idee mit dem Kofferraum 
langsam entwickelt? Lassen Sie sich Zeit. 
Gemeinsam kriegen wir das schon 
rekonstruiert. 

 
Da legt Schnyder mit zitternden Händen die Fotos zurück auf den Tisch...  
 
52. BILD / WOHNUNG HAUSMANN –KÜCHE      I/T 
 
Am Abend in der Wohnung Hausmann. 
 
Julia und Martin kochen zusammen, sie schweigen, verstehen sich wortlos.  
 
Zeitsprung: Julia deckt den Tisch für zwei - mit Kerzenleuchter und Servietten... 
 
Da dreht sich ein Schlüssel in der Wohnungstür. Die Tür klappt. 
 

DUNJA 
(off, wie ein Hilferuf) Julchen! Ich habe es 
wiedermal geschafft! 

 
Julia und Martin sehen sich leicht erschrocken an. 
 
53. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR      I/T 
 
Julia kommt in den Flur. Dunja stellt gerade ihren Koffer ab. 
 
 JULIA 

Mama...? 
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Dunjas Mantel ist nass, offensichtlich regnet es draußen... 
 

DUNJA 
(deutlich mitgenommen) Nach 8 Stunden 
Verhör: Tournee ist abgebrochen. Und zahlen 
muss ich auch noch. Schadenersatz wegen der 
ausgefallenen Konzerte. 

 
JULIA 
Das tut mir leid... 

 
DUNJA 
Die hatten ihre Spitzel natürlich in jedem 
Konzert sitzen. Aber sie haben nicht hingehört: 
für die bin ich eine Nestbeschmutzerin, ich! Sie 
haben nicht gehört, dass ich in jedem Lied von 
einem Land singe, das ich liebe... liebe... 
liebe!!! 

 
Dunja ist kurz vor einem Tränenausbruch. Julia umarmt ihre Mutter. 
 

DUNJA 
Das ist so verdammt demütigend! 

 
JULIA 
Sie wollen dir einfach nur Angst machen. 

 
DUNJA 
 (leise) Die sind so menschenverachtend, diese 
Schweine... 

 
Dunja macht sich von Julia los.  
 

DUNJA 
Ich brauche einen Schnaps. 

 
Dunja geht in die Küche. 
 

JULIA 
Ich habe... ich habe Besuch... 

 
54. BILD / WOHNUNG HAUSMANN –KÜCHE      I/T 
 
Dunja und Martin stehen sich in der Küche gegenüber. Martin stellt gerade einen 
Topf auf den Tisch.  
 

MARTIN 
Hallo, Frau Hausmann. 
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Dunja sieht Martin kühl an. 
 

MARTIN 
Essen Sie was mit? Es gibt Gulasch. 
 
DUNJA 
Ich will, dass Sie meine Wohnung verlassen. 

 
Julia tritt neben Martin. 
 

JULIA 
Es ist auch meine Wohnung. 

 
DUNJA 
Gehen Sie und kommen Sie nicht wieder. 

 
JULIA 
Das kannst du nicht machen! Martin ist mein 
Gast. Martin ist... 
 
DUNJA 
(unterbricht) Mir wird speiübel bei Ihrem 
Anblick. 

 
Martin antwortet nicht drauf, er geht in den Flur. Julia folgt ihm.  
 
55. BILD / WOHNUNG HAUSMANN – FLUR      I/T 
 
Martin klaubt aus den Zimmern ein paar Sachen zusammen – Pullover, Zahnbürste, 
Hemd und steckt diese in eine Umhängetasche.  
 

MARTIN 
Das müsste alles sein. 
 

Die beiden sehen sich ratlos an. - Da nimmt Julia ihren Mantel von der Garderobe. 
 

JULIA 
Ich komme mit. 

 
Dunja erscheint im Flur. 
 

DUNJA 
Julia. 

 
Doch die beiden verlassen die Wohnung. Die Tür klappt zu. 
 
Dunja setzt sich an den gedeckten Küchentisch, darauf das dampfende Gulasch.  
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Dunja sieht sehr klein aus. Sie betrachtet die liebevolle Tischdekoration... dann 
nimmt sie ein Feuerzeug und zündet die Kerze an... traurig lächelnd... 
 
56. BILD / PRENZLAUER ALLEE -       A/T 
 
Julia folgt Martin auf die Straße, es regnet... er zieht seine Jacke aus und hält sie ihr 
über den Kopf. 
 

JULIA 
Wohin sollen wir gehen? 
 
MARTIN 
Was hältst du von Brandenburgs Wäldern? 
 
JULIA 
Fällt dir nicht was Trockneres ein? 
 

Martin überlegt. 
 
57. BILD / WOHNUNG GÖRLITZ -       I/N 
 
(stummes Bild) 
 
Sie stehen nass vor einer Wohnungstür. Martins Kollege Görlitz hat ihnen geöffnet, 
im Hintergrund erscheint eine Frau, die Martin neugierig ansieht. Gitta. Gitta sieht 
Görlitz warnend an, er schüttelt daraufhin bedauernd den Kopf... 
 
58. BILD / HOTELREZEPTION  -       I/T 
 
(stummes Bild) 
 
Martin und Julia treten an eine Hotelrezeption, doch die Empfangsdame schüttelt den 
Kopf. Da legt Martin einen 20-Mark-Schein auf den Tresen. Die Dame sieht in ihrem 
Reservierungsbuch nach... Martin nimmt Julias Hand. 
 
59. BILD / MFS / BÜRO FALK        I/T 
 
Im Ministerium für Staatssicherheit.  Falk telefoniert in seinem Büro. 
 

FALK 
... wann war das? (erfreut) Ich habe doch 
gesagt, er ist reif! – Ja, ich mache mich sofort 
auf den Weg. Danke! 
 

60. BILD / MFS / FLUR         I/T 
 

Falk geht eilig über den Flur und klopft an eine Tür... 
 
61. BILD / MFS / BÜRO HANS        I/T 
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Er betritt Hans’ Büro. Hans sitzt an seinem Schreibtisch und geht die Post durch.  
 

FALK 
Es ist soweit. 

 
Hans sieht auf. Falk lächelt siegesgewiß. 
 

HANS 
Ich habe hier ein Schreiben der amerikanischen 
Botschaft aus Bonn an den Außenminister 
Fischer. Sie bitten um Auslieferung von Robert 
Schnyder und sind zu Zugeständnissen bereit. 
Es wird schon über Devisenzahlungen 
verhandelt... 
 
FALK 
Kein Problem, aber vorher unterschreibt er uns 
noch sein Geständnis. Damit wir Julia 
Hausmann endlich überführen können. 
 
HANS 
Wovon redest du. 

 
FALK 
Vater, ich habe die Lösung unseres kleinen 
innerfamiliären Problems. Gerade kam ein 
Anruf aus der Magdalena: Schnyder hat in 
seiner Zelle zwei Stunden getobt: Und jetzt will 
er seinen Vernehmer sprechen.  
 

Hans steht auf und nimmt seine Jacke. 
 
HANS 
Ich komme mit. 
 

Die beiden verlassen das Büro... 
 
62. BILD / HOTELZIMMER         I/N 
 
Martin und Julia liegen sich still auf dem Hotelbett gegenüber, beide haben noch ihre 
nassen Sachen und Schuhe an. Sie sehen sich unverwandt an, streicheln sich 
gegenseitig das Gesicht... 
 
63. BILD / U-HAFT / FLUR – ZELLE       I/T 
 
In der U-Haft. Hans, Falk und ein Wärter gehen über den Flur. Falk ist voller 
Vorfreude auf Schnyders Denunziation. Hans wird von gemischten Gefühlen 
heimgesucht... er denkt an Martin... an Julia. Dabei: 
 

FALK 
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... und das war ein Brocken, sag ich dir. Ich 
habe ihn noch mal scheinverlegen lassen, 
einmal um die ganze Stadt und wieder zurück 
in seine Zelle. Ich habe ihm eine Uhr gegeben, 
die ist funkgesteuert. Er weiß definitiv nicht 
mehr, wo er ist und wann er ist. Damit habe ich 
noch jeden geknackt... 

 
Die beiden bleiben vor Schnyders Zellentür stehen. 
 
Der Wärter sieht durch das Guckloch der Zellentür. 
 

WÄRTER 
Nummer 2! Aufstehen! Gesicht zur Wand! Ihr 
Vernehmer ist da! – Heh! Hoch!! 

 
Doch offensichtlich leistet Schnyder der Aufforderung nicht Folge. Der Wärter sieht 
Falk und Hans irritiert an. 
 

FALK 
(alarmiert) Was ist los? – Aufschließen!! 

 
Der Wärter schließt die Zellentür auf... 
 
Falk und Hans treten in die Zelle. Schnyder liegt auf dem Rücken auf der Pritsche. 
Reglos. Er hat die Augen geöffnet.  
Hans tritt eilig zu ihm heran und fühlt nach seinem Puls.... nichts... der Wärter starrt 
Falk und Hans entsetzt an. 
 

HANS 
Holen Sie einen Arzt! Verdammt, holen Sie 
einen Arzt!!! 

 
Ende Folge 2 


