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Einlassmusik ( Samples der Partitur) 

Director's Speech Woolf Flugansagestyle Zone O

Overture   --->    drau en vor der tür      ZONE 0 ß
MÜLLER UND KARLI 

KARLI
morgen mulder. sie schauen mitgenommen aus. 

MULDER
ja. 

KARLI
samma da eh richtig oder? 

MULDER
ja. 

KARLI
„schin“. was isn das für ein name? ist das einer von da? 

MULDER
ja. 

KARLI
ah so. weil es klingt irgendwie... 

MULDER
ja. 

KARLI
mutter ist ja glaub ich slowenin, nicht wahr... 

MULDER 
ja... 

KARLI
von daher... 
eltern nicht verheiratet... 

MULDER
ja. 

KARLI
hamma a akte? 

MULDER
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ja. 

KARLI
Copmutervoice (Helena)
„charlie shin. geboren 4.september 1990 in wies eibiswald. email-
adresse „sanktveitklapp@hotmail.com. mutter gebäudereinigerin, 
vater bauer. sozialversicherungsnummer 1115200190 telefonnummer 
06508645229 kontonr. 007 53580935820981 häufigste google 
suchanfragen 2015 
„aliens steiermark“,
„kontakte der dritten art“ 
„sexkontakte st. veith“ 
„kontakt mit ufo nach schilcher“ 
„gulasch abgelaufen wie lang noch genießbar“ 
„halluzinogene steirische pilze“
„drogen selbst herstellen“ 
„bewerbungsschreiben formular“ 
und „maria energie fürs leben“. ein ganz ein religiöser. hat oft 
black-outs. laut handydaten hat er sich in den letzten 5 jahren 
nicht weiter von der adresse wegbewegt als bis zum wirtn in st. 
veith unten, bzw. zur AMS-regionalstelle. das is quasi sein 
revier. hat sich online registriert für eine online game-
convention im herbst in graz oben steht aber momentan ohne 
führerschein da wegen... einem 24er... 
spielt bis zu 26 stunden täglich „alien massacer“  - gilt als 
schwer vermittelbar, sein onlineverhalten ist wie soll man sagen – 
pathologisch. 

MULDER
ja. 

KARLI
sein konto ist überzogen. letzte woche hat er online auf sieg 
brasilien bei der WM 2014 gesetzt. der is ja nicht normal. 

MULDER
ja. 

KARLI
aber von dem her gesehen. ich meine: normal. was isn überhaupt 
noch normal. 

MULDER
ja. 

KARLI
is ja nix mehr normal. ich meine ich sag so: in wahrheit- 

MULDER
die wahrheit ist irgendwo da draußen, karli. und ich werds finden. 
und wenn ich dafür den größten trottel von der ganzen steiermark 
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einstellen muss. ich werd sie finden. 

KARLI
ja. 
*

Drehmoment
Ihn zaht's net Zone 2 
Aufwachfight  Hits from da Wii

CHARLY
morgen. 
sind sie die pizza? 

MULDER
was? 

CHARLY
hab ich eine pizza bestellt gestern? irgendwie... ich weiß net 
mehr... 

KARLI
sie sind der herr charlie schin? 

CHARLY
ja. ja. ich glaub schon. 

KARLI
was isn mit dem dem los. 

MULDER
wollen sie nicht vielleicht amal einen starken kaffee trinken und 
sich was gescheites anziehen? 

CHARLY
ich nehm einen großen schwarzen bitte! 

MULDER
was? 

CHARLY
ach so. ich bin zhaus, oder? 

KARLI
ja. guten morgen! 

CHARLY
morgen. 
und sie sind? 
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MULDER
oberst mulder. 

KARLI
und s. karli. 
heeresnachrichtendienst. aber das tut jetzt eigentlich nichts bis 
relativ wenig zur sache. 

CHARLY
wasn für eine sache? 

KARLI
herr schin sie können das da für alle ein bissel einfacher machen 
wenn sie kooperativ sind. eh nur ein bissel. 

CHARLY
was isn überhaupt! 

KARLI
fangen wir einfach einmal von vorne an. schin. charly schin. sie 
haben da bei mir einen vermerk wegen einem unerlaubten besitz von 
gewissen substanzen mit denen sie im jahr 2007 in st. klapp, 
heutiges gemeindegebiet St. FIGHT QUERSTRICH KLAPP aufgegriffen 
worden sind. 

CHARLY
das war ein bissel ein gras sonst nix. 

KARLI
ahso. witzig. bei mir im computer schaut das nach einem riesigen 
lager aus von dem aus die ganze südsteiermark versorgt worden ist. 

CHARLY
das war nur eigenbedarf. haben sie feuer? 

MULDER
nein! 

KARLI
schauens, herr schin, was der kollege sagen will, ist ja nur das 
folgende: man kann ja sowas wie diese geschichte aus dem jahr 2007 
ja auch quasi ungeschehen machen. dann isses nie passiert. 

CHARLY
echt das geht? 

KARLI
selbstverständlich. die zeit als solches spielt für einen 
heeresnachrichtendienst keine rolle in dem sinn. wie auch immer. 
stichwort 24er. 
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CHARLY
was? 

KARLI
naja ihr führerschein! 

CHARLY
ach cool. krieg ich den wieder? 

MULDER
nicht direkt. 

KARLI
es ist mehr so, dass wir ihnen ein angebot machen, 
dass sie nicht ablehnen können. 

CHARLY
na! hör mich auf. 

KARLI
können wir jetzt zum punkt kommen? 

CHARLY
ja bitte weil ich hab scheiße kopfweh. 

MULDER
warum denn das? 

CHARLY
einfach so! 

MULDER
ah so ja. 

CHARLY
ja. und das angebot? 

MULDER
ah so. das angebot... 

KARLI
naja gut. ich fange so an: unsere heimat ist in gewisser weise in 
gefahr. glauben wir. 

CHARLY
ahso. 

KARLI
ja. es gibt gewisse vorfälle. ich meine, sie wissen schon, wovon 
wir reden. 
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MULDER
auch wenn wir offiziell gar nicht dürfen. 

KARLI
aber inoffiziell wissen wir, dass sie ja auch nicht ganz von 
schlechten eltern. 

CHARLY
was is mit meine eltern!?

MULDER
gut, dass sie das ansprechen! 

KARLI
nein das gehört da jetzt glaub ich nicht hin. es geht um 
folgendes: unsere jugend! unsere heimat! unsere höfe! unsere 
viecher! unsere nachbarn! in gefahr! 

CHARLY
wegen was? 

KARLI & MULDER
ja drogen! 

KARLI
die kommen da irgendwo bei st. veith über die grenze und dann 
werden sie da in den dorfdiscos verteilt und schauen ganz harmlos 
aus und dann werden harmlose und brave südsteirische bürger und 
innen zu rasenden bestien. das gerät alles langsam außer 
kontrolle, verstehens? wir haben jede nacht aufgriffe von 
irgendwelchen jugendlichen die was so k.o. sind dass sie sich an 
nix mehr erinnern können, außer irgendwelche bunten bilder von was 
weiß ich. Raumschiffe, aliens was man halt so sieht wenn man – wie 
sagt ma - „hei nun“ ist. 

CHARLY
hei. 

MULDER
hei. sagt er ja. 

CHARLY
und was hat das mit mir zu tun? 

KARLI
wir wollen, dass sie für uns ermitteln. 

CHARLY
aber ich bin kein polizist net. 
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MULDER
noch net. 

KARLI
wir reden von verdeckten ermittlungen. also erst einmal sollen sie 
ihre augen offenhalten. 

CHARLY
tschuldigung ich bin nur so wahnsinnig müde. 

KARLI
augen und ohren offen halten, regelmäßig berichten was so abgeht 
in st. veith in der „szene“. 

MULDER
so isses. die heimat braucht sie. 

KARLI
wenn ein hinweis von ihnen zur ergreifung einer zielperson führt, 
bringt ihnen das 5000 steuerfrei. ansonsten sind sie bei uns 
freier dienstnehmer. 2000 im monat. wir würden uns sehr freuen, 
sie an board begrüßen zu dürfen! 

CHARLY
schau schau... 

KARLI
ich denke wir haben ihr interesse geweckt? 

CHARLY
nein, eigentlich net... 

MULDER
was soll das heißen? 

CHARLY
das ist voll lieb danke. aber eigentlich nicht. 

MULDER
wie. 

CHARLY
na. mi zaahts net. 

KARLI
aber sie haben überhaupt ka perspektive. 

CHARLY
ja. na eh. 

MULDER
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sie sind arbeitslos. 

CHARLY
schon. 

KARLI
wir bieten ihenn einen topjob mit aufstiegschancen und sie müssen 
quasi fast nix arbeiten! 

CHARLY
danke. mi zaht's irgendwie net. 

MULDER
is ja interessant. 

KARLI
sie suchen wahrscheinlich mehr was körperliches? 

CHARLY
wie kommens drauf?

KARLI
naja. das radl was vorn draußen steht. sie trainieren sicher wie a 
wahnsinniger für den grenzlandcup. 

CHARLY
na sicher net. wieso jetzt grenzlandcup ich hab gesagt, ich steig 
net aufs radl, net für bad klapp und für st. veith a net! 

MULDER
is ja interessant. 

KARLI
aber herumschrauben am radl tun sie schon gern in ihrer freizeit. 
oder net? 

CHARLY
na ich hab ka freizeit ich spiel 24 stunden am tag computer! alien 
massacer verstehst! ich hab schädelweh. 

MULDER
und warum liegt dann da ein siebenerschlüssel? 

CHARLY
was?

MULDER
naja. da.. 

CHARLY
das. das weiß ich net. der ist nicht von mir. ich weiß net wo der 
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her ist. 

KARLI
is ja interessant. 

MULDER
wo waren sie dann heute nacht?

CHARLY
i woar heit... i woar heit... irgendwo da draußen... 

SONG: WOAR HEIT IRGENDWO 

die woarheit is: i woar heit 
irgendwo weit draußen 
ich will mich gern erinnern
ich brauch a bissel klarheit
wo ist mein zweiter socken 
wo bin ich gestern g'legen
warum is mein hals so trocken
warum riech ich nach regen? 
woarheit 
na, i waß net wo i woar heit, 
na, ich waß net wo ich woar heit nacht, 
das aspirin hat mir ka klarheit 'bracht
ich hoff ich hab kan fehler gemacht
ich weiß nur: ich bin aufgewacht 
*
wer hat mir mein getränk 'zahlt? 
mit wem bin ich noch g'sessen? 
wenn mir net bald was einfallt
hab ichs halt vergessen... 
bilder 
fetzen durch mein hirn jetzt
ich hab mich irgendwohin g#setzt
ich hab irgendwen 'troffen
ich hab irgendwas g'soffen

woarheit 
na, i waß net wo i woar heit, 
na, ich waß net wo ich woar heit nacht, 
das aspirin hat mir ka klarheit 'bracht
ich hoff ich hab kan fehler gemacht
ich weiß nur: ich bin aufgewacht 
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aber in woarheit
waß i echt net wo ich woar heit
ich hab ka ahnung wo ich woarheit nacht 
das aspirin hat mir ka klarheit bracht
nie mehr will ich sein im suff 
ich hoff nur ich war net im puff
warum denk ich an a radl
warum pickt mei zungen
warum denk ich an a madl
was hab ich in der lungen? 
leere
breitet sich im schädel aus
sie schaut so wie ein mädel aus
das hab ich gestern angeschaut
und dann hats mich umgehaut 
...
*

fünf vor 12 zone 2

Drehmoment
SIGI 
morgen charly! 

CHARLY
sigi. 

SIGI 
sigi das richtig dass du immer noch da liegst anstatt dass du mit 
mir trainierst ich hab gedacht du bist eh extra früher 
heimgegangen? du warst auf einmal verschwunden, auf einmal weg, 
wie vom erdboden verschluckt in einem moment samma noch mit der 
lucy am tresen gestanden und haben übers rennen gesprochen im 
nächsten dreh ich mich und du bist gegangen die lucy ist schon 
eine wilde braut bitte hast du noch mit'kriegt dass die chemikerin 
ist und jetzt am kernreaktor von st. fight ein praktiktum macht 
deswegen ist sie nämlich zurückgekommen. 

CHARLY
bitte? 

SIGI 
die lucy. von  klapp drüben die was wir gestern getroffen haben. 

CHARLY
ja. 
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ah ja genau. und was haben wir dann gemacht? 

SIGI 
was du gemacht hast, weiß ich net du warst ja auf einmal weg aber 
ich hab mit der lucy noch was eingenommen, kleiner scherz, alles 
sauber natürlich, eine mischung hamma zwitschert und ein bissel 
geplaudert ich werd ja da nicht so richtig warm mit der, das sag 
ich dir, mir ist die irgendwie zu naja weiß ich nicht was is 
trainier ma ein bissel? 

CHARLY
was? 

SIGI 
hallo grenzlandcup? wir zwei am rad? mann gegen berg? veith gegen 
klapp? 

CHARLY
na! erstens hab ich dreitausend mal gesagt ich steig auf kein radl 
net auch net für den grenzlandcup und zweitens gibt’s st. veith 
und klapp eh net mehr wir sind jetzt eine gemeinde kannst das amal 
akzeptieren. 

SIGI 
ja. eh! ich bekenne mich auch vollinhaltlich zu dieser gemeinde 
und ihrer kultur und denke dass sie geschützt werden soll und darf 
und gerade der grenzlandcup stellt hier einen wichtigen 
traditionellen anlass dar- 

CHARLY
den gibt’s erst seit 2005 bitte. 

SIGI 
ja aber jetzt gibt es ihn und er bringt uns eine 
zusammengehörigkeit und einen tourismus und einen event, den ich 
super finde. das chaos bei dir ist ein absoluter wahnsinn und wenn 
wir noch was trainieren wollen, sollten wir vor 1 noch auf die 
straße, weil ich muss dann ins kraftwerk. 

CHARLY
wie spät isses? 

SIGI 
lieber freund! es ist kurz vor 12! 
wie findest den blick? 

CHARLY
scheiße ich habe einen termin. 

*
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AMS-bezug (telefon)
Drehmoment

CHARLY
morgen. 

AMS
nein nicht morgen sondern mittag herr schin! 
isses wieder mal ein bissel lang geworden? 

CHARLY
naja. das kann ich nicht sagen. 

AMS
das kann er net sagen. liab. 
was mach ma denn mit ihnen. 

CHARLY
ich habs eh probiert. 

AMS
probiert hat ers... wissen sie dass sie mein bester kunde sind, 
herr schin? das arbeitsmarktservice filiale st. veith querstrich 
klapp wäre ohne sie wahrscheinlich selber bald arbeitslos. dann 
wäre ich quasi mein eigener kunde. aber wurscht. sie sollen ja 
nicht mir arbeit beschaffen sondern ich ihnen net wahr. 

CHARLY
ja eh. 

AMS
ich hab gehört heeresnachrichtendienstliche tätitigkeit im dienste 
der aufklärung hat ihnen auch nicht gepasst. zu wenig 
tagesfreizeit oder was? 

CHARLY
ich hab gedacht das war streng geheim. 

AMS
ich habe meine quellen. 

CHARLY
ahso. 

AMS
aber wurscht. 
sie haben glück weil es ist gerade was reingekommen. 
den kürbiskernfusionsreaktor kennen sie? 
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CHARLY
ja sicher kennt ja jeder. 

AMS
richtig. und sie haben da ja gewissermaßen einen familiären bezug!

CHARLY
lassen sie meine mutter ausm spiel!

AMS
ja. wie auch immer. a propos bezug: wenn sie jetzt wieder ane 
spompanadeln machen, dann wird er ihnen frisch gestrichen. der 
bezug nämlich. 

CHARLY
was muss ich machen? 

AMS
nachtwächter. es gibt in letzter zeit dort gewisse vorfälle. 
eventuell ein vandalismus. und weil wir als fusionierte gemeinde 
ein vitales interesse an dem reibungslosen funktionieren des 
reaktors haben werden wir einen nachtwächter stellen um eben 
solchen zu gewährleisten. wann können sie anfangen? 

CHARLY
morgen... 

AMS
schon wieder falsch! sie gehen sich dort jetzt sofort vorstellen. 

CHARLY
kann ich mir net vorstellen. 

AMS
das kann ich mir vorstellen. ihr termin ist um drei. 

CHARLY
super. 

AMS
ja. und einen kleinen tipp von mir gibt’s gratis dazu: wenn sie 
ihre uhr um sagen wir amal 5 minuten vorstellen dann haben sie 
immer ein gewisses polster. fünf minuten vor der zeit, ist-- 

CHARLY
ja danke super. 

*

SANKT FIGHT Actionskript – VoS Theatersommer 2015  - Alle Rechte vorbehalten - 14/85



einführung zone 4

im kraftwerk. Kraftwerksound
lucy steht vor dem chef (?), der verkehrt zu ihr steht 

LUCY
ich soll mich hier vorstellen ich bin die neue praktikantin. 

SIGI
naja dann erzählen sie mal ein bisschen von sich. 

LUCY
ja. ich komm ja eigentlich hier aus der gegend, also eigentlich 
aus st. klapp. ich bin aber mit 12 weg, war dann an der uni in 
graz und wien, dann boston kopenhagen und paris und hab an der 
string-kohösion-aversions-fusiontheorie geforscht zwischendurch 
immer wieder studienaufenthalte in genf, am CERN da war ich 2012 
und 2013, momentan interessiere ich mich für die materielle 
beschaffenheit von fusionierten kernreaktionsmolekülstrukturen in 
meiner freizeit treibe ich gern sport. 

SIGI
naja super. da werden wir zwei ja kein problem miteinander haben. 

LUCY
was du bist das? sigi. 

sigi hat sich zu ihr gedreht

SIGI
höchst persönlich. 

LUCY
sigi. 

SIGI
ja. 

LUCY
sigi das richtig dass du der chef vom dem reaktor da bist??? 

SIGI
nicht direkt. ich bin im management tätig. 

LUCY
und was machst du da? 

SIGI
diverses. 
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LUCY
ich hab aber eigentlich einen termin mit dem chef. 

SIGI
ist aber in dieser form momentan nicht möglich. 

LUCY
na super. aber verstehst du irgendwas von kernfusion? weil ich 
soll ja eigentlich meine ideen präsentieren... 

SIGI
naja. von kernfusion in dem sinne jetzt nicht. 
aber von chemie durchaus. verstehst? 

LUCY
na. 

SIGI
wurscht. magst vielleicht was trinken. 

LUCY
nein danke ich würde eigentlich gern meinen arbeitsplatz sehen 
bzw. asap mit dem direktor sprechen und nicht mit einem mittleren 
management-tschakel

SIGI
aufpassen. 

CHARLY
tschuldigung. 

SIGI
charly! was machstn du da? 

CHARLY
ich soll da arbeiten. 

SIGI
bitte?
du? 
sollst?
arbeiten? 
da?

CHARLY
ja. 

SIGI
zeig her. 
er schaut sich den bescheid an
da schau her!
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CHARLY
wer is das? 

SIGI
das is die lucy schweiger, die was wir gestern troffen haben bevor 
du abtschupiert bist. 

CHARLY
ahso. ja. 

LUCY
ja. hallo. man kann ich jetzt endlich arbeiten oder kriegt ihr das 
hier allesamt nicht gebacken! ich krieg sooo n hals! ich hätte in 
der zeit schon so was von produktiv sein können. ich meine 
effizienz ist hier n fremdwort, ne? 

SIGI
ganz im gegenteil! „effizienz“ ist mein zweiter vorname! ich 
verwende den nur nicht weil er nicht auf meine visitenkarte passt. 
aber ich bin ein absoluter profi im optimieren, fusionieren und 
reagieren. in diesem sinne darf ich euch jetzt beide recht 
herzlich als neue schlüsselarbeitskräfte im 
kürbiskernfusionreaktor der fusionierten gemeinde st. fight-klapp 
begrüßen und auch auf diesem wege eine kleine führung zukommen 
lassen! 
das führen nämlich liegt mir im blut, wenn ich das da gleich 
einfließen lassen darf, ich führe leidenschaftlich und gerne, und 
zwar zusammen, die zusammenführung der gemeinden st. veith und 
klapp und deren reibungsloses zustande kommen ist durchaus auch 
auf meinem bescheidenen mist gewachsen wenn ich das so sagen darf, 
und auf selbigem mist ist damit auch die neueröffnung des 
gegenständlichen kürbiskernfusionsreaktors st. veith-klapp 
erwachsen, durch den ich jetzt führe, und der für die gemeinde der 
weg in eine strahlende zukunft ist, die schon heute gegenwart ist! 
die energie-frage ist mit dieser technologie, die in den späten 
90ern hier in veith entwickelt worden ist, für unsere gemeinde 
nicht nur gelöst, sondern auch nie versiegender quell von 
exporteinnahmen aus dem in- und ausland und damit wachstumsmotor! 
ja, es geht uns gut! 

und damit die lichter in st. veith klapp auch weiterhin nicht 
ausgehen, bedarf es einer vorausschauenden politik der vorsicht. 
man wird die dinge beim namen nennen müssen und man wird für die 
sicherheit der industrie sorge zu tragen haben, 
gerade auf grund von gewissen vorfällen in den letzten wochen. ich 
darf auf grund von gewissen strategischen gesichtspunkten nicht 
ins detail gehen aber es könnte sich um industriespionage diverser 
ausländischer dienste handeln, ebenso sind sinnlose vandalenakte 
der wohlstandsverseuchten jugend aus st. veith unter einfluss 
diverser ausländischer substanzen beziehungsweise auch 
terroristische akte nicht auszuschließen. 
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ich hab das alles bis da auswendig glernt, weil ich vielleicht 
später noch vom radio interviewt werd, passt das? 

CHARLY
du. super. von dem her gesehen. 

SIGI
cool. jedenfalls kommst da jetzt du ins spiel. 

CHARLY
ahso. 

SIGI
ja. wegen sicherheit. 

CHARLY
was tu ich? 

SIGI
du stehst da und passt auf. 

CHARLY
und sonst? 

SIGI
sonst nix. du kriegst a uniform und a puffn. 

LUCY
mann mann mann. wenn ihr direktor nicht so ne unglaubliche 
koryphäe wäre würde ich jetzt denken ich bin von trotteln umgeben. 
wann ist der denn wieder zu sprechen? 

SIGI
er wird sich bei ihnen melden. 

LUCY
ja aber wann. 

SIGI
ahso, tschuldigung, wir sind ja per du. irgendwann. genieß 
inzwischen ein bissel die landschaft, geh radelfahren, ausspannen 
und so. 

LUCY
wie. 

SIGI
naja. relaxen. 

LUCY
versteh ich jetzt nich. 
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SIGI
geh charly hilf ihra. 
ich hab einen termin. 
geht schon. 

sigi ab      Drehmoment

nix los zone 4 

LUCY
na super. 

CHARLY
na super. 

LUCY
jetzt steh ich hier rum wie falschgeld. 

CHARLY
ja. 

LUCY
was is eigentlich  mit dem typen los. 

CHARLY
mit dem sigi? wieso? 

LUCY
der ist doch... ?

CHARLY
wie. 

LUCY
ich meine: nimmt der... ?

CHARLY
ahso! nein nein der ist einfach so! 

LUCY
aha. und du bist ja eher nicht so... 

CHARLY
na... 

LUCY
aber der sigi hat gestern erzählt dass du mal ein super radfahrer 
warst... 
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CHARLY
das war als kind! 

LUCY
und jetzt nicht mehr! 

CHARLY
nein! und das geht dich einen schas an! 

LUCY
tschuldigung. ich dachte das macht man so. 

CHARLY
was? 

LUCY
naja entspannen. ich hab das schon lange nicht mehr gemacht. 
sicher seit mindestens 2003. 

CHARLY
na! entspannen ist ohne reden. 

LUCY
sondern? 

CHARLY
schauen. einfach nur schauen. 

LUCY
wohin? 

CHARLY
das ist wurscht. du kannst auch die augen zumachen. 
aber ich muss halt jetzt schauen weil ich arbeit da. sonst 
streichen sie mir den bezug. 

LUCY
ja. versteh... 

first contact     

lucy und charly sind entpannt. dann: komische geräusche und 
lichteffekte aus dem wald. Landing of the Alien

CHARLY
hallo! 

keine antwort, er geht in richtung geräusch. dann lucys telefon. 
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LUCY
hallo?

CHARLY
….hallo ist da wer? 

SIGI am telefon
hallo? 

LUCY
hallo? 

CHARLY
hallo

charly geht richtung wald, lucy geht in die andere richtung im in 
ruhe zu telefonieren. 

SIGI
hallo hier spricht der schwarz sigi ich wollte nur sagen 
tschuldigung wegen vorher falls ich ein bissel ruppig war ich war 
nur sehr im stress ich hoffe du nimmst das nicht irgendwie zum 
beispiel persönlich ich meine nicht dass da gleich ein böses blut 
am ersten tag also wollte ich dich fragen ob du lust hast auf 
sport wir könnten mit dem radl ein bissel trainieren gehen oder 
bäume ausreißen oder pferde stehlen oder gut kirschen essen oder 
so hast lust?  

LUCY
ach mensch das is ja nett. 

SIGI
ja das weiß ich. 

LUCY
ich war hier gerade so am entspannen aber... 

SIGI
was mit dem charly? 

LUCY
ja... 

SIGI
geh bitte. der soll was arbeiten.. 

LUCY
ja.  
ja gut ich sag das dem mal eben.... 

charly ist weg
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LUCY
hallo? sigi? der charly is jetzt irgendwie weg! 

SIGI
was irgendwie weg der soll da  aufs kraftwerk aufpassen! 

LUCY
ja ne tut er nicht. 

SIGI
warte bleib einmal dran. 

LUCY
ja.

...

CHARLY
hallo... 

SIGI
hallo charly. 

CHARLY
sigi. 

SIGI
sigi das richtig dass du dich schon von deinem arbeitsplatz 
entfernt hast an deinem ersten tag hat dir einer vielleicht ins 
hirn gschissen oder was!! 

CHARLY
nein. ja. nein. ich hab was gesehen. ein leuchten. im wald. ich 
hab gedacht da is vielleicht ein auto stehen geblieben oder so. 

SIGI
ja, und? jetzt stehst im wald oder was? 

CHARLY
ja. irgendwo in der nähe glaub ich. ich habe ein mädel gesehen die 
hat sich verfahren. 

SIGI
ja. pech. du gehst zruck zum reaktor! aber flotti lotti! 

LUCY
hallo sigi bist du noch dran? muss ich jetzt auflegen und nochmal 
anrufen ich weiß das immer nie das ist ein bisschen kompliziert. 

CHARLY
...kraft werk okay. 
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SIGI
charly? 

LUCY
sigi? 

CHARLY
jetzt sigi sie net mehr. 

SIGI
komm! jetzt! ich werde mir eine wohlverdienste aus- zeit nehmen 
stichwort worklifebalance und wenn ich wieder da bin werde ich 
wollen dass du auf deinem platz bist! 

CHARLY
ja eh. 
 

sport eins zone 4 ----> zone 3

SIGI
hallo. 

LUCY
ja! 

SIGI
okay is alles geregelt der kommt schon wieder wir können von dem 
her gesehen sofort loslegen. 

LUCY
super holst du mich ab. 

SIGI
ja voll bitte. 

Drehmoment schon ist der sigi da
LUCY
wahnsinn das ging ja schnell. 

SIGI
ja wir in st. veith sagen so: zeit gibt’s kane. 

LUCY
ja. find ich gut. sowas hat einstein auch gesagt. 

SIGI
ja genau! von dem her gesehen! 
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LUCY
legen wir los. 

SIGI
absolut! 
ich hätte da ja einen kleinen wie soll ich sagen ANSCHLAG auf dich 
vor. und zwar weiß ich nicht obst vom grenzlandcup gehört hast? 

LUCY
ne. 

SIGI
das ist ein radlrennen das ich ins leben gerufen habe, wo st. 
klapp gegen veith antritt, also mannschaften aus beiden gemeinden, 
wobei das jetzt erstmalig ein bissel anders ist, weil wir ja 
fusioniert sind und von dem her gesehen ist es quasi jeder gegen 
jeden. und da würden wir schon noch teilnehmer und innen brauchen. 

LUCY
ach. das ist ja nett. danke. 

SIGI
bitte. 

LUCY 
danke
aber Nein Danke 

LUCY
eigentlich bin ich ja hier um kürbiskerne zu spalten und nicht um 
mich abzustrampeln. also hauptsächlich. 

SIGI
ja. ja na eh aber ich denke mir stichwort worklife-balance als 
dein quasi vorgesetzter würde ich mir das sogar wie soll ich sagen 
wünschen und entsprechend honorieren wenn du da teilnehmen 
würdest. der grenzlandcup heilt gräben und schüttet wunden zu und 
verbindet menschen! 

LUCY
ja. aber manche menschen wollen vielleicht gar nicht verbunden 
werden. 

SIGI
na klar wollen sie! und dafür stehe ich mit meinem guten namen: da 
sigi schwarz. ich bin ja im marketing für das rennen unter 
anderem. auch. 

LUCY
ja weiß ich. manche sachen ändern sich nie. 
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SIGI
wie. 

LUCY
du kannst dich echt nicht so richtig an mich erinnern sigi schwarz 
stimmts. 

SIGI
wieso meinst jetzt? 

LUCY
2003? kürbiskernreaktoreinweihung? klingelts?

telefon

SIGI
na... 
na... na. na. das mädel was da das cello gespielt hat? die tochter 
vom forschungschef damals... das warst du? 

LUCY
ja. da war ich 12. und hab kurz die uni unterbrochen in stanford 
nur um da dabei zu sein. und dann hab ich dich gesehen. und du 
mich. 

SIGI
und dann war ich vielleicht ein bisserl wie soll ich sagen 
geschissen aber bitte ich war 14 da iss ma oft einmal ein bissel 

LUCY
das wär mein erster kuss gewesen. 

SIGI
echt? aber vielleicht kann man das nachholen? 

LUCY
da sigi schwarz. die zeit ist vorbei. 

SIGI
zeit gibt’s gar nicht. 

LUCY
ohja. und im kürbiskernreaktor st. veith querstrich klapp rennt 
sie gerade davon wenn es uns nicht gelingt den zerfall der 
quantenkinesischen kernstrukturpolen zu stoppen. 

SIGI
ja eh. tschuldigung. ich muss kurz... 

LUCY
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sowieso. die romantik ist eh vorbei seit 2003. 

SIGI
ma he super. 

er verschwindet hinter einem busch
LUCY
vielleicht bin ich dir eigentlich dankbar dafür dass du so ein 
arschloch warst. ich meine für mich und meine karriere war das ein 
super wichtiger schritt. warte ich muss auch mal eben 
verschwinden... 

sie verschwindet hinter einem busch. kurz drauf taucht lucy 2 aus 
dem selben busch auf. NEBELMASCHINE CHOREO '

TRANSFOMATIONSOUND ANTIZIPIERT LOVESONG 1
LUCY2
...so. das war jetzt echt befreiend!
was ich sagen wollte: wenn das schicksal einem so richtig eine in 
die goschn haut dann weiß man das man sich auf nix verlassen kann. 
außer auf sich selber und die quanten, die trost spenden. und die 
moleküle und die protonen, wenn sie unterm mikroskop tanzen. 
weißt? 

lucy 2 schaut lange in die sonne. 

LUCY2
...weißt? 
sigi? 
sigi bist du noch da? 

SIGI
ja. tschuldigung ich war nur grade abgelenkt. 

sigi taucht wieder auf. 
sie schauen sich an... 

unbekannte flugobjekte im bauch stellen sich ein 
ich kannte die dopplereffekte bisher nur mit wein
flugzeuge mit schmetterlingen, rasen durch den magen 
was ich fühle muss ich singen, ich kann es dir nicht sagen 
es haut mich weg wie ein big bang, in deine umlaufbahn 
sofort wird mir die hose eng,  und ich hab keinen plan 
mein herz ist eine galaxie wo alles um dich kreist 
die schwerkraft ist so schwer wie nie, bis du mich befreist
ich kenne autos und raketen, 
buschenschanken und planeten 
aber nirgends war es wilder als bei dir 
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ich war der wildeste berserker 
aber nichts war jemals stärker 
als das magnetfeld hier zwischen dir und mir 
quanten springen hin und her, zustände fluktuieren
formeln werden inhaltsleer, wenn wir zwei uns berühren
wie teilchen die seit millionen jahren warten müssen
elektronen positronen spielen das lied vom küssen
ich würde es fast magisch nennen oder faszinierend
müssten wir uns jemals trennen wäre es verwirrend
ich würde mich nach dir verzehren und mich dabei verfluchen
1000 milchstraßen überqueren um dich zu besuchen
ich kenne autos und raketen, 
buschenschanken und planeten 
aber niemals war es wilder als bei dir 
ich war der wildeste berserker 
aber nichts war jemals stärker 
als das magnetfeld hier zwischen dir und mir 

dann: 
sigis telefon läutet
SIGI
entschuldigung ich muss da kurz dran gehen. 
...ja aha ja aha ja aha  ja aha ja aha. 
ja. 
danke ja wohl sehr gern danke. ja. aha ja aha ja aha. ja. 
wiederhören. 

…

das gibt’s ja net. 
wählt eine andere nummer! Charlies Telefon 
charly! 
charly was hast du gemacht bitte! wo bist du! 

CHARLY
ich bin... ich war kurz weg glaub ich. 

SIGI
ja kurz weg! kurz weg kurz weg! 

CHARLY
hab ich ja gesagt. im wald! 

SIGI
ja und jetzt bist wieder am reaktor? 

CHARLY
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ja.. 

SIGI
dann beweg dich da nicht weg! 

CHARLY okay. 

CONTROLING   zone4          

KRAFTWERKWUMMERN

SIGI 
es ist jemand da gewesen während du weg warst! 
in der näh. oder vielleicht sogar im krafwerk drin. 
fuck! 

CHARLY
echt? 

SIGI
ja echt. ich glaub schon! zumindest sagt das die chefität was mich 
gerade angerufen hat: wir haben ein vollmordsproblem. 

CHARLY
worum geht’s da jetzt eigentlich. ich checks net. 

SIGI
natürlich checkst dus net. du wirst auch nicht dafür bezahlt dass 
dus checkst sonderns dass du aufpasst! fürs checken werd ich 
bezahlt, checkst es? 

CHARLY
nein! 

SIGI
ich kenne mich ja auch nicht aus aber ich will den job im 
energiemanagement von st. veith strich klapp unbedingt behalten 
bitte. und dafür müssen aber die vorfälle aufhören. 

CHARLY
was für vorfälle? 

SIGI
hast das nicht mitgekriegt? wir haben energieverluste. voll hoch. 
und wir wissen nicht genau warum. aber wahrscheinlich hat sich 
irgendwer in der nähe postiert und tut von da aus das 
kürbiskernstrahlungsfeld stören. und das geht seit monaten so. 

CHARLY
jessas. schlimm? 
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SIGI
ja sicher! vollgas! wir sind voll am limit, wir verbrauchen 
ressourcen die was eigentlich für den export gedacht waren was 
wiederum die leistungsbilanz von st. fight strich klapp insgesamt 
ins negative rutschen lässt. checkst dus nicht! der ganze 
wohlstand ist in gefahr wenn wir das energieproblem nicht in den 
griff kriegen sind wir innerhalb von einem jahr auf dem niveau von 
schwanberg oder ulrich oder leibnitz, checkst es? 

CHARLY
ich hab gedacht der kürbiskernfusionsreaktor is das volle 
erfolgsmodell... 

SIGI
is er eh! aber jetzt haben wir rote zahlen und ich weiß nicht 
warum! ich weiß nicht einmal was genau passiert verstehst! mit mir 
redet ja keiner da! ich bin im mittleren management aber ich weiß 
bis heute net wer eigentlich direktor ist und warum da keiner mit 
mir redet! 

CHARLY
hör mich auf und wie hast den job dann gekriegt? 

SIGI 
ja wegen der partei und so. weil der reaktor ja der gemeinde 
gehört. aber das ist ja jetzt wurscht. ich bin ja gut! ich hab ja 
schon maßnahmen ergriffen! 

CHARLY
...und das ist der grund warum das AMS jetzt auf einmal so streng 
ist... 

SIGI
ja sicher. 

CHARLY
na servus. ich hab irgendwie gedacht es geht um was anderes. um 
drogen oder so... 

SIGI
wie kommst du jetzt auf drogen. wo sind drogen? was für drogen? 

CHARLY
ich weiß nicht. ich hab gehört es gibt ganz viele bei uns in 
letzter zeit... 

SIGI
das kann nicht sein und wenn dann kommen die, keine ahnung, von 
slowenien oder so, man weiß es ja net... 
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CHARLY
ja na eh. 

SIGI
ich muss mich jetzt konzentrieren! konzentrieren!!!! scheiße 
scheiße scheiße! mir steht das wasser bis zum hals der 
grenzlandcup ist auch der voll reinfall seit st. fight net mehr 
gegen klapp antritt sondern alle gemeinsam sind und so! das gibt’s 
ja net! konzentrieren jetzt sigi schwarz! 

CHARLY
ja. kann ich dann wieder? 

SIGI
ich muss dir eine verwarnung geben weil du dich vom arbeítsplatz 
entfernt hast. 

CHARLY
ja. und jetzt? 

SIGI
was. 

CHARLY
was heißt das jetzt? 

SIGI
nix. wennst noch eine kriegst fliegst. 

CHARLY
ja. geht schon. 

SIGI
nein charly wir brauchen jetzt jeden mann! es geht um die zukunft! 

CHARLY
bah he ich weiß net. mich zahts irgendwie überhaupt net... 

SIGI
du gehst jetzt sofort an die arbeit sonst dreh ich dir 
höchstselber den strom ab und dann kannst schauen wie du dein 
alien massacer spielst auf der Xbox!

CHARLY
ja passt schon. 

SIGI
ja geht schon! 

CHARLY
ich bin eh da. willst mich jetzt nachkontrollieren oder was? 
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SIGI
ich sag so: vertrauen ist gut. aber kontrolle ist besser und die 
vorsicht ist die mutter des atomkraftwerks! 

CHARLY
lass meine mutter ausm spiel!!! 
SIGI 
ich verlass mich auf dich. 
puffn hast, uniform hast, funki hast. ciao. 

* DREHOMOMENT

in the wood   

AMAZONENSOUND 1 & Dimensionshifts
CHARLY am telefon 
hallo sigi. 
falls es dich interessiert. ich mach das jetzt telefonisch weil 
das funki was du mir geben hast hab ich vergessen. over. ich bin 
auf einer spur. ich hab eine verdächtige person im und um den 
reaktor gesehen, die ich jetzt in den wald verfolge. 

AMAZONENSOUND 2 & Dimensionshifts

AMAZONE Zone 1
entschuldigung. 

CHARLY
ja bitte? 

AMAZONE
wie kommt man denn von da nach st. veith klapp? 

CHARLY
von da nach st. veith klapp. 

AMAZONE
ja genau. tschuldigung ich kenne mich da nicht aus. 

CHARLY
das ist. sie sind ja quasi schon da. das ist nur ein mal umfallen. 

AMAZONE
ach so. 

charly fällt um. charly liegt im gras. 

* Amazonensound Abgang
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schlimme geschichte zone 3  auftrittstanz

LUCY2
warum is er eigentlich so grantig?

SIGI
was machst du da??? 

LUCY2
nix. ich versuch zu verstehen was abgeht. 

SIGI
was du meinst zwischen uns und so?

LUCY2
wieso zwischen uns? 

SIGI
wurscht. 

LUCY2
und wieso ist er jetzt immer so grantig wenn es um seine mutter 
geht? 

SIGI
schwierige geschichte. von dem her gesehen. 
die hat als reinigungskraft gearbeitet da in veith. und 
anscheinend hat es mit dem vater vom charly eh nie so richtig 
gepasst. jedenfalls ist sie irgendwann abgehaut. da war der charly 
fünf. er hat geburtstag gehabt. ein radel hat er gekriegt. er hat 
vorher auch schon eines gehabt und mit dem is er tag und nacht 
durch die gegend gerast. und seine mama ihm nach mit so einer 
alten kaputten stoppuhr, aber das war wurscht, sie hat immer 
gesagt, zeit ist immer das was du draus machst, charly, und geht 
scho noch eine runde und dann ist er einmal am ende von der runde 
wieder in den hof eingefahren und sie war weg. einfach weg. ihn 
hats auf die pappn gehaut und er hat sie nie wieder gesehen. 
angeblich ist sie mit einem deutschen mitgegangen der was damals 
im reaktor gearbeitet hat. da hat sie nämlich geputzt, aber weißt 
eh: nichts genaues weiß man nicht... 

LUCY2
schon schlimm so was... 

SIGI
ja. ja. eh... wollen wir noch was trinken? 

LUCY2
joah....
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mutter & erde zone 1 erzzählungssound antizipiert 

charly liegt hilflos am boden. eine frau mit einer kapuze kommt. 
streicht ihm über den kopf

CHARLY
was isn jetzt... 

MARIA 
kscht.  ganz ruhig... 

CHARLY
was is passiert... 

MARIA 
du bist hingefallen. das macht aber nix es ist nix schlimmes. 

CHARLY
echt? wie lange bin ich da gelegen? 

MARIA 
nicht sehr lange... ich bin grade noch rechtzeitig gekommen sonst 
hättens dich mitgenommen... 

CHARLY
und was mach ich da? 

MARIA 
du suchst antworten. 

CHARLY
echt? wieso bitte? 

MARIA 
weil st. fight klapp in gefahr ist. in großer gefahr. und diesmal 
isses nicht nur st. fight klapp. diesmal reißen sie die ganze 
steiermark mit und wenn ich steiermark sage dann meine ich die 
welt. unsere welt. von rejkjavik bis indonesien. magst was 
trinken? 

CHARLY
ja. rejkjavik is island oder? 

MARIA 
ja genau. 

CHARLY
und das heißt dann also, von dort richtung westen oder osten? 
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MARIA 
wurscht. gemeint ist: die ganze welt. sie werden alle mitnehmen 
diesmal. 

CHARLY
wer? 

MARIA 
die anderen. 

CHARLY
die anderen. 

MARIA 
genau. die sind nicht von da. 

CHARLY
sondern? 

MARIA 
von XGZ 433 aber das wird dir nix sagen. 

CHARLY
nein. 

MARIA  Erzählungsound
das ist ein stern. 
ein stern, der was ungefähr 35 lichtjahre von uns entfernt ist. 
dort hat es mal eine zivilisation gegeben die so ähnlich war wie 
unsere. irgendwie. naja, was heißt ähnlich... jedenfalls mit 
lebewesen und atemluft und stoffwechsel und intelligenz und so. 
hoch entwickelt muss ich sagen, also wirklich: top. 

dagegen ist das was wir da haben ein lercherlschas von dem her 
gesehen. aber wurscht. es ist ein relativ kleiner stern, deswegen 
sind die bewohner*innen von dort immer recht gern campingurlaub 
gefahren, und zwar quer durch alle milchstraßen, wo es ihnen grade 
gepasst hat. 
voll spontan und so. die haben so quasi intergalaktische 
wohnmobile mit denen sie reisen, die brauchen recht viel energie, 
aber das haben sie ja eh mit. die ist in so kleine würfel 
gespeichert, die schauen sehr witzig aus, aber wurscht, auf der 
erde gibt es sowas nicht. und deswegen ist unser sonnensystem auch 
relativ gefährlich für die leute von XGZ 433. 
weil sie wissen sie finden da keinen treibstoff, wenn sie mal 
stranden. oder halt, nicht so leicht. finden tun sie schon einen. 
aber dafür müssen sie auf einen haps schnell einmal einen ganzen 
planeten mit der jeweiligen energieform in die luft jagen. oder 
absaugen. oder anzünden wie auch immer man das nennen soll... 
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CHARLY
sagen sie mir gerade dass aliens da sind und die erde kaputt 
machen? 

MARIA 
nicht nur die erde. auch st. fight samt biokernfusionsreaktor. 
noch ein glas?

CHARLY
hör mich auf... ja bitte. 

MARIA 
weil der kürbiskernfusionsreaktor nämlich das eigentliche ziel von 
denen ist. die haben gecheckt dass das die reinste energieform ist 
die sie auf der erde finden können und deswegen haben sie 
begonnen, aus den menschen und aus den reaktoren was abzusaugen. 

CHARLY
das ist ja ein wahnsinn! 

MARIA 
von dem her gesehen schon bitte. wir und unser reaktor sind für 
die sowas wie ein notstromaggregat was die seit 20 jahren 
anzapfen, damit sie endlich weiter fliegen können. 

CHARLY
seit 20 jahren? 

MARIA 
ja genau, vor 20 jahren is denen ihr raumschiff gestrandet. mitten 
zwischen veith und st. klapp. wir waren damals gerade dabei, mit 
dem kürbiskernfusionsreaktor die technologie zu entwickeln, die 
uns vor der krise und den katastrophen des 21. jahrhunderts 
schützen würde. es war ein meilenstein aber natürlich haben diese 
aliens das mitgekriegt. sie haben sich eingenistet. und sie haben 
angefangen ihr raumschiff zu reparieren. und ich glaub sie sind 
bald fertig. irgendwas ist im busch. ich spür was... 

CHARLY
aber... aber wieso hab ich noch nie jemanden gesehen von denen? 

MARIA 
glaubst die rennen herum mit einem t-shirt wo alien drauf steht? 
sicher net. die sind formwandler. die nehmen menschliche formen 
an. wenn sie wen aussaugen und umbringen dann nehmen sie dem seine 
form an. ich weiß nicht wie viele es sind, weil ein so ein alien 
kann mehrere menschliche formen annehmen, verstehst. und meistens 
merkt man es überhaupt nicht. 

CHARLY
bist du deppert! 
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MARIA 
ja. es kann ein jeder sein. das muss dir bitte immer klar sein. 
wir müssen vorsichtig sein. 

CHARLY
ja. ist klar. 

MARIA 
ja. 

CHARLY
ja dann danke ich muss dann wieder. 

MARIA 
ts ts ts ts. hast du nicht gecheckt was ich dir gerade gesagt 
habe? 

CHARLY
was, das mit den außerirdischen? 

MARIA 
ja. 

CHARLY
doch sicher. ich glaub wir werden alle drauf gehen. 

MARIA 
ja, und? 

CHARLY
und? 

MARIA 
du bist nicht zufällig genau jetzt genau da gelandet. mitten in 
unserem streng geheimen high class-KÜRBISfusionsversuchslabor im 
wald wo wir die ganze forschung hin ausgelagert haben um versteckt 
zu sein. das hat was zu bedeuten! 

CHARLY
nämlich? 

MARIA 
du wirst st. fight strich klapp retten! 

CHARLY
wieso ich? 

MARIA 
weil ich es nicht kann und weil du es in dir drin hast das weiß 
ich ganz genau! 
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CHARLY
nein hab ich nicht ich hab gar nichts drin. 

MARIA 
aber geh sicher schatzi! 

er erstarrt

CHARLY
mama! 

MARIA 
charly, mein schatz! 

CHARLY
was machst du da? 

MARIA 
das gleiche was ich seit 20 jahren mach: ich versuch auf st. klapp 
aufzupassen. und auf dich! 

CHARLY
aber du bist abgehaut! 

MARIA 
ich hab abhauen müssen! es ist nicht anders gegangen! und ich muss 
jeden verdammten tag dran denken! es war der 11.6. 1995. 
ich war damals gerade kurz davor, das letzte fehlende puzzlestück 
für unsere biokernfusion zu finden, dementsprechend nervös war 
ich, 
ich hab kaum mitgekriegt wie du mit deinem roten radl immer weiter 
vom haus weggefahren bist. 
ich steh im labor, meine hand zittert, der papa schaut tennis, 
french open, thomas muster steht im finale, der papa schreit SCHAU 
DAS IS DIE KRAFT VOM STEIRERBLUT, 
und in dem moment spür ich einen schlag und das licht geht aus und 

ich geh raus und seh einen riesigen lichtstrahl überm wald und 
dann hör ich einen rumps. und ich lauf rein und dann seh ich sie: 
die HOKAIDO 3 ist mitten auf der lichtung gestrandet und liegt 
jetzt da, ein wrack. mein reaktor hat aufgrund eines kurzschlusses 
einen energeistrahl freigesetzt der von st. veith aus unsere 
atmosphäre und unsere milchstraße durchstoßen hat und die OMEGA 3 
die gerade auf campingurlaub war, aus der bahn geworfen und jetzt 
sind sie im wald von veith gestrandet und kommen nicht mehr weg. 
und ich seh wie sie aus der HOKAIDO 3 aussteigen und sich 
unterhalten und sich gegenseitig anschreien, weil sie jetzt schon 
wieder ihre fahrt unterbrechen müssen und weil sie jetzt da 
bleiben müssen bis sie genug fusionsenergie produzieren können, um 
ihr fluggerät wieder startklar zu machen und in dem moment, wo ich 
mich frage, warum ich eigentlich jedes wort verstehe dass diese 
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aliens miteinander wechseln, sehen sie mich. und sie wissen sofort 
dass ich ihr raumschiff zum kentern gebracht habe. und dass ich 
ihr gespräch belauscht habe. und ich kann mich gerade noch von 
ihnen in sicherheit bringen aber ich weiß, dass ich nie mehr nach 
hause zurückkehren kann. dass im gegenteil, dass ich mein ganzes 
leben versteckt bleiben muss, wenn ich dich nicht in gefahr 
bringen will. dass ich im untergrund gegen sie kämpfen muss, wenn 
ich will, dass du irgendwann in einem freien st. veith  wieder 
aufrecht auf dein rad steigst und ich mit ihm über die hügel 
brettern kann. und ich hab gewusst. irgendwann seh ich dich 
wieder. 

CHARLY
aber mama.. du warst doch nur reinigungskraft im reaktor. 

MARIA
charly... du weißt dass ich ursprünglich nicht von da bin... 

CHARLY
na. von slowenien unten.

MARIA
so isses. ich hab studiert! Erst in Lubljana, dann in st. 
petersburg die ersten versuche mit kürbisfusionen gemacht. 

Maria  Meine Fremde Energie 

es war sofort klar dass sowohl die amis und die russen interesse 
an einer militärischen nutzung haben würden wenn ich das publik 
machen würde. ich hab mich deswegen aus dem staub gemacht um meine 
forschung heimlich, inkognito in einem neutralen land weiter zu 
führen. aber offiziell wäre das natürlich nicht gegangen. 

CHARLY
verstehe... 

MARIA
und wie dann 89 die grenzen aufgemacht worden sind, waren wir 
schon so weit und ich hab mich schon so gut eingerichtet in 
meinerm doppelleben mit deinem papa. und dann warst du unterwegs 
und-   
wurscht. 
ich freu mich jetzt einfach dass ich dich wieder hab. 
wie ein christbaumengerl. 

CHARLY
ja eh
was muss ich jetzt machen? 

MARIA 
du musst kämpfen. 
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CHARLY
aber wie? 
MARIA 
vollgas. einfach vollgas. 

CHARLY
versteh ich nicht. 

MARIA 
ich auch nicht.
ich hab nur in letzter zeit das gefühl, dass sie sich auf was 
vorbereiten. wir beobachten vermehrt vorfälle. energie, die sie 
ausm reaktor absaugen. 
momentan brauchen sie anscheinend jeden fitzel energie. 

CHARLY
und warum geben wird ihnen die energie nicht? 

MARIA
das wäre eigentlich eine schöne idee. 

CHARLY
ja! ich meine da wären alle zufrieden oder? 
wir müssten halt amal ein bissel mehr produzieren und sie könnten 
nachhause fliegen. 

MARIA
und wir hätte irgendwo im all gute freunde. 

CHARLY
genau 

MARIA
super idee, charly. das ich das net selber drauf gekommen bin... 

CHARLY
ja, oder? 

MARIA
ist aber ein feuchter schas. wenn die es schaffen ihr schiff 
wieder klar zu kriegen ,dann kommt es allein durch die reibung und 
den rückstoß zu einer so großen gravitationsverschiebung dass wir 
aus der umlaufbahn geschleudert werden und dann baba menschheit. 

CHARLY
bist du deppert. was kann ich machen? 

MARIA 
du musst sie finden. du musst rausfinden wer sie sind. in welchen 
menschenkörpern sie sich verstecken und wer ihr anführer ist. und 
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mit dem musst du ins gespräch kommen. 

CHARLY
wie. 

MARIA 
naja besiegen kannst ihn wahrscheinlich nicht. aber du kannst sie 
vielleicht dazu bringen dass sie sich häuslich da einrichten und 
sowas wie einen streichelzoo machen aus der erde... 

CHARLY
echt.
das geht?

MARIA 
oder wir töten sie alle! 

CHARLY
und wie mach ich das? 

MARIA 
mit steirerblut, steirerschweiß und steirertränen.  das ist die 
chemische verbindung die sie einerseits brauchen, die für sie aber 
auch gefährlich werden kann. 
das ist so ein bissel wie bei uns das benzin! 
bissel wie bei uns das benzin. 
deswegen auch der grenzlandcup. 
da wird sich alles entscheiden! 

CHARLY
aber ich mag nicht radlfahren. 

MARIA 
wirst du aufhören zum zrückgoschen!!!!

CHARLY
tschuldigung mama. 

MARIA 
passt schon. magst was trinken? 

CHARLY
ja. ich bin so müde. 

MARIA 
ich weiß... 
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wahrheit im wald   zone 1

zwei sportler. es sind mulder und karli.

KARLI
wissen sie noch. das mädel das uns die geschichte von den lichtern 
erzählt hat. von den bunten lichtern im wald die sie mitgenomen 
haben und dann kann sie sich an nix mehr erinnern? 

MULDER
ja? 

KARLI
das war genau da. 

MULDER
ja. 

KARLI
irgendwas ist da... 

MULDER
ja. die wahrheit. und ich werde sie- 

CHARLY
wo bin ich?? 

charly wacht auf. die beiden haben ihn vorher nicht gesehen, er 
ist abseits im gras gelegen... 

KARLI
ah. der herr schin. das is ja lustig. man sieht sich ja immer zwei 
mal. 

CHARLY
ich seh sie aber viermal... 

KARLI
nein nein das passt schon. wir sind ja zu zweit und sie sind 
wieder besoffen. so hat alles seine ordnung. 

CHARLY
was machen sie da? 

KARLI
wir verhalten uns unauffällig und ermitteln im stillen. warum? 

CHARLY
ah so. und was mach ich da? 
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KARLI
das sollten ja eigentlich vielleicht sie uns sagen nicht wahr? 

MULDER
geheimdienstarbeit ist kein wunschkonzert. 

KARLI
so isses. 

CHARLY
sind sie... 
sind sie außerirdische?? 

die beiden werden sehr ernst. 

KARLI
was wissen sie über die aliens? 

CHARLY
nix!

KARLI
ach so. naja gut. ich hab schon gedacht sie hätten vielleicht was 
aufgeschnappt... 

CHARLY
na! 

KARLI
gut. tschuldigung. 

CHARLY
passt schon. 

KARLI
wiederschauen. 

MULDER
und grüßens ihre mutter! 

CHARLY
was? ich hab meine mutter seit 20 jahre nicht mehr gesehn. 

MULDER
ach so. tschuldigung. mein fehler. 

CHARLY 
ja okay. 
wiederschauen- 

charly geht. 
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MULDER
irgendwas stimmt da nicht. karli.
der sagt nicht die wahrheit. 

*

wir müssen reden    zone 2 

SIGI
super dass du da bist es ist was unglaubliches passiert bitte. 

CHARLY
ja. tschuldigung ich wollte mich net entfernen vom arbeitsplatz 
aber ich glaub ich hab was- 

SIGI
aber geh scheißt der hund drauf!

CHARLY
was? 

SIGI
is ja net so schlimm. da drück ma doch ein auge zu. 
samma ja alle menschen bitte!

CHARLY
naja. net alle. da muss ich mit dir nämlich drüber reden! 

SIGI
na na na! ich muss mit dir reden. 
ich hab mich verknallt charly aber sowas von!

CHARLY
bist dir sicher. aber nicht in diese luzi oder? 

SIGI
ohja. wie der rote blitz. ich werde einfahren in den hafen der 
ehe. 

CHARLY
einfahren. aber du kennst sie ja gar nicht richtig bitte. 

SIGI
das ist wurscht. im wald hats gefunkt. 
von einem moment auf den anderen es war magisch. 

CHARLY
ah. da schau her. das passt jetzt gut weil ich muss mit dir was 
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recht dringendes besprechen! 

SIGI
hat das was mit der lucy zu tun. 

CHARLY
ja. vielleicht. es kann sein dass die lucy gar nicht die lucy is. 

SIGI
was bitte? 

CHARLY
das is jetzt ein bissel kompliziert! setz dich hin! 

SIGI
ich hab mir gerade online einen ring bestellt in graz. der kommt 
wahrscheinlich am sonntag. ich hab mir gedacht dass beim 
grenzlandcup wenn wir ins ziel kommen das dann du da stehst und 
uns die ringe überreichst. 

CHARLY
das geht net ich fahr selber mit... 

SIGI
was du hast gesagt du steigst auf kein radl mehr! 

CHARLY
ja man kann ja a meinung ändern oder? 

SIGI
na warum! ich brauch dich als trauzeugen! 

CHARLY
na st. fight braucht mich am radl. 

SIGI
aber wieso bitte! 

CHARLY
weil st. fight bedroht wird!!!!! VON AUßERSTEIRISCHEN! 

SIGI
sag amal. geht’s dir noch gut? 

CHARLY 
setz di nieder, sei net zwider. ich erklärs dir. 

SIGI
ich hab ka zeit ich geh mit der lucy radlfahren. 
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CHARLY
geht jetzt net.

SIGI
was isn bitte los. 

CHARLY
ich hab echt keine lust das alles zu wiederholen, was ich grade 
erfahren hab. ich habs aber gott sei dank eh mit meinem Psy-phone 
mitgeschnitten. das schaust du dir jetzt ganz genau an, was mei 
mama gesagt hat. und ich fahr inzwischen mit der luzi radl. ich 
werd ihr ein bissel unauffällig auf den zahn fühlen. 

er hält sigi das psyphone hin 

Drehmoment auf zone 2

LUCY2
können wir los? 

CHARLY 
lucy! frau kollegin. schön, sie zu sehen. und, sprühen die 
elektronen? 

LUCY2
danke der nachfrage. ich komm so gut voran wie gar nicht. aber 
irgendwie... macht das ja auch nix. ich wollte den sigi grade 
abholen. 

CHARLY
der kann grade nicht und hat mich quasi gebeten für ihn mit ihnen 
spazieren zu fahren. 

LUCY2
spazieren. 

CHARLY
trainieren. was auch immer. 

LUCY2
ahso. ja dann. 

*
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irgendwas geht immer zone 2  

sie stehen da mit ihren rädern. 

LUCY2
ja. ja also von mir aus kanns losgehen. 

CHARLY
ja. eh. von mir aus. auch. jederzeit. 

LUCY2
schön. wohin fahren wir? 

CHARLY
ahso. ich denk den hügel runter dann rauf dann umi dann zruck. so 
irgendwie. 

LUCY2
gut. wollen sie auch schmusen? 

CHARLY
was bitte? 

LUCY2
naja zum beispiel mit dem sigi mach ich das so dass wir trainieren 
und dann zwischendurch immer ein bisschen... 

CHARLY
ja und weiter? 

LUCY2
ich find das eigentlich ganz entspannend. also, in standford an 
der uni mach ich das auch ganz gern in meiner freizeit. und in 
basel am CERN sowieso. und ich wollte nur sichergehen ob sie da 
auch lust haben. 

CHARLY
also... lust... 

LUCY2
ja? 

CHARLY
aber das mit dem sigi. 

LUCY2
ja? 

CHARLY
das is für sie nur lustig? 
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LUCY2
nein nein nein nicht nur! 

CHARLY
sondern. 

LUCY2
es ist recht anstrengend teilweise, wir sind ja kolleg*Innen mit 
sternchen. 

CHARLY
wie. 

LUCY2
kolleg sternchen innen. und manchmal find ich ihn ein bisschen wie 
soll ich sagen: übertrieben. aber gut. das is halt ne andere 
kultur ich war ja verdammt lang weg. 

CHARLY
sie waren lang weg. 20 jahre oder? 

LUCY2
ja, seit ich ein kind war. eigentlich seit mein vater den reaktor 
hier fertiggebaut hatte und wir weggezogen sind war ich nur noch 
unterwegs. 

CHARLY
verstehe... 

LUCY2
also wenn sie ohne geschlechtsverkehr trainieren wollen ist das 
auch in ordnung, ich kann ja anschließend noch ins dorf gehen... 

CHARLY
ahm, schau ma mal... 

LUCY2
gut. können wir. 

CHARLY
ja. ja gleich. 

er schaut aus als hätte er angst vor dem rad. 

CHARLY
ich müsste noch mal kurz... telefonieren. 

LUCY2
ah so. bitte. 
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CHARLY
dürfte ich vielleicht ihr telefon ich hab meins gerade nicht da... 

LUCY
ja...

CHARLY
ja. danke...
wieso haben sie meine mutter eingespeichert? was ist das für ein 
bild.... 

mamas klingelton
mama? ich bins. wir müssen reden ich hab das gefühl ich habe 
jemanden. die gibt sich als lucy schweiger aus. kennst du 
vielleicht. 

MARIA 
was. meine praktikantin? 

CHARLY
ja genau. die is extrem merkwürdig. 

MARIA 
aber geh die ist nicht merkwürdig die is einfach 
wissenschaftlerin. ich kenn die, ich kenn schon ihren vater und da 
leg ich wirklich die hand ins feuer. 

Drehmoment
maria steht auf einmal neben ihm

CHARLY
mama wo kommst du auf einmal her?? 

MARIA 
ich war die ganze zeit da! ich hab doch gesagt ich pass auf dich 
auf. … und du musst die lucy sein? 

LUCY2
ja. guten tag. 

MARIA 
mein gott bist du, sind sie groß geworden. 

LUCY2
echt kennen wir uns?

MARIA 
sicher. aber es ist lang her... 
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LUCY2
wir wollten gerade trainieren! 

MARIA 
ja. geht schon... 
komm, charly das schaffst schon! 

CHARLY
ich.. mich zaahts aber net... 

MARIA 
charly was haben wir gesagt? 

CHARLY
dass die menschheit davon abhängt? 

MARIA 
ja genau also reiß dich zusammen!!! 

CHARLY
aber wieso muss ich das machen? 

MARIA 
weil du das kannst! 

CHARLY
aber wieso nicht der sigi? 

MARIA 
der sigi! entschuldigung ich weiß dass das dein bester freund ist 
aber der sigi ist kein umgang für dich weil er nämlich ein 
volltrottel ist. 

CHARLY
ja. das stimmt schon. irgendwie. 

MARIA 
ich hab ihn rausschmeißen müssen. 

CHARLY
wie. ausm reaktor? 

MARIA 
ja. so isses. der hat nix auf die reihe gebracht. und wir können 
uns keine fehler leisten. seinen job kriegt die lucy. die ist 
kompetent und menschlich top. 
und jetzt steig auf. 

CHARLY
ja... 
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MARIA 
na komm. 

CHARLY
okay... 

MARIA 
super macht er das!!! 
geht scho!

LUCY2 
wir sehen uns dann am gipfel, okay? 

charly radelt. 

MARIA
du schaffst das!

CHARLY 
bist du da, mama? 

er dreht sich zu ihr um, sie verschwindet, charly prackt es voll 
auf.

SONG: MAMA nur  Antizipiert 

*

all about mary zone 2

CHARLY liegt auf der pappn. sein vater kommt . 

SCHIN SR. 
was tust bua!

CHARLY
papa!

SCHIN SR. 
was liegst denn scho wieder umanand! 

CHARLY
papa die mama hat gesagt... 

SCHIN SR. 
was die mama! ich hab gesagt du steigst auf ka radl mehr! das 
kannst du net! 
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CHARLY
aber die mama hat gesagt ich kann alles. 

SCHIN SR. 
die mama! die mama ist net da! 

CHARLY
sicher! 

SCHIN SR. 
geh weißt was! a watschn kannst haben! 

CHARLY
na! die mama war gerade noch da! die mama hat uns net verlassen 
sie hat nur weg müssen weil sonst die aliens drauf kommen dass sie 
die formel für den biokernfusionsreaktor hat und sie sonst 
mitnehmen und weil sie angst gehabt hat dass sie mir was tun hat 
sie sich im wald versteckt und von dort aus steuert sie alles und 
passt auf uns auf. 

SCHIN SR. 
aha. 

CHARLY
ja! das is der volle wahnsinn! die sind unter uns die 
außerirdischen die sind nämlich der grund dass wir immer so 
energieausfälle in st. veith klapp... es ist gar nicht weil wir 
die stromrechungnen net bezahlen dass sind die aliens. 

SCHIN SR. 
ahso. das hat dir die mama gesagt? 

CHARLY
ja sicher. und jetzt müssen wir sie finden weil sie sonst alles in 
die luft jagen. 

SCHIN SR. 
was? 

CHARLY
das kraftwerk und st. veith und die ganze welt! 

SCHIN SR. 
das hat dir alles deine mama erzählt. 

CHARLY
ja! hearst! voll oarg bitte! und es tut keiner was. 
und deswegen muss ich jetzt 

SCHIN SR. 
du musst jetzt gar nix!
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schau her. 
deine mama. 

CHARLY
ja? 

SCHIN SR. 
deine mama ist ja nicht mehr da. 

CHARLY
aber sie hat ja gute gründe! ich meine ich weiß ja net was da 
zwischen dir und ihr abgegangen ist aber sie hat das nur für uns 
gemacht! 

SCHIN SR. 
ja! na! schau! setz di nieder, sei net zwider. 

CHARLY
was! 

SCHIN SR. 
schau her. deine mama hat probleme gehabt. mit der... wie soll ich 
sagen wahrheit. ein bissel. immer schon. ich hab gedacht das wird 
vielleicht mit der zeit besser wenn sie einmal eine orwat hat und 
ein kind und so. ich hab gedacht dass ich sie vielleicht ändern 
kann. das war ja eine ganze eine wilde... und dann hat sie eh die 
orwat im kernfusionslabor gefunden das war super. das war damals 
noch kein reaktor sondern nur forschung. da war sie 
reinigungsfachkraft. und ich hab den hof gehabt und das hat alles 
super passt und ich hab dacht wenn erst amal das kind da ist dann 
wird das alles sowieso super. 

CHARLY
ja. und? 

SCHIN SR. 
es ist net daherkommen. 

CHARLY
wer? 

SCHIN SR. 
das kind. charly ich wollte dir das eigentlich nie sagen aber 
deine mama war nie ganz ehrlich. sie hat sich im fusionslabor sehr 
gut mitm chef verstanden, mit dem dr. schweiger, und oft einmal 
ist sie nach feierabend dort blieben. da hat sie sicher net immer 
nur putzt. und dann hat sie halt irgendwas von einer arbeit 
erzählt die sie dort macht mit chemie und energie und 
außerirdischen... und ich hab so tan als würd ich nix merken. 
verstehst ich hab mir gedacht solange sie glücklich ist... einmal 
ist sie drei tage lang weg blieben... im 1989er jahr war das... 
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im herbst... 

CHARLY
ja und? sie hat sicher was wichtiges zum tun gehabt. 

SCHIN SR. 
ja. das hat sie sicher. 

CHARLY
ich muss jetzt trainieren. 

SCHIN SR. 
glaub i net. du musst gar nix. das is viel zu gefährlich. 

CHARLY
aber die mama- 

SCHIN SR. 
hoit die pappn und komm ham! 
das ist net real was die mama zu dir sagt! 

weiter geht s ’
am gipfel

LUCY2
wo ist denn charly? 

MARY
der... der kommt sicher bald.
der muss noch seine... erfahrungen machen... 
und sie... wie lange sind sie schon da? 

LUCY2
ach, nur 10 minuten. ich hatte was zu erledigen. ich musste noch 
schnell diesem sigi schwarz sagen dass ich überhaupt keine gefühle 
habe. 

MARY
haben sie nicht? 

LUCY2
ne. also für ihn jetzt. ich hatte vorhin im gespräch mit ihrem 
sohn kurz das gefühl dass das vielleicht anders rübergekommen sein 
könnte. total witzig das passiert mir immer wieder... 

MARY
und jetzt haben sie schluss gemacht. 
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LUCY2
ja. quasi. 

MARY
oarg. erst nehmen sie ihm den job weg und dann brechen sie ihm das 
herz. innerhalb von nicht mal 24 stunden. 

LUCY2
ja. schon witzig. 

MARY
sie sind eine gute sportlerin. und eine gute physikerin. 

LUCY2
danke schön. 

MARY
sie kennen das problem in unserem reaktor? 

LUCY2
ja. sicher. 

Drehmoment auf zone 4

ich habe mal bei einem forschungsprojekt von der NASA 
mitgearbeitet in new mexico. ähnliche symptomatik, ähnliche 
technologie. wir habens in st. fight möglicherweise mit einem 
angriff von extraterrestrischen lebensformen zu tun. 

MARY
sehr gut, schweiger. sie haben echt was von ihrem vater gelernt... 

LUCY2
danke. 

MARY
wie geht’s ihm eigentlich? 

LUCY2
eh ganz gut, danke. er ist jetzt energieberater in kasachstan. 

MARY
ah. da schau her. sagens ihm mal schöne grüße von mir. bei 
gelegenheit... 

LUCY2
das würd ich sehr gern. 

MARY
aber? 
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LUCY2
er ist gerade auf einer schwitzhütte mit dem kasachischen 
präsidenten und kommt erst anfang der nächsten woche zurück. es 
gibt dort keinen satelittenempfang. 

MARY
ja und? 

LUCY2
und die chance dass es anfang nächster woche noch leben auf diesem 
planeten gibt ist meiner meinung nach unter 15 %. 

MARY
verstehe. sie wissen bescheid. 

LUCY2
es ist ziemlich logisch. 

MARY
und? was würden sie jetzt tun? 

LUCY2
keine ahnung. ich würde versuchen mit ihnen zu reden... 

MARY
sie meinen es könnte sein dass das was bringt. 

LUCY2
ja, vielleicht. es könnte ja sein dass so ein alien mittlerweile 
gefühle aufgebaut hat... auch für st. fight... 

MARY
vielleicht, ja... vielleicht hat es sich ein leben aufgebaut in 
st. fight, das es jetzt lebt. und es kann sich gar nicht mehr 
vorstellen wegzugehen... 

LUCY2
und es würde vielleicht mit uns zusammenarbeiten wollen... 

MARY
es könnte ja sein, dass es gute gründe dafür hat, nicht wahr... 

LUCY2
es könnte sein dass es sich verliebt hat, sowie scarlett johansen 
in under the skin? 

MARY
ja, das könnte sein. 
ist aber unwahrscheinlich. 
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LUCY2
verstehe... 

sie schauen sich nachdenklich an. 

MARY
sie beherrschen alle stückln. alle formen. alle körper. 
die können einfach alles. 

LUCY2
schwierig. wir müssten irgendwie kontakt aufnehmen, wissen sie? 
oder nicht, frau schin? 

maria ist verschwunden. 

MARIAS SONG 1 
in st. fight fließt das blut
und dunkelschwarzer saft
aus kürbissen in stolzer flut 
aus energie und kraft

jeder kürbis von st. fight 
und jeder helle stern 
und jede gschicht aus unsrer zeit 
hat einen wahren kern

und drin im kern ist energie 
es wussten schon die alten 
wie einstein und marie curie 
sie wollten die kerne spalten

in st. fight, fließt das blut
und dunkelschwarzer saft
aus kürbissen in stolzer flut 
aus energie und kraft

nur: der st. fighter kürbiskern
ist chemisch sehr bemerkenswert
nicht spaltbar, nicht einmal im CERN
der kern blieb immer unversehr  

die wahrheit kam von millionen 
lichtjahren entfernten sternen 
die lösung liegt in den fusionen 
von den st. fightern kürbiskernen! 

in st. fight, fließt das blut
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und dunkelschwarzer saft
aus kürbissen in stolzer flut 
aus energie und kraft

 dann auch sigi schwarz...:) 
nicht jeder fremde in st. fight 
ist ein guter mensch 
er wirkt vielleicht sehr hilfsbereit 
und kommt auf deine ranch

und dann hinter deinem rücken 
will er deine kerne 
gibst dus ihm nicht aus freien stücken
haben wir krieg der sterne! 

auf ihr klapper und st. fighter! 
jetzt wird endlich gehandelt
der tag beginnt der kampf geht weiter 
es wird nicht mehr gesandelt!

den raumschiffe vom outer space 
stehn vor unseren toren 
unsre kerne unsere herzen 
haben wir schon fast verloren 

verteidigung der heimaterde 
und unserer reaktoren 
solange ich noch atmen werde 
geb ich sie nicht verloren! 

auf ihr klapper und st. fighter! 
jetzt wird endlich gehandelt
der tag beginnt der kampf geht weiter 
es wird nicht mehr gesandelt!

solange noch der kürbis sprießt
geht der kampf noch weiter 
solange noch ein schilcher fließt
bin ich ein st. fighter! 

*
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volksbegehren            zone ¾

Marsch geht weiter 

SIGI nimmt das headset
die bedrohung ist sehr wohl real meine damen und herren liebe 
freunde! 
und wir machen die augen nicht zu vor diesem alienchaos. und wenn 
es gewissen herrschaften im gemeindeamt opportun vorkommt die 
augen zu verschließen vor der außerirdischen bedrohung die st. 
veith heimsucht, dann ist das für mich nur ein weiterer beweis 
dass es hier an führungsqualitäten mangelt!

Q von sigi

weil sind wir uns ehrlich: ein reformstau und eine geistige und 
körperliche trägheit hat st. veith klapp erreicht und zu grunde 
gewirtschaftet. es werden früher oder später die lichter ausgehen 
wenn wir dem treiben der außerirdischen die was alle eigentlich 
zuhause mehr als genug zum tun hätten auf ihrem stern weiter 
zuschauen! denn eines ist mir bitte ganz wichtig: es kann und darf 
keine denkverbote geben und andererseits wird uns niemand 
vorwerfen können dass wir irgendwas haben gegen außerirdische! 
ganz im gegenteil! 
aber es ist denke ich doch eine grenze erreicht wo wir eine 
reißleine ziehen müssen gerade für die menschen in dieser 
gemeinde! 
als ehemaliger geschäftsführer des gemeindeeigenen betriebs habe 
ich so einige erfahrungen machen dürfen ich möchte sogar sagen: 
müssen! die selbsternannte elite in dieser gemeinde ist von den 
außerirdischen infiltriert so dass es einen heute bitte nicht mehr 
wundert wenn einer die eigene heimat nicht mehr erkennt. den 
eigenen nachbarn! die eigene kollegin, freundin, den eigenen 
schäferhund! es könnte auch ihr haustier oder ihr cousin einer von 
den anderen sein meine damen und herren! 
und ich bitte sie deswegen um ihr vertrauen! 

CHARLY
was wird das sigi? 

SIGI
servus mein lieber freund charly! 
das ist politik! 

CHARLY
aber wieso? 

SIGI
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weil es mir reicht! und ich glaub ich bin nicht der einzige! ich 
bin von dem her gesehen dankbar dass du mir die augen geöffnet 
hast weil jetzt macht alles sinn! und ich bin der geborene führer! 
und wenn ich den reaktor net führen kann und wenn ich keine 
beziehung führen kann dann werde ich jetzt das volk anführen! 

CHARLY
ja. ich hab gehört dass du rausgehaut worden bist. 
...und die lucy?

SIGI
wir passen einfach nicht zusammen. hab ich von anfang an gewusst 
und ich vermute sogar dass sie... 

CHARLY
was... 

SIGI
„außerirdisch“ 

CHARLY
das mit dem außeriridsch, ich weiß nicht, ich persönlich glaub 
sowieso dass das ganze ein schmäh war. 

SIGI
bist du deppert? das war alles anders als ein schmäh! das ist die 
antwort! was glaubst warum du überhaupt keine energie hast in der 
letzten zeit? 
und warum nix weiter geht und warum st. veith nicht mehr so ist 
wies vorher war? früher? 

CHARLY
weil wir mit klapp zusammengeführt worden sind 

SIGI
nein! weil wir von den außerirdischen zusammengegführt worden sind 
wie ein armes reh mit ganz großen augen auf der autobahn. und 
jetzt liegt die gemeinde in den letzten zuckungen wenn wir nicht 
mit einem kommunalen kraftakt aufstehen! das sag ich dir! was 
glaubst wieso du auf einmal vom AMS zu einer arbeit verdonnert 
wirst die  eigentlich von dem her gesehen unzumutbar ist! weil die 
ganze kohle für die außeriridischen draufgeht! 

CHARLY
und was willst jetzt dagegen machen? 

SIGI
ich will bürgermeister werden! 

CHARLY
und dann? 
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SIGI
was und dann? 

CHARLY
und dann was willst dann machen?? 

SIGI
was soll diese unqualifizierte kritik! ich muss sagen dass mich 
das gerade von dir durchaus ein bissel kränkt aber natürlich ist 
es typisch für diese linkslinken chaoten wie du, die den ganzen 
tag nix arbeiten und lieber zuhause liegen, lichtscheues gesindel, 
wer sagt uns denn dass du nicht selber einer bist bitte? ha?? 

CHARLY
ein was? 

SIGI
ein außerirdischer!! 

CHARLY
spinnst jetzt? 

SIGI
ich bin mir manchmal nicht ganz sicher bei dir, das sag ich dir! 

das telefon schon wieder. 

LUCY2
charly wir müssen reden! 

CHARLY
...lucy? was is denn? 
ja komm jetzt fängst du auch damit an- 

SIGI
aha, der herr trifft sich jetzt mit dem fräulein schweiger. ja 
bitte dann heirats halt! 

CHARLY
das geht ja gar nicht! 

SIGI wuterfüllt
alles geht. bei euch... bei euch geht das ja, bitte! aber wenn wir 
erst amal im gemeindeamt sitzen, dann werden wir schon schauen 
dass ihr da hin geht’s wo ihr hingehörts das sag ich dir. und 
jetzt: abflug! 

sehr sehr böse haut sigi ab. 

CHARLY
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hey? lucy? 

LUCY2
ja.
CHARLY
was willst du? 

LUCY2
ich will mit dir zusammenarbeiten. 

CHARLY
was arbeiten. 

LUCY2
tu nicht so ich weiß bescheid. 

CHARLY
was bescheid. 

LUCY2
mann! hallo! aliens??? 

CHARLY
hat dir das auch meine mutter erzählt? 

LUCY2
wo is denn deine mutter jetzt ich muss dringend noch was mit der 
besprechen. 

CHARLY
keine ahunng. die taucht immer irgendwo auf und dann issie wieder 
weg. 

LUCY2
komisch

CHARLY
weißt was... 

LUCY2
was? 

CHARLY
mich zaht's net. 

er legt auf. 

LUCY2
mann!!!! 
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*sigi weg  zone 0 

SIGI
ja! für ST. VEITH SIGI SCHWARZ meine damen und herren! das soll 
der leitspruch sein unter dem wir uns für die nächsten jahre 
versammeln wie unter einem wärmenden feuer! 
und in diesem sinne möchte ich übrigens auch auf das wert des 
diesjährigen grenzlandrennens hinweisen, das ganz unter dem 
zeichen
FÜR DIE MENSCHEN SIGI SCHWARZ stehen wird. 
wir werden den außerirdischen dort eine klare antwort und durchaus 
absage erteilen! 
SIGI SCHWARZ WEISS IMMER DIE ANTWORT. 
SIGI SCHWARZ FÜR ST. FIGHT! 
GEGEN DIE ALIENS  - SIGI SCHWARZ. 
GEGEN DIE ENERGIEKRISE  - SIGI SCHWARZ 
GEGEN DIE DROGEN  -SIGI SCHWARZ
FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT – SIGI SCHWARZ
FÜR DIE MENSCHEN UND ERDENBEWOHNER – SIGI SCHWARZ

hinter dem busch taucht lucy auf 

LUCY
...so. das war jetzt echt befreiend. was ich sagen wollte: wenn 
das schicksal einem so richtig in die goschen haut dann weiß man 
dass man sich auf nix verlassen kann. außer auf sich selber und 
die quanten, die trost spenden. und die moleküle und protonen, 
wenn sie unterm mikroskop tanzen. weißt? 

SIGI
hä? 

LUCY
bitte? 

SIGI
spinn ich? 

LUCY
ach so. tschuldigung. sigi das richtig dass du nix mitgekriegt 
hast. 

SIGI
na. ja. 

LUCY
ich hab nur kurz ein austauschprogramm gemacht. für extrem begabte 
universelle lebensformen. das war sooo super. magst fotos sehen. 

SIGI
aber sowas von! Pause 
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trau deinen gefühlen (not) zone2

boardingsound – SANKT FIGHT SANKT FIGHT

charly aufm weg nachhause. es stellt sich ihm maria in den weg. 

CHARLY
mama was machst du schon wieder da?  

MARIA 
die frage ist was machst du schon wieder da?? 
du solltest mit der lucy gemeinsam die welt retten. 

CHARLY
mama mi zahts net mehr. 

MARIA 
sag amal. was isn jetzt schon wieder?

CHARLY
wieso bleibst nicht einfach dort wo du 20 jahre lang warst??? 

MARIA 
sag amal geht’s noch? st. veith geht grade unter und du machst 
einen auf familiendrama? 

CHARLY
mama das sind alles gschichtln! 

MARIA 
was sind gschichtln? 

CHARLY
das mit den aliens! und überhaupt. alles. 

MARIA 
wer hat dir den das eingredet bitte? 

CHARLY
der papa. der war nämlich zufällig die letzten 20 jahre lang da. 
im gegensatz zu dir. und er war auch da wie ich hingefallen bin. 

MARIA 
mein gott na jetzt sei halt nicht so empfindlich. 

CHARLY
weißt, mama, irgendwas ganz tief drinnen in mir sagt mir, dass das 
alles ein vollschas ist. alles was du sagst. alles was du 
überhaupt jemals gesagt hast. 

MARIA 
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ja klar. aber was hab ich dir gesagt über das was tu tief drinnen 
in dir spürst? 
CHARLY
weiß ich net. dass ich drauf vertrauen soll? 

MARIA 
na sicher net! ich weiß net wer dir den schas gesagt hat! 
du darfst dem, was du ganz tief drinnen in dir fühlst, niemals 
glauben! wenns ganz tief drinnen ist in dir, ist es fast immer ein 
vollschas. das hab ich dir immer gesagt! du darfst niemals dem 
trauen was in dir steckt! 

CHARLY
ja. das hast du immer gesagt.. 

MARIA 
und es war die wahrheit. 
CHARLY
wahrheit.... ich will heim... 

MARIA 
du bleibst da! 

CHARLY
na. baba. 

MARIA 
charly!!! das kann ja nicht sein. bitte! 

charly lässt sich nicht beirren.

*

lost

am heimweg. charly sieht das sakko vom sigi im gras. 

CHARLY
na servas. 
sigi bist du da irgendwo? 
sigi??? 
das gibt’s ja net... 
wart einmal... 

er tippt eine nummer ins telefon. es läutet im sakko. 

Blink am fahrrad 

hallo sigi ich bins der charly. du, ich wollte mich nur kurz 
melden, weil ich will kündigen und außerdem wollt ich dir sagen 
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dass das alles ein schas ist das mit den aliens und das mit der 
politik und ich wollte fragen ob du vielleicht bock hast dass wir 
alien massacer spielen heute am abend und außerdem wollte ich dir 
sagen dass du dein handy verloren hast, das liegt da im gras in 
deinem sakko, und es hat vorher geläutet, also wärs vielleicht-
ahso. das is ja jetzt deppert. 
er legt auf. 
sigi? 
geh bitte. normal ist das net... 

mah, mah, mah, so ein scheiß 
mah mah mah ich bin alan 
mah mah es gibt net nur schwarz und weiß
mah bitte, wer hoit' mich wenn i wan

mah bitte echt, mir scheint, 
mich beutelts nur mehr her 
ich weiß net wer is wer? 
wer is jetzt noch mein freund 

mah, mah, mah, so ein scheiß 
mah mah mah ich bin alan 
mah mah es gibt net nur schwarz und weiß
mah bitte, wer hoit' mich wenn i wan

wo ist der außerirdische versteckt
wer gehört zu meinem stamm, zu meiner gruppen
wer will mein blut, mein fleisch, mei nudelsuppen
warum hab ihc die politik nie 'checkt?

mah, mah, mah, so ein scheiß 
mah mah mah ich bin alan 
mah mah es gibt net nur schwarz und weiß
mah bitte, wer hoit' mich wenn i wan

wie ist das jetzt genau, 
wie funktioniert unser reaktor
wie schnell geht a traktor?
warum hab ich ka frau?

mah, mah, mah, so ein scheiß 
mah mah mah ich bin alan 
mah mah es gibt net nur schwarz und weiß
mah bitte, wer hoit' mich wenn i wan
was ist demokratie 
wer kämpft für unsre werte 
bin ich auf der falschen fährte
oder bin die lösung i? 
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bis einer weint bikeszene

LUCY2
charly! 

CHARLY 
ja was ist denn noch! 

LUCY2
du machst einen verdammt großen fehler! 

CHARLY 
nein sicher nicht! 

LUCY2
oh ja! 
steig aufs radl und trainier! 

CHARLY 
wieso! 

LUCY2
weil! das erklär ich dir später! tus für mich! 

CHARLY 
wieso? 

LUCY2
weil ich mich in dich verknallt habe du trottel! 
spürst du net was da zwischen uns ist! 

CHARLY 
na... 

LUCY2
das ist aber das einzige was vielleicht gegen die aliens überhaupt 
was tun kann. das was da entstanden ist zwischen uns ist die kraft 
die was die außerirdischen fertig machen kann. vielleicht. und 
dann haben wir eine chance. weil wir dann die spannungen aushalten 
können die was das raumschiff von denen erzeugt wenn es abhebt. 
wir müssen jetzt zusammen halten! 

CHARLY 
jetzt halts zsamm! 

LUCY2
ja! 

CHARLY 
na!
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LUCY2
spürst dus net? 

CHARLY 
ja sicher spürst ichs! aber es geht net! 

LUCY2
wieso geht’s net! 

CHARLY 
weil du wahrscheinlich meine schwester bist! 

LUCY2
bitte?? 

CHARLY 
ja! hab ich selber erst vor kurzem erfahren. super oder. herbst 
1989. dein papa leiter im kürbislabor, meine mama putzfrau. kurze 
affaire. ich bin im sommer 1990 auf die welt gekommen. 

LUCY2
ich auch! 

CHARLY 
ja super. 

LUCY2
ja. super. aber das kann nicht sein! das fühlt sich total falsch 
an! 

CHARLY 
ja pech! 

LUCY2
ich spür das doch ganz tief in mir dass wir zwei.... 

CHARLY 
das is mir wurscht was du spürst... 

LUCY2
aber wenn alles bald vorbei ist dann könnten wir doch trotzdem 
auch wenn du vielleicht mein bruder bist- 

CHARLY 
sag einmal bist du ganz deppert! du bist ja pervers! 
außerdem bin ich überhaupt net in stimmung mein bester freund ist 
von aliens entführt worden! 

LUCY2
ich hab gedacht du glaubst nicht an aliens! 
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CHARLY 
ja und! 

LUCY2
ja was ist jetzt! du verwickelst dich in widersprüche mein freund! 

CHARLY 
ich bin nicht dein freund! 

LUCY2
das merk ich auch langsam! vielleicht bist du ja in wirklichkeit 
einer von den anderen!!! 

CHARLY 
aha das wäre ja noch schöner! einer von den anderen! was soll denn 
das jetzt heißen! 

LUCY2
du weiß genau was das heißen soll! das heißt dass du ein alien 
bist und nicht ein st. veith klapper! 

CHARLY 
sag amal spinnst jetzt! ich war mein ganzes leben lang da in st. 
veith klapp! im gegensatz zu dir! 

LUCY2
und bist auch noch stolz drauf. 

CHARLY 
ja. hast was dagegen. ich bin ein stolzer st. fighter!“ 

LUCY2
ja das hast du gut auswendig gelernt. wenn du ein echter st. 
fighter wärst dann würdest du mich jetzt küssen! ich sag dir was 
du bist!... ein verdammter alien! 

*
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in fight  

ein angesoffener dorftrottel bekommt den streit mit. 

TROTTEL
hast das gehört? kann ich helfen madame? haben sie alien gesagt? 
is er ein alien? oder was? 

CHARLY
hau di über die häuser 

TROTTEL
heast! 

LUCY2
danke wir haben alles unter kontrolle. 
zu charly
du bist so ein arschloch! 

lucy geht wutentbrannt ab. 

CHARLY
selber! 

TROTTEL
höflich sein! 

CHARLY
zupf die alter! 

TROTTEL
da rüttelt aber einer dezent am watschenbaum. 

CHARLY
was isn mit dir! 

TROTTEL
ich sag da was mit mir ist! bei aliens SIGI SCHWARZ! 
so wie du ausschaust bist du sehr alien! 

Round 1 Fight

der trottel ist dem charly hoffnungslos überlegen. 
es kommt zu einem gerangel und dann liegt der charly schon am 
boden. 

Cover Sepp dann tauchen MULDER und KARLI auf. Besiegen sepp
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KARLI
noch einmal glück gehabt sag ich. ja ja ja. aber echt. 

CHARLY
was tun sie da? 

KARLI
ich sage so: wir ermitteln... 

CHARLY
immer noch die drogengeschichte... 

MULDER
ja. 
nein. 

KARLI
es gibt keine drogengeschichte. 

MULDER
es gibt was anderes und ich glaub sie wissen wovon wir reden. 

CHARLY
was die aliens? 

KARLI
sie wissen gut bescheid. ein bissel sehr gut und ich frag mich 
woher sie so gut bescheid wissen. 

CHARLY
das heißt es gibt sie echt? 

MULDER
aber ganz sicher. 

KARLI
wir bekämpfen sie schon lange. aber in letzter zeit wird’s langsam 
konkret. 

MULDER
und die zeit könnte uns davon rennen. wenn wir sie nicht bald 
stoppen... 

KARLI
sigi schwarz... 

CHARLY
was?

KARLI
...und wir wollen dass sie uns helfen. 
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CHARLY
wie? 

KARLI
schauen sie. wir haben informationen dass es in letzter zeit eine 
kontaktaufnahme zu ihnen gegeben hat. 

CHARLY
was kontaktaufnahme. 

KARLI
ein außerirdischer hat mit ihnen gesprochen. 

CHARLY 
was mit mir? 
na sicher net! 

KARLI
sie werden das vielleicht nicht gern hören aber es handelt sich 
dabei um ihre angebliche mutter, frau maria schin die auch den 
reaktor leitet. 

CHARLY
geh bitte! was is das jetzt für ein schas! 

KARLI
die aber nicht ihre mutter ist weil ihre echte mutter bekanntlich 
in den 90er jahren das land verlassen hat und jetzt in kasachstan 
in einem palast lebt. oder auch nicht. jedenfalls ist sie nicht 
da. 

MULDER
statt dessen haben wir eine perfekte kopie. 

KARLI
sie bereitet alles auf den großen exit vor. 

MULDER
und wir sind ihr schon lang auf den fersen aber irgendwie ist 
immer was dazwischen gekommen. 

KARLI
sie ist geschickt. 

MULDER
sehr geschickt. 

CHARLY
das stimmt net! 
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KARLI
doch! und wir wollen dass sie uns zu ihr führen. bitte. nur so 
können wir st. fight vielleicht retten. 
ansonsten 

MULDER
sigi schwarz. 

KARLI
schlagen sie ein! 

CHARLY
sicher net! 

ROUND 2: FIGHT!

charly streckt die 2 agenten nieder.  er ist jetzt verwirrt, 
verzweifelt und verloren. 

friends

SIGI
das is ja interessant! 

CHARLY
sigi. 

SIGI
sigi das richtig dass du zwei organe der öffentlichen sicherheit 
niedergeschlagen hast charly. das ist wahnsinnig verdächtig. 

CHARLY
das sigi ein, aber das waren volltrottel, die haben nicht gecheckt 
wer  die guten und wer die bösen sind! 

SIGI
und du checkst das aber, charly 

CHARLY
ich glaub schon. 

SIGI
oder sollte ich besser- E.T. sagen?? 

CHARLY
was? spinnst jetzt? 

SIGI
ich hab eh von anfang an vermutet dass was nicht stimmt seit er 
vom saufen einfach so heimgegangen ist. aber jetzt, nachdem ich 
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kurz mit der lucy spazieren war, die was mir was erzählt hat wo 
sie war während ich da versucht hab meinen weg zu gehen. aber sie 
hat mir ein bissel viel gredet muss ich sagen! ich versteh ja 
bitte meine eigene landsfrau nicht mehr! sie is ja eine liabe 
gewesen von dem her gesehen! das ist ja durchaus a nette frau! 
aber den kopf hast ihr verdreht du alien! so wie ich das 
verstanden hab ist er weg! 
 
CHARLY
wer? 

SIGI
der charly! du bist nur sein austauschobjekt oder was! 

CHARLY
sag amal bist du jetzt komplett huschi wuschi! 

SIGI
und deswegen verstehst du dich mit der „lucy“ so gut. ich hab mit 
ihra geschmust und ich sag dir eines: die ist nicht von da! nicht 
diese lucy! aber es hat ja alles perfekt gepasst! die hat ihren 
austausch benutzt um unser st. fight zum sabotieren! 

CHARLY
die lucy ist stur wie ein pinzgauer aber sie is sicher ka alien! 
nur bei dir bin ich mir da nicht so sicher! 

SIGI
alter willst du sagen ich bin ein alien! 

CHARLY
schau dich an wie du deppert tust mit deiner scheißpolitik! wennst 
st. veith klapp fertig machen willst dann ist das genau das 
richtige! du alien! 

SIGI
du alien! 

CHARLY
alter! 

SIGI
oarsch. 

Runde 3: LASER Wii Fight   Licht aus 
*
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all about mary 2

Licht rechts an

MARIA
mein gott kann man dich nicht alleine lassen? 

CHARLY
was denn? 
was soll ich denn machen? 

MARIA
du sollst einfach das grenzlandrennen fahren. und die aliens 
finden. 

CHARLY
aber ich hab überhaupt keine ahnung wie!!! 

CHARLY
stimmt es was die leute über dich sagen? 

MARIA
nein! ganz sicherlich nicht! 

CHARLY
ich hab das einfach nicht glauben können, dass du- du bist ja 
meine mama. 

MARIA
ja sicher. 

CHARLY
ich meine: steirerblut is ja wohl stärker als nudelsuppen

MARIA
aber sicher. 

CHARLY
es ist alles so wahnsinnig verwirrend! 

MARIA
ich weiß schatzi. 

CHARLY
stimmt das was der papa gesagt hat. 

MARIA
was denn? 
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CHARLY
dass gar nicht er mein papa ist, 
sondern der forschungsleiter vom kürbiskernfusionreaktor? 

MARIA
nein das nicht. 

CHARLY
aber du warst drei tage lang weg. 

MARIA 
ich war 20 jahre lang weg. 

CHARLY
aber vorher. im herbst 1989. 

MARIA 
ach so das. 

CHARLY
wo warst denn? 

MARIA
ich war weg. weit weg. sehr sehr weit. 

CHARLY
auf XGZ 433? 

MARIA 
ja. 
stimmt schon. oder XBG was weiß ich ich bin ein bissel 
legasthenisch... ich hab dir nicht ganz die wahrheit erzählt, das 
stimmt schon... 

also im 89er jahr, da war das ja alles noch sehr frisch, die ganze 
kürbiskernfusionsforschung und so. und ich war viel auf dem feld 
draußen, auch bei nacht und hab versucht, kerne zu spalten und zu 
fusionieren.  dein papa war schon im bett. 
und dann hab ich ihn auf einmal gesehen. den anderen. 

CHARLY
welchen anderen. 

FADE IN KÜRBIS

MARIA
das war ein tourist von XBG 377 oder 433 was weiß ich. 
im körper von einem kürbis. 
und wir haben uns ein bissel unterhalten. und ich hab ihm von 
meinen forschungen erzählt, er hat erzählt, dass er gerade urlaub 
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macht und so. und dann. 
dann hat er mich eingeladen auf sein raumschiff. 
und dann hat eins zum anderen geführt... 
das war ja eine andere zeit damals, es ist alles wahnsinnig 
schnell gegangen, wir waren schon wieder aufm halben weg richtung 
XGB 377 wie ich aufgewacht bin. 
und ich wollte heim. ich hab ihm meine telefonnummer 
aufgeschrieben und hab ihm leise ein bussi auf seine kürbishaut 
gegegebn und habe st. veith eingegeben ins navi. 
und dann war ich schwanger.
der feine herr hat sich nie gemeldet. 
das arschloch. 
ich hab immer gewartet am kürbisfeld und in die luft geschaut, 
aber: nix. alles was mir von ihm geblieben ist, war die 
technologie der großen kernfusion. und du. 

CHARLY
und dann? 

MARIA
wie du 5 warst, im juni 1995 is es uns gelungen, die technologie 
zu vollenden. das haben die dann mitgekriegt und weil der erste 
reaktor im garten gestanden ist bei uns müssen die mitbekommen 
haben dass es DICH gibt. 
er ist auf einmal vor mir gestanden. mir is sofort klar geworden 
dass ich flüchten muss und alle verbindungen zu dir kappen wenn 
ich will dass wir beide und st veith überleben. 

CHARLY
und wo ist er jetzt? 

MARIA
keine ahnung. er ist irgendwo da draußen. 
er ist eiskalt und er wird wahrscheinlich die erde nicht verlassen 
bis er dich hat. deswegen müssen wir ihn fertig machen. das 
problem ist, dass er hilfe hat hier in st. veith. er selber tut 
gar nix, er nimmt keine menschlichen formen an. das machen alles 
seine diener*innen. und dann hat er noch eine hilfe da in st. 
veith. 

CHARLY
wer ist das??

MARIA
der ist... 
der ist tief in dir drinnen!

CHARLY
was bitte?? 

MARIA
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ja. tschuldigung ich hätts dir früher sagen sollen aber tief in 
dir drinnen willst du auch weg! und du willst st. veith zerstören. 
einfach so! wie dein vater! erst verführen dann kaputt machen.  
CHARLY
geh bitte das kann ja net sein! ich hab nie irgendwem was getan! 

MARIA
das glaubst du, schatzi. aber was glaubst, passiert, wenn du dich 
zuschüttest und dann am nächsten tag nix mehr weißt?? 

CHARLY
dann... dann bring ich leute um? 

MARIA
ja. quasi. also teilweise tauscht du sie gegen aliens aus, 
teilweise hypnotisierst du sie, teilweise sabotierst du das 
kraftwerk... 

CHARLY
was soll ich jetzt tun! irgendwas muss ich doch tun können! 

MARIA
ja. sicher. du musst dich vollgas anstrengen. du musst so oarg 
schwitzen dass dir schon die gedärme aussi kommen. blut schweiß 
und tränen so kannst den alien in dir drinnen ein bissel besiegen. 

CHARLY
deswegen der grenzlandcup 

MARIA
ja. genau. steig auf! 

CHARLY
aber das rennen is erst nächsten sonntag. 

ultimate veith BIKESZENE  zeitsprung

MARIA
kscht. die zeit vergeht manchmal wahnsinnig schnell.

Licht aus 

 das rennen hat schon angefangen. du bist der erste ausreißer, du 
hast das feld hinter dir und vor dir ist nur der berg und du musst 
jetzt treten treten treten 

charly tritt ein bisschen

CHARLY
aber ich bin so müde! 
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MARIA
ich weiß schatzi 

CHARLY
mama ich mag nachhause
MARIA
halt die papppn jetzt wird getreten! da gibt’s kein sudern net! 

CHARLY
aber mich zaht's net! ich will was trinken! 

MARIA
wennst jetzt aufgibst dann gewinnen die aliens! der sitzt nämlich 
in dir und wartet nur drauf dass du runterfällst vom radl und dich 
in die wiese legst oder irgendwo ein kühles bier oder einen 
spritzer trinkst und dann einschlafst. dann gehörst du schon ihnen 
und du wirst dann nur der anfang sein, sie werden sich dann alle 
holen und von allen st. fightern die energie nehmen und damit ihr 
campingmobil aufblasen und wie es weitergeht weißt ja. das wars 
dann. 

CHARLY
aber das tut so weh! 

MARIA
willst du dass die mama und alle anderen sterben?? 

CHARLY
na! 

MARIA
ja dann streng dich an du falott!!! 
ich bin eh bei dir! 

er strengt sich wahnsinnig an. 

MARIA
super macht er das. komm jetzt.
du kannst wenn du schwitzt, den alien in dir drinnen besiegen. 
dein ehrlich vergossener schweiß und das blut an deinen füßen 
können ihn fertigmachen und aushungern wenn du die ganze energie 
nach außen presst und ihm innen keinen alkohol mehr gibst dann 
kann er net mehr raus und geht ein. vielleicht. hoffentlich. es 
gibt jetzt nur ein gas. vollgas. 

CHARLY
aber so einer bin ich net. ich hab noch nie vollgas gegeben. ich 
hab überhaupt noch nie irgendwas gemacht. 
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MARIA
das kannst aber ändern! 

CHARLY
nein man kann seine geschichte nicht ändern! 

MARIA
aber sicher und eigentlich weißt dus auch sonst hättest net auf 
brasilien 2014 gesetzt! wir in st. veith können die uhren 
zurückstellen! nicht nur vorstellen! 

CHARLY
wie????

MARIA
indem du radelst! radl uns frei!!!!!!!!!

CHARLY
ahhh! 
jetzt sigi schwarz vor augen. 

FADE IN TIMELAPSE

SIGI
charly! bitte tu angasen! für st. veith! tschuldigung wegen 
vorher! du bist die zukunft! 

CHARLY
was für a zukunft! 

AMAZONE
entschuldigung! ist das das grenzlandrennen? 

CHARLY
ahahahah!

MARIA
moment amal charly, ich hab da wen gesehen, ich bin gleich wieder 
da...  

der alte charly kommt aus dem delorean 

Fullthrottle timetravel

OLDCHARLY
hallo!

CHARLY
hey wer sind sie?? 
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OLDCHARLY
ich bin du! 

CHARLY
wie gibt’sn das! 

OLDCHARLY
in 40 jahren verstehst! 
ich bin du in 40 jahren! du trottel! 

CHARLY
aber was mach ich da! 

OLDCHARLY
ich versuch st. fight zu retten 

CHARLY
aber warum mit dem gesöff? 

OLDCHARLY
weil ohne künstliche hilfe geht das net bitte! von dem her gesehen 
hast du da keine chance gegen den berg und überhaupt. 

CHARLY
woher weißt du das?? 

OLDCHARLY
ja schau was passiert: du wirst immer schwächer, irgendwann wirst 
ohnmächtig. du verlierst das rennen und liegst irgendwo im gras. 
der alien in dir wacht auf, baut sein raumschiff zsammen, startet 
mit den anderen aliens durch nach HE 1523-0901 und die erde und 
st. fight sind kaputt. 

CHARLY
das wird net passieren! 

OLDCHARLY
das is schon passiert! du bist dann aber auf HE 1523-0901 gewesen 
und in dem alien dort ist manchmal der charly shin aus st. fight 
aufgewacht und wollte daham an echten schülcha trinken. ICH 
NÄMLICH. und deswegen bin ich ein raumschiff gestiegen und mit 
einer zeitsteuerung in eine zeit gefahren wo die erde noch da war 
und gib mir jetzt selber eine isotonische wildbachermischung mit 
einer ladung extraenergie damit ich die aliens besiegen kann. 

CHARLY
aber- aber wenn ich die aliens besiege--- 

OLDCHARLY
ja? 

SANKT FIGHT Actionskript – VoS Theatersommer 2015  - Alle Rechte vorbehalten - 80/85



CHARLY
dann komm ich ja nie nach HE 1523-0901  und kann mir auch die 
iso-Mischung nie verabreichen. 

OLDCHARLY
scheiße das stimmt. 

CHARLY
aber dann gewinnen die aliens- 

OLDCHARLY
aber dann komm ich auf HE 1523-0901 und kann 

CHARLY
das gibt’s ja net bitte ich kenn mich schon wieder net aus!
mama! 

er taumelt und fällt. sein altes ich ist wieder weg. er ist 
ohnmächtig. 

Familienzusammenführung    Enter Spaceship

KARLI
irgendwie könnte es sein, dass die zeit net mehr reicht. 

MULDER
ja. 

KARLI
er wird noch ein bissel schlafen. 

MULDER
ja. ja genau. 

CHARLY
ah! was war jetzt bitte? 

MULDER
sie waren... sie waren ein bissel weg. 

CHARLY
was is passsiert hab ich gewonnen. 

MULDER
ja 
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CHARLY
...oder die aliens? 

MULDER
ja. 

CHARLY
was ja? 
und wo bin ich?? 

KARLI
sie sind mit an board, herr schin.  und wir sind sehr froh, sie an board zu haben! 

CHARLY
was? 

KARLI
herr schin, ich würd ihnen gern meinen chef vorstellen. 

CHARLY
aber.... das ist ein kürbis. 

KÜRBIS
GUTEN TAG. ICH BIN NUR IM KÖRPER VON EINEM KÜRBIS. MEIN NAME IST MARTIN. 
MARTIN MAC FLY. DU BIST AN DER BOARD DER OMEGA 5. WIR SIND AUF DEM 
HEIMWEG, 

CHARLY
aber was heißt heimweg ich bin daham in st. figh! 

KÜRBIS
JA DAS WEISS ICH MEIN SOHN. 

CHARLY
sohn? bist du deppert?? 

KÜRBIS
ICH HÄTTE ES DIR GERNE FRÜHER GESAGT ABER ICH KONNTE DICH NICHT FINDEN! 

CHARLY
du...? dann bist du... 

KÜRBIS
JA ICH HABE DEINE MAMA IM JAHR 1989 AUF MEINEM CAMPINGURLAUB IN ST. 
FIGHT KENNENGELERNT FÜR MICH WAR ES LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK UND 
DANN HABEN WIR UNS NACH DIESER WUNDERSCHÖNEN NACHT IRGENDWIE 
VERLOREN. 

CHARLY
und jetzt? ist sie...? 
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MARIA
ich bin eh da schatzi! ich bin da! 

CHARLY
mama ich versteh das nicht. 

MARIA
ja. ich weiß. schau her, sag ma so: das ist alles ein bissel ein blödes missverständnis gewesen. 

CHARLY
was die ganzen 20 jahre? 

MARIA
ja weil in wirklichkeit hat mich der MARTIN ja eh die ganze zeit gesucht und es war nur die 
telefonnummer falsch die was ich ihm aufgeschrieben hab. weißt ich war so fertig und dann hab ich 
mich verschrieben ich bin ein bissel ein zahlenlegastheniker weißt? 

CHARLY
echt du auch? 

MARIA
ja. und jetzt beim grenzlandcup haben wir uns endlich wiedergetroffen und da hat er mir alles 
erklärt. weißt, ich hab die ganze zeit gedacht, dass er nix von mir wissen will und die erde zerstören 
will... 

KÜRBIS
DABEI HAB ICH STÄNDIG NACH IHR GESUCHT. ICH HABE AGENTEN, AMAZONEN 
UND PRAKTIKANTINNEN LOSGESCHICKT 

CHARLY
was, die lucy ist eine von... von ihnen? 

LUCY
charly. ich wollts dir die ganze zeit sagen. aber irgendwie war die zeit nie richtig... 

CHARLY
wurscht... 

KÜRBIS
A PROPOS ZEIT. WIR VERLASSEN IN 30 SEKUNDEN DIE ERDENUMLAUFBAHN 

Exit Lucy

CHARLY
aber ich will ihn st. veith bleiben! 

KÜRBIS
DAS KANNST DU AUCH MEIN SOHN. 

CHARLY
das versteh ich net! 
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MARIA
schau her, schatzi: wir haben fusioniert. 

KÜRBIS
BEIM REDEN KOMMEN DIE LEUT ZSAMM!

MARIA
st. fight klapp und XGZ 433 haben jetzt eine reformpartnerschaft. 

CHARLY
was heißt das? 

MARIA
das heißt, das st. fight klapp richtig durchstartet und dass die energie der kürbisse und das 
know.how auf XGZ 433 eins unschlagbare dynamik ergeben werden! 

CHARLY
echt? und die erde? die wird unbewohnbar? 

KÜRBIS
NEIN.  SO SCHLIMM IST ES NICHT: WIR VERPASSEN IHR NUR EINEN SANFTEN STOSS 
SO DASS SIE IN EIN PARALLALUNIVERSUM GESCHLEUDERT WIRD. DORT IST ALLES 
RELATIV ÄHNLICH WIE IM URSPRÜNGLICHEN. ALLERDINGS GIBT ES DANN AUF DER 
ERDE WEDER KÜRBISKERNFUSIONSENERGIE NOCH ST. FIGHT KLAPP. NIEMAND 
WIRD SICH DRAN ERINNERN: ES WIRD ZEIT ALS HÄTTE ES NIE EXISTIERT. 

CHARLY
oarg. 
und ganz st. fight klapp kommt mit nach XBG 433? 

MARIA
ja schatzi. ist das nicht super! 

CHARLY
der papa auch? 

MARIA
ja sicher! 

SHIN SEN.
du, ich sag so, beim reden komm d'leut zsamm! 
und der hawi von deiner mama ist ja ein klasser hawara, da gibt’s nix! 

KÜRBIS
DANKE. MAGST NOCH EINEN SPRITZER? 

SHIN SEN.
sehr gern, du. sehr gern. 

CHARLY
und die ganzen leute? 

SANKT FIGHT Actionskript – VoS Theatersommer 2015  - Alle Rechte vorbehalten - 84/85



MARIA
ja, die kommen alle mit. sowieso. 

CHARLY
der sigi? 

MARIA
nein der net. 

CHARLY
wieso net? 

KÜRBIS
ER NERVT EIN BISSEL. 

CHARLY
aber... naja gut okay. 

TAKE OFF to chorus line

Wir heben heben 

Licht auf Couch 5 sec

Music finish 

APPLAUS Licht 
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