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FADE IN:

TIEFSCHWARZER RAUM1 1

Wir hören das RATTERNDE Geräusch eines 35-mm-Projektors. Es 
mischt sich langsam mit dem PRASSELN starken Regens.

SUPERIMPOSE:

“FAREWELL CINEMA”

Die Geräusche des Projektors und des Regens werden schwächer 
und gehen in sehr gedämpfte Wassergeräusche über, ähnlich den 
Geräuschen, wie sie ein Embryo hört. Es schleicht sich das 
leise TICKEN einer Uhr dazu und verbindet sich mit dem POCHEN 
eines Herzens, welches allmählich langsamer wird bis es fast 
verstummt.

Das Tiefschwarz des Raumes wird durch einen gebogenen Spalt 
weissen Lichts durchbrochen. Der Lichtblick verschwindet 
wieder und es ist schwarz. Gleich darauf tritt er in 
derselben Weise wieder ein.

Diesmal jedoch immer grösser werdend, bekommt er die Form 
eines unten abgeflachten Kreises. Wir nähern uns ihm in 
rascher Fahrt, bis das weisse Licht schliesslich den ganzen 
Raum erfüllt. Wir fliegen fast unmerklich wie durch eine 
Membran hindurch.

CUT TO:

INT. KINO - FOYER - EXTREMES CLOSE-UP - AUGE - NACHT2 2

Die dumpfe und gedeckte Geräuschkulisse hört abrupt auf. Wir 
bewegen uns langsam rückwärts und es wird schliesslich der 
Blick auf ein Auge frei. In weiter Ferne hört man ein Auto 
VORBEIFAHREN. Nach und nach wird das Gesicht einer jungen 
Frau sichtbar.

INT. KINO - FOYER - NACHT3 3

Wir lösen uns vom Gesicht der Frau und beginnen durch den 
Raum zu schweben. Wir sehen das Foyer und SIE - eine 
attraktive Frau, Mitte 20, in geschmackvoller Abendgarderobe. 

Mit ihren Fingern tastet sie ihre Schläfe ab. Sie dreht sich 
um, sucht einen Spiegel und bemerkt erst jetzt, dass sie 
nicht weiss, wo sie ist.

SIE
(verhalten)

Hallo?

Sie steht mitten in einem prunkvollen Kinofoyer, das seine 
beste Zeit schon hinter sich hat. 



Der leicht abgenutzte rote Teppich hat sich in seiner Farbe 
den latent mörtelabstossenden Wänden angepasst. Sie dreht 
sich hilfesuchend im Kreis. An der Theke surrt eine 
verlassene Maschine und spukt kontinuierlich Popcorn aus.

SIE (CONT’D)
(lauter)

Hallo?

Sie entdeckt eine angelehnte Tür mit der Aufschrift “PRIVAT”. 
Als sie näher kommt, hören wir GERÄUSCHE aus dem Raum 
dringen.

INT. KINO - VORFÜHRRAUM - NACHT4 4

Zögernd steckt sie den Kopf zur Tür herein.

SIE
(verlegen)

Entschuldigen Sie bitte, ... Hallo?

Sie traut sich in den Raum hinein, der trotz seiner 
Funktionalität recht gross wirkt. In der Mitte steht ein 35-
mm-Projektor. An einem Schneidetisch sitzt ER und arbeitet an 
einer grossen Filmrolle. Wir sehen ihn nur von hinten.

SIE (CONT’D)
(etwas erleichtert)

Ich will nicht stören, aber können 
Sie mir helfen? Ich heisse ...

ER
(freundlich ins Wort 
fallend)

Ja, bitte?

Er unterbricht seine Arbeit und dreht sich zu ihr um. Er ist 
ein älterer Herr mit weissen, gepflegten Haaren. Er trägt 
einen edlen grauen Anzug und weisse Baumwollhandschuhe.

SIE
Oh, danke Ihnen! Was ich sagen 
wollte ...

(hastig, etwas verwirrt)
... ich weiss nicht, wie ich 
hierher gekommen bin.

ER
Machen Sie sich keine Sorgen, meine 
Liebe. Hier tut Ihnen keiner etwas.

Er lächelt freundlich.

SIE
Gut, danke! Ich weiss nur noch, wie 
ich bei der Cocktailparty mit 
meiner besten Freundin ... 

(MORE)
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und dann habe ich sowas wie einen 
Filmriss ... 

ER
(schmunzelnd wegen ihrer 
Wortwahl)

Das ist nicht gut. Setzen Sie sich 
doch und versuchen Sie wieder einen 
klaren Kopf zu bekommen.

Er bietet ihr einen Stuhl zum Sitzen an, schenkt ein Glas 
Wasser ein und reicht es ihr. 

ER (CONT’D)
Hier, trinken Sie.

Er setzt seine Arbeit fort. Nachdem sie einen unmerklichen 
Schluck genommen hat, schaut sie sich um und erkennt in dem 
liebevoll eingerichteten Raum einige Utensilien, die 
vermutlich mit dem 35-mm-Projektor zu tun haben.

SIE
(bedacht)

Und Sie? Sie sind der 
Kinobetreiber?

ER
(sympathisch 
lehrmeisterlich)

Herrje, wo denken Sie hin. Ich bin 
nur der Filmvorführer. Der 
Betreiber ist mein Boss. 

SIE
Entschuldigen Sie. 

(betretenes Schweigen)
... und ... als Filmvorführer 
machen Sie ... das ist doch 
Zello...

ER
Zelluloid. 35-Millimeter-
Projektion. Richtig. 

SIE
Ich dachte die ist tot.

Er schaut sie durchdringend an.

ER
(langsam)

Manche Leute denken zu viel.

SIE
Wie meinen Sie das?

SIE (CONT'D)
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ER
(melancholisch)

Analoge Kinos sind und bleiben die 
einzig wahren Kinos. Kein digitales 
Bild vermag es so zu ... 

(nach Worten suchend)
... so wie die 35-Millimeter-
Projektion zu leben ... das Leben 
auf der Leinwand abzubilden ... 

Er seufzt und senkt den Kopf.

ER (CONT’D)
Analoge Kinos ...

Nach einem kurzen Moment richtet er sich wieder auf und 
blickt ihr tief in die Augen.

ER (CONT’D)
... aber es stimmt leider. Sie 
sterben. 

SIE
Das ist traurig. Ich habe im Foyer 
niemanden gesehen. Gibt es denn 
noch jemanden, der das zu schätzen 
weiss und zu Ihnen ins Kino kommt?

ER
Solange sich Menschen wie Sie 
letztendlich hierher verirren, habe 
ich einen Grund weiterzumachen.

SIE
Kommen noch Andere?

ER
Wenn ich schon einem einzigen 
Menschen eine Freude bereiten kann, 
dann hat sich der Tag für mich 
gelohnt.

Sie trinkt erneut von ihrem Wasserglas, er arbeitet 
konzentriert weiter.

ER (CONT’D)
Wissen Sie eigentlich, dass Freude 
und Liebe dasselbe sind?

SIE
Wenn Sie es sagen. Könnte sein ... 
aber von Liebe und Freude kann man 
ja nicht leben.

ER
Das denken Sie vielleicht.
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SIE
Und was denkt der Kinobetreiber? 
Lohnt es sich für ihn?

ER
Er hat noch nie reklamiert.

SIE
Was zeigen Sie denn heute?

ER
(erfreut)

Hier schauen Sie, ich schneide 
gerade die letzte Rolle zusammen. 
Ist gerade frisch eingetroffen. Das 
wird Ihnen bestimmt gefallen. Das 
habe ich sozusagen extra für Sie 
montiert.

Sie schaut verstohlen auf ihre goldene Armbanduhr, weil sie 
lieber in ihr altes Leben zurückfinden würde, als einen Film 
zu schauen. Ihr fällt dabei nicht auf, dass sich der 
Sekundenzeiger ihrer Uhr so langsam bewegt, als ob die Zeit 
still stehen würde.

ER (CONT’D)
Ich bemerke Ihre Ungeduld, meine 
Liebe. Wissen Sie, Sie sollten zur 
Ruhe kommen, sich den Film 
anschauen und dann sehen wir 
weiter. Es läuft Ihnen doch nichts 
davon.

SIE
Wie lange dauert er denn?

ER
Eine solche Frage sollte man bei 
einem guten Film nicht stellen. Das 
subjektive Empfinden der Länge 
eines Filmes hängt eindeutig mit 
seiner Qualität zusammen.

Sie überlegt kurz.

SIE
Darf ich dann fragen ob der Film 
denn gut ist?

ER
Natürlich dürfen Sie. Allerdings 
kann ich Ihnen diese Frage nicht 
beantworten, das ist Ihre Aufgabe. 
Ich kann Ihnen aber sagen, was 
einen guten Film auszeichnet.

SIE
Gerne.
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ER
Licht und Schatten.

SIE
(stirnrunzelnd)

Hmm?

Er wühlt in einer Schachtel mit Filmschnipseln und fischt 
schliesslich einen Streifen heraus. 

ER
Hier sehen Sie.

Er reicht ihr einen kurzen Filmabschnitt mit komplett weissen 
Kadern. Sie nimmt das Zelluloid und hält es gegen das Licht.

ER (CONT’D)
Schauen Sie sich diese Bilder an. 
Es bringt nichts, wenn man ein 
komplett weisses Bild zeigt. Der 
Zuschauer kann nichts erkennen. 
Erst die dunklen Stellen, also die 
Schatten, erzeugen in dem Weiss ein 
lesbares Bild. Verstehen Sie? 

SIE
Klingt einleuchtend.

ER
(lächelnd über den 
Wortwitz)

Und so ist es auch mit dem Leben 
der Menschen, die man in dem Film 
sieht. Lassen Sie sich überraschen. 

SIE
(zögernd)

Na gut, dann zeigen Sie mir den 
Film.

Sie trinkt aus, stellt das Glas auf den Tisch und geht zur 
Tür.

ER
Gehen Sie einfach rechts und 
geradeaus, dann kommen Sie in den 
Kinosaal. Geniessen Sie Ihren Film.

SIE
Danke Ihnen. Es freut mich, wenn 
ich Ihnen damit eine Freude 
bereiten kann.

ER
Ach ja, setzen Sie sich in die 
Mitte des Saales, da haben Sie den 
besten Ton.
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Er lächelt und deutet in die Richtung des Kinosaals.

SIE
Danke für den Tipp.

Sie verlässt den Raum. Bevor sie die Tür schliesst steckt sie 
ihren Kopf wieder in den Raum.

SIE (CONT’D)
(höflich)

Stört es Sie, wenn ich mir noch ein 
paar Popcorns mitnehme?

ER
(lächelnd)

Nein, im Gegenteil. Dafür sind sie 
gedacht.

INT. KINO - SAAL - NACHT7 7

Sie geht mit einer Tüte Popcorn in die Mitte des 
menschenleeren Kinosaals und sucht sich in der mittleren 
Reihe den mittleren Platz aus. Sie setzt sich - nochmals 
umblickend - in den weichen roten Samtklappkinostuhl. Sie 
bleibt die einzige Zuschauerin in dem üppig verzierten Saal.

Erwartungslos blickt sie nach vorne zur riesigen, gewölbten 
Leinwand und nascht ein wenig von dem Popcorn. Das Licht wird 
gedimmt, der schwarze Vorhang schiebt sich ganz zur Seite und 
der Film beginnt. In dem Moment, als es hell wird, sehen wir 
nur die Licht- und Schattenspiele auf ihrem Gesicht.

Ihre Augen werden ganz gross und fassungslos öffnet sich ihr 
Mund. Popcorn fällt ihr aus der Hand. Die Leinwand im Rücken, 
entfernen wir uns von ihr und überblicken schliesslich den 
ganzen Saal.

Die Sitze um sie herum scheinen zu verschwinden und wir haben 
das Gefühl, dass sie auf dem einzigen Samtklappkinostuhl im 
ganzen Kinosaal sitzt. Sehr langsam scheint sie sich auf 
einmal aus dem Stuhl zu lösen und beginnt zu schweben. Auch 
das Popcorn in ihrer Tüte verliert seine Schwerkraft.

Die Leinwand wirft unerbittlich und rasend schnell Licht- und 
Schattenspiele auf sie, die in dem nun leeren und von den 
Wänden her immer schwärzer werdenden Saal wie schwerelos 
schwebt.

Plötzlich wird das ganze Kino wie von einem Erdbeben 
erschüttert und es wird blitzartig hell und wieder dunkel. 
Wie vor Schmerz bäumt sie sich auf. Staub und Mörtel fällt 
von der Decke herab. Es scheint als ob das Kino einstürzt. In 
die Licht- und Schattenspiele mischt sich blinkendes 
Blaulicht.
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Das Ganze wiederholt sich dreimal. Zeitgleich schleicht sich 
das Regengeräusch des Anfangs hinzu und schwillt stetig an. 
Beim dritten Blitz sehen wir nur noch Weiss.

EXT. STRASSE VOR EINER BAR - NACHT 8 8

Mit offenem und starrem Blick und in gleicher Stellung wie 
vorher schwebend im Kinosaal, liegt sie auf einer nassen 
Strasse. Aus ihrer Schläfe tritt Blut heraus und vermischt 
sich mit dem immer schwächer werdenden Regen.

Das Oberteil ihres Kleides ist aufgerissen und an ihrem 
Oberkörper sind von einem SANITÄTER fachkundig 
Defibrillatoren angesetzt. Um sie herum stehen mehrere 
besorgte und gaffende Menschen. Am Strassenrand parkt ein 
Krankenwagen mit blinkendem Blaulicht. Im Hintergrund steht 
der Unfallwagen, an seiner Seite ein Polizeiwagen.

SANITÄTER
Eins - zwei - und los!

Ihr Körper wird durch den Stromstoss ruckartig hochgehoben. 
Plötzlich schnappt sie - vom Tod zurückkommend - mit weit 
aufgerissenen Augen nach Luft und richtet sich dabei 
orientierungslos auf. Die Sanitäter brechen ihre 
Wiederbelebung zufrieden ab. Ihre FREUNDIN wirft sich zu ihr 
nieder und umarmt sie erleichtert.

FREUNDIN
Und ich dachte schon ...

Pause.

SIE
(völlig erschöpft, aber 
dennoch lächelnd)

... manchmal denken wir einfach zu 
viel.

Mit leicht irritiertem Blick scheint sie sich an irgendetwas 
zu erinnern und tastet mit ihrer Hand nach der Wunde am Kopf. 
Dabei sehen wir, dass der Sekundenzeiger ihrer Armbanduhr nun 
wieder pflichtbewusst tickt. Die Sanitäter heben sie 
vorsichtig auf eine Liege. Auf der Strasse bleibt etwas 
Popcorn zurück.

Wir fliegen weiter zurück und überblicken die ganze Szenerie. 
In der Nähe der Bar wird ein altes verlassenes Kino sichtbar.

START CREDITS

Die Sanitäter bringen sie zum Krankenwagen. Nach und nach 
löst sich die Menschentraube auf und zerstreut sich. Die 
meisten gehen zurück in die Bar. Das Unfallauto wird 
abgeschleppt, zuletzt fährt auch der Krankenwagen mit 
Blaulicht, aber ohne Martinshorn, davon.
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ENDE CREDITS

Die Strasse liegt nun dunkel, leer und verlassen da. Einzig 
von der Bar und den trüben Strassenlaternen fällt Licht auf 
sie. Plötzlich öffnet sich die Tür des alten Kinos und der 
alte Mann aus dem Vorführraum tritt heraus.

Während er mit einem grossen Schlüsselbund das Kino 
abschliesst, blickt er sich um und schaut in den Himmel. Er 
runzelt die Stirn und macht eine unmerkliche Geste. Sofort 
hört der Regen auf.

Er geht durch die Nacht davon. Im Hintergrund leuchtet auf 
der Anzeigetafel des Kinos schwach ein Filmtitel auf: “FINIS - 
COMING SOMEWHEN”.

FADE OUT.

THE END
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