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TEASER.
EXT. AURIG PRIME - BASIS
ESTABLISHING SHOT
...die otaphimische Basis. Man merkt ihr immer noch an, dass
sie angegriffen wurde, aber das Gröbste wurde schon
beseitigt.
INT. AURIG - GANG
...ein nicht recht hell beleuchteter Gang in der aurigischen
Basis. Zwei Leute gehen ihn entlang: Walter GERETSCHLÄGER
und Jean DeLOUIS.
DELOUIS
Beeil dich doch, wir kommen spät!
GERETSCHLÄGER
Schwachsinn, du bist nur aufgeregt,
weil sie so geheimnisvoll tun. Wir
haben Zeit.
Sie kommen an eine imposante Tür. Diese schwingt auf und
enthüllt
INT. AURIG - HOLOGRAFIERAUM
Dieser Raum wird bei großen Sitzungen statt dem Besprechungsraum benutzt, da er viele Holo-Emitter besitzt. Er ist
dunkel, am großen, metallenen Tisch sitzen Gruber, Gstötzl,
Hohbauer, Thiandale und Torm, letzterer vor dem großen
Terminal des Sitzungsleiters.
GERETSCHLÄGER
Oh. Sind wir spät dran?
GSTÖTZL
Ja, aber ich kanns Ihnen nicht
verübeln, Sie haben halt keine
coole Uhr wie ich!
Er demonstriert seine "coole Uhr".
GRUBER
Danke, Käptn. Generalpaladin, ich
denke, Sie können loslegen.
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TORM
Einverstanden.
Er drückt einige Knöpfe auf seinem Terminal. Auf der anderen
Seite des Tisches taucht das Hologramm einer alten Frau auf,
VETRA PUL SURM.
VETRA
Seid gegrüßt. Ich bin Vetra Pul
Surm, Botschafterin des Obersten
Konklavischen Rates für diesen
Raumsektor. Generalpaladin.
Torm erwidert den Gruß.
TORM
Botschafterin.
VETRA
(skeptisch)
Also stimmt es tatsächlich? Man hat
die großen Retter gefunden? Ich
muss zugeben, dass es mir schwer
fällt, dies zu glauben.
GRUBER
Uns auch. Wie können Sie an
dergleichen glauben?
Prophezeiungen?
VETRA
Ich glaube, dass es diese Retter
gibt. Bloß nicht, dass Ihr es seid.
Leider scheint die Zeit meine
Skepsis nicht zu teilen.
GSTÖTZL
Die Zeit? Oh Mann, glauben Sie mir,
ich mag die Bunte viel lieber!
HOHBAUER
Käptn, muss ich Sie wieder
vorwarnen?

VETRA
Wovon spricht der Käptn?

GRUBER
Ignorieren Sie ihn besser. Wie
meinen Sie das mit den Zeitströmen?
TORM
Vetra, erlaubt mir...
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Vetra nickt, zeigt ihre Zustimmung; Torm schaltet um. Das
Hologramm zoomt aus und wir sehen, dass sie am Rande einer
riesigen, wabernden, halbtransparenten Masse steht. Teile
der Masse sind von undurchsichtigeren Strängen durchzogen.
GSTÖTZL
Oh Mann! Der Flubber ist los!
Aber eine aus der Crew kennt das.
THIANDALE
So etwas habe ich schon gesehen...
auf Mimos. Meine Halbschwester
arbeitete im
Wissenschaftsmini-sterium,
Abteilung Temporalfor-schung.
Dort gab es so was... sie nannten
es Phlegma Quarta. Es ist eine
Masse, die sich auch durch die
vierte Dimension bewegen kann.
Große Veränderungen in der Realität
erzeugten große Veränderungen in
der Masse. Leider schafften sie es
nicht, sie unter ihre Kontrolle zu
bringen...
VETRA
Nun, wir schafften es. Wir können
sehen was ist, was sein kann, was
sein sollte. Und wir können sehen,
dass eure Ankunft uns helfen wird,
auch wenn es gegen die Natur der
Zeit geht.
GSTÖTZL
Soll das heißen, wir gehören nicht
wirklich hierher?
VETRA
Nein. Irgendeine Entität hat schon
früher in die Zeit eingegriffen und
Euch zu uns gelotst. Wann dieser
Eingriff war oder sein wird, können
wir jedoch nicht feststellen.
Daher ist der Rat zwiegespalten.
Ihr seid eine große Hoffnung,
zugleich aber auch zwiespältig
beäugt.
Torm? Habe ich etwas vergessen?
TORM
Nein. Unsere Gäste wissen nun den
Grund ihrer Anwesenheit. Danke.
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Er schaltet das Hologramm aus.
GSTÖTZL
Also ist das ganze von wegen wir
sind die Retter wahr?
TORM
Offensichtlich.
Euer Schiff steht bereit, Käptn.
Ihr werdet Hestor auf der Brücke
finden. Er wird Euch bei Eurer
ersten Mission einführen.
FADE OUT.
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AKT I
FADE IN.
INT. AURIG - HANGAR
...die ehemalige Führungscrew des "Vogels" betritt eine Art
Aussichtsbalkon. Von hier aus sieht sie ehrfürchtig auf...
...NARGIAN. Oder - der "Vogel", Teil 2. Das neue Schiff, das
Torm ihnen bereitstellt. Ein schnittigeres, eleganteres
Schiff als der "Vogel", möglicherweise auch ein wenig
kleiner.
GSTÖTZL
Also, Leute, was haltet ihr davon?
Ich find, er schaut cool aus.
HOHBAUER
Sehen wir mal, wie er zu steuern
ist.
GERETSCHLÄGER
Oder zu warten.
DELOUIS
Oder wie die Krankenstation ist.
THIANDALE
Oder die wissenschaftliche
Datenbank.
GSTÖTZL
Mann, ich war der Käptn und sogar
ich kann zugeben, dass das ein
cooler Vogel ist! Sie müssen mal
Gedenkarbeit betreiben! So, ich
sprech mal mit Hestor, bis dann.
Er macht eine Kehrtwendung und geht. Als er außer
Hörreichweite ist:
GERETSCHLÄGER
Aber cool sieht er schon aus, da
hat er leider recht.
Die anderen pflichten ihm bei.

6.
INT. NARGIAN - GANG
...Gstötzl betritt gerade das Schiff durch die Luftschleuse.
Es ist hell, wieder in der altbekannten Bauweise, die Gänge
elegant einfach gehalten. Hestor wartet dort schon auf ihn.
HESTOR
Grüße, Käptn.
GSTÖTZL
Grüß Gott. Wie geht’s voran?
HESTOR
Ich weiß zwar nicht ganz, wovon
genau Ihr sprecht, aber generell
gut. Das Schiff ist Startbereit.
GSTÖTZL
Yeah! Wann ist die Fete?
HESTOR
Wenn wir den Krieg gewonnen haben.
Holt Eure Vertrauten.
GSTÖTZL
Der Rest der Crew...
HESTOR
Jene, welche sich für den
Schiffsdienst entschieden haben,
sind schon da.
GSTÖTZL
Ausgezeichnet.
Gstötzl an Führungscrew, die Reise
kann losgehen!
INT. AURIG - HANGAR
WIDE SHOT/TRANSITIONAL
...als die Crew das Schiff betritt.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
...Geretschläger, DeLouis, Thiandale und Hohbauer betreten
die Brücke und mit ihnen zeigen wir unser neues
Kommandozentrum.
Eine durchdachte Angelegenheit, mit Stühlen für Käptn, Pilot
sowie Wissenschafts- und Kommunikationsoffiziere. Und wir
haben - neben einem normalen Bildschirm - einen Holoemitter.
(CONTINUED)
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Gstötzl steht da und grinst wie ein Honigkuchenpferd, neben
ihm Hestor.
HESTOR
Willkommen auf der Brücke der
Nargian. Käptn...?
GSTÖTZL
Leute, ich will nicht zu viel
quatschen. Dieses Schiff heißt
Nargian. Es wurde uns anvertraut.
Wir stehen nicht mehr im Dienste
der IRK, sondern in jenen der
Otaphimi und ihrem Militärkonklave.
Sie setzen große Hoffnungen in uns,
und wir werden ihnen helfen, ihren
Gegner zu besiegen - einen Gegner,
der uns selbst empfindlich verletzt
hat.
Gehen Sie zu Ihren Posten. Wir
werden Sie in 10 Minuten genauer
über unseren Auftrag informieren.
Wegtreten.
DeLouis und Geretschläger verlassen die Brücke, wenn auch
nur widerwillig. Bald folgt ihnen Hestor. Als er in der Tür
steht...
HOHBAUER
Wenn ich fragen darf - was ist Ihre
Rolle bei dieser Mission?
HESTOR
Ich bin nur Beobachter. Mein
Auftrag ist es, sicherzustellen,
dass Ihr mit dem Schiff
zurechtkommt.
Er verlässt den Raum.
GSTÖTZL
Also dann, Leutnant, starten Sie!
HOHBAUER
Aye, Käptn.
Sie initialisiert die Konsole mit ihren Touchscreens.
Schiebt Regler herum. Natürlich hat sie dies schon in der
Theorie versucht, aber auch in der Praxis fällt es ihr nicht
schwer.

(CONTINUED)

CONTINUED:

8.
HOHBAUER
Die Bedienung ist echt super. Das
einzige, was mich nervt, ist, dass
ich jetzt an zwei Konsolen
gleichzeitig sitze.
GSTÖTZL
Ach, machen Sie sich nichts draus.
Die sind dafür doppelt so gut zu
bedienen.
HOHBAUER
Super. Ich leite Startmanöver ein!

INT. AURIG - HANGAR
WIDE SHOT.
Die Decke des Hangars öffnet sich, und das Schiff hebt ab.
EXT. AURIG PRIME - BASIS
Wir fliegen mit ihm durch die Atmosphäre nach oben.
INT. NARGIAN - MASCHINENRAUM
...Geretschläger vor einem abgesperrten Bereich, in dem eine
uralt aussehende, imposante Maschine Hochenergie-Reaktionen
durchführt.
GERETSCHLÄGER
Geretschläger an Käptn, sie fliegt,
und wie sie fliegt!
GSTÖTZL (COMM)
Das ist schön zu hören. Hestor wird
gleich das Briefing durchgeben,
also passen Sie auf.
INT. NARGIAN - KRANKENSTATION
...eindeutig der am modernsten aussehende Bereich des
Schiffes. Blitzblanke Oberflächen, Glasschränke, in denen
silberne Geräte und elektronische Vorrichtungen blinken.
Hellblau überzogene Krankenbetten.
DELOUIS
(zu sich selbst)
War doch ne gute Entscheidung, an
Bord zu bleiben...
(CONTINUED)
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Da taucht auf dem in seinen Schreibtisch integrierte Konsole
das Gesicht von Hestor Kel Maban auf. (Im folgenden INTERCUT
durch die verschiedenen Bereiche. Auf der Brücke erscheint
er dreidimensional am Holoemitter).
HESTOR
Nun hört gut zu, denn dies ist Euer
Auftrag. Im weit entfernten
Galosh-Sektor konnten wir Energie
feststellen. Sie ist von
unbekannter Art und große Stärke.
Wir wurden entsandt, nachzusehen,
worum es sich handelt. Der Kurs
befindet sich bereits in der
Navigationskonsole. Haltet Euch für
alle Eventualitäten bereit. Kel
Maban, Ende.
...und er verschwindet wieder von den Bildschirmen.
EXT. NARGIAN
...im Hyperraum. Plötzlich kommt aus dem Nichts eine kleine
Gerätschaft mit vier spinnenartigen Beinen, landet am
Schiff. Dort bleibt sie sitzen, blinkt rot und verheißt
Unheil...
FADE OUT.
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AKT II
FADE IN.
INT. NARGIAN - GANG
...Geretschläger mit großem Schritt unterwegs.
GERETSCHLÄGER
Gstötzl, hier Geretschläger, ich
bin auf der Suche nach einem
seltsamen Druckpunkt auf der Hülle.
GSTÖTZL (COMM)
In Ordnung, beulen Sie die Delle
aus!
Geretschläger dringt in einen leeren Teil des Schiffes vor
und geht den Gang entlang. Plötzlich:
Eine große Explosion! Geretschläger wirft sich vor ihr weg,
doch ein Teil der Hülle erwischt ihn und verletzt ihn.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
...die Lichter flackern. Hohbauer und Thiandales Konsolen
arbeiten plötzlich mit Hochbetrieb.
THIANDALE
Explosive Dekompression!
Notkraftfelder aktiv!

HOHBAUER
Käptn, der Antrieb ist
ausgefallen! Wir sind auf
Sublicht!

GSTÖTZL
Oh nein. Gstötzl an Geretschläger!
Geht es Ihnen gut?
INT. NARGIAN - GANG
...wo Geretschläger bewusstlos liegt, sein Funkgerät
überträgt ihm Gstötzls Worte, doch natürlich kann er nicht
antworten.
GSTÖTZL (COMM)
Walter, hörst du mich?

11.

INT. NARGIAN - BRÜCKE
Gstötzl wirft den anderen einen besorgten Blick zu.
GSTÖTZL
Walter!!
Eine Pause.
GSTÖTZL
Gstötzl an DeLouis, Notfall in
Sektor...
Er sieht Thiandale fragend an.
THIANDALE
C-Deck, Sektoren 4B bis 7B!
GSTÖTZL
Sie haben sie gehört!
INT. NARGIAN - KRANKENSTATION
DeLouis springt schon auf.
DELOUIS
Auf dem Weg. Leute?
Eine menschliche Krankenschwester und ein otaphimischer
Pfleger aktivieren eine Trage, und wir können erkennen: Es
handelt sich um eine schwebende Trage!
DeLouis läuft in einen Lift und hält ihn für die anderen
offen.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
...wie zuvor.
GSTÖTZL
Thiandale, Sie rasen in den
Maschinenraum und sehen nach, was
dem Drive zugestoßen ist!
THIANDALE
Was ist mit Hannes?
GSTÖTZL
Herr Stockenfeld ist auf der Basis,
gehen Sie!
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THIANDALE
Gut, bin auf dem Weg.

Sie springt auf und verlässt die Brücke.
HOHBAUER
Käptn, bad news. Vor uns befindet
sich ein Asteroidenfeld.
GSTÖTZL
Nicht das auch noch. Leutnant, tun
Sie, was Sie können. Ich seh nach,
was passiert ist.
Er geht auch.
INT. NARGIAN - GANG
...die Notkraftfelder vor dem Loch, durch das wir das
Weltall sehen. In weiter Ferne und zu unserer linken (der
Flugrichtung des Schiffes) tatsächlich: Asteroiden.
Davor weiterhin der bewusstlose Geretschläger.
DeLouis und seine Pfleger kommen an. Der Doktor sieht den
Körper Geretschlägers und dessen blutige Wunde bei den
Rippen.
DELOUIS
Oh mon Dieu, Walter!
Er greift in sein Medkit, legt die Wunde frei und säubert
sie soweit möglich. Dann überprüft er seinen Herzschlag und
seine Atmung - positiv. Dann bedeutet er seinen Helfern, ihn
zu unterstützen.
DELOUIS
Auf die Trage, eins, zwei, drei!
Sie hieven den Ingenieur auf die Trage.
Gstötzl kommt angelaufen.
GSTÖTZL
Doktor, was ist passiert?
DELOUIS
Da fragen Sie den falschen, wichtig
ist: Er lebt, und er hat keine
gefährlichen Verletzungen. Aber ich
muss ihn trotzdem so bald wie
möglich behandeln.
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GSTÖTZL
Ja, nur los!
DELOUIS
(zu den anderen)
Auf gehts!
Sie aktivieren die Trage wieder und machen sich auf den Weg
zur Krankenstation.
INT. NARGIAN - MASCHINENRAUM
Die Maschinen liegen still. Der Antrieb ist ausgefallen.
Vor diesem Anblick steht Thiandale. Hestor kommt hinzu.
HESTOR
Ihr habt gerufen?
THIANDALE
Ja. Haben Sie eine Ahnung, was
passiert sein könnte?
HESTOR
Mehr als eine Ahnung. Das war eine
Theta-Mine.
THIANDALE
Ein Explosivkörper, der
Theta-Strahlung beinhaltet.
HESTOR
Genau.
THIANDALE
Und Theta-Strahlung blockiert die
Injektoren. Was den Antrieb
ausfallen lässt.
HESTOR
Exakt.
THIANDALE
Thiandale an Hohbauer, wir sollten
uns beeilen.

14.

INT. NARGIAN - BRÜCKE
...auf dem Bildschirm eine Repräsentation des Schiffes im
Asteroidenfeld.
HOHBAUER
Hey, danke für den Tip, Thiandale,
aber sag das doch den Asteroiden.
Sie betrachtet das Display.
HOHBAUER
Oh, da kommts dicke!
Sie zögert nicht lange, bevor sie ruft
HOHBAUER
Hohbauer an Gstötzl, ich brauch
sofort Ersatzcrew hier heroben!
GSTÖTZL (COMM)
Und sofort wäre?
HOHBAUER
Gestern!
GSTÖTZL (COMM)
Verdammt... ich komm gleich.
HOHBAUER
Käptn?
GSTÖTZL (COMM)
Es ist grad niemand frei! Gstötzl
Ende!
Hohbauer wartet, sich weiterhin auf die Steuerung
konzentrierend.
INT. NARGIAN - KRANKENSTATION
...Gstötzl, DeLouis und der Rest des medizinischen Teams
betreten den Raum.
DELOUIS
Atrius, Mendez, bringen Sie Walter
in den OP!
Die beiden nicken und transportieren ihn weiter in die
Intensivabteilung.

(CONTINUED)
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GSTÖTZL
Doc, es macht Ihnen nix wenn ich
jetzt verschwind, oder?
DELOUIS
Ich bitte sogar darum. Ich brauch
absolute Konzentration.
GSTÖTZL
Gut, dann, ich eile!

Er sprintet aus der Krankenstation.
INT. NARGIAN - MASCHINENRAUM
...wie zuvor.
THIANDALE
Ich befürchte, dass wir warten
werden dürfen bis wir den Motor
wieder anwerfen können.
HESTOR
Gut. Ich habe das höchste Vertrauen
in Eure Pilotin, doch verstehe ich,
dass es höchste Konzentration
benötigt, durch dieses
Asteroidenfeld zu navigieren.
THIANDALE
Dann heißt es wohl abwarten und Tee
trinken.
HESTOR
Was?
THIANDALE
Ein... menschliches Sprichwort.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
...Gstötzl rast herein und setzt sich auf seinen Sessel.
HOHBAUER
Sie können gleich wieder aufstehen,
Käptn, und hierherkommen!
GSTÖTZL
Oh, Uli, was ist denn?
Hohbauer ignoriert seinen Tonfall.
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HOHBAUER
Sehen Sie diesen großen Blip auf
dem Terminal?
GSTÖTZL
Ja.
HOHBAUER
Ich habe einen Weg durchs Feld
angelegt - der einzige, den wir
halbwegs sicher fliegen können nur endet der in diesem Blip, einem
ziemlich großen Felsbrocken.
GSTÖTZL
Oh.
HOHBAUER
Setzen Sie sich, so zur
Überwachung, ans Steuer und
versuchen Sie, das Schiff nicht zu
Schrott zu fliegen. Ich komm gleich
wieder.
GSTÖTZL
Aber was..?
HOHBAUER
Keine Zeit zum Erklären!
Sie läuft aus der Brücke.
GSTÖTZL
Oh.
Er setzt sich nieder, sieht etwas am Display, kriegt eine
Panikattacke und reißt den Steuer-Joystick herum.
INT. NARGIAN - INTENSIVSTATION
Ansatt der wabenförmigen Wände, die der Rest des Schiffes
besitzt, handelt es sich hier um spiegelglatte, aber matte
Oberflächen. Unter einer Art Glaskuppel befindet sich der
OP-Tisch.
Sie befinden sich mitten in der Operation.
DELOUIS
Atrius, das 2.5er-Skalpell!
Der Otaphimi reicht ihm dieses Instrument.

(CONTINUED)

CONTINUED:

17.

Plötzlich gibt Geretschläger ein Stöhnen von sich. DeLouis
sieht ihn verwirrt und etwas erschrocken an.
DELOUIS
Walter...?
P.O.V.
...von Geretschläger ab sofort, der verschwommen DeLouis
sieht.
DELOUIS
Mendez, erhöhen Sie die Dosis!
...und immer noch aus Geretschlägers Sicht, als ihm wieder
die Augen zufallen und während DeLouis verschwommen und
undeutlich weiter Anweisungen gibt, sieht er plötzlich etwas
vor sich - sich selbst, in einem flammenden Inferno,
begraben unter einem großen Felsblock, blutend und ganz
eindeutig tot.
Wieder aus der normalen Sicht sehen wir, wie er plötzlich zu
zucken beginnt.
MENDEZ
Doktor! Puls steigt rapide,
Blutdruck ebenso, er-Geretschläger fängt sich wild herumzuwälzen an.
DELOUIS
Verdammt, das ist eine Reaktion auf
die Anästhesie! Drehen Sie sie
wieder zurück!
MENDEZ
Ja, Doktor!
Und sie tut das auch und damit beruhigt sich auch
Geretschläger wieder.
DELOUIS
Zut! Man hat mir gesagt, die wäre
100% mit unserer DNA kompatibel...
Halten Sie sie auf dem Level, so
ist es am sichersten.

18.

INT. NARGIAN - LANDEBUCHT
...ESTABLISHING SHOT, als wir an den vier Shuttles der
Nargian vorbeizoomen, direkt auf...
...eines des "Vogels", das aus der Zerstörung gerettet
werden konnte. Im Cockpit sitzt Hohbauer.
INT. SHUTTLE
Hohbauer am Steuer.
HOHBAUER
Hohbauer an Maschinenkontrolle,
Starterlaubnis!
THIANDALE
Hier Thiandale, Uli, du hast
Starterlaubnis!
HOHBAUER
Gut!
Mit einem Aufleuchten verschwindet das Kraftfeld, das die
Atmosphäre der Landebucht vom Vakuum trennt, und...
EXT. NARGIAN
Das Shuttle schießt heraus und überholt das Mutterschiff
spielend.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
...wo Gstötzl das ganze am Brückenmonitor sieht.
GSTÖTZL
Damn. Gstötzl an Hohbauer! Sind
Ihnen die Tassen im Schrank beim
Absturz kaputt gegangen?!
HOHBAUER (COMM)
Äh, nein, Käptn, aber danke für die
Metapher! Das ist die einzige
Lösung, solang wir nicht auf
Überlicht springen können.
GSTÖTZL
Sie haben das doch nicht wirklich
vor.

(CONTINUED)
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HOHBAUER (COMM)
Oh doch, und Sie können mir
zuschauen. Jetzt muss ich mich
konzentrieren, Hohbauer Ende!
INT. NARGIAN - MASCHINENRAUM
Thiandale sitzt frustriert an einer Konsole.
THIANDALE
Wie lange noch, bis das
einsatzbereit ist?
HESTOR
Längere Zeit. Diese Theta-Minen
sind leider äußerst effektiv.
INT. NARGIAN - KRANKENSTATION
...die Operation ist noch immer in vollem Gange.
DELOUIS
Tupfer, Atrius!
EXT. SHUTTLE
Hohbauer, die todesmutig auf den Asteroiden zusteuert.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
Gstötzl, der dem Ganzen gar nicht so wirklich zuschauen
kann.
EXT. SHUTTLE
Im letzten Moment dreht Hohbauer ab und wirft eine große
Last ab...
...die direkt in einen tiefen Krater fällt.
INT. SHUTTLE
...Hohbauer, hochkonzentriert, während sie Dutzende
Steuerungen, Terminals und Schalter gleichzeitig betätigt.
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HOHBAUER
Hohbauer an Gstötzl, Käptn, feuern
Sie jetzt auf den Asteroiden!
GSTÖTZL (COMM)
Also da hört sichs doch auf! Ich
feuere nicht auf Sie!
HOHBAUER
Auf den Asteroiden! Jetzt!!
INT. NARGIAN - BRÜCKE
Und Gstötzl atmet tief durch und... feuert.
EXT. WELTALL
...als der Asteroid in einer spektakulären Explosion in
tausend kleine Stücke zerfällt.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
Gstötzl ist hektisch, nervös.
GSTÖTZL
Gstötzl an Hohbauer! Gstötzl an
Hohbauer! Leutnant? Uli, melden Sie
sich!
Doch nur Rauschen kommt über die Leitung zurück...
FADE OUT.
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AKT III
FADE IN.
EXT. NARGIAN
...das Schiff navigiert immer noch durch das Asteroidenfeld.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
...Sekunden danach.
GSTÖTZL
Leutnant! Sie haben sich zu
melden!!
Weiterhin nur Rauschen.
Er läuft zur Wissenschaftskonsole und drückt dort Knöpfe,
scannt nach Lebenszeichen... und nachdem es scho so scheint,
als käme nichts, endlich ein erlösendes
Piep.
HOHBAUER (COMM)
Hohbauer an Gstötzl, bitte kommen!
INT. SHUTTLE
...Rauch. Teilweise Zerstörung. Funken.
HOHBAUER
Das war verdammt knapp!
GSTÖTZL (COMM)
Leutnant! Kommen Sie sofort an Bord
zurück!
HOHBAUER
Ich werds versuchen. Motoren sind
noch intakt.
Sie aktiviert sie und...

22.

EXT. NARGIAN
...als das Shuttle zurückkehrt.
INT. NARGIAN - MASCHINENRAUM
...wie zuvor. Plötzlich beginnen schwarze Konsolen zu
blinken und der Antrieb beginnt wieder zu arbeiten.
THIANDALE
Thiandale an Käptn, der
Kiesler-Drive funktioniert wieder!
GSTÖTZL (COMM)
Was für ein Timing. Hätte das nicht
vor ein paar Minuten sein können?
Keine Antwort.
GSTÖTZL (COMM)
Egal. Aktivieren Sie ihn mal
manuell.
THIANDALE
Zu Befehl, Käptn.
Sie beginnt zu arbeiten.
THIANDALE
Manuelle Übermittlung der
Koordinaten... abgeschlossen.
Einleiten des
Epsilon-Zündparadigmas...
abgeschlossen. Antrieb wird
aktiviert.
Und wir sehen, wie sich der Antrieb blitzschnell auflädt,
eine Sekunde später schon ein Lichtblitz in den
Gerätschaften und...
...er fährt sich wieder herunter.
THIANDALE
Himmelsakra, wie der Walter jetzt
sagen würde!
HESTOR
Was ist es?
Sie zeigt auf dem Bildschirm und liest seinen Inhalt vor:

(CONTINUED)
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THIANDALE
Steuerbord-Auspuff blockiert.
HESTOR
Oh nein...
THIANDALE
Was "oh nein"?
HESTOR
Die Hyperputzer müssen erst
nachgeliefert werden... sprich: das
hier müssen wir auch manuell
machen.
THIANDALE
Ich melde mich bereit. Mach mich
fertig. Werfen Sie währenddessen
ein Auge auf die Maschinen!
Und sie verlässt den Raum.
INT. NARGIAN - BESPRECHUNGSRAUM
...ein kompakter Raum, der dennoch genügend Raum für fünf
Personen gibt, mit ein wenig Quetschen auch für mehr.
Gstötzl und Hohbauer sind anwesend.
GSTÖTZL
Mann, Uli, diese Art Hyperrisiko
können wir uns hier draußen nicht
leisten!
HOHBAUER
Ich hab doch das Schiff gerettet?
GSTÖTZL
Aber abgesehen davon, dass Sie mir
einen schönen Schrecken eingejagt
haben -- früher hab ich sowas nicht
gern gesehen. Ich will nicht, dass
irgendwer stirbt, und schon gar
nicht wer in meinem Team.
HOHBAUER
Ich hatte alles unter Kontrolle-GSTÖTZL
Aber jetzt kann ich solche
High-Risk-Aktionen nicht mehr
zulassen, wenn sie denn nicht
notwendig sind! Wo soll ich denn
(MORE)
(CONTINUED)
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GSTÖTZL (cont’d)
Ersatz herkriegen? Ich hab zur Erde
keinen Zugang mehr! Falls uns
irgendwas irdisches - oder
irgendwer irdisches - verloren geht
- wir sind abgeschnitten! Und daran
müssen Sie jede Sekunde denken.
Jede Sekunde!
HOHBAUER
Verstanden, Käptn. War das alles?
GSTÖTZL
Aber unter uns gesagt - super
Aktion.
HOHBAUER
Danke. Ich geh dann mal.

Sie verlässt den Raum. Gstötzl steht auch langsam auf, aber
da geht die Tür wieder auf und Thiandale kommt herein.
THIANDALE
Käptn, erbitte Erlaubnis für
Nullgrav-Mission.
GSTÖTZL
Ojeoje. Ich hab grad der Uli
gesagt, dass ich
High-Risk-Missionen nicht mehr
genehmigen will.
THIANDALE
Wir müssen sie aber machen, sonst
kommen wir nicht mehr vom Fleck und
sitzen hier unter Lichtgeschwindigkeit fest.
GSTÖTZL
Dann auf, auf, worauf warten Sie
noch!
Er zeigt dramatisch nach draußen.
GSTÖTZL
Bringen Sie den Erfolg nach Hause!
THIANDALE
Ich entstopf nur einen Auspuff.
GSTÖTZL
Oh, das ist unter Ihrer Würde. Aber
bitte.

(CONTINUED)
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THIANDALE
Danke.
Sie geht.
EXT. NARGIAN
Wir zoomen dramatisch am Schiff entlang zur Krankenstation
(s. Stargate Atlantis)
INT. NARGIAN - KRANKENSTATION
...betritt den Raum, wo der Doktor gerade am Arbeiten ist.
THIANDALE
Hi Doc! Wie gehts dem Walter?
DELOUIS
Der schläft. Hat zwar das
Anästhetikum nur in wohldosierten
Mengen vertragen, aber ansonsten
hats geklappt - Superb!
THIANDALE
Also dann, Doc, stellen Sie mir
einen Schein aus, dass ich in die
Nullgrav gehen kann.
DELOUIS
Eh-eh. Untersuchung.
THIANDALE
Doc... muss das sein?
DELOUIS
Ja, das muss sein.
THIANDALE
Du willst ja nur, dass ich mich auf
die Unterwäsche ausziehe.
DELOUIS
Wenns dir lieber ist, kanns gern
Schwester Boone machen. Aber
Untersuchung!
Thiandale seufzt, aber weiß, dass sie verloren hat.
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EXT. NARGIAN
...und wir zoomen wieder am Schiff entlang, diesmal zum
Maschinenraum, der sich im hinteren Teil befindet, wo wir
auch unauffällig die beiden Auspuffs vorfinden.
INT. NARGIAN - MASCHINENRAUM
Thiandale kommt herein, schon mit ihrem Nullgrav-Anzug
ausgestattet und einem Werkzeugkoffer in der Hand.
HESTOR
Da sind Sie ja wieder!
THIANDALE
Alles bereit. Wo kann ich nach
draußen?
HESTOR
Es gibt dort hinten eine
Luftschleuse für Reparaturzwecke.
THIANDALE
Ausgezeichnet. Genau das brauch ich
ja.
Und sie macht sich in diese Richtung auf den Weg.
EXT. NARGIAN - PRIMÄRHÜLLE
...Thiandale klettert aus einer kleinen Luke am Metall des
Schiffes, auf die wir geZOOMt haben.
Als sie herausgekommen ist, sieht sie sich um, und wir
ZOOMen gleichfalls OUT, um die kleine Gestalt Thiandales auf
dem großen Schiff zur Geltung zu bringen.
THIANDALE
Thiandale an Hohbauer, ramm jetzt
bitte keine Asteroiden oder sowas.
HOHBAUER (COMM)
Ich geb mein Bestes!
Damit macht sich Thiandale auf den Weg. Ein beschwerlicher
Weg durch die Schwerelosigkeit, wo die Kontrolle über die
körperlichen Gliedmaßen nicht gewährleistet ist.
Haften bleibt sie mittels Mag-Stiefeln, und durch das
massive Glas des Helmes können wir ihre Konzentration und
ihre Anspannung sehen.
(CONTINUED)
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Schließlich kommt sie an ihrem Ziel an - eine
Lüftungsöffnung, die mit Metall- und Asteroidenfragmenten
verstopft ist. Sie kniet sich nieder.
THIANDALE
Das könnte dauern.
INT. NARGIAN - KRANKENSTATION
Geretschläger in einem der Betten. DeLouis an seinem
Schreibtisch. Der Chefingenieur wacht auf, streckt sich und
stöhnt vor Schmerzen.
GERETSCHLÄGER
Autsch.
DELOUIS
Walter!
GERETSCHLÄGER
Schön dich zu sehen, Doc.
DELOUIS
Ich befürchte, es wird noch einige
Zeit etwas wehtun.
GERETSCHLÄGER
Und was sind die guten Nachrichten?
DELOUIS
Die gibts nicht.
GERETSCHLÄGER
Okay, dann danke für die
Aufheiterung. Kann ich aufstehn?
DELOUIS
Probiers halt.
Also steht Geretschläger langsam und mühevoll auf, geht ein
zwei Schritte.
GERETSCHLÄGER
Also das geht. Und ich gehe. Und
zwar in den Maschinenraum.
DELOUIS
Du solltest dich ein wenig
entspannen und ausruhen!

(CONTINUED)
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GERETSCHLÄGER
Das kann ich dort auch.
Und er humpelt aus der Tür.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
Hohbauer schaut sich was auf ihrem Display an, runzelt die
Stirn - es gefällt ihr nicht.
HOHBAUER
Hohbauer an Thiandale, wir müssen
noch einmal durch eine dichtere
Region und zwar jetzt! Dann hast du
deine Ruhe.
EXT. NARGIAN - PRIMÄRHÜLLE
Thiandale wirft sich auf den Boden, am Bauch liegend, als
bald Asteroidenfregmente vorbeizufliegen beginnen. Sie hält
die Augen geschlossen - wieder diese Anspannung.
Ein langes CLOSE UP auf ihre Augen, INTERCUT mit SLOW MOTION
Aufnahmen der Mini-Asteroiden, die auf sie zufliegen,
besonders einem...
...der ihre exponiert liegende Sauerstoffleitung
durchtrennt.
Ein leises Piepsen.
Langes CLOSE UP auf Thiandales Augen, bis ihr schließlich
Gewahr wird...
...Luft tritt aus.
...auf einem außen angebrachten Messgerät sehen wir, wie der
"SAUERSTOFF IM TANK" rapide auf Null zugeht.
THIANDALE
Thiandale an Hohbauer!
HOHBAUER (COMM)
Anwesend, was ist los?
THIANDALE
Meine Sauerstoffleitung ist
durchtrennt.

(CONTINUED)
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HOHBAUER
Geh schnell zurück
Maschinenraum! Der
weit weg; wie lang
noch?

(COMM)
in den
ist nicht so
hält deine Luft

THIANDALE
Zehn Minuten.
HOHBAUER (COMM)
Das sollte sich ausgehen.
Thiandale steht auf.
Ein mechanischen Knarzen. Sie dreht sich um, und sieht aus
den Augenwinkeln auf...
...die Stelle, wo die abgerissene Luftleitung mit dem
inneren ihres Helms verbunden ist.
Der Schlauch wackelt.
THIANDALE
Die Verbindung zwischen Helm und
Leitung ist irgendwie beeinträchtigt worden.
HOHBAUER (COMM)
Sicherheitsventil?
THIANDALE
Ich würd mich nicht drauf
verlassen.
Eine Pause.
THIANDALE
Uli?
HOHBAUER (COMM)
Bleib wo du bist. Ich hol Hilfe.
Und Thiandale lääst sich langsam zu Boden sinken.
FADE OUT.

(CONTINUED)
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AKT IV
FADE IN.
EXT. NARGIAN
ESTABLISHING SHOT
...außerhalb des Asteroidenfeldes.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
Gstötzl und Hohbauer anwesend.
HOHBAUER
Käptn, Sie habens eh gehört.
GSTÖTZL
Ja, hab ich. Sehen Sie jetzt, wieso
ich diese Risikomissionen nicht
mehr durchführen mag?
Er seufzt.
GSTÖTZL
Kontaktieren Sie den Maschinenraum.
Die Leute sollen was machen, und
zwar schnell.
HOHBAUER
Okay. Hohbauer an kel Maban, bitte
melden Sie sich unverzüglich.
INT. NARGIAN - MASCHINENRAUM
...aber auch Geretschläger ist anwesend.
HESTOR
Hier kel Maban, wie kann ich Euch
zu Hilfe kommen?
HOHBAUER (COMM)
Wir haben eine Krise. Thiandale ist
da draußen ohne
Sauerstoff-versorgung gestrandet.
GERETSCHLÄGER
Was?!
(zu Hestor)
Lassen Sie mich dran.
(CONTINUED)
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Dieser nickt.
HESTOR
Gesprächsweitergabe an
Geretschläger.
GERETSCHLÄGER
Uli, wie konnte das passieren?
HOHBAUER (COMM)
Walter! ... Ein Asteroid hat ihre
Leitung durchtrennt.
GERETSCHLÄGER
Wieso hat das niemand beobachtet?
Herr kel Maban, Sie sind doch als
Beobachter an Bord!! Wieso
beobachten Sie nicht die Vitalwerte
der Raumteams?!
Er geht zu einer Konsole, fuhrwerkt ein wenig mit der neuen
Steuerung herum, hat aber bald einen Bildschirm offen, wo
man die Lebensdaten einer Person sieht - Thiandale - und
daneben eine Skala verschiedener lebenswichtiger Werte. Der
für Sauerstoff nimmt sichtbar ab.
Geretschläger seufzt.
GERETSCHLÄGER
Ohje. Herr kel Maban - bitte! ziehen Sie sich einen Raumanzug an
und helfen Thiandale!
HESTOR
Aber...
GERETSCHLÄGER
Bis ich da rausgehumpelt bin, ist
sie tot!
Hestor zögert.
GERETSCHLÄGER
Kommen Sie! Oder können Sie nur
hinter Schreibtisch und Funkgerät
ein Held sein?
HESTOR
Nun gut.
Und ohne ein weiteres Wort verlässt er den Raum in Richtung
Raumanzüge.
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EXT. NARGIAN - PRIMÄRHÜLLE
...Thiandale versucht währenddessen, den Auspuff zu
entstopfen. Es geht auch relativ schnell - das war ja auch
nie das Problem. Sie ist schon zum über der Hälfte fertig.
Sie räumt restliche Trümmerstücke bei Seite und widmet sich
schließlich einem letzten, besonders großen, das verklemmt
ist. Sie zieht und zerrt von allen Seiten, benutzt ihre
Kraft-Plötzlich fliegt das Stück regelrecht heraus, und im
Weltraum nimmt die Wucht Thiandale auch mit.
Langsam driftet sie in die Richtung, wo sie hergekommen ist,
bewegt ihre Gliedmaßen, aber ohne etwas zu bewirken.
WÄHRENDDESSEN verlässt Hestor das Schiff, steigt aus der
Luke... und sieht in der Ferne ein Objekt auf sich zukommen.
HESTOR
Hestor an Nargian Basis, da kommt
was auf mich zu!
GERETSCHLÄGER (COMM)
Schnell?
HESTOR
Nein.
GERETSCHLÄGER (COMM)
Was ist es?
Hestor meint zu erkennen, was es ist, und beobachtet es
leise. Das bekommt aber Geretschläger natürlich nicht mit
und fragt ungeduldig
GERETSCHLÄGER (COMM)
Ein Asteroid? Ne Mine? ...
Glitzernder Sternenstaub?
HESTOR
Nein.
Es handelt sich natürlich um Thiandale.
INT. NARGIAN - MASCHINENRAUM
Geretschläger beobachtet Hestors Werte. Plötzlich erhöht
sich die "INTENSITÄT DES MAGNETFELDS" stark.

(CONTINUED)
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GERETSCHLÄGER
Sie haben die Magnetstärke Ihrer
Schuhe stark erhöht. Wieso?
EXT. NARGIAN - PRIMÄRHÜLLE
HESTOR
Damit ich nicht auch davonsegle.
Thiandale ist nun bei ihm angekommen. Ungelenk fangt er sie
auf, und obwohl sie nicht schnell unterwegs ist, reicht die
Wucht in der Schwerelosigkeit aus, um ihn im selben Tempo
nach hinten mitzureißen...
...doch glücklicherweise halten die Magnetstiefel und er
biegt nur nach hinten um, bleibt jedoch standhaft.
HESTOR
Ich habe sie.
GERETSCHLÄGER (COMM)
(erstaunt)
Das ging schnell.
HESTOR
Kehre zurück.
(zu Thiandale)
Ihr solltet Eure Magnetstärke
ebenfalls erhöhen.
THIANDALE
Schon getan.
Die beiden gehen in Richtung Luke zurück.
INT. NARGIAN - MASCHINENRAUM
...als sie diesen (nun wieder ohne ihre Raumanzüge)
betreten, ist auch der Käptn anwesend.
GSTÖTZL
Verstehen Sie jetzt, wieso ich Sie
nicht mehr auf solche Missionen
schicken will? Mann, der Stress!
Nämlich für mich!
GERETSCHLÄGER
(demonstrativ)
Willkommen zurück, Thiandale. Gut
gemacht, Herr kel Maban.

(CONTINUED)
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GSTÖTZL
Oh richtig, das auch. Thiandale,
der Doc möchte Sie sprechen. Haben
Sie unsren Auspuff freigeräumt?
THIANDALE
Hab ich.
GSTÖTZL
Gut, dann Walter, nehmen Sie
endlich den Antrieb wieder in
Betrieb. Außer es ist noch wer da
draußen.
GERETSCHLÄGER
Wenn ja, niemand von uns.
Betrachten Sies als erledigt,
Loisl.
GSTÖTZL
Oh, fangen Sie schon wieder damit
an, Walti?
GERETSCHLÄGER
Natürlich, Loisleli!
GSTÖTZL
Aber-Er schnaubt erzürnt und geht. In der Tür-GSTÖTZL
Und schalten Sie den Antrieb ein,
das ist ja ein Zustand!
GERETSCHLÄGER
Klar doch, Loisleli!
Der Käptn verlässt den Raum. Thiandale und Geretschläger
werfen einander einen Blick zu, dann geht sie ebenfalls.
EXT. NARGIAN
Als sie - endlich! - wieder in den Kiesler-Raum geht.
INT. NARGIAN - KRANKENSTATION
Thiandale betritt den Raum, und DeLouis sieht vom
Schreibtisch auf.

(CONTINUED)
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DELOUIS
Thiandale! Mon dieu, ich bin
erleichtert, dich zu sehen.
THIANDALE
Ich hatte ja noch genug Luft.
DELOUIS
Für wenige Minuten!
THIANDALE
Ja, aber für ziemlich viel
Sekunden.
DELOUIS
Wie war dann Hestor eigentlich so
schnell?
THIANDALE
Naja, er hat mich aufgefangen.
Eine Pause.
DELOUIS
Aha.
THIANDALE
Ich bin von einem Metallstück
mitgenommen worden.
DELOUIS
Oh. Okay. Dann wollen wir mal.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
Hohbauer und Gstötzl, endlich mal nicht im Zustand der
Panik.
HOHBAUER
Käptn, gleich sind wir da.
GSTÖTZL
Schon? Ja dann bremsen Sie doch um
Himmels Willen!
HOHBAUER
Steige auf die Bremse in drei,
zwei, eins.
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EXT. RAUMSTATION
...als das Schiff vor einer Raumstation aus dem Kiesler-Raum
springt. Die Raumstation besitzt einen großen,
zylinderförmigen Oberteil, in dem sich Räume - Wohnungen,
Büros oder ähnliches - befinden oder einmal befanden - und
ein langes, spitzes, sensorbesetztes Unterteil, dessen Zweck
uns noch nicht klar ist. Sie ist stark geneigt.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
...wie zuvor
HOHBAUER
Leite Funkkontakt ein. Käptn, Sie
sind dran.
GSTÖTZL
Hallo Leute! Ich bin Käptn Alois
Gstötzl vom Erdschiff WD-(er korrigiert sich)
von der Nargian, einem Schiff der
aurigischen Allianz. Bitte meldet
euch, wenn ihr daheim seid, oder
gebt mir einen Piepston, nachdem
ich meine Nachricht hinterlassen
kann!
Einige Sekunden Pause.
GSTÖTZL
Antworten?
HOHBAUER
Nur Rauschen.
GSTÖTZL
Dann walten Sie Ihres Amtes.
HOHBAUER
Leite Andockvorgang ein...
EXT. RAUMSTATION
Sie fliegen auf die Station zu, werden jedoch plötzlich
langsamer.
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INT. NARGIAN - BRÜCKE
...wie zuvor
HOHBAUER
Na sowas!
GSTÖTZL
Was denn?
HOHBAUER
Wir kommen nicht näher dran. Egal
wieviel Energie wir reinstecken.
GSTÖTZL
Gstötzl an Geretschläger,
Walteretti, haben wir wieder
irgendwelche Spaghetti im
Antriebskern?
GERETSCHLÄGER (COMM)
Nein, aber wir laufen auf
Hochtouren, und irgendwie passiert
nichts. Das tut dem Schiff nicht
gut, Aloisettenschnittchen!
GSTÖTZL
...Ich hör jetzt damit auf, sonst
fühle ich mich noch schwul. Also,
Herr Geretschläger, keine Lösung?
GERETSCHLÄGER (COMM)
Nein, Herr Gstötzl.
GSTÖTZL
Gut. Gstötzl an Thiandale, bitte
kommen Sie herauf, wir brauchen
Ihre Expertise.
EXT. RAUMSTATION
...Zeit vergeht.
INT. NARGIAN - BRÜCKE
...nun ist auch Thiandale anwesend.
THIANDALE
Nun ja, basierend auf was Sie mir
mitgeteilt haben und diesen
Auswertungen... ich denke es
(MORE)
(CONTINUED)
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THIANDALE (cont’d)
handelt sich um ein kinetisches
Schild.
Ursprünglich wird man wohl damit
versucht haben, Atmosphäre etc.
innen zu halten. Die Yeveran machen
das zum Beispiel, weil sie ihre
Raumstationen auf der Außenseite zu
begehen konstruieren.
GSTÖTZL
Na, das ist ja ganz toll! Und was
ist hier passiert?
THIANDALE
Es hat sich irgendwie hier
umgekehrt. Aber laut meinen
Analysen scheint es beschädigt zu
sein. Es gibt Löcher - stabile
Löcher - so groß wie ein Shuttle.
GSTÖTZL
Na, dann ist das ja perfekt!
Thiandale, Sie nehmen die Uli mit
und mich auch und dann schauen wir
mal, was es da drüben zu holen
gibt! Auf los geht’s los!
INT. NARGIAN - MASCHINENRAUM
Geretschläger lamentiert vor sich hin.
GERETSCHLÄGER
Ja und wen nimmt der Blödian wieder
nicht mit? Den Chefingenieur. Oder
irgendeinen Ingenieur. Auf eine
möglicherweise kaputte Raumstation.
Ich hasse das. Hab ich dir schon
gesagt, wie ich das hasse?
Wir sehen sein gegenüber. Den Antriebskern.
GERETSCHLÄGER
Manchmal kommt mir vor, nur du
verstehst mich.
Der Antriebskern bleibt stumm.
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EXT. RAUMSTATION
...sie fliegen mit dem Shuttle durch ein Loch in der
Barriere. Nachdem sowohl Loch als auch Barriere unsichtbar
sind, merkt man das nicht sonderlich. Dann landen sie in
einer Landebucht.
INT. RAUMSTATION - LADEBUCHT
...das Shuttle kommt zum Stillstand.
INT. SHUTTLE
...das selbe halb kaputte Shuttle, das Hohbauer zuvor
benutzt hat. Es ist das einzig verbleibende vom alten
"Vogel", und alte Gewohnheiten gibt man nicht so schnell
auf.
GSTÖTZL
Atmosphäre?
THIANDALE
Nominell. Wir können aussteigen.
HOHBAUER
Was, trotz der Lecks?
THIANDALE
Ich prüf noch einmal nach...
Sie tut das gewissenhaft.
THIANDALE
Nein, das kann kein Messfehler
sein. Wir können aussteigen.
Über ihre letzten Worte hinweg hören wir eine schnarrende
Computerstimme.
COMPUTER (V.O.)
Warnung. Außerirdische Technologie
entdeckt. Annullierungsprozesse
werden eingeleitet.
Sie sehen einander an.
HOHBAUER
Heißt das--?

(CONTINUED)
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GSTÖTZL
Ich denke, wir müssen sogar
aussteigen! Und laufen! So schnell
uns unsre muskulösen Beine tragen!
Er springt nach draußen und läuft davon. Die anderen ihm
nach.
INT. RAUMSTATION - KONTROLLGANG
...sie kommen in einen runden Gang, der sich um einen
gigantischen, zylinderförmigen Block erstreckt, der von
leuchtenden Adern durchzogen ist. Kurz, bevor sich die Tür
schließt, ein gleißender Lichtblitz dahinter.
THIANDALE
Ich befürchte, das war es mit dem
Shuttle.
HOHBAUER
Mist.
Dann dreht sich die Außerirdische um und bekommt große
Augen.
THIANDALE
Das... das ist ja...
GSTÖTZL
Ja?
THIANDALE
Ein uralter Ebenenbrecher!
HOHBAUER
Was, ein Ebenen-Bohrschiff?
THIANDALE
So könnte man es bezeichnen.
GSTÖTZL
Mann, das ist ja
giga-mega-giga-gigantisch!!
HOHBAUER
So etwas wäre unglaublich
praktisch.
GSTÖTZL
Ja, wenn wir hier runter kommen.
Mal schauen, ob der Funk geht.
Gstötzl an Geretschläger, Walter?!
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INT. NARGIAN - MASCHINENRAUM
Geretschläger schreckt aus seinen Meditationen mit dem
Antriebskern auf.
GERETSCHLÄGER
Ja, Käptn?
INTERCUT.
GSTÖTZL
Erstaunlich.
HOHBAUER
Was?
GSTÖTZL
Das der Funk geht.
THIANDALE
Wieso sollte er nicht gehen?
GSTÖTZL
Tut er in den Filmen auch nie.
Geretschläger räuspert sich, denn er ist auch noch anwesend.
GSTÖTZL
Ahja, richtig. Walter, ich, ähm,
befürchte, wir haben ein kleines
Problem, das Shuttle ist uns
nämlich explodiert und wir sitzen
jetzt sozusagen hier fest.
HOHBAUER
Sozusagen?!
GERETSCHLÄGER
Oh Mann. Ich überleg mir was. Ich
meld mich gleich wieder.
Geretschläger Ende.
INT. RAUMSTATION - KONTROLLGANG
...etwas später.
GSTÖTZL
Oh Mann! Wenn wir hier nie wieder
wegkommen? Ich, Alois Gstötzl,
werde...

(CONTINUED)
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HOHBAUER
Beruhigen Sie sich auf den billigen
Plätzen da hinten.
GSTÖTZL
Thiandale, können Sie nicht
irgendwie psychisch Wärme
abstrahlen?
THIANDALE
Ich, äh, würde vorziehen, dass
Sie-GERETSCHLÄGER (COMM)
Leute, hier Walter, kommen Sie
bitte zur Ost-Landebucht.
GSTÖTZL
Ich habs ja gleich gesagt, dass wir
gerettet werden!
Er springt schon wieder auf und rennt weg. Die anderen
folgen ihm wieder.
INT. RAUMSTATION - LANDEBUCHT
...wie die andere, nur ohne Shuttle. Leer.
GSTÖTZL
Was jetzt?
GERETSCHLÄGER (COMM)
Einer nach dem andern, Sie zuerst,
Käptn, Grund: Sie sind der
schwerste und jetzt hab ich noch
Kraft.
GSTÖTZL
Danke. Und wie?
Mit einem lauten Klonk landet etwas deformiertes, weißes,
längliches vor Gstötzls Füßen, der zurückweicht. An ihm ist
ein Stahlseil befestigt.
GERETSCHLÄGER (COMM)
Hestor, aktivieren Sie!
Einige Sekunden vergehen.
GERETSCHLÄGER (COMM)
So, und jetzt krabbeln Sie drüber.

(CONTINUED)

CONTINUED:

43.

GSTÖTZL
Was? Übers Seil?! Durch den
Wletraum?!! Haben Sie einen so zu
bezeichnenden Hauer?
GERETSCHLÄGER (COMM)
Ja gut, jammern Sie bitte, schon
gar vor den zwei Damen, aber dann
kommen Sie!
GSTÖTZL
Oh, die Damen, äh, ja. Ich komme ja
schon!
Er atmet tief durch und nimmt dann das Stahlseil fest in die
Hände und wir ZOOMEN WEG und sehen den doch nicht gerade
kleinen Abstand zwischen Schiff und Raumstation.
DISSOLVE
INT. NARGIAN - KRANKENSTATION
Anwesend: Gstötzl, DeLouis, Geretschläger.
DELOUIS
Sieh mal, Walter, ich kann sogar
ihn mit gutem Gewissen gesund
schreiben.
GERETSCHLÄGER
Tja.
GSTÖTZL
Was soll das heißen?
GERETSCHLÄGER
Nichts.
GSTÖTZL
Gute Idee, das mit dem Stahlseil.
DELOUIS
Das war meine. Und Sie haben mich
mit einer ähnlichen Aktion
inspiriert.
GSTÖTZL
Wie denn das? Ich weiß, dass ich
sehr inspirativ bin, aber die
Details wüsste ich schon noch gern!

(CONTINUED)

CONTINUED:

44.

DELOUIS
Ich zeig Ihnen das Objekt, das wir
als Befestigungsanker benutzt
haben.
Er geht zu seinem Medizinschrank und kramt herum. Gstötzl
versucht Geretschläger mit wilden Gesten zu fragen, ob der
Doktor denn durchgedreht sei. Geretschläger starrt ihn
verständnislos, aber fasziniert an.
Dann kommt der Doktor zurück und gibt Gstötzl eine
Salbentube.
CLOSE-UP: Eine Salbentube mit der Aufschrift TROFANTON.
ENDE.
FADE OUT.
CREDITS.

