Mein Leben aus der Hand
Szene

Einleitung
Wecker klingelt,
Geräuschperspektive (Bett)
übertrieben groß, Marvin windet
sich und knurrt in sein Kopfkissen
Vergräbt sich unter’m Kopfkissen

brummt
...Knistern der Bettwäsche...

säufzt

Atmo wird still
Wecker wird betont

Marvin bewegt sich mehr,
hält kurz inne

quält sich aus dem Bett

Apple/Windows-Startsound
(danach Stille)

Titelsequenz
Morgen, Wohnung
Tippen, klicken
Schlürft an Kaffe
Mail: „Sie haben Post“
„hmmm.. Sandra K. kenn ich gar
nicht“

Drehbuchversion Nr. 10
Max

Aufstehen ist manchmal echt schwer
für mich. Ich weiß nicht ob das
früher schon so war.
Aber wenn ich dieses Gepiepe höre,
vergrabe ich meinen Kopf unter’m
Kissen. Kein Licht, Augen zu, aber
dabei irgendwie nach oben
verdreht... keine Ahnung. Sieht
bestimmt bescheuert aus.

Philosophie & Technik WPF
Daten

Vereinzelt Störer im Design des
Datenteils
Störer & Wecker

Ich weiß ziemlich selten noch
irgendwas, was ich geträumt habe;
aber in dieser Rumdöserei komme
ich mir immer vor, als wäre ich
riesengroß. Ich liege auf der Erde,
und irgendwie verschmilze ich
perfekt mit der Welt; unter mir, über
mir... es fühlt sich so unfassbar gut
an...
Ich lasse mich einfach tragen. Alles
fließt irgendwie... und ich muss
nichts tun, als mitzufließen... es ist
perfekt.
Die Zeit fließt auch ganz langsam,
nee eigentlich steht sie völlig st....
Steht dieser kleine Mann mit der
Nadel direkt in meinem Kopf und
spaltet mein Gehirn.

Na komm! Hoch mit dir!.... vielleicht
wird dieser Tag gar nicht so übel....
Jaaa....

Störer
Störer

Na, geht doch!

Mein Leben aus der Hand, ein
Hörspiel von........

Das ist das Erste was ich tue.
Mails lesen!

12.06.2010; 7:09 Uhr
Log in über IP 192.168.1.17
12.06.2010; 7:10 Uhr
Abruf neuer Nachrichten
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„Hmm... hübsch...“

Sandra, Nachricht: „Hey Marvin!
Schönes Profilfoto! Lass dir ‚nen
lieben Gruß da, Sandra“

„hmm... Single, Medienmanagement
an der Zuse; auch Zwilling... *lacht*,
Jan Delay... jawoll...
Es glitzert, es ist sinnlos, ich will es
haben?? Boa.. Tussi!“
*Bling* Jaa, jaa... (klickt Fenster weg)
„Geil, das neue iPort is draußen“

klickt ein bisschen rum... „eigentlich
ziemlich süß“
„antworten: Hi Sandra, deins ist aber
auch nicht von schlechten Eltern...“
„Ach Quatsch...!“
Hintergrundgeräusche
Blenden aus...??
Erinnerungston... ach Mist,
der neue Pass.
(läuft durch die Wohnung, macht
sich fertig, geht zur Tür raus)
läuft über die Straße, evtl mit Musik
auf mp3-Player
Atmo folgt entweder der Handlung
(Straße, Bus, usw) oder unterlegt die
Handlung mit schneller Musik
Steigt ein
Fahrer: „Hey!“

Evtl im Hintergrund HaltestellenAnsagen

Steigt aus

Manchmal bin ich echt froh, dass es
das VZ gibt.
Ich werd nicht soo häufig
angeschrieben, von Leuten die ich
nicht kenne.

So oberflächlich sieht sie doch gar
nicht aus.
Warum finde ich eigentlich keine
Frau, die keinen Schaden hat?

Oh Mann.

*Einschub innerer Monolog

Manchmal vergess’ ich einfach
Termine... also nicht so richtig, aber
ich bin dann erst irgendwie
beschäftigt, und merk irgendwann...
da war doch noch was.
Und es ist so ätzend der Bahn
hinterherzulaufen
Jaja... hier ist mein Ticket
(gestresst)

Meistens setze ich mich eher hinten
in der Bahn irgendwo hin. Wo ich
meine Ruhe habe, und ’n bisschen im
Netz surfen kann.
Aber manchmal würde ich ja schon
gerne jemanden ansprechen und
mich unterhalten. Die Frau da vorne.
Seh ich hier fast jeden Tag
Unfassbar. Wenn sie mich mal
anschauen würde.
Die lächelt manchmal so....

12.06.2010; 7:10 Uhr
Log in, MenschFrauZ

12.06.2010; 7:12 Uhr
Profil Sandra K.
12.06.2010; 7:13 Uhr
Adobo Updater stellt Verbindung
her.
12.06.2010; 7:14 Uhr
Suchanfrage PDAs registriert
12.06.2010; 7:14 Uhr
Adobo registriert ungültige
Seriennummer.
12.06.2010; 7:20 Uhr
Log Out, MenschFrauZ.
12.06.2010; 7:20 Uhr
URL do_it.tv
12.06.2010; 7:21 Uhr
URL Bestporn.dw.vu
12.06.2010; 7:26 Uhr
URL Pornstars.dw.vu

12.06.2010; 7:46 Uhr
SIM-Card 01523 4568423
Ei-Tons-Login
12.06.2010; 7:49 Uhr
SIM-Card 01523 4568423
neue Funkzelle FRA524
12.06.2010; 7:50 Uhr
Ticket3000, Nr. DG579/57
LogIn, MainBahn Fahrzeug 1865
12.06.2010; 7:50 Uhr
Datenaufnahme Sicherheitskamera2
MainBahn Fahrzeug 1865
12.06.2010; 7:57 Uhr
neue Funkzelle FRA529

12.06.2010; 8:16 Uhr
SIM-Card 01523 4568423
URL: Flirttipps24.de
12.06.2010; 8:04 Uhr
neue Funkzelle FRA532
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sitzt im Einwohnermeldeamt und
beantragt einen neuen Pass
„Nummer 186, toll. Das kann ja
dauern.“

Wartehallen-Atmo
(von Büros getrennt, viele Stimmen,
blättern, Durchsagen??)
Neue Szene, betritt Bürogebäude,
meldet sich mit Transponder an

„Morgen.“
Kollege Jonas: „Moooin! Der Alte hat
schon nach dir gefragt.“
„Du kennst doch meinen Klienten
Müller, von letzter Woche? Der ist
heute nicht gekommen. Echt üble
Geschichte! Ich schick dir den
Vorgang mal.“

Ämter ... hier fühle ich mich immer
wie ein Hühnchen. Hier wartet man
zwar nicht in der Legebatterie, aber
auf die Entscheidung was mit
meinem Leben passiert.
Und schon ist Herr Maier ein
Nümmerchen geworden...
Den Reisepass hätte ich schon
letzten Monat beantragen sollen.
Jetzt sitz’ ich hier rum.

Wenn mir die Frau gleich sagt, ich
muss in eine andere Stadt, weil ich
da besser hinpasse, frag ich einfach
nach der nächsten Zugverbindung.
(deprimiert/resigniert/sarkastisch)
Schon wieder zu spät, hoffentlich ist
der Schröder nicht da.
War ja klar.
Diese blöden Rechner hier werden
auch immer langsamer..

„Hmmm!“

Mailsound

„hmmm.... (liest und murmelt) ....
Beratung zum Abschluss einer BU,
zwei Vertragswerke zur Auswahl,
vor Vertragsabschluss Unfall
Max: „Hat der Familie?“

Jonas „Frau und zwei Kinder...!“
Supermarkt

Kauft ein, murmelt Waren:
Gouda, Salami, Brot, Kaffee
Bekommt SMS
Paket fällt auf den Boden

Versucht bar zu zahlen
Kassiererin: „Das reicht leider nicht.“
„Dann bitte mit Karte.“
„Eine Unterschrift bitte hier.“
Wieder zu Hause:
Macht sofort den Rechner an
Startgeräusch; läuft aufgerieben
herum (Monolog), bevor er schreibt

36 Jahre alt.
Autounfall.
wahrscheinlich
querschnittsgelähmt
Scheiße!

12.06.2010; 8:14 Uhr
Datenaufnahme
Sicherheitskamera1-6

12.06.2010; 8:16 Uhr
SIM-Card 01523 4568423
Aufruf KiWipedia: Fernweh
URL: MainBahn.de/Fahrplan
Toggle-Suche: Entpersönlichung
12.06.2010; 8:32 Uhr
Aufnahme persönliche Daten,
biometrische Erfassung von
Fingerabdrücken, Gesichtsform,
Augenscan

12.06.2010; 8:53 Uhr
Mitarbeiter 61, Login an Pforte,
23 Minuten Verspätung,
aktuell 1:53Min Verspätung 06/10
12.06.2010; 8:57 Uhr
Mitarbeiter 61, Login Intranet
12.06.2010; 8:58 Uhr
Mitarbeiter 61, URL: ebay.de
12.06.2010; 8:58 Uhr
Mitarbeiter 61, ausgeführtes
Programm ICQ 9.4

Ich hasse es, wenn immer die Regale
schon geplündert sind, wenn ich hier
noch was holen muss.
Keine Milch mehr! Super Tag!

12.06.2010; 18:39 Uhr
neue Funkzelle FRA532
12.06.2010; 18:40 Uhr
Datenaufnahme Sicherheitskamera2

Aahh... was denn??
Puh, nur das Brot...

12.06.2010; 18:46 Uhr
Mobilfunkrechnung für 05/10
Empfangsbestätigung positiv

Ich hätte mir auch ‚nen Wagen
nehmen können, ich Depp...

Hoffentlich werde ich das Kleingeld
los.

12.06.2010; 18:54 Uhr
EC-Karte BLZ 360 156 785
Kto.-Nr. 756 852 364
Marvin Maier stimmt
Weiterverarbeitung seiner Daten zu.
12.06.2010; 19:26 Uhr
Log in über IP 192.168.1.17
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Blog-Eintrag:
„Das Leben ist unfair und fühlt sich
noch witzig dabei. Stellt euch mal
vor, ihr seid auf dem Weg zur
Versicherung um ‚ne
Berufsunfähigkeitsversicherung
abzuschließen, habt euch mit eurem
Partner zusammengesetzt und nach
über ne Woche für nen Vertrag
entschieden, habt ein gutes Gefühl,
weil ihr jetzt endlich eure Familie
absichern werdet, für den Fall das
euch was passiert. Und mit diesem
zufriedenen Lächeln auf euren
Lippen, fällt euer Blick auf den
Kühlergrill des LKWs, der euch zwei
Sekunden später für immer ans Bett
fesseln wird. Pflegefall, wenn du’s
überhaupt schaffst nicht ins Gras zu
beissen. Das Leben kann eine
verdammte Dreckssau sein.“
Bestätigt Editierung

Liest Mail-Betreff:
„Mensch werden in der DiggionGemeinschaft“
M: „Hey“
S: „Hi“
M: „Na alles gut bei dir?“
S: „Ja und bei dir?“
M: „Alles super! Hab deine
Nachricht bekommen! kann das
Kompliment nur zurückgeben!“
S: „Smiley“
M: „Hab gesehen du studierst in
Frankfurt? Cool!!“
S: „Bist du Hellseher? *Smiley* “
M: „Ich weiß mehr über dich als du
denkst! *Zwinker* “
S: „Das wage ich zu Bezweifeln!“

Marvin tippt... „das glaubst auch nur
d.....“ kurze Pause/ zögern / und
löscht es wieder
(Rückwärtssound?)
M: „wo gehst du denn abends so
aus? Auch ab und zu Tripple ey...?“
S: „hmmm... war ich auf jeden
Fall auch schon mal.
Sag mal, dieses Foto von deinem
Kumpel, bist das du?“
M: „Welches meinst du?“
S: „Bist du’n Nazi?“
M: „Quatsch. Wovon redest du?“

Monolog beim Rumlaufen
36 Jahre... Familie ... zwei Kinder

Was ist das für eine ekelhafte
Geschichte? Oh Mann....
Das kann einem einfach ständig
passieren. Vielleicht sollte ich meine
Versicherungen freistellen und
lieber mal in den Urlaub fahren ...
Was ist das denn?? Hmm....
egal. Aber warum... ? Seltsam.
Erstmal die Frau adden.
Mann, die sieht unfassbar aus...
Oh, sie ist ja online

12.06.2010; 19:28 Uhr
neuer Blogeintrag, Edit

12.06.2010; 19:28 Uhr
neuer Blogeintrag,
Aktualisierungsinformation an
75 Abonnenten
12.06.2010; 19:28 Uhr
Log in MenschFrauZ

12.06.2010; 19:33 Uhr
Fotoalben von Sandra K.
12.06.2010; 19:33 Uhr
Chat mit Sandra K.

Nee, das kann ich nicht bringen..

Was für’n Foto meint die?

S: „Moment... hier der Link.“
(schickt ihm ein Foto von ihm.)

4

M: „Das ist bestimmt 15 Jahre her, da
hatte ich so ’ne Art Sinnkrise und
hab mir die Haare abgemacht.“
S: „Aha. – (Pause)“
Wie offline?

„Hmm.. vielleicht ist ihre Verbindung
schlecht“.

Nä! Das gibt’S doch nicht!
Was macht das im Internet?
Nils, der Vollidiot!

12.06.2010; 19:54 Uhr
Bilddatei empfangen und
gespeichert

Arrrgghhh!!!

12.06.2010; 19:58 Uhr
Sandra K. ist offline

Wie kann dieser Depp einfach diese
alten Dinger hochladen? Als ob das
nicht klar wäre, dass ich davon
nichts mehr wissen will.
Und niemand sonst.
Sie hat nichtmal „Tschüss“ gesagt.....

Toll.....
Wieder so ein Abend. Ich
verschwende hier doch nur meine
Lebenszeit. Es ist einfach keiner da,
der plötzlich vor der Tür steht und
sagt: „Marvin, wir gehen jetzt.“ Ich
hätte gerne jemanden der mir mal in
den Hintern tritt. – Oder dafür sorgt,
dass ich überhaupt mal wieder was
spüre. Baahhh... jeden Tag. Jeden
verdammten Tag warte ich. Nein ich
suche.
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Neuer Tag:
Marvin kommt wieder zur Arbeit
Büro-Atmo

Na immerhin habe ich’s heute mal
wieder geschafft pünktlich hier zu sein.
Beim Abi hätte ich nicht gedacht, dass
Ich jetzt hier sitze und mit Versicherungen rumwurschtel. Immerhin.
...

13.06.2010; 8:28 Uhr
Mitarbeiter 61, Login an Pforte,
13.06.2010; 8:35 Uhr
Mitarbeiter 61, Login Intranet
Login Internet

neue Mail
„Rechnung, Pennybank.com...
murmelt: Sehr geehrter Herr Maier, Wir bedanken uns für ihren Einkauf.
Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag von 645,85 Euro auf folgendes Konto“
Was ist das denn?
Greengrass Golftasche Premiumset... Das habe ich doch überhaupt nicht bestellt.
Hmmmm...
Ich kenn den Laden ja nichtmal.
Aus dem Nichts:
Chef (S): „Guten Morgen Herr Maier
Kommen Sie bitte kurz mit
in mein Büro.“

schnell weg damit.. (löscht email)
hmm.. ich war doch pünktlich.
So richtig glücklich sieht der aber
auch nicht aus.

Bürowechsel (ruhiger)
Schröder: Herr Maier, können Sie sich denken, warum ich mit Ihnen Sprechen muss?“
Au weia, was kommt denn jetzt?
M: „Nein, nicht wirklich, Herr Schröder.“
S: „Es geht um den Vorgang Müller von Herrn Lambrecht.“
M:(stutzt...) „Mit dem habe ich doch gar nichts zu tun.“
S: „Es wäre besser gewesen, wenn Sie es auch dabei belassen hätten. Sie haben vertrauliche Informationen zu einem
betriebsinternen Vorgang herausgegeben.“
M: „Wie jetzt?“
S: „Unterhalten Sie den Blog: Maier.vd.dv?“
M: (zögerlich) „Ja.“
Was passiert denn hier??
S: „ Wir haben eine Verantwortung unseren Kunden gegenüber. Die Tatsache, dass Sie Vorgänge über diese Plattform
öffentlich gemacht haben, erschüttert das Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und uns als Unternehmen so
empfindlich, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als Ihnen (mit sofortiger Wirkung) fristlos zu kündigen.“
M: „Was? – Aber ich habe die Geschichte anonymisiert. Das bringt doch niemand zusammen.“
S: „Da täuschen Sie sich. Man muss nur ein Interesse an dem Fall haben, ein Paar Klicks investieren und dann die
Informationen, oder sagen wir: 1 und 1 zusammenzählen. SIE sind NICHT anonym, Herr Maier.“
M: „Aber ich bin seit Jahren in diesem Unternehmen, können Sie mich nicht einfach abmahnen? Sowas kommt nicht
wieder vor“
S: „hmmmm, entschuldigen Sie mich einen Moment.“ (etwas süffisant, nimmt Telefonhörer ab und wählt, 2-3
Freizeichen)
D: „Herr Schröder.“ (Gespräch sehr trocken und sachlich, Tagesgeschäft)
S: „Guten Morgen. Ich brauche ein Paar Informationen.“
D: „Zu welchem Vorgang?“
S: „Es wird etwas überschaubarer sein. Der Name ist Marvin Maier, Beschäftigter in unserem Unternehmen.“
D: „Berater?“
S: „Noch, ja.“ (wird süffisanter, ist sich seiner Wirkung auf den naiven Marvin bewusst)
D: „Ist unterwegs!“
S: „Danke, Guten Tag.“
D: „Auf Wiederhören.“ (legt auf)
13.06.2010; 8:35 Uhr
Übermittlung letzter Führungsdaten
Mitarbeiter 61, Marvin Maier
S fragt seine Mails ab
S: „Sooo, was haben wir denn da? ... hmmmm... die Regeln in unserem Unternehmen sind Ihnen aber bekannt, Herr
Maier? Hier steht ja eine ganze Menge... Das müssen sehr wertvolle Klienten sein, mit denen Sie so häufig und ausgiebig
telefonieren, oder? Und die Unterlagen, die Sie Vorgestern hier kopiert haben,... interessant! Sie besuchen auch sehr
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interessante Seiten im Internet, während Ihrer Arbeitszeit! Sicher haben Sie bei den Auktionen auf zukünftige Kunden
geboten, nicht wahr? Ist Ihnen klar wie hoch ihre Fehlzeiten allein in diesem Monat sind? (Kunstpause)
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Bitte räumen Sie Ihren Platz bis heute, 16:30 Uhr.
Die Kündigung habe ich hier in doppelter Ausfertigung, bitte..........“
(fadet in Text aus, zu innerem Monolog/Apathie von Marvin (ähnlich Hörstrurz im Film)
Stille.... Herzklopfen/Atmen
Was mach ich denn jetzt?? Was soll das?
Wie kommen die darauf? Woher wissen die das?
..... Woher wissen die das?
S: „Herr Maier! (unterbricht die Apathie) Packen Sie jetzt Ihre Sachen.“

Pause, evtl Straßenatmo, Marvin läuft ziellos herum, Chaos im Kopf, entweder innerer Monolog oder Kollage der
entsprechenden Worte:
Golftasche, Nazi, Sinnkrise, Hellseher, Vertrauensverhältnis, Mahnung,
Vollidiot, Pflegefall, eine Unterschrift, Nümmerchen, nächste(n) Zugverbindung,
alles fließt, ich muss nichts tun, ich kann nichts tun, ich kann nichts, ich, nichts,
nichts
Zum Schluss:
Wählgeräusch, Freizeichen
K(unde): „Ja?“
D(atenspeicher): „Die Datenpakete für Mai sind vollständig und können transferiert werden.“
K: „Sehr gut. Die Bezahlung wie üblich.“
D: „Ja. Auf Wiederhören.“
K: „Auf Wiederhören.“

* Einschub innerer Monolog

Erinnerungston

Manchmal hab ich echt das Gefühl ziemlich allein zu sein.
(Also) Ich hab meinen Job und ich chatte auch mit meinen Freunden ...
aber irgendwie... irgendwie fehlt mir was zum komplett sein.
Zum in den Arm nehmen.
Manchmal stöber ich so’n bisschen... „kennst du schon den und den...“
Findet man schon ganz nette, so.
Und man kann sofort weiterklicken.
Mach das mal wenn du ihr gegenüberstehst... ziemlich arschig.
Ab und zu sind da echt tolle Frauen drin. Also ... pfff....
Wo ich echt denke, „perfekt!“, sieht super aus, ist witzig,
richtiges Alter... manchmal fehlt nurnoch das Preisschild, irgendwie.
Mist, Amt blabla

Zur Titelsequenz:

Mein Leben aus der Hand. Ein Hörspiel von Uli Kohlmann, Fabian Mielke, Christian Kreymborg und Christoph Sapp.
Gesprochen von Christian Schmitz, Katrin Körber, Tobias Gensheimer ....?????
Entstanden im Rahmen des Wahlpflichtfachs Philosophie und Technik bei Professor Jürgen Franz an der Fachhochschule
Düsseldorf im Sommersemester 2010.
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