Drehbuchauszug
TKKG Folge 206 – Achtung, Ufo-Kult!

ERZÄHLER

TKKG rannten durchs Grüne Viertel und das waldige Seeufer entlang bis sie
auf einen Zaun stießen, der den Villengrund umgab. Mit Taschenlampen
schlichen sie den Zaun entlang bis sie gute Sicht auf die Gäste hatten. Etwa
fünfzig Saulaner hatten sich auf der von Fackeln erleuchteten Wiese vor dem
Landeplatz versammelt. Alle trugen lange, weiße Gewänder und jeder hatte
einen Koffer in der Hand. Mit dem Blick in den Himmel sangen sie Lieder.

__________________________________________________________________________
AUSSEN – VILLENGRUND – NACHT – AM ZAUN
(Menge / Gesänge etwas entfernt: „Wir sind rein, wir sind frei, wir sind bereit..:“)

Gaby

Total unheimlich! Wie die aussehen!

Klößchen

Ob die alle ein paar Millionen in ihrem Koffer haben?

Tim

Ich tippe eher auf Wechselklamotten fürs Weltall?

Gaby

Was singen die da?

Karl

Wir sind rein, wir sind frei, wir sind bereit.

Klößchen

Frei... Pf! So frei man eben als Gehirngewaschener sein kann.

Karl

Da ist dieser Kruse und seine Freundin. Er bittet um Ruhe. (Gesang
verstummt)

Kruse

(etwas entfernt, laut) Liebe Gläubige! Nur die Reinsten von uns sind heute hier
versammelt. Und nur die reinsten der Reinsten werden heute mitkommen,
wenn hinter dem Kometen das Raumschiff hervortritt und zur Landung ansetzt
– genau wie vor zehn Jahren. Unsere Schöpfer sind gut, die Erlösung naht.

Macht euch bereit, mitzureisen ins Paradies oder auch Abschied zu nehmen
von denjenigen, die heute nicht mitgenommen werden!
Klößchen

Die glauben den Schwachsinn doch nicht wirklich, oder?

Karl

Ich befürchte, doch. Schau mal, wie die alle selig dreinschauen.

Tim

Da ist Moritz neben seinem Vater. Also der sieht nicht glücklich aus. Bestimmt
hat er Angst vor dem UFO und hat uns deshalb gerufen!

Gaby

Ich find‘s schlimm, wie sich Menschen von Sekten blenden lassen.

Karl
Apropos blenden! Schaut mal! (Oskar bellt)
__________________________________________________________________________
ERZÄHLER

Oskar kniff seine Augen zusammen – obwohl er ja auf einem Auge sowieso
blind war. Am Himmel war ein greller Lichtpunkt erschienen, der schnell näher
kam und dabei zu einer großen leuchtenden Lichtkugel anschwoll. Schon
schwebte der Lichtball lautlos wenige Zentimeter über dem Landeplatz. Das
Licht war so grell, dass man kaum hineinsehen konnte.

__________________________________________________________________________
(Ein freudiges Raunen geht durch die Menge, Schluchzen, hysterische Euphorie)

Klößchen

(ängstlich verblüfft) Ach du heiliger Bimbam!!!! Ein UFO!!!!

Gaby

(glaubt es kaum) Das gibt’s doch nicht! Das gibt’s doch nicht! (Oskar bellt)

Karl

Schaut nicht zu lange ins Licht, das ist zu hell!

Klößchen

(perplex, fasziniert) Ich dreh durch, Leute! Ich... mach mir gleich in die Hose!

Tim

Hm. Du schaust genauso blöde drein, wie die Saulaner, Klößchen. Fehlt nur
noch, dass du auch anfängst zu heulen.

Klößchen

(perplex, fasziniert) Ich kann nichts dafür, ich bin... überwältigt!

