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Staffel 01 – Episode 01

Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?

Szene 1 - Die Alte Welt

Mächtige Berge erheben sich am Horizont. Auf einem großen, weiten Feld begegnen sich zwei 

Armeen. Eine der Armeen wirkt mittelalterlich in ihrer Schlachtordnung mit Reitern, Schwertkämpfern 

und Bogenschützen. Die andere bedient sich magischer Kräfte. Ihre Soldaten, von denen manche 

ledrige Flügel besitzen, tauchen plötzlich an völlig anderen Orten auf und aus ihren Händen schießt 

grellweiße Energie. Der Fokus richtet sich auf Draken, einen hoch gewachsenen Mann mit scharfen 

Gesichtszügen. Er steht auf der Spitze eines schwarzen Turmes und beobachtet zufrieden die 

Schlacht. In der Hand hat er einen mannshohen, schlanken, schwarzen Stab mit eingeritzten Runen. 

Weit davon entfernt sitzen Gesandte aus aller Herren Länder an einem langen Tisch. Viele von ihnen 

sind vom Krieg gezeichnet. Staub bedeckt ihre Kleider und blutige Verbände verbergen nur schlecht 

geheilte Wunden. Frey, ein junger Fürst, hat sich erhoben, in den Händen eine blau schimmernde 

Feder, die beinahe eine Elle misst.

Frey: (Mit donnernder Stimme.) Wir müssen Draken aufhalten, solange wir es noch können. Tun wir 

es nicht, bedeutet dies den Untergang der uns bekannten Welt. Selbst die Götter werden ihm 

unterliegen. (Er hebt die Feder hoch in die Höhe, so dass sich das Licht in den blauen Daunen fängt 

und sie schimmern lässt.) Hier ist das Zeichen der Hoffnung, die Feder des Shitaten. Wir sind noch 

nicht verloren!

Auf der Spitze des Schwarzen Turms steht Draken hinter einer pulsierenden Kugel aller möglichen 

Farben. Seine Lippen ziert ein diabolisches Grinsen.

Weiter unten im Turm kämpft sich eine Gruppe Männer und Frauen die Treppe hinauf. Frey ist auch 

darunter und schwingt dabei Feder und Schwert. Mit jedem Schwung der Feder rauscht ein scharfer 

Wind durch den Gang und lässt Gegner stolpern. Morrigan, einem großen Kriegerfürst, gelingt es 

schließlich, die obere Tür zu erreichen und aufzureißen. Sie führt auf das Dach, auf dem Draken 

steht.

Gwydion: (Der Magier der Gruppe.) Wandel, Vertrauen, Glaube, Liebe und Hoffnung. Gebündelt im 

Schwert der Götter, entfesseln die fünf Zeichen der Macht den Kreis der Magie. Doch nur derjenige, 

der gleichermaßen gut und böse kennt, vermag das Schwert zu führen.

Es ist nicht Morrigan, der nach draußen tritt, sondern Kairos, ein blonder Junge von nicht mehr als 

fünfzehn Jahren. Dunkle Schwingen breiten sich auf seinem Rücken aus und in den Händen hält er 

ein runenbesetztes Schwert, dessen Heft eine gläserne Kugel umschließt. Im Inneren dieser Kugel 
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pulsiert die Magie ebenso heftig wie in der großen vor Draken.

Einen Moment lang sehen sich die beiden Kontrahenten an. Dann springt Kairos auf Draken zu und 

greift ihn mit dem Schwert an. Draken kontert mit dem Stab und wirft dem Jungen gleichzeitig einen 

Schwall schwarzer Magie entgegen. Statt ihn außer Gefecht zu setzen, prallt die zerstörende Kraft 

lediglich an Kairos ab. Während sich unter ihnen auf den Feldern die Armeen bekämpfen, greift 

Kairos Draken von allen Seiten an, wobei er sich derselben Raumsprünge bedient, wie die Feinde auf 

dem Feld. Trotz dieser wilden Attacken behält Draken die Oberhand, als wüsste er die Richtung jeden 

Schlags, bevor er geschieht.

Dann wird Draken plötzlich von einer anderen Quelle geblendet. Gwydion hat seine Kräfte in einem 

prächtigen Traumfänger gebündelt und auf Draken zurückgeworfen. Kairos nutzt den Bruchteil einer 

Sekunde, in dem Draken abgelenkt ist und stößt ihm das Schwert tief in die Brust.

Der Zauberer ist tot, doch die Kugel gebündelter Magie pulsiert noch immer. Gwydion und Kairos 

sehen hinab aufs Schlachtfeld, wo die befreundeten Streitkräfte, darunter auch ihre Gefährten, 

drohen, vor der Übermacht in die Knie zu gehen. Soweit das Auge reicht, sieht man nur Rauch und 

Zerstörung.

Mit einem finsteren Blick wendet sich Kairos Drakens Kugel zu und hebt das Schwert der Götter. 

Gwydion nickt, hebt dann jedoch seinen Arm, um seine Augen zu schützen. Das Schwert saust auf 

die Kugel nieder und augenblicklich entlädt sich der magische Strom in einer explosionsartigen Welle. 

Bäume werden ausgerissen, die Erde spaltet sich und Meere türmen sich auf. Feuersbrünste 

verschlingen die kämpfenden Massen und lang stehende Gemäuer zerfallen zu Staub. Das Chaos 

nimmt überhand, als plötzlich eine übergroße Hand das Geschehen stoppt und die Welt dunkel wird.

Chay: (Off.) Und die Götter behüteten das vom Schwert geteilte Land und formten es neu. So wurden 

aus einer Welt viele und das Leben begann erneut zu wachsen und zu gedeihen. Die zwölf Helden, 

die den Kreis der Magie beschworen hatten, wurden nie vergessen und ihre Seelen wandelten durch 

die Zeit.

Die Dunkelheit lichtet sich und die Sonne erhebt sich über Grünthal, einer modernen Kleinstadt mitten 

im Harz. Die Bäume sind grün und Vögel singen. Zwischen den Fachwerkhäusern gehen die 

Menschen ihrer Arbeit nach. Chay, ein sehniger, junger Mann in einer schwarzen Lederrüstung, hockt 

auf einem Dach und betrachtet das Grünthaler Gymnasium auf der gegenüberliegenden 

Straßenseite.

Chay: Doch, wenn zwei eins sind und sechs zwölf waren, werden alle wiedergeboren - zur selben 

Zeit, am selben Ort, um denselben Zwist zu streiten, bis alle sterben oder einer zum zweiten Mal 

versagt.

Aus einem protzigen BMW steigt Lucille, ein junges Mädchen. Sie hat blondes Haar und ist elegant 

und modisch gekleidet. Von der anderen Seite kommen drei Jugendliche mit ihren Fahrrädern. Eine 

von ihnen ist die schwarz gelockte Samantha, welche sich mit Fabian, einem großen schlaksigen 

Rotschopf, unterhält. Die dritte im Bund ist die schüchterne Rachel. Weitere Schüler steigen aus 
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einem Bus, darunter auch der muskulöse Jan und seine Gang. Matt, ein besonders attraktiver junger 

Mann, flirtet mit einem hübschen Mädchen. Die Dreiergruppe betritt gleich hinter Lucille die Schule 

und so langsam leert sich der Platz vor dem Gebäude. Matt und seine neue Freundin sind zwei der 

Letzten, die im Schulkomplex verschwinden.

Mit einem Lächeln erhebt sich Chay auf dem Dach und verschwindet im Nichts.

Szene 2 - Grünthaler Gymnasium, ein Klassenraum

25 Schüler sitzen verteilt an den Tischen, darunter auch die sechs aus der vorigen Szene. Herr Zobel, 

ein Lehrer Mitte vierzig, verliest die Anwesenheitsliste und verteilt die Stundenpläne.

Herr Zobel: Jan Kerscher? (Jan meldet sich und man gibt seinen Stundenplan nach hinten.) Annette 

Kreser? (Ein Mädchen meldet sich.) Robert ...

In genau diesem Moment betritt Besagter erst den Raum. Herr Zobel sieht Robert missbilligend an 

und gibt ihm schließlich seinen Stundenplan.

Herr Zobel: Seien Sie demnächst pünktlich!

Robert nickt und setzt sich neben Jan, der davon nicht begeistert zu sein scheint. Während Herr 

Zobel weitere Namen aufruft, lehnt sich Fabian zu Samantha herüber.

Fabian: Wir fangen gleich mit Politik an. Ich glaube, ich hasse es jetzt schon.

Samantha: Das weißt du doch jetzt noch gar nicht. Vielleicht wird es ja dein neues Lieblingsfach.

Fabian: (Sieht sie vollkommen befremdet an.) Weil Zobel so ein wahnsinnig toller Lehrer ist?

Samantha: Psst!

Herr Zobel: Sie sind nun in der Oberstufe und dürfen unser Kurssystem genießen. Was das genau 

bedeutet, sollten Sie bereits letztes Jahr erfahren haben. Für die, die sich nicht mehr erinnern, habe 

ich hier vorne ein paar Infoblätter. Bevor wir mit dem Unterricht beginnen, gibt es noch ein paar 

Sachen, die ich Ihnen auf den Weg mitgeben will. Die erste betrifft die Fehlstunden. (Dabei sieht er 

Jan scharf an.) Jeder Lehrer führt eine Liste während des Unterrichts und falls Sie einmal fehlen 

sollten, geben ...

Samantha hört dem Lehrer aufmerksam zu, während Fabian auf seinem Stundenplan kleine Bilder 

malt. Matt studiert die vor ihm sitzende Lucille wohlwollend, während diese eifrig mitschreibt. Rachel 

starrt Herrn Zobel ohne zu blinzeln an, was diesen etwas nervös macht.
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Herr Zobel: Rachel, wenn Sie mir zuhören, blinzeln Sie bitte ab und zu, ja?

Verhaltendes Gelächter ertönt. Nahezu mechanisch blinzelt Rachel einmal. Herr Zobel schüttelt den 

Kopf. In dem Moment klingelt es und augenblicklich kommt Bewegung in den Raum. Jan zieht eine 

Zigarettenschachtel aus seiner Jacke und verlässt mit zwei Freunden den Raum. Zurück bleiben 

schließlich nur Fabian, Samantha, Rachel, Lucille und Matt. Fabian legt den Stift nieder und sieht 

Rachel an, die immer noch auf den leeren Platz starrt, an dem Herr Zobel stand.

Fabian: Rachel? Träumst du?

Rachel: (Wendet sich ihm zu.) Ich höre Zobel so gerne zu. Er hat eine wirklich angenehme Stimme.

Fabian: Ah ja. (Da er sieht, dass Samantha noch mit etwas beschäftigt ist, wendet er sich Lucille zu.) 

In welcher Klasse warst du vorher?

Lucille: Oh, ich habe bisher auf einem Internat studiert.

Fabian: Und warum hast du jetzt gewechselt?

Lucille: Ich hatte keine Lust mehr auf all diese Regeln. Es war ein reines Mädcheninternat. (Gedehnt.) 

Mir war langweilig. (Streckt mit einem Lächeln die Hand aus.) Ich bin übrigens Lucille.

Fabian: (Ergreift die Hand und schüttelt sie.) Fabian. Das ist Rachel und das mit was auch immer 

beschäftigte Etwas ist Samantha.

Samantha: (Leicht pikiert.) Etwas?

Fabian: Na, was tust du denn da?

Samantha: Ich bereite meinen Wochenplan auf. Jetzt, wo wir den Stundenplan haben, kann ich 

Adrian Bescheid geben, wann ich Zeit habe.

Fabian: Ich denke, Adrian wird sich noch nicht mal Gedanken darüber gemacht haben.

Samantha: Gestern Abend klang das bei ihm aber noch anders.

Lucille: Wer ist denn Adrian? Dein Freund?

Samantha: Nein, er ist der Schülersprecher und ich bin seine Stellvertreterin. Wir wollen die erste 

Sitzung festlegen, damit wir gleich loslegen können.
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Lucille: Klingt ja super engagiert.

Fabian: Sie ist eigentlich dauerbeschäftigt. (Samantha verdreht die Augen und zückt ein Buch.) Siehst 

du?

Lucille dreht sich zu Matt um, der sie charmant anlächelt.

Lucille: Und wer bist du?

Matt: (Etwas zögerlich.) Matt.

Fabian: Dich habe ich auch noch nicht gesehen. (Matt nickt.) Auch Internat oder Austauschjahr?

Matt: Ich bin dieses Jahr zu meinem Vater gezogen. Meine Eltern leben getrennt.

Lucille: Schon länger?

Matt: Fünfzehn oder sechzehn Jahre.

Fabian: (Zu Samantha.) Was liest du eigentlich?

Samantha: Etwas, was du nicht ausstehen kannst.

Fabian stöhnt sofort auf.

Lucille: (Amüsiert.) Und das wäre?

Fabian: Magie. Sie ist besessen davon. (Samantha tut so, als würde sie nicht zuhören.) Ich finde es 

albern. Ich meine, klar, der ganze Tourismus hier in der Gegend lebt davon, aber das ist doch 

Humbug.

Matt stellt sich vor ihren Tisch und hebt Samanthas Buch etwas an. Das Buch hat den Titel „Magische 

Kräuter“.

Matt: Und was fängst du mit deinem neu erworbenen Wissen über magische Kräuter an?

Samantha: (Zuckt etwas unwohl die Schultern.) Nichts Richtiges. Ich mag einfach Pflanzen.

Matt nickt eher gelangweilt und steht wieder auf. Die ersten Schüler kommen zurück. Samantha packt 

das Buch weg und holt einen Block heraus. Rachels Blick folgt Herrn Zobel, sobald er den Raum 

betritt.
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Herr Zobel: Dann wollen wir mal mit dem eigentlichen Unterricht beginnen. Fabian, holen Sie bitte für 

alle die Bücher Politik 12 - Grundlagen aus dem Schrank!

Fabian steht auf und geht zum Schrank.

Szene 3 - Villa de Cerque

Die Villa de Cerque ist ein großes Herrenhaus am Südrand der Stadt. Das Anwesen liegt am Hang 

und ähnelt einem kleinen Schlösschen. Ein riesiger, wohl gepflegter Garten umgibt das Haus. Eine 

Straße führt von einem mehrfach gesicherten Tor bis zu einem Rondell vor den Stufen des 

Hauptgebäudes, wo gerade zwei Gärtner die Ziersträuche links und rechts der Fassade 

zurechtschneiden. Der teure BMW hält vor der Tür und Lucille steigt aus, bevor der Fahrer ihr zur 

Hilfe kommen kann. Sie geht die Stufen hinauf, als oben auch schon die Tür geöffnet wird. Ein alter 

Mann im Livree lächelt sie an.

Albert: Willkommen zurück, Fräulein de Cerque! Wie war Ihr erster Schultag?

Während er fragt, nimmt er ihr die Schultasche ab.

Lucille: Danke, Albert. Es war recht angenehm, eine erhebliche Verbesserung zum Internatsalltag.

Albert: Wie wunderbar. Es freut mich, Sie wieder für längere Zeit bei uns in Grünthal zu haben. (Die 

beiden gehen langsam einen Flur entlang.) Ich habe zu diesem Anlass ein kleines Geschenk für Sie 

vorbereitet. (Er holt aus seinem Jackett ein Päckchen hervor.) Einen Talisman, den Ihre Großmutter 

mir für Sie anvertraut hat.

Lucille: (Gerührt.) Oh, wirklich? Den haben Sie all die Jahre für mich aufbewahrt?

Albert: (Nickt.) Natürlich. Aber nun ist es an der Zeit, dass Sie ihn bekommen. Ihre Großmutter hat ihn 

Zeit ihres Lebens stets bei sich getragen.

Er reicht Lucille das kleine Päckchen und diese öffnet es aufgeregt. Darin liegt eine Kette mit einem 

filigranen, silbernen Amulett. Lucille lässt es sich sofort um den Hals legen.

Lucille: Es ist wunderschön. Vielen Dank, Albert.

Albert lächelt und entfernt sich schließlich, als sie das Geräusch von Hackenschuhen auf dem 

Fußboden hören. Lucille spielt mit dem Finger an der Kette und geht ihrer Mutter, einer gepflegt 

aussehenden Frau, entgegen. Bei Lucilles Anblick rümpft sie etwas die Nase.
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Linda: Wie du nur aussiehst, völlig desolat. Der raue Alltag an dieser provinziellen Schule muss dich 

völlig erschöpft haben. Glaubst du mir jetzt, dass das Internat Rosenhain die richtige Wahl war? 

Wenn wir uns beeilen, könntest du morgen schon wieder im Internat Rosenhain sein.

Lucille: Mutter, an der Schule ist nichts auszusetzen. Meine Klassenkameraden sind sehr nett und 

zuvorkommend und die Lehrer sind erstaunlich kompetent. Der Unterricht macht mir sogar Spaß.

Linda: Du sollst etwas lernen, keinen Spaß haben.

Lucille: Ein anregender Vortrag unterstützt aber die Aufnahmefähigkeit.

Linda: Du bist eine junge Dame und als eine solche gehörst du nicht auf eine hinterwäldlerische 

Schule wie diese. Zu allem Überfluss ist es auch noch eine gemischte Schule. Jungen in einem 

solchem Alter sind einfach kein Umgang für eine junge Dame.

Lucille: (Rollt die Augen.) Ich muss dir leider mitteilen, dass das Internat Rosenhain keinesfalls 

abseits der Zivilisation liegt und ich bereits mehrmals mit dem männlichen Geschlecht in Kontakt 

gekommen bin, nicht zuletzt mit dem Sohn des Hausmeisters vor wenigen Monaten.

Linda: (Entsetzt.) Lucille! Ich werde sofort an das Internat schreiben und diesen Umstand klären 

lassen. Das ist ja die Höhe!

Lucille: Nein, Mutter, auch Internatsschüler sind Teenager mit Bedürfnissen. Wie dem auch sei. Ich 

habe mich entschieden, nicht mehr zurück nach Rosenhain zu gehen und im Gegensatz zu dir 

respektiert Papa meinen Wunsch.

Linda: Darüber werde ich mit ihm noch einmal reden.

Lucille: Viel Glück! Vielleicht findet er ja zwischen einem Telefonat mit London und einer Entlassung 

ein wenig Zeit für dich.

Sie lässt ihre entrüstete Mutter stehen und geht in ihr Zimmer, die Tür ins Schloss fallen lassend.

Szene 4 - Autowerkstatt

In einer kleinen Autowerkstatt werkeln Joachim Bendtfeld und sein Azubi, an einem Auto. Ben Kollmer 

telefoniert gerade. Er sieht auf, als Samantha und Fabian die Werkstatt betreten. Samantha schiebt 

dabei ihr Fahrrad. Als das Telefonat zu Ende ist, begrüßt er die beiden.

Ben: Hey, habt ihr gar keine Schule?
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Fabian: Acht Stunden sind doch wohl genug am ersten Schultag. Jan ist bereits nach der fünften 

gegangen.

Samantha: Bei dem bezweifle ich, dass er den Schock in der dritten Klasse überstanden hat, als man 

plötzlich länger als drei oder vier Stunden in der Schule sein musste. (Zu Ben.) Mein Fahrrad ist 

kaputt.

Ben: Dies ist eine Autowerkstatt, Liebes. (Samantha sieht ihn zuckersüß an.) Was ist es denn?

Samantha: Das Rücklicht funktioniert nicht.

Ben sieht sich das Fahrrad genauer an. Samantha geht derweil zum Verkaufstresen und nimmt sich 

einen Lolli.

Joachim: (Ruft herüber.) Die sind für die Kinder.

Fabian: Paps, wie viele Kinder kommen mit ihrem Auto hier her?

Joachim: Du weißt genau, was ich meine, Junge. (Zu dem Lehrling.) Hey, Dirk, du kannst für heute 

Schluss machen. Fabian hat sich gerade dazu bereit erklärt, den Rest deiner Schicht zu übernehmen.

Fabian öffnet den Mund vor Empörung, bekommt aber kein Wort heraus. Samantha steckt ihm einen 

Lolli in den Mund.

Ben: So, das war's. Dein Rücklicht funktioniert wieder und ich habe die Bremsen nachgezogen.

Samantha: (Küsst ihn auf die Wange.) Hab dich lieb. Soll ich noch was fürs Abendbrot kaufen?

Ben: (Überlegt kurz.) Nee, ich glaube, deine Mutter wollte irgendwas machen heute.

Samantha: Ah ja. Wird’s wieder experimentell?

Ben: (Schmunzelnd.) Sehen wir ja dann. Bis später!

Samantha schiebt ihr Fahrrad wieder hinaus. Fabian will ihr folgen, doch Joachim drückt ihm einen 

Schlagschrauber in die Hand. Fabian folgt ihm seufzend zum Auto. Samantha winkt noch einmal kurz 

mit einem mitleidigen Lächeln, während Fabian eine leidende Grimasse zieht.

Szene 5 - Grünthaler Forst

Die Sonne geht langsam unter und taucht die Gipfel der Bäume in ein sanftes Rot. Mitten im dichten 
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Wald liegt eine wunderschöne Lichtung. Im Hintergrund hört man das muntere Plätschern eines 

Gebirgsbaches. Zwischen den Bäumen spielen acht Kinder ein Spiel. Ein Junge steht auf der einen 

Seite der Lichtung und die anderen auf der gegenüberliegenden. Ihre Wangen sind von vorigen 

Spielrunden gerötet.

Junge: Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?

Anderen: Niemand! Niemand!

Junge: Und wenn er kommt?

Anderen: Dann kommt er eben.

Mit einem Kreischen stieben die Kinder auseinander, als der Junge auf sie zu rennt. Es gelingt ihm, 

zwei von ihnen zu erwischen.

Auf dem Boden der Lichtung huscht derweil ein schwarzer Schatten unter die Bäume.

Szene 6 - Grünthaler Gymnasium

Samantha, Fabian und Rachel betreten wie am Morgen zuvor die Schule. Eine Schülermenge hat 

sich vor der Schulmauer versammelt. Fabian macht einen Durchgang für Samantha, Rachel und sich 

frei. Auf die Backsteine ist mit einem dicken Pinsel die Frage: „Wer hat Angst vorm Schwarzen 

Mann?“ gepinselt worden. Etwas verwirrt bleiben die drei stehen und lesen den Satz.

Fabian: (Zweifelnd.) Niemand?

Adrian: (Lehnt sich zu ihnen hinüber.) Hey, Sam. Mach dich schon mal auf die Ansage von der 

Renner gefasst. Dürfen bestimmt gleich ne Sondersitzung einberufen.

Samantha: Super.

Adrian: (Wirkt auch wenig begeistert.) Ja, ich weiß. Aber du weißt ja, wie sie tickt. Ich geb’ dir 

Bescheid, wenn’s losgeht.

Er will gehen, aber Fabian hält ihm am Ärmel fest.

Fabian: Weißt du denn, wer das war?

Adrian: Woher denn? (Er blickt auf und sieht Jan mit seinen Freunden aus dem Bus steigen.) Aber ich 

könnte drauf wetten, dass die was damit zu tun haben.
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Fabian: (Schnaubt.) Jan macht doch nicht …

Adrian ist schon gegangen und Fabian sieht argwöhnisch zu Jan hinüber, der sich amüsiert zu ihnen 

durchschlägt und mit Fabian einschlägt.

Jan: Was ist denn hier los? (Liest.) Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?

Rachel: (Leise.) Niemand.

Jan: Na, da war wohl ein Witzbold am Werk.

Fabian: (Argwöhnisch.) Dann warst du das nicht?

Jan: (Schnaubt.) Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte, als Kindersprüche an die Mauer zu pinseln. 

(Schaut auf die Uhr.) Klingelt gleich.

Fabian: Seit wann bist du denn bitte schön pünktlich?

Jan: Hab erste Stunde Sport. Bis später!

Seufzend löst Fabian sich von dem Anblick der Mauer und folgt zusammen mit Samantha und Rachel 

den anderen hinein ins Schulgebäude.

Szene 7 - Grundschule & Markt

In der Grundschule tritt eine Lehrerin mit einem Lächeln vor ihre Klasse und bleibt dann verwundert 

stehen, als die Kinder synchron aufstehen. Ihre Gesichter sind vollkommen bar jeder Emotion. Die 

Lehrerin bedeutet ihnen, sich zu setzen, doch die Kinder bleiben stehen und starren sie an.

Lehrerin: (Lächelnd.) Gut, ihr hattet euren Spaß, nun setzt euch aber. (Keine Reaktion.) Ich sagte, ihr 

sollt euch setzen!

Einer der Jungen geht mit langsamen Schritten auf sie zu und allmählich gefriert der Lehrerin das 

Lächeln auf den Lippen. Der Anblick ist zu gruselig. Zögerlich weicht sie zur Tür zurück und greift 

nach der Klinke. Als sie sich umsieht, folgt ihr die gesamte Klasse. Heftig atmend stößt die Lehrerin 

die Tür auf und rennt hinaus.

Auf dem Marktplatz spielt sich eine ähnliche Szene ab. Drei Kinder mit leeren Augen gehen auf einen 

Obsthändler zu.

Obsthändler: (Freundlich.) Na, was darf es für euch sein?
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(Die Kinder sehen ihn nur stumm an, so dass auch dem Obsthändler bei dem Anblick unwohl wird. 

Ein Kind kommt schließlich von rechts, die zwei anderen von links auf ihn zu.)

Obsthändler: (Panisch.) Bleibt hinter den Auslagen! Ihr dürft hier nicht hinter.

Die Kinder erreichen ihn gleichzeitig und legen ihre Hände an seine Beine. Vor Schreck kneift der 

Obsthändler die Augen zusammen. Als er sie wieder aufmacht, sind sie genauso leer wie die der 

Kinder.

Szene 8 - Grünthaler Gymnasium, ein Klassenraum

Etwas später in der Pause sprechen Samantha, Fabian und Rachel immer noch über die Schrift an 

der Wand. Matt sitzt etwas weiter hinten im Raum, die Füße auf den Tisch gelegt, und liest in einer 

Zeitschrift.

Fabian: Das ist wieder so typisch. Irgendwelche Idioten pinseln die Schulmauer voll und wir dürfen 

den Scheiß ausbaden.

Samantha: Ich wusste gar nicht, dass du dich so sehr auf das Sommerfest gefreut hast.

Fabian: Äh, schulfrei und so?

Samantha rollt die Augen und sortiert ihre Unterlagen.

Fabian: (Schnaubt.) Hätten lieber ran schreiben sollen »Wer hat Angst vor der Renner?«

In dem Moment geht die Tür auf und Fabian fährt heftig zusammen. Lucille kommt herein und sieht 

sich kurz um.

Lucille: Hi.

Fabian: Erschreck mich doch nicht so! Ich dachte schon, Zobel kommt.

Matt legt die Zeitschrift mit einem Lächeln weg und steht auf. Die beiden unterhalten sich leise, 

während Fabian das Ganze verstimmt beobachtet.

Samantha: Was ist los, Fabi? Eifersüchtig?

Fabian: Sicher. (Er sieht zum Fenster.) Ich meine, er ist erst einen Tag an der Schule. Er kann doch 

nicht jetzt schon mit allen Mädchen rummachen.
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Samantha: Sie ist auch erst einen Tag da. Das verbindet.

Während sie mit Matt flirtet, spielt Lucille an ihrem Amulett, so dass es Samantha ins Auge fällt. Sie 

steht mit einem Mal auf und geht auf Matt und Lucille zu. Beunruhigt sieht Fabian ihr hinterher und 

auch die beiden hören auf zu reden.

Lucille: Kann ich dir helfen?

Samantha: Du hast ein Hexenamulett? (Fasziniert.) Darf ich mal sehen?

Fabian stöhnt sichtlich auf und Lucille verzieht das Gesicht.

Lucille: Das ist ein Erbstück und kein abergläubischer Kitsch.

Samantha: Aber …

Fabian: (Geht dazwischen und flötet Samantha warnend zu.) Sam, lass es einfach! Niemand glaubt 

wirklich an Hexerei.

Er greift Samanthas Schultern und will sie umdrehen.

Lucille: (Bestätigend.) Entschuldige bitte, aber das Amulett stammt von meiner Großmutter und sie 

war sicherlich keine Hexe.

Samantha: Es war ja nur eine Frage.

Lucille: Es tut mir sehr leid, wenn ich da etwas überreagiere, aber ich mag diesen ganzen 

Hexentrubel nicht besonders. Er ist erstens kindisch und zweitens unglaubwürdig.

Fabian: Da hast du's.

Samanthas Augen werden leicht glasig. Rasch schüttelt sie Fabians Hände ab, kehrt zu ihrem Platz 

zurück und setzt sich hin. Um sich von den drohenden Tränen abzulenken, holt sie ein Buch heraus 

und schlägt es auf. Dabei fällt ein Zettel auf den Boden. Lucille, die sie unsicher beobachtet, hebt ihn 

auf. Verwundert liest sie die zwei Worte darauf.

Lucille: Globus igneus?

Sie schreit auf, als plötzlich ein grüner Feuerball in ihrer Hand erscheint. Samantha sieht erschrocken 

auf, während Matt Lucilles Hand geistesgegenwärtig ins Tafelwasser steckt.
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Lucille: O mein Gott, o mein Gott, o mein Gott!

Herr Zobel betritt in diesem Moment das Klassenzimmer und schnuppert etwas in der Luft.

Herr Zobel: Ist hier etwas angebrannt? (Matt schüttelt den Kopf. Herr Zobel sieht sich noch einmal 

prüfend um.) Na gut. Der Unterricht fällt heute aus. Können Sie das bitte an die Tafel schreiben, damit 

die anderen es auch mitbekommen? Ich muss rüber  in die Grundschule.

Matt: (Runzelt die Stirn, nickt dann jedoch.) Klar, machen wir.

Herr Zobel verlässt den Raum hastig. Rachel steht auf, um seinem Wunsch nachzukommen. Dabei 

malt sie das Tafelbild geradezu.

Lucille: (Giftet Samantha an.) Was hast du mit mir gemacht?

Samantha: Ich? Mit dir gemacht? Du hast den Zauberspruch doch vorgelesen und die Worte mit 

Magie verbunden.

Lucille: Das ist doch verrückt! Es gibt gar keine Magie.

Samantha: (Wütend.) Wie kann man nur so engstirnig sein? Aber schön, red’ dir das weiter ein, aber 

pass auf, dass du nicht versehentlich dabei die Schule in Brand steckst!

Fabian: (Etwas zaghaft.) Sam, ich denke wirklich nicht ...

Matt: Man sollte wirklich nicht leichtsinnig mit Magie herumspielen.

Lucille: (Wirbelt entsetzt herum.) Was? Du glaubst doch nicht etwa auch an diesen Quatsch?

Matt: Ich weiß, was ich weiß.

Samantha: (Verständnislos.) Warum hast du nicht früher was gesagt?

Matt: Es hat niemand gefragt.

Lucille: (Völlig durch den Wind.) Wisst ihr was? Ihr seid alle vollkommen übergeschnappt. Ich glaube, 

ich wechsle den Kurs oder noch besser, ich gehe zurück aufs Internat.

Rachel: Ich denke, du findest das Internat langweilig? Und jetzt, wo mal etwas Aufregendes passiert, 

gibst du gleich wieder auf?
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Alle sehen sie überrascht an, als hätten sie vergessen, dass Rachel überhaupt noch da war.

Lucille: Fein, ich gehe nicht zurück. Aber hier bleibe ich keine Sekunde länger. Nur damit euch das 

klar ist.

Sie eilt hastig aus dem Raum. Matt zuckt mit den Schultern und schließlich folgen ihr die anderen aus 

dem Klassenzimmer. Schweigend verlassen sie das Schulgebäude, als ihnen eine Gruppe Kinder 

und Jugendlicher über den Weg läuft. Die Gruppe beachtet sie nicht, singt aber den Reim vom 

Schwarzen Mann.

Gruppe: Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? Niemand, niemand. Und wenn er kommt? Dann 

kommt er eben.

Als sie vorüber sind, reibt sich Fabian verwundert die Augen.

Fabian: Okay, das war wirklich merkwürdig.

Szene 9 - Fußgängerzone

Lucille sieht sich in einer Boutique um. Sie hat bereits zwei große Tüten aus anderen Läden bei sich, 

doch ihre Stimmung ist immer noch am Boden. Kritisch begutachtet sie den Stoff. Eine eifrige 

Verkäuferin kommt zu ihr.

Verkäuferin: Kann ich Ihnen behilflich sein, Frau de Cerque?

Lucille: In diesem Set sind etliche Verarbeitungsfehler. Nicht ein einziges Stück ist makellos.

Verkäuferin: (Läuft rot an.) Das ist sicher unsere Ausschussware. Ich werde sie sofort nach hinten 

räumen.

Lucille: (Schnell.) Ich werde eins davon kaufen.

Verkäuferin: Wie bitte?

Lucille: Es lässt sich bestimmt noch etwas Annehmbares daraus machen und der Preis ist nicht zu 

unverschämt.

Verkäuferin: (Glücklich.) Ich packe es Ihnen sofort ein.

Lucille sucht ein Oberteil in ihrer Größe aus und die Verkäuferin nimmt es hastig an sich, als hätte sie 

Angst, Lucille würde ihr das Shirt gleich wieder aus den Händen reißen. Lucille sieht sich solange ein 
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paar Hosen an.

Lucille: Glauben Sie an Magie?

Verkäuferin: Ich? (Lacht.) Eher nicht. Aber wenn Sie nicht nur nach Souvenirs Ausschau halten, kann 

ich Ihnen das Hexenstübchen empfehlen.

Lucille: (Zweifelnd.) Hexenstübchen?

Verkäuferin: Der Laden ist im Osten der Stadt, direkt an der Reese. Er verkauft zwar auch die 

üblichen Souvenirs, aber noch so manche (Mit einem Funkeln in den Augen.) echte Zauberei. (Sieht 

zu den Hosen.) Darf es noch etwas sein?

Lucille: (Abgelenkt.) Ja, diese Hose und den Rock hier. (Sie sieht draußen ein paar Menschen 

vorbeiziehen, deren Augen ähnlich leer wie die der Kinder sind.) Am besten schicken Sie das direkt 

zu mir nach Hause. Herr Fouquet wird sich um die Rechnung kümmern.

Verkäuferin: Aber natürlich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bitte beehren sie uns bald 

wieder!

Lucille hört ihr gar nicht mehr zu, denn sie drückt sich bereits vorsichtig zur Tür hinaus und hastet 

schnell in die andere Richtung, weg von den merkwürdigen Menschen.

Szene 10 - Kollmer Haus 

Das Zuhause der Kollmers ist ein zweigeschossiges Einfamilienhaus am Ostrand der Stadt. Ein 

kleiner Garten schließt an das Haus an, ist aber schon lange nicht mehr versorgt worden. Samantha 

stellt ihr Fahrrad in der Garage ab und betritt das Haus.)

Samantha: Ich bin wieder zu Hause!

Sie sieht kurz ins Wohnzimmer und geht in die Küche. Am Kühlschrank hängt ein kleiner Zettel, 

beschriftet mit „Bin einkaufen. Mama“. Samantha öffnet den Kühlschrank, welcher tatsächlich 

erbärmlich leer ist. Im Gemüsefach findet sie eine Karotte, die sie schließlich nimmt. An der Karotte 

knabbernd geht sie zurück durchs Wohnzimmer nach oben. Sie hört ein leises melodisches Summen 

aus einem der Zimmer. Samantha öffnet die Tür und sieht ihre Schwester Meg auf ihrem Bett sitzen. 

Die Fünfzehnjährige sitzt im Schneidersitz und sieht mit leerem Blick die gegenüberliegende Wand 

an.

Meg: (Melodisch singend.) Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? Niemand. Niemand. Und wenn er 

kommt? Dann kommt er eben. Wer hat Angst ...
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Dabei dreht Meg den Kopf und starrt Samantha an. Panisch knallt Samantha die Tür zu und rennt die 

Treppe hinunter.

Szene 11 - Bendtfeld Haus & Hexenstübchen

Das ebenfalls zweigeschossige Haus der Bendtfelds liegt etwas weiter entfernt. Im Garten hört man 

das Scharren von Hühnern. Fabian ist in seinem Zimmer und zeichnet gerade auf seinem Block, als 

es an der Haustür klingelt. Er legt den Block beiseite und geht den Flur entlang zur Tür, um sie 

Samantha zu öffnen. Eine grauweiße Katze schiebt sich an ihm vorbei und umschmeichelt 

Samanthas Beine. Fabian lächelt.

Fabian: Sag bloß, du willst Hausaufgaben machen.

Samantha: Die können auch bis nachher warten. Hast du Lust, Eis essen zu gehen?

Fabian: (Erfreut.) Klar doch. Ich hole nur schnell mein Portemonnaie.

Samantha wartet kurz an der Tür und streichelt die Katze, bis Fabian wiederkommt. Er gibt der Katze 

einen kleinen Schubs nach drinnen und zieht die Tür hinter sich zu.

Fabian: War das heute in der Schule wirklich echte Magie?

Samantha: Was denn sonst?

Fabian: Na ja, irgendein Trick, mit einem Feuerzeug zum Beispiel.

Samantha: Sicher, wir haben uns vorher abgesprochen. Bis hin zu den Beleidigungen, die sie mir an 

den Kopf geworfen hat.

Fabian: Hey, so meine ich das doch nicht. Tut mir leid, dass ich ...

Samantha: Dass du mir in den Rücken gefallen bist?

Fabian: So würde ich das jetzt nicht ausdrücken. (Samantha sieht ihn lange an und er nickt 

schließlich.) Tut mir leid. Das war ziemlich dämlich von mir.

Samantha: Das kannst du laut sagen.

Fabian: Ja, ja. Hey, wir könnten meine Mutter fragen.
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Samantha: (Skeptisch.) Ist das ein Friedensangebot?

Fabian: Wenn sich jemand mit Magie auskennt, dann doch wohl sie. (Schmollend.) Ja, ich gehe mit 

dir freiwillig zum Laden. Aber gekauft wird nichts.

Samantha lächelt ihn nur an und sie gehen schweigend weiter, bis sie sich einem von hinten 

unscheinbaren Gebäude nähern. Die Vorderfront des Ladens hingegen schmückt ein altes vergilbtes 

Schild, auf dem in großen altmodischen Lettern «Hexenstübchen» steht. An einigen Auslagen 

draußen hängen kleine Hexen und handgefertigte Windspiele, die melodisch klimpern. Auch innen 

sieht man viele Hexensouvenirs. Im Zentrum steht ein knorriges Kunstbäumchen, an dem hübsche 

Amulette aushängen. An den Wänden hängt eine Auswahl dekorativer Dolche und Kerzenhalter. In 

einem Regal neben dem Tresen liegen gängige Bücher über Magie, Sagen und Geschichten aus. Im 

Glasdisplay unter dem Tresen sieht man hingegen Phiolen mit diversen, angeblich magischen 

Inhalten: Liebeszauber, Schön-Wetter-Trunk und Abwehrschlückchen. Kräuter hängen von der Decke. 

Aus einem angrenzenden Raum kommt kurz darauf Karoline, eine Frau um die Vierzig mit demselben 

roten Haar wie ihr Sohn.

Karoline: Fabian, sag bloß, du hast dich verlaufen?

Fabian: Ich wünsche dir auch einen schönen guten Tag.

Karoline: Und womit habe ich diese Ehre verdient? Du machst doch sonst immer so einen großen 

Bogen um meinen Laden. (Zu Samantha.) Hallo, Schatz.

Fabian: Sam und ich haben heute etwas echt Merkwürdiges in der Schule erlebt. Unsere neue 

Mitschülerin hat irgendeinen bescheuerten Satz gesagt und plötzlich war da ein Feuerball in ihrer 

Hand. Einfach so.

Karoline: Und was war das für ein bescheuerter Satz?

Samantha: (Trocken.) Es war ein Zauberspruch - zum Feuer machen.

Karoline: Tja, dann ist der Fall doch klar.

Fabian: Du glaubst also auch, dass es Magie war.

Karoline: Fabian, was mache ich hier?

Fabian: Du arbeitest?

Karoline: In einem Hexenladen.
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Fabian: Na ja, ich dachte, du verdienst dein Geld nur mit Touris und damit, dass andere daran 

glauben.

Karoline: Wenn du wüsstest.

Fabian: Wenn ich was wüsste?

Samantha: (Platzt heraus.) Sie ist eine echte Hexe.

Fabian: (Amüsiert.) Na immerhin stimmt die Haarfarbe. Was für ein Glück, dass wir nicht mehr im 

Mittelalter leben.

Samantha: (Leise.) Hexenverbrennungen gab es erst in der Neuzeit.

Fabian winkt ab.

Karoline: Mach dich nur lustig, Sohn. Ich bin seit meinem dreizehnten Lebensjahr eine Hexe. 

Samanthas Großmutter hat mich in die Lehre genommen.

Fabian: (Zu Samantha.) Deine Oma? Willst du mir etwa sagen, dass du auch eine Hexe bist?

Samantha: (Fast betrübt.) Ich wäre gerne eine, aber ich habe nur ein Händchen für Zaubertränke.

Karoline: Ja, Samantha hat ein paar für mich zusammengemischt.

Fabian: Okay, Leute, stopp! (Zu seiner Mutter.) Du bist eine Hexe und hast das bei Samanthas 

Großmutter gelernt? Samantha wäre gerne eine Hexe und Lucille ist anscheinend eine. Das dauert 

ein bisschen, bis das sackt. Wir wollten Eis essen gehen. Oder nicht?

Samantha: (Zögerlich.) Ja, aber ...

Fabian: Kein Aber. Mama?

Seufzend greift Karoline in ihr Portemonnaie und gibt ihm einen Fünf-Euro-Schein raus.

Karoline: Aber passt ein bisschen auf! Es liegt irgendetwas in der Luft.

In dem Moment betritt Lucille den Hexenstübchen. Sie sieht Fabian und Samantha an und die beiden 

starren zurück.



19

Karoline: Kann ich Ihnen helfen?

Lucille: Was tut ihr denn hier?

Fabian: Das ist meine Mutter. Lucille, meine Mutter. Mama, die Hexe aus der Schule.

Lucille: (Energisch.) Ich bin keine Hexe.

Karoline: Natürlich, Liebes. Oh, dieses Amulett. Ist das …

Lucille: (Etwas panisch greift sie sich an die Kette und verdeckt das Amulett.) Was haben denn nur 

alle mit diesem Amulett? Es ist doch nur ein Erinnerungsstück von meiner Großmutter. Ich bringe 

Albert um, wenn er mich angelogen hat.

Karoline: Albert? Albert Fouquet?

Lucille: Woher kennen Sie denn unseren Butler?

Karoline: Ich habe ihn mal vor langer Zeit getroffen, als er noch aktiv war. (Lucille runzelt die Stirn.) 

Dann ist das wohl Cecille de Cerques magisches Amulett?

Lucille: (Quiekt.) Magisch? Albert hat nur gesagt, dass er es für mich aufbewahrt hat.

Karoline: Oh, sie muss dein Talent schon früh erkannt haben. (Lucille schüttelt nur entsetzt den Kopf.) 

Cecille war also deine Großmutter?

Lucille: Ja. (Zaghaft.) Heißt das, sie war auch eine Hexe?

Karoline: (Lächelt.) Ja, das war sie, eine richtige Heldin. Sie hat viel dafür getan, dass diese Stadt 

sicher ist.

Fabian: (Entnervt.) Leute, ich habe doch gesagt, es reicht.

Samantha tritt ihm unauffällig gegen das Schienbein.

Lucille: (Nachdenklich.) Die Stadt gesichert? Wovor denn?

Karoline: Oh, allem Möglichen. Vampiren, Zombies, Irrwichter. Was auch immer sich damals nach 

Grünthal verirrt hat.

Lucille: (Schnappt plötzlich nach Luft.) Okay, das reicht. Ich will es gar nicht so genau wissen.
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Von allen dreien sieht nur Samantha wissbegierig Karoline an.

Fabian: Ich sag doch, das ist zu viel. (Endlich hat er Lucilles Aufmerksamkeit) Was hältst du von Eis 

essen? Wir wollten gerade gehen.

Lucille: Super Idee. Lass uns das tun!

Karoline: Lucille? (Mit einem Lächeln.) Wenn du irgendwann mal Fragen hast, kannst du gerne 

vorbeikommen.

Lucille: (Ringt sich ebenfalls ein Lächeln ab.) Ich denke drüber nach. Vielleicht brauche ich ja bald 

doch eine Kröte oder einen Besen. (Zu Samantha und Fabian.) Eis essen?

Sie hakt sich bei Fabian ein, der Samantha hinter Lucilles Rücken die Zunge rausstreckt. Samantha 

sieht zu Karoline und verdreht genervt die Augen, bevor sie sich den beiden anschließt.

Szene 12 - Uferpromenade

Samantha, Lucille und Fabian schlendern an der Uferpromenade entlang und essen ihr Eis. Die 

Reese fließt neben ihnen daher. Die Eintracht wird jedoch immer wieder von Passanten gestört, die 

ihnen mit leerem Blick entgegen kommen. Jeder von ihnen murmelt den Kinderreim des schwarzen 

Mannes vor sich hin. Mehr als einmal müssen die drei ausweichen, um nicht einen Zusammenstoß zu 

riskieren. Schließlich bleiben sie stehen und sehen sich um.

Fabian: Was hat man denen denn allen heute in den Kaffee getan?

Samantha: Sind die euch auch so unheimlich?

Lucille: O ja. In der Altstadt haben sich die Leute auch schon so seltsam benommen. Ob irgendein 

Virus umgeht, von dem wir noch nichts wissen?

Samantha: Ich weiß nicht. Was hat dann dieser Kinderreim damit zu tun?

Lucille: (Vorsichtig.) Glaubst du etwa, es ist Magie?

Samantha: (Ebenso vorsichtig.) Vielleicht …

Fabian: Leute, könnt ihr eure Verschwörungstheorien später diskutieren? Da kommen eine ganze 

Menge Leute auf uns zu. Also, ich meine diese komischen Leute.
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Über die ganze Breite des Fußwegs nähern sich ihnen Menschen mit leerem Blick. Es gibt keine 

Lücke in ihrer Reihe und immer wieder rezitieren sie die ersten Zeilen aus dem Lied vom schwarzen 

Mann in dem gleichen monotonen Singsang. Als sie den drei immer näher kommen, nehmen diese 

ihre Beine in die Hand und rennen weg. Als auf der Promenade kein Durchkommen mehr ist, ducken 

sie sich zwischen zwei Läden und hasten zur Straße, wo sie fast in ein Auto rennen. Geschockt 

atmen sie tief durch, doch als sie das Geräusch rennender Menschen hinter sich hören, laufen sie 

nach kurzem Umsehen über die Straße und durch mehrere verwinkelte Gassen davon. Schließlich 

bleiben sie erschöpft stehen.

Lucille: Jetzt weiß ich, warum meine Mutter was dagegen hatte, dass ich mehr Zeit als nötig in dieser 

Stadt verbringe.

Fabian: Was ist denn nur los mit Grünthal? Ich weiß, meine Mutter hat was von Monstern erzählt, 

aber das da sind doch keine Monster.

Samantha: Vielleicht hat sich ja irgendetwas manifestiert, so wie in diesen Geschichten, wo Ängste 

lebendig werden.

Fabian: Erst Magie und jetzt Geschichten. Das hier ist doch kein Film.

Lucille: Und wenn Samantha Recht hat? Vielleicht gibt es den Schwarzen Mann ja wirklich und er 

macht alle Menschen zu seinen Marionetten.

Samantha: Ja, genau und wenn dem so ist, muss es auch einen Weg geben, ihn aufzuhalten.

Fabian: (Entsetzt.) Was? Dreh jetzt nicht durch!

Samantha: (Beachtet ihn gar nicht.) Die Schule! Da hat es angefangen. Wir müssen also dort hin, 

diesen Schwarzen Mann finden und weg machen oder was weiß ich.

Fabian: Warum wir? Ich habe eine bessere Idee. Wie wäre es mit einem netten Ausflug ganz weit 

weg? An die Nordsee oder besser gleich nach Norwegen.

Lucille: Fabian! Du weißt doch, wie der Spruch geht. Niemand hat Angst vorm Schwarzen Mann. Du 

darfst keine Angst haben, sonst wirst du noch genauso wie diese Marionetten.

Fabian: (Fast hysterisch.) Ich habe aber Angst!

Samantha: Genau, das ist es. Wir müssen nur Ruhe bewahren. Wenn er kommt, dann kommt er 

eben.
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Fabian: Oh, toll, ganz klasse. Lassen wir uns doch von dem Mob niederrennen. Vielleicht habt ihr ja 

Recht und uns passiert wirklich nichts. Seid doch mal ehrlich, mein Ausflug ist die bessere Idee.

Lucille: (Belehrend.) Dein Ausflug ist die Idee eines verantwortungslosen Feiglings. Sieh es doch mal 

so! Wir sind wahrscheinlich die einzigen, abgesehen vielleicht von deiner Mutter, die wissen oder 

vermuten, was hier los ist. Es ist fast so etwas wie unsere Pflicht, Grünthal zu retten. Und zur Not 

brenne ich uns eben den Weg frei.

Fabian: Jetzt drehst du auch völlig durch.

Samantha: (Bestimmt.) Wir gehen zur Schule.

Fabian: Wir drei allein?

Lucille: Natürlich nicht. Ich habe Matts Nummer. Je mehr wir sind desto besser.

Samantha: Und ich rufe Rachel an.

Fabian: Habe ich auch noch mitzureden?

Beide: Nein.

Szene 13 - Grünthaler Gymnasium

Es wird langsam dunkel, als die drei an der Schule ankommen. Rachel und Matt sind schon da. Matt 

hat an seine Hüfte ein runenverziertes Schwert geschnallt - das Schwert der Götter. Fabian sieht ihn 

entsetzt an.

Fabian: Du besitzt ein Schwert? Braucht man dafür nicht einen Waffenschein oder so etwas? Wozu 

hast du überhaupt ein Schwert?

Matt: Um Nervensägen wie dich einen Kopf kürzer zu machen. Ihr wollt doch diese Kreatur der Angst 

zur Strecke bringen.

Samantha: Ein Schwert ist dabei wahrscheinlich unnötig.

Matt: Sicher ist sicher. Man kann nie wissen, was einen erwartet.

Rachel: Irgendwer ist auf dem Weg hier her.

Von allen Seiten nähern sich ihnen Kinder und Jugendliche. Sie alle haben leere Augen. Den fünf 
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bleibt nur die Flucht ins Gymnasium. Immer wieder müssen sie dabei Mitschülern ausweichen. 

Samantha erreicht als erstes den Eingang und rüttelt an der Tür. Erstaunlicherweise geht sie auf und 

schnell schlüpfen die Fünf hindurch. Matt knallt als letzter die Tür zu und schließt von innen die 

Verriegelung. Draußen hört man Kratzen und Treten. Die Fünf entfernen sich langsam rückwärts, 

bevor sie sich schließlich umdrehen und dem dunklen Flur in Richtung Aula folgen. Auf einmal ist es 

totenstill. Die Fünf wagen kaum, zu atmen, während sie durch die leere gespenstische Aula gehen. 

Plötzlich ist ein knackendes Geräusch zu hören und jemand stürzt sich auf sie. Blitzschnell ist Matt 

zur Stelle und bringt den Angreifer mit einem Schlag in den Nacken zu Fall. Im Mondlicht vor den 

Fenstern sehen sie einen Jungen von dreizehn Jahren.

Lucille: (Hysterisch.) Du hast ihn umgebracht.

Matt: Sei nicht albern! Das ist ein leichter Schlag gewesen.

Samantha: (Fühlt den Puls.) Er ist nur bewusstlos.

Fabian: Das hätte echt noch gefehlt.

Matt: Wie wäre es, wenn wir weitergehen?

Lucille: Wir können ihn doch nicht so hier liegen lassen!

Matt: Nein, wir können natürlich auch warten, bis er aufwacht, uns angreift und ich ihn wieder 

bewusstlos schlage. Damit können wir dann die ganze Nacht verbringen und der Schwarze Mann 

versetzt derweil ganz Grünthal in Angst und Schrecken.

Fabian: Da fand ich meine Ausflugspläne doch weitaus angenehmer.

Matt geht kopfschüttelnd weiter. Samantha eilt ihm hinterher und die anderen folgen nach kurzem 

Zögern.

Samantha: Scheint nicht so, als wäre das deine erste Monsterjagd. Darf ich fragen, wo du vorher mit 

deiner Mutter gelebt hast?

Matt hebt sie plötzlich aus dem Weg und versetzt einem Angreifer einen Tritt. Samantha entwischt 

einem weiteren hinter ihr. Matt setzt auch ihn kurzerhand außer Gefecht. Lucille versteckt sich hinter 

Fabian.

Lucille: Nun, mach schon! Kämpf wie ein Mann!

Fabian: (Panisch.) Du bist die Hexe.
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Lucille: Soll ich sie etwa abfackeln?

Rachel: Achtung!

Ein alter Lehrer schlägt nach Fabian, der geistesgegenwärtig zurückweicht. Da springt plötzlich 

jemand dazwischen und erledigt den Mann mit einem Schulterwurf. Jan dreht sich zu Fabian um.

Jan: Alles okay?

Fabian: Jan! Was machst du hier?

Jan: Keine Zeit für Fragen. Da hinten kommt eine ganze Horde von denen. (Er geht ein paar Schritte 

zur Seite und öffnet ein Fenster.) Hier auf die Feuertreppe!

Lucille: (Sieht nach unten.) Aber da unten warten die Marionetten des Schwarzen Mannes!

Jan: Deshalb klettern wir auch nach oben, Schätzchen.

Er schwingt sich aus dem Fenster. Lucille stellt sich etwas umständlich dabei an, klettert dann aber 

eilig Jan hinterher. Ihr folgen Fabian und Rachel. Matt wehrt die ersten Marionetten ab und gibt 

Samantha dabei einen Schubs nach draußen. Dann springt er selber durch und schiebt das Fenster 

zu. Er ist kaum fünf Stufen weit, als unter ihm das Fenster schon wieder hochgeschoben wird. Oben 

angekommen zerschlägt Jan kurzerhand die Scheibe und öffnet das Fenster. Alle klettern hindurch 

und werden von Jan in einen Gang gescheucht, dort verriegelt Jan die Tür.)

Jan: Jetzt können wir reden.

Fabian: (Schreit ihn an.) Was machst du hier?

Jan: Dasselbe könnte ich euch fragen.

Samantha: (Trocken.) Wo ist deine Gang?

Jan: Ja, meine Kumpels. Die warten eigentlich draußen, aber so wie ich sie kenne, sind sie bestimmt 

schon längst getürmt. Was wir jetzt auch in Erwägung ziehen sollten.

Er will Richtung Tür gehen, überlegt es sich dann aber doch anders und schiebt Samantha und 

Rachel mit in die entgegengesetzte Richtung.

Jan: Gehen wir besser da lang.
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Die anderen Fünf sehen sich um und entdecken vier der Marionetten, die auf sie zukommen. Erneut 

rennen sie los und die Treppen hinunter. Als auch noch von links zwei Marionetten kommen, öffnet 

Jan das Fenster zu einem niedrigeren Dach und springt auf dieses. Da die Marionetten zu nah sind, 

laufen die anderen weiter nach rechts, wo sie an eine Kreuzung kommen. Matt und Lucille laufen 

nach links, während Samantha, Fabian und Rachel nach rechts laufen. Fabian und Samantha rennen 

weitere Treppen hinunter und den nächsten Gang entlang, als ihnen plötzlich auffällt, dass Rachel 

nicht mehr hinter ihnen ist.

Samantha: Rachel!

Sie will zurück laufen, doch Fabian packt sie an der Hüfte und wirbelt sie zurück Richtung Gang. 

Beide rennen weiter auf eine Tür zu. Drei Marionetten sind ihnen dabei dicht auf den Fersen. 

Samantha läuft durch die Tür, welche zurück schwingt und Fabian kurz innehalten lässt. Der winzige 

Moment des Zögerns ist zu viel und ein Junge packt ihn an der Schulter. Fabian schreit laut auf. 

Samantha sieht sich entsetzt um, doch als sie den leeren Blick in seinen Augen sieht, läuft sie noch 

schneller weiter.

Als sie dabei um eine Ecke rennt, trifft sie plötzlich wieder auf Lucille und Matt, die von anderen 

Marionetten verfolgt werden. Im ersten Moment erschrecken alle drei, doch dann sehen sie sich 

panisch nach beiden Seiten um. Schließlich rüttelt Lucille an einer abgeschlossenen Tür. Kurzerhand 

schiebt Matt sie beiseite und versetzt der Tür einen kräftigen Tritt.

Matt: Verdammte Tür! Geh auf!

Er tritt noch einmal dagegen, sodass sie schließlich aufspringt. Die drei verschwinden in dem Raum, 

gerade als die Marionetten sie erreichen. Matt hält die kaputte Tür, so gut es geht, zu, während Lucille 

und Samantha unter großer Anstrengung einen Schrank davor schieben. Matt schiebt noch einen 

Tisch davor und bleibt wachsam an der Tür stehen.

Lucille: (Völlig außer Atem.) Und jetzt?

Matt: Ruhig bleiben und nachdenken.

Lucille keucht, nicht im Geringsten beruhigt.

Szene 14 - Grünthaler Gymnasium

In den dunklen Gängen sucht Rachel nach einem Ausgang. Dabei rüttelt sie an mehreren Türen.

Rachel: Was für eine blöde Angewohnheit, die Schule nachts abzuschließen.
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Sie zuckt zusammen, als sie ein Geräusch hört. Dann dreht sie sich ruhig um. Fabian kommt auf sie 

zu.

Rachel: Fabian! Ein Glück, dass du da bist. Ich habe euch aus den Augen verloren und …

Fabian knurrt sie an und Rachel fallen seine ausdruckslosen Augen auf.

Rachel: Sie haben dich erwischt, oder? Das ist wirklich schade. Ich mag dich nämlich eigentlich.

Während sie auf ihn einredet, weicht sie zurück, doch die Tür ist verriegelt. Es ist die Eingangstür. 

Ohne Fabian aus den Augen zu lassen, tastet sie nach der Verriegelung.

Rachel: Ich habe keine Angst vor dir. Niemand hat Angst vorm Schwarzen Mann.

Fabian hechtet nach ihr, doch sie weicht ihm aus. Durch die gelöste Verriegelung stürzt Fabian nach 

draußen. Rachel schlägt die Tür wieder zu und verriegelt sie erneut. Dann erst atmet sie tief ein und 

aus. Fabian schlägt gegen die Tür, so dass diese erzittert.

Rachel: Ich werde dir helfen, Fabian. Ich verspreche es dir.

Er schlägt immer wieder gegen die Tür, während Rachel sich langsam davon entfernt.

Szene 15 - Grünthaler Gymnasium, ein Klassenraum

Matt stemmt sich gegen den Schrank, der immer wieder erzittert, während Samantha und Lucille in 

Samanthas Rucksack etwas suchen.

Lucille: Was ist mit Rachel und Fabian?

Samantha: Von Rachel weiß ich nichts. Fabian haben sie erwischt.

Lucille: O je, das tut mir leid. Wir müssen sie retten.

Samantha: Erst mal müssen wir uns retten.

Lucille: Was suchen wir denn?

Samantha: Einen Spruch.

Lucille: Einen Zauberspruch? (Samantha nickt.) Dein Zauberbuch ist hier.
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Samantha: Ja, ich weiß. Aber das ist nur das Pflanzenbuch für die Zaubertränke.

Lucille: Zaubertränke?

Samantha: Wenigstens etwas, was ich kann.

Matt: (Angestrengt.) Mädchen, macht hin!

Lucille: Und was für einen Spruch suchen wir genau?

Samantha: Ich habe irgendwo einen Zettel. Du weißt doch, (Betont.) den Zettel. Da drauf sind einige 

Lähmzauber und sowas.

Lucille: Warte mal! Ich mach dir etwas Licht. Globus igneus!

Sie lässt den grünen Feuerball erscheinen. Ein Schatten huscht über die Wand. Samantha und 

Lucille zucken zusammen.

Matt: Irgendetwas ist hier drin und es ist uns nicht wohlgesonnen.

Lucille sieht ihn furchtsam an.

Samantha: (Findet den Zettel.) Ich habe ihn. Hmm ... Paralyse ... Blitz ... Licht!

Lucille: Was?

Samantha: Licht. Matt, mach das Licht an!

Matt drückt den Lichtschalter, als auch schon die Lampe zerbirst. Erschrocken fahren die drei 

zusammen.

Samantha: Das ist gut.

Lucille: (Fast hysterisch.) Gut? Es wird uns umbringen.

Samantha: Wird es nicht. Es hat Angst vor Licht.

Lucille: Angst? Mein Feuerball macht ihm reichlich wenig aus.

Samantha: Es ist wohl nicht genug Licht. Aber es hat definitiv die Lampe zerschlagen, weil es das 

Licht nicht erträgt.
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Lucille: (Sarkastisch.) Wundervoll! Wie gut, dass wir jetzt keine Möglichkeit mehr haben, Licht 

anzumachen und bis es Morgen wird, haben sie die Tür aufgebrochen und uns gelyncht.

Samantha: Auf dem Zettel ist ein Spruch für Licht. Hier! Erit Lux!

Lucille: Das soll funktionieren?

Samantha: Versuch es einfach!

Matt: Sie brechen durch!

Samantha: (Schreit ihm zu.) Mach die Augen zu! Schnell!

Matt kneift die Augen zu. In dem Moment bricht der Schrank und zwei Marionetten drängen sich 

mühselig durch die Bruchstelle.

Lucille: Erit Lux!

Ein gleißend helles Licht bricht aus ihrer Handfläche hervor und erfüllt den Raum. Erst nach einer 

Weile kann man wieder Konturen erkennen. Samantha kauert auf dem Boden, den Kopf unter den 

Armen vergraben. Matt hat immer noch die Augen zugekniffen. Der Schrank liegt auf dem Boden und 

durch die Tür sind bereits vier Jugendliche gestürzt. Lucille blinzelt zaghaft mit den Augen.

Lucille: Ist es weg?

Lea: (Merklich verwirrt.) Wo sind wir?

Matt öffnet die Augen, beschattet sie aber stöhnend wieder. Samantha erhebt sich.

Samantha: Wir haben es geschafft, oder?

Matt: Die hier sind jedenfalls wieder okay.

Lucille: Licht, was für ein genialer Einfall. Samantha, du bist ein Genie!

Samantha: (Schüchtern.) Danke.

Leah: Das ist ja die Schule.

Felix: Lasst uns besser gehen, bevor die Köhler kommt. (Betrachtet die Tür und die Lampe.) Das 
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sieht gar nicht gut aus. Lasst euch bloß nicht erwischen!

Die Jugendlichen verlassen den Raum. Ihnen folgen die anderen draußen vor der Tür. Matt 

betrachtet den Schrank und zuckt schließlich mit den Schulten.

Matt: Das wird morgen einige Fragen aufwerfen.

Samantha: O ja! Diesmal gibt es definitiv eine Sondersitzung.

Lucille: (Plötzlich lachend.) O mein Gott, Leute, jetzt macht doch mal halblang! Wir haben es 

geschafft. Wir haben den Schwarzen Mann besiegt. Wir sind genial und ich kann zaubern!

Matt: Wo, wir gerade dabei sind, können wir das Licht jetzt wieder ausmachen? Mir tun die Augen 

weh.

Lucille: (Murmelnd.) Entschuldigung.

Sie schließt instinktiv die Hand und das Licht geht wieder aus.

Matt: Danke.

Szene 16 - Grünthaler Gymnasium

Samantha, Matt und Lucille treten ins Freie, wo Fabian und Rachel auf sie warten. Fabian schließt 

Samantha sofort in die Arme.

Fabian: Sam! Dir geht's gut.

Samantha: Ja, mir geht’s gut. Ich bin froh, dass du wieder normal bist.

Fabian: Ich verspreche, das nächste Mal wird er mich nicht erwischen.

Samantha: Gut. (Nach einer Weile.) Fabian? Du kannst mich jetzt wieder loslassen.

Fabian: (Lässt sie los.) 'Tschuldige!

Samantha: Schon gut. Rachel, ist alles in Ordnung? Haben sie dich auch erwischt?

Rachel: Nein, ich hatte Glück.

Lucille: Sag mal, Fabian, deine Mutter hat doch gesagt, dass es hier ab und an Monster gibt, oder?
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Samantha: Zumindest gab.

Fabian: (Entsetzt.) Erinnere mich doch nicht daran!

Samantha: Wieso?

Lucille: (Grinsend.) Ich habe richtig Lust, Monster zu jagen.

Fabian: (Entschlossen.) Gute Nacht! Ich fühle mich gerade unendlich müde und muss noch packen – 

für meinen Nordseeausflug.

Er geht los. Samantha sieht ihm hinterher. Dann zuckt sie entschuldigend mit den Schultern und läuft 

Fabian nach.

Samantha: Bis morgen!

Rachel winkt und schließt sich den beiden an. Lucille bleibt enttäuscht stehen.

Lucille: (Zu Matt.) Kann ich wenigstens dich dazu bewegen, auf Monsterjagd zu gehen?

Matt: (Schmunzelnd.) Ich denke, du bist verrückt.

Lucille: (Schnaubt.) Na, vielen Dank.

Matt: Mach dir nichts daraus! Ich mag verrückte Mädchen.

Er küsst sie auf die Wange und geht dann seines Weges. Lucille ist entsetzt.

Lucille: Also wirklich. Was erlaubt der sich?

Szene 17 - Brücke

Jan sitzt auf der Uferkante unter der Brücke und lässt die Beine über das Wasser baumeln. In der 

Hand hat er eine Bierflasche. Hinter ihm nähern sich fünf andere Jungen.

Jan: Wird Zeit, dass ihr endlich kommt. Bier?

Er zerrt ein Sixpack vor und die Jungs nehmen sich jeder eins.

Felix: Wo warst du eigentlich plötzlich? Wir waren in der Schule und du warst weg.
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Jan: Ich dachte, ich hätte den Hausmeister gehört und ehrlich gesagt, war mir der Spaß daran 

vergangen. In die Schule einzubrechen, ist nun wirklich ein Kinderspiel. Bier trinken macht weitaus 

mehr Spaß.

Felix: Wo du Recht hast, hast du Recht. Prost.

Sie stoßen mit ihren Bierflaschen an.

Szene 18 - Bendtfeld Haus

Fabian steigt gerade ins Bett, als seine Mutter reinkommt.

Fabian: Mama?

Karoline: Keine Sorge, ich geh’ gleich wieder. Du warst ziemlich lange weg. Habt ihr morgen denn gar 

keine Schule?

Fabian: Ich bin vor zwölf nach Hause gekommen, oder?

Karoline: Ja, schon. Du hast aber auch nicht Bescheid gesagt. (Fabian schweigt stoisch.) Wenn du so 

ein großes Geheimnis daraus machen willst ...

Fabian: Das will ich. Ich will ein so großes Geheimnis daraus machen, dass nicht mal ich selbst mich 

daran erinnern kann.

Karoline: Das hat nicht zufällig etwas mit diesem Kinderspruch zu tun, der heute durch die Stadt 

kursierte?

Fabian: Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du sprichst. (Sieht auf die Uhr.) O je, es ist schon 

nach zwölf. Ich muss schlafen gehen.

Karoline: (Lächelnd.) Na, dann, gute Nacht.

Fabian: (Schmunzelnd.) Gute Nacht, Mama.

Szene 19 - Hadden Haus

Als Rachel nach Hause kommt, ist ihre Mutter, Annette, noch auf. Mit einem Glas Wein in der Hand 

sieht sich Annette einen alten Schwarz-Weiß-Film an. Ihre Frisur ist ziemlich schräg und ihr Make-up 

genauso auffällig. Rachel sieht kurz zu ihrer Mutter hinüber, wendet sich dann jedoch angewidert ab 
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und geht die Treppe hinauf zu ihrem Zimmer. Sie zieht ihre Schuhe aus und sieht dabei auf ein Bild 

auf ihrem Schreibtisch. Es zeigt Fabian und Samantha lachend Arm in Arm. Mit einem sanften 

Lächeln streicht sie über das Abbild Fabians.

Rachel: Gute Nacht, Fabian.

Szene 20 - Trede Wohnung

Die Wohnung von Matt und seinem Vater befindet sich im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. 

Matt kommt nach Hause und hängt seine Jacke auf. René, ein blonder hochgewachsener Mann Mitte 

Dreißig, kommt kurz in den Flur und entdeckt das Schwert an Matts Hüfte.

René: Irgendetwas Bedrohliches?

Matt: Ein wenig manifestierte Magie. Nicht der Rede wert.

Er lässt das Schwert verschwinden.

René: Ich habe noch etwas Essen aufgehoben.

Matt: Das wäre nicht nötig gewesen.

René: (Lächelnd lehnt er sich an die Wand.) Du bist mein Sohn. Ich muss doch dafür sorgen, dass du 

nicht verhungerst.

Matt: (Ihm gleitet ein kurzes Lächeln über die Züge.) Danke. Daran könnte ich mich gewöhnen.

René: Das hoffe ich doch. Schlaf gut, Matt!

Matt: Gute Nacht, René.

Szene 21 - Kollmer Haus

Samantha schleicht sich heimlich die Treppe hoch. Ihre Eltern schlafen schon, doch aus dem Zimmer 

ihrer Schwester kommt Musik. Mit bangem Gesicht öffnet sie die Tür zum Zimmer ihrer Schwester. 

Diese hält im Singen inne und sieht sie leicht verärgert an.

Meg: Was?

Samantha: Nichts. Ich wollte nur Gute Nacht sagen.
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Meg: (Nachdrücklich.) Gute Nacht!

Samantha schließt zufrieden die Tür, während Meg sich genervt wieder ihrer Musik widmet. 

Samantha öffnet die Tür zu ihrem Zimmer. Mit einem Lächeln lässt sie sich aufs Bett fallen.

Samantha: (Leise.) Ja, Lucille, von mir aus können wir gerne Monster jagen.

Szene 22 - Villa de Cerque, Lucilles Zimmer

Lucille kuschelt sich frustriert in ihre Kissen. Eine Weile sieht sie sich den Mond draußen an, dann 

greift sie in ihre Hosentasche und zieht den kleinen Zettel mit Sprüchen heraus, den Samantha ihr 

gegeben hat.

Lucille: (Flüsternd.) Scintilla!

Bunte Funken sprühen aus ihrer Hand. Mit einem Lächeln legt Lucille ihre Hand um das Amulett ihrer 

Großmutter und schläft ein.

Szene 23 - Grünthal

Es ist spät in der Nacht. Die Stadt ist bis auf die Straßenbeleuchtung dunkel. Das gelbe Ortsschild 

wird von einem vorbeifahrenden Auto angestrahlt. Einige Sekunden später steht ein 

hochgewachsener Mann vor dem Schild. Er hat einen schwarzen Ziegenbart und dunkle tiefliegende 

Augen und trägt einen maßgeschneiderten Anzug. Mit einem Lächeln, das seine Augen nicht ganz 

erreicht, betrachtet er das Ortsschild.

Melchom: Grünthal. Was für ein hübscher Name für einen hübschen kleinen Ort.

Er tritt an dem Ortsschild vorbei. Eine unsichtbare Barriere flimmert grün auf, dann zerspringt sie.

Ende


