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11:44
AUSSEN - PAMO-Fördergebietsgrenze

Ein roter Sportplatz-Markierungswagen wird von einem 
Mann mit Bauhelm und AfkV-Aufdruck geschoben. Mit 
jedem Schritt wird hinter ihm die weiße, gut sichtbare Linie 
auf dem Boden länger. Ein weiterer Mann mit Bollerwagen 
und eine Frau begleiten ihn.

Der Markierungswagen fährt über Gehwege, Straßenkreu-
zungen, Wiesen und Bahngleise. Gelegentlich hält der 
Wagen an. Ein großer Faltplan des Gebiets wird studiert, 
Hindernisse werden aus dem Weg geräumt, ein Aus-
tausch mit neugierigen Passant*innen findet statt oder der 
Polizei wird die Sondernutzungserlaubnis präsentiert.

Bald nachdem der Wagen die Linie zurück gelassen hat, 
beginnt sie sich im Alltag aufzulösen. Autos überfahren sie. 
Fußgänger*innen balancieren auf ihr und tragen die Linie 
als Fußspuren davon.

AMTSLEITER 
FÜR KÜNSTLERISCHE VERMESSUNG

(denkt)

Was hier so flüchtig und wahrlos wirkt, hat sich irgendwer 
genau so überlegt...

Dass man zum Markieren vor Ort über Hausdächer und 
Bundesstraße fahren muss, war wohl allen egal.

21:32
AUSSEN - KULTURTANKE | IM NIEDERFELD

Abenddämmerung, Bäume als dichte Silhouetten vor dem 
Himmel, bunte Lichter in Blau und Magenta. Ca. 20 
Menschen im Halbkreis eingemummelt um eine erhöhte 
Bühne. Gelbe Straßenlaternen gehen an.

Mann um die 30, weinroter Pullover, Brille, Dutt, behelfs-
mäßiges Hemd als Schal um den Hals auf Grund des 
kühlen Abends.

JOHEY

(denkt)

Mit den bunten Lichtern ist es hier schon eine kleine Oase 
in diesem vergessenen Industrie-Gebiet. Abends scheinen 
eher Menschen von außerhalb hierher zu finden, als aus 
dem Viertel.

(weitere Berichte aus dem Drehbuch)

20:14
AUSSEN - IM QUARTIER

Wohngebiet, kleiner Platz, Betonstein-Pflaster, in einer Ecke 
ein Baum. Unweit ein Spielplatz mit 4 Kindern. Ein Mann 
schiebt einen Rollwagen mit Holzkisten und Aufsteller auf 
den Platz. Die Kinder kommen gerannt, schauen in die 
Kisten. Ohne zu fragen nehmen sie darin liegende Schrau-
ben, Werkzeug und Spanngurte. Sie schieben sich auf dem 
Wagen umher und beginnen mit einem der Gurte seilzu-
springen.

Der Mann sammelt von den Kindern die Schrauben ein 
und beginnt die Kisten mit der Hand am Aufsteller zu 
verschrauben. Eine Mutter (35) kommt interessiert dazu. 
Der Mann erzählt vom Vorhaben und fragt nach einem 
Werkzeug, das wohl beim Packen der Kisten vergessen 
wurde. Die Mutter überlegt und ruft dann eines der Kinder.

MUTTER

(bittet)

Joe, kannst du das kleine Werkzeug aus unserem Flur 
holen?

JOE

(sagt etwas schüchtern)

Im Mülleimer da hinten liegt so ein Werkzeug.

Der Mann schaut wie die Mutter verdutzt. Dann geht er 
zum Mülleimer und holt den gesuchten Inbus-Schlüssel 
heraus.


