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Bohnen mit Speck
1. DIE MUTPROBE
Später Abend/Nacht. Die Gang kommt in die Garage gelaufen.
(E-Rolltor auf und wieder zu, volle Tüten werden
abgestellt, draußen wenig Verkehr, Party Geräusche aus dem
Haus nebenan)
1: ALEX
(anfangs leicht angestrengt, stellt schwere Tüten ab)
Einfach mega! Ich hab's euch ja gesagt!
2: DAVE
Jeah, so haben wir viel mehr Süßkram abgegriffen! Das
war genial, Alex!
3: ALEX
Vergleicht nur mal mit dem letztem Jahr. Sechs riesige
Beutel in 'ner halben Stunde!
4: JEFF
Jo, letztes Jahr haben sie uns die Türen vor der Nase
zugehauen. Einfach nichts, nothing, niente, nada!
5: DAVE
(Stimmen lächerlich nachmachend)
"Ihr seid dafür ein wenig zu alt, Jungs."; "Lasst die
Bonbons doch den Kleinen!". Pah!
6: ALEX
Genau so läuft's, Dave! Je niedlicher, desto mehr
kriegen die Gören! Dabei kommt es Halloween doch auf den
Grusel an!
7: JEFF
Ich hatte mich als verfluchte Mumie komplett
eingewickelt! Nichts habe ich dafür bekommen. Und der
eine Penner meinte doch glatt, ob mein Dad jetzt wohl
ohne Papier auf dem Klo festsitzen würde.
8: DAVE
(belustigt)
Ach ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder! Du bist
doch noch in diesen dicken Hundehaufen getreten, weil du
mit dem Papier vor den Augen nichts sehen konntest.
9: ALEX
(kichernd)
Und nicht zu vergessen, wie du dir deine lockere
Wicklung am Kerzen-Kürbis angesengt hast!
(MORE)
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ALEX (CONT'D)
War schon ein bißchen lustig, als du dich auf dem nassen
Rasen verzweifelt auf und ab gerollt hast, Jeff…
10: JEFF
(peinlich, schneller Themenwechsel)
Genug davon, Leute. Wenigstens haben wir dieses Jahr
bekommen, was wir verdienen!
11: DAVE
Die haben sich bestimmt vor Angst in die Hosen gemacht,
als wir sie abgezogen haben!
12: ALEX
Und erkennen konnte uns unter den Kostümen auch keiner!
13: JEFF
Total easy: die Gören erst ihre Arbeit machen lassen und
an der kleinen Brücke dann die Hälfte der Beute als
Wegezoll beschlagnahmen. Darauf sollten wir mit Bier
anstoßen! Habe meinem Dad vorsorglich vorhin drei
Flaschen aus dem Kasten geklaut.
14: DAVE
(freudig)
Du denkst auch an alles, Jeff!
Drei Flaschen werden rausgeholt und verteilt.
15: ALEX
Wartet mal. Ich hab' hier auch noch was. Das hatte die
kleine Elfe bei sich: Halloween Jelly Beans!
Geschmacksrichtung "purer Horror". Lasst uns jeder eine
ausprobieren. Wenn's scheiße schmeckt, haben wir immer
noch das Bier zum Nachspülen.
16: JEFF
(zögerlich)
Weiß nicht, die schmecken bestimmt eklig.
17: DAVE
Ich nehm' eine! Du kannst dir ja 'nen Erdbeer-Lolli
raussuchen, wenn du Schiss hast!
18: JEFF
Von wegen, Dave! Ich suche eine für dich aus, du eine
für Alex und Alex eine für mich. So machen wir's!
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19: ALEX
Gut, ich ziehe eine…
(Rascheln in der Packung)
Und Jeff bekoooohmt… Schoko-Braun!
20: JEFF
Gib her!
(lutscht, würgt, spült mit Bier runter spricht röchelnd)
Das war wirklich Scheiße-Geschmack!
21: DAVE
Gib mir mal.
(Rascheln)
Und für Alex gibt es… Waldmeister-Grün!
22: ALEX
(wenig begeistert)
War meine Idee, also runter damit.
(vorsichtig in den Mund, lutscht, würgt, spült mit einem
großen Schluck Bier nach)
Bah! Einfach widerlich! Bitterer Kotze-Geschmack! Das
kann man nur mit genug Bier runter kriegen!
23: JEFF
Dave muss auch noch!
(Raschelt)
Hier! Pech-Schwarz!
24: DAVE
Keine Sorge, ich mach ja.
(widerwillig in den Mund, lutscht, spült schnell nach,
atmet noch ein paar mal durch, spricht mit unterdrücktem
Ekel)
So… stelle ich mir Einhorn-Regenbogen-Geschmack vor.
Draußen geht eine Tür auf, Party Musik ist lauter zu hören.
25: MRS GOODBLUM
(ruft)
Jeff? Seid ihr schon wieder da?
26: JEFF
(zögerlich)
Ja Mom, wir sind in der Garage.
Tor geht wieder auf, Bierflaschen werden noch schnell in der
Ecke abgestellt.
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27: MRS GOODBLUM
Ach hier seid ihr! Das ging ja diesmal schnell. Und so
erfolgreich, wie ich sehe! Sechs pralle Tüten!
28: ALEX
Jawoll, Mrs. Goodblum, dieses Jahr war alles anders.
29: MRS GOODBLUM
Und was hast du da Leckeres in der Hand, Jeff? Sind das
etwas Jelly Beans? Lass mich auch mal eine probieren.
(Rascheln)
30: JEFF
Mom, bist du dir sicher? Die schmecken…
31: MRS GOODBLUM
(aufknacken, dann schmatziges Kauen)
…nach Lakritze mit Speck! *mmmh* einfach lecker!
Ach, was ich dich noch fragen wollte: du weißt nicht
zufällig, wohin die ganze Packung Klopapier verschwunden
ist? Dein Vater ist mal wieder in einer misslichen Lage
und findet nichts mehr…
32: JEFF
(unsicher geflunkert)
Ähh, nein. Keine Ahnung, Mom.
33: MRS GOODBLUM
Na gut. Kommt ihr dann gleich auch noch rüber zur Party,
Jungs? Ich habe extra für euch eine alkoholfreie
Schleim-Bowle gemacht.
34: DAVE
(unsicher)
Ja… gleich… Vielen Dank, Mrs. Goodblum.
35: MRS GOODBLUM
(fröhlich)
Suupi! Dann lasse ich euch mal wieder mit eurem Schatz
allein! Bis gleich!
Geht weg, E-Rolltor wird runter gelassen. Zwischenmusik.
2. DAS GRAUEN AM MORGEN
Zimmer von Jeff. Schnarchen. Im Hintergrund duscht jemand. Ab
und zu Geräusche von der Straße gedämpft hörbar. Ein Handy
klingelt mit nervigem Ton. Rascheln in Schlafsäcken.
DAVE
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36: DAVE
(übernächtigt)
Mensch Alex, das ist dein blödes Handy. Jetzt geh
endlich ran oder schalt das Ding ab!
37: ALEX
Ich such ja schon… Ah, hier ist es.
Handy wird abgestellt (Ausschalte-Ton)
38: JEFF
(gähnt und streckt sich)
Oh man bin ich gerädert. Wann sind wir eigentlich ins
Bett? Erinnere mich an nichts.
39: DAVE
Das kommt davon, dass du deinem Alten heimlich den Rum
geklaut und komplett in die Schleim-Bowle geschüttet
hast!
40: JEFF
(etwas wehleidig)
Ja, war vielleicht zu viel. Ich hab' so ein pelziges
Gefühl auf der Zunge. Hoffentlich habe ich nicht
irgendwo hin gereiert. Sonst flippt Dad wieder aus.
41: ALEX
(lautes Magengrummeln)
Meint ihr, es gibt noch Reste von der Party? Ich habe
ein riesen Loch im Bauch. Als hätte ich drei Tage nichts
gegessen.
42: DAVE
(empört, wütend)
He! Seht mal! Das sind doch unsere Beutel. Aber der
ganze Süßkram ist weg. Wer hat den denn so schnell
gefressen?
43: JEFF
(kratzend, wehleidig)
Mein Rücken juckt so furchtbar. Und es fühlt sich an,
als hätte ich dort zwei dicke Beulen.
44: ALEX
Da ist noch ein letzter Schokoriegel. Den bekomm' aber
ich!
(stürzt sich drauf, reißt die Packung auf und frisst ihn
in einem Stück)
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45: DAVE
Alter! Ganz schön dreist! Du bist vielleicht nicht der
Einzige hier mit Hunger.
46: JEFF
(ziemlich leidend, zunehmend panisch)
Jetzt kriege ich auch noch Wahnsinns Druck auf den
Augen. Es schwimmt alles. Ich glaube, ich sehe euch
doppelt. Nein, vierfach. Zehnfach!
(röchelnd)
Was ist das? Ich…
(kehliges, gurgeliges Röcheln, Geräusche von aufplatzender
Haut und knackenden Knochen, Jeff wird zur Fliege)
47: DAVE + ALEX
(panisch erschrockenes Geschrei)
Ab jetzt lautes hin und her Summen in 3D.
48: ALEX
(komplett panisch, schmeißt einen Stuhl um)
Fuck! Jeff ist eine Fliege! Eine verdammte Riesenfliege!
Er ist einfach aufgeplatzt.
49: DAVE
(panisch befehlend)
Scheiße! Mach ihm das Fenster auf, Alex!
50: ALEX
OK!
Fenster wird geöffnet, Fliege summt raus, wird immer leiser.
51: DAVE
Es… es ist aus ihm… geschlüpft! - Ich fühle mich auch
irgendwie komisch. Und meine Hände - sind so klebrig.
52: ALEX
(heult fast vor Angst)
Die Haare an meinen Beinen werden immer größer und
härter. Mein Kopf brummt als wollten ihm Hörner wachsen.
53: DAVE
(schockiert)
Das müssen die Jelly Beans gewesen sein! Das war kein
Candy! Das waren Parasiten-Eier!
Stimme Mrs. Goodblum durch die Tür.
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54: MRS GOODBLUM
Seid ihr wach, Jungs? Alles gut bei euch? Darf ich
reinkommen?
Tür geht auf ohne Antwort abzuwarten.
Guten Morgen ihr beiden! Äh, wo ist denn Jeff?
55: DAVE
(stammelnd)
Dem… ging's nicht so gut. Der… wollte mal raus an die
frische Luft.
56: ALEX
(nicht ganz er selbst, gierig verfressen)
Ist vom Buffet noch was übrig geblieben, Mrs. Goodblum?
57: MRS GOODBLUM
Hach ihr Jungs in diesem Alter habt auch immer Hunger,
was? Na dann geh mal schnell, Alex. Es steht unten an
der Kellertreppe.
Alex krabbelt geschwind auf allen Vieren raus.
58: DAVE
Äh, geht es ihnen heute morgen eigentlich gut, Mrs.
Goodblum?
59: MRS GOODBLUM
(überrascht)
Danke der Nachfrage, Dave! Vielleicht noch ein klein
wenig verkatert.
(verunsichert)
Ich habe doch etwa gestern nichts dummes gesagt oder
angestellt?
60: DAVE
(beeilt sich)
Nein nein, einfach so… Also, wir Jungs fühlen uns alle
etwas merkwürdig und es könnte sein, dass diese Jelly
Beans… irgendwie schlecht waren.
61: MRS GOODBLUM
Nun ja, etwas komisch war das ja schon. Außen hat
nach Lakritze geschmeckt und war richtig hart. So
es schon viel zu lange rumgelegen hätte. Aber als
dann zerbissen habe, war es innen ganz schwabelig
schmeckte so speckig-fleischig.
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62: DAVE
(zu sich selbst)
Und wir haben die Ekel-Dinger mit Bier runter gespült,
ohne sie zu zerbeißen.
63: MRS GOODBLUM
(übergeht Daves Kommentar, ein wenig lachend)
Aber die schmecken ja immer so verrückt! Einmal hatte
ich eine mit Pfefferminz-Bananen Geschmack.
64: ALEX
(lautes Stöhnen, Röcheln, schmerzerfülltes Aufschreien aus
dem Keller)
Geräusche von Haut-Aufplatzen und knackenden Knochen, dann
sechsbeiniges Trippeln
65: MRS GOODBLUM
läuft zur Treppe
(sehr besorgt)
Alex, geht es dir nicht gut? Hast du im Treppenhaus
erbrochen?
(reagiert auf die riesige Kakerlake)
Aaahhhhh!
Rennt wieder zurück ins Zimmer und schmeißt die Tür zu. Ein
Schaben ist von außen an der Tür zu hören.
66: DAVE
Oh Gott, jetzt also auch Alex!
67: MRS GOODBLUM
(komplett panisch)
Dave, hilf mir mit der Tür! Da ist eine MonsterKakerlake! Die muss den armen Alex gefressen haben!
68: DAVE
(resigniert, ruhig)
Ich fürchte, es hat keinen Zweck mehr. Es ist zu spät.
69: MRS GOODBLUM
(dreht komplett durch)
Was faselst du da?! Wir müssen die Tür verriegeln!
70: DAVE
(resigniert, ruhig)
Ich… spüre, wie die Beine langsam von innen durchstoßen.
Es… sind acht. Und aus meinen Händen kommen klebrige
Fädchen…
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71: MRS GOODBLUM
Aahh!
(stammelnd)
Dir… wachsen da zwei… Klauen aus dem Mund!
72: DAVE
(lautes Stöhnen, Röcheln, schmerzerfülltes Aufschreien)
Geräusche von aufplatzender Haut und knackenden Knochen
(mit tiefer, sabbernder, verfremdeter Stimme)
Hungaaaaaahrg…
Es zischen Webfäden durch die Luft, die Mrs. Goodblum gegen die
Tür klatschen. Achtbeiniges Krabbeln.
73: MRS GOODBLUM
(schreit immer weiter. Wird gefressen. Irgendwann nur noch
Röcheln, dann Erlahmung)
Man hört sich entfernendes, sechs- und achtbeiniges Krabbeln,
dann entsetzte Schreie von der Straße her. Ausblende.
74: NACHRICHTENSPRECHER
Gestern Nacht kam es im kleinen Ort Amity zu einem
üblen, verabscheuungswürdigen Verbrechen. Eine in
Horror-Kostümen vermummte Bande überfiel zahlreiche
Gruppen kleiner Kinder und stahl ihnen ihr Halloween
Candy. Die Täter konnten unerkannt entkommen.
(unverständliches Flüstern)
Bitte was? Eine Sondermeldung?
(Papier raschelt, Räuspern)
Wie ich soeben erfahren habe, sind heute früh, ebenfalls
in Amity, zwei abnormal große Insekten - nein Leute, das
stimmt doch gar nicht. Eine Kakerlake ist ein Insekt,
ja, aber Spinnen gehören zur Ordnung der Arachnidae! ähm, ja, also zwei abnormal große - Gliederfüßer - von
einem Sondereinsatzkommando der Polizei erschossen
worden, nachdem sie mehrere Passanten angefallen und
schwer verletzt hatten. - Verrückt.
Im Hintergrund ab "erschossen" lauter werdendes Fliegen-Summen.
Nach "Verrückt." gedämpfte Schreie und ein dumpfer Bums
(fallender Körper) vom Flur. Ausblende.

