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EXT. STRAND - TAG (BEWÖLKT)
DANIEL (24) und CAROLIN (22) sitzen nebeneinander im Sand.
Sie tragen schicke, festliche aber dunkle Kleidung.
CAROLIN
Ich weiß gar nicht wie lang es her
ist, seit ich das letzte Mal hier
war.
DANIEL denkt kurz nach.
DANIEL
Ich glaub’ das letzte Mal mit
allen, war Erics Geburtstag im
Sommer vor ...
Er überlegt.
DANIEL (CONT’D)
... 5 Jahren?
CAROLIN
Stimmt, als wir gegrillt hatten bis
in den frühen morgen. Ist das schon
5 Jahre her?
DANIEL
Jetzt kommt es einem vor, als wäre
es letzten Sommer gewesen. Wie die
Zeit vergeht ... und dann verliert
man sich aus den Augen.
CAROLIN zieht die Nase hoch. Dann blickt sie nach links
Richtung Strand. DANIEL folgt ihrem Blick. Sie dreht sich zu
ihm.
CAROLIN
Ich seh’ mal nach ihm.
DANIEL erwidert ihren Blick und nickt. CAROLIN drückt sich an
seinem Knie hoch, befreit die Hände vom Sand und spaziert den
Strand entlang.
Ca. 8m von ihnen entfernt sitzt RAFAEL im Sand, die Arme auf
seine angewinkelten Knie gelegt, blickt er auf das Wasser. Er
trägt ebenfalls dunke Kleidung. Er nimmt sie mit einen kurzen
Blick war, während sie sich rechts neben ihn setzt und blickt
dann wieder in die Ferne. Seine Augen sind glasig/wässrig.
CAROLIN (CONT’D)
Wie oft wir früher hier waren.

2.

RAFAEL
Jedes Wochenende.
RAFAEL schluckt.
RAFAEL (CONT’D)
Dann zieht erst einer weg wegen
Arbeit. Die nächste woanders mit
ihrem Freund zusammen. Und man
treibt immer weiter auseinander.
Mit dem Rücken seiner Hand reibt RAFAEL sich unter der Nase
entlang und schnupft.
CAROLIN
Wir haben uns doch bei Pascals
Hochzeit noch gesehen.
Er blickt zu ihr.
RAFAEL
Das ist jetzt auch schon wieder ein
Jahr her. Und Eric war nicht da.
Sie schweigen kurz.
RAFAEL (CONT’D)
Und es liegt noch nicht einmal
daran, dass Leute wegziehen. Nur
dadurch, das EINER wegzieht,
lockert sich das Band zwischen
denen die noch da sind. Als wäre
der Bann gebrochen, wenn auch nur
einer fehlt.
CAROLIN
Gerade Eric ...
Sie schluckt.
CAROLIN (CONT’D)
Er war doch immer der, der alle
zusammengetrommelt hat.
Sie lächelt in der Erinnerung.
CAROLIN (CONT’D)
Party bei mir. Ich hab’ sturmfrei.
Sonntag grillen am Strand.
Sie lacht.
Auch RAFAEL muss lächeln.

3.

RAFAEL
Und immer alle angerufen. Manchmal
um 8.00 Uhr morgens. Heute Abend
Kino?
Dann wird er wieder ernst.
RAFAEL (CONT’D)
Als hätte er die Gemeinschaft
gebraucht und es wäre seine Aufgabe
gewesen alle zusammenzuhalten. Und
dann war keiner da ... als er auf
dem Geländer balancierte.
CAROLIN weiß nicht was sie sagen soll und schaut zu ihm
rüber, während RAFAEL zu Boden guckt, als würde er sich
schämen. Kurzerhand reibt sie ihm tröstend über den Rücken.
Er blickt zu ihr.
RAFAEL (CONT’D)
Weißt du was mich am meisten
beschäftigt?
Sie schüttelt den Kopf.
RAFAEL (CONT’D)
Das ich die letzten Jahren noch
immer mal wieder Kontakt mit ihm
hatte, aber nur über’s Internet.
Hier mal ein paar Zeilen im Chat,
da mal ein Bild geliked. Bis ich
vor 2 Wochen den Post seiner
Schwester laß.
CAROLIN nickt. Sie weiß welcher Post gemeint ist.
DANIEL kommt dazu und greift RAFAEL kurz behutsam an der
Schulter. Sie blicken zu ihm hoch.
DANIEL
Wir müssen los, der Gottesdienst
beginnt in 20 Minuten.
RAFAEL
Geht ihr schon los.
CAROLIN blickt ihn an.
RAFAEL (CONT’D)
Ich komm’ sofort nach.
Sie nickt, steht auf und geht gemeinsam mit DANIEL Richtung
Böschung.

4.

RAFAEL blickt in die Ferne. Er atmet tief durch und schließt
die Augen. Dann steht er auf, macht sich Hände und Knie
sauber und stapft ihnen durch den Sand hinterher.
Das Wasser plätschert am Sand auf und ab. Mit Einem Finger
wurde das Wort “Tide” in den Sand geschrieben.
ABSPANN

