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LEO (17 JAHRE ALT): REBELLISCH, LIEBEVOLL

RACHEL (15 JAHRE ALT): SELBSTBEWUSST, WARMHERZIG

J.J. (18 JAHRE ALT): GROB, HASSERFÜLLT

JACK (18 JAHRE ALT): EHRGEIZIG, LIEBEVOLL, SELBSTBEWUSST

FRANK (16 JAHRE ALT): SCHÜCHTERN, ÄNGSTLICH

(Hinweis: Für J.J. und Jack den gleichen Sprecher
erwünscht, aber mit deutlich unterscheidbarer
Stimmlage)

DER ERSTE SCHULTAG

ATMO: Highschool

LEO
(missmutig)

Ich hasse mein Leben.

RACHEL
(seufzt genervt)

Mein Gott, Leo! Das hast du jetzt schon zum
hundertsten Mal gesagt!

(äfft nach)
Ich hasse mein Leben, ich hasse die neue Schule, ich
hasse die neue Stadt, ich hasse Dad.

LEO
(schlecht gelaunt)

Weil es so ist, Rachel! Seit drei Jahren haben wir
kein richtiges Zuhause mehr, weil wir wegen Dads Job
ständig umziehen müssen. Ich will endlich wieder
Wurzeln schlagen, Freunde finden, die ich nach einem
Jahr oder weniger nicht wieder verlassen muss, und
mich ver...

(bricht den Satz traurig ab)

RACHEL
(mitfühlend)

Verlieben?

LEO
(ausweichend, verbittert)

Vergiss es einfach. Das wird sowieso nicht passieren.
Ich werde nie wieder jemanden so lieben können, wie
ich Jack geliebt habe.

RACHEL
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RACHEL
(nachsichtig, mitfühlend)

Das ist nicht wahr, Bruderherz. Eines Tages wirst du
schon wieder jemanden finden, dem du deine Liebe
schenken kannst.
Du musst der Sache einfach nur noch ein bisschen mehr
Zeit geben.

LEO
(wütend)

Dann hätte er mich nie verlassen dürfen! Was fällt
diesem Mistkerl ein, sich einfach umbringen zu lassen?

RACHEL
Wir können doch gar nicht wissen, ob es sich damals um
ein Verbrechen gehandelt hat.

LEO
(schnaubt)

Oh bitte! Totale Verwüstung, überall Blut, das Haus
fast in Trümmern. Was daran sieht denn nicht nach
einem Verbrechen aus?

RACHEL
Vielleicht ist auch ein Experiment schief gegangen,
Leo. Wir wissen doch beide, wie ehrgeizig Jack diese
gefährliche Forschung betrieben hat. Der Fall wurde
nie aufgeklärt.

LEO
(seufzt genervt)

Ja, schon gut. Ich habs kapiert. Ich hasse es, wenn du
mir Vorträge hältst.

RACHEL
(kichert)

Ich bin deine Schwester, ich darf das.
(irritiert)

Spürst... spürst du das auch, Leo?

LEO
(aufmerkend)

Hmm?

Kurze Stille.

RACHEL
(leise, demütig)

Ich spüre eine magische Aura. Und sie kommt näher.

LEO
(leise)

Ja, ich spür's jetzt auch.

Schnelle Schritte nähern sich Leo und Rachel. Jemand rennt auf
sie zu.

FRANK

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

2.

      
      



FRANK
(abgehetzt, ängstlich)

Aus dem Weg! Bitte! Lasst mich durch!

LEO
(irritiert)

Was? Wow... hey, Moment mal. Jetzt bleib doch mal
stehen.

Leo hält Frank fest.

FRANK
(panisch)

Nein! Bitte lass mich los! Er darf mich nicht kriegen!

RACHEL
(beschwichtigend)

Jetzt beruhige dich erstmal. Was ist denn los? Wer
darf dich nicht kriegen?

FRANK
(ängstliches, heftiges Atmen)

LEO
(ruhig)

Hey, alles ist gut. Atme tief durch und sag uns, was
los ist.

FRANK
(verzweifelt)

Gar nichts ist gut! Er wird mich windelweich prügeln!
(jammernd)

Und das nur, weil ich ihn aus Versehen angerempelt
habe!

RACHEL
(mit Nachdruck)

Wer?

J.J.'s Stimme aus etwas weiterer Entfernung, langsam näher
kommend, Schritte nähern sich.

J.J.
(vor Wut schäumend)

Frank!!!

FRANK
(wimmernd)

Oh nein! Da kommt er schon. Bitte, ihr müsst mir
helfen.

RACHEL
(ungläubig)

Wer wird schon verprügelt, nur weil er jemanden
anrempelt?

FRANK
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FRANK
(verwirrt)

Ihr seid neu hier, oder?

LEO
Ist das so offensichtlich?

FRANK
Naja... ja. Erstens hab ich euch hier noch nie gesehen
und zweitens... Ich meine... ihr scheint keine Ahnung
zu haben, zu was J.J. fähig ist.

LEO
(schnaubt abfällig)

Mir egal, zu was dieser Kerl fähig ist. Ich prügel
mich auch öfter, aber ich hab noch nie jemanden
verhauen, nur weil er mich angerempelt hat. Ich kläre
das.

FRANK
Aber...

RACHEL
(freundlich, aber bestimmt)

Bleib einfach hinter uns.

J.J. steht jetzt direkt vor ihnen.

J.J.
(wütend)

Jetzt habe ich dich, Schwabbelbacke!

LEO
(störrisch)

Niemanden hast du. Wenn du Frank verhauen willst, dann
musst du erst an uns...

(stockt, verwirrt, ungläubig)
... vorbei.

RACHEL
(geschockt)

Oh mein Gott! Das kann nicht... Das ist nicht...

LEO
(schockiert)

Jack?

J.J.
(aufgebracht)

Geht mir aus dem Weg! Oder wollt ihr die Nächsten
sein, die meine Faust zu spüren bekommen?

LEO
(verwirrt, verzweifelt)

Was? Nein, ich... erkennst du mich denn nicht? Ich
bin's. Leo!

FRANK
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FRANK
(verwirrt)

Ihr... ihr kennt J.J.?

J.J.
(ungeduldig)

Wenn du mir jetzt nicht aus dem Weg gehst, wirst du es
bitterlich bereuen.

RACHEL
(vorsichtig)

Was ist denn mit dir los, Jack? Wir sind es doch.

J.J.
(aufbrausend)

FASS MICH NICHT AN!!!

J.J. verpasst Rachel eine Ohrfeige.

RACHEL
(schreit vor Schmerz und Überraschung auf)

LEO
(wütend)

Hey!

Leo stößt J.J. gegen den Spind.

J.J.
(keucht überrascht auf)

LEO
(wütend)

Niemand tut meiner Schwester weh, verstanden? Was zum
Teufel soll das, Jack?

J.J.
(drohend)

Jack... so hat mich schon lange keiner mehr genannt.
Ich weiß nicht, woher du diesen Namen kennst, aber ich
werde ihn dir schon wieder austreiben. Eisige Starre!

Eis breitet sich langsam aus. Panisches Geschrei anderer
Schüler setzt ein.

FRANK
(ängstlich)

Was... was ist das? Warum gefriert der Boden plötzlich
zu Eis?

RACHEL
(verbissen, flüsternd)

Verdammt. Leo, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist
nicht der Jack, den wir einst kannten.

LEO
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LEO
(flüsternd, mit gebrochenem Herzen)

Ja, scheint so. Jack hat nie sinnlosen Streit gesucht.
Er sieht so wütend aus. Voller Hass.

RACHEL
(flüsternd)

Was sollen wir jetzt machen?

LEO
(flüsternd)

Ich werde versuchen, zu ihm durchzudringen. Vielleicht
kann ich ihn zur Vernunft bringen. Geh du mit Frank
und bringt euch in Sicherheit.

RACHEL
(flüsternd)

Okay, aber sei bitte vorsichtig.
(sich an Frank richtend)

Komm, lass uns von hier verschwinden.

FRANK
(verwirrt)

Aber...

RACHEL
(mit Nachdruck)

Komm schon!

Frank und Rachel laufen los und entfernen sich, bis ihre
Schritte nicht mehr zu hören sind.

J.J.
(knurrt wütend)

Na schön, dann werde ich mich eben zuerst um dich
kümmern. Danach sind der Fettsack und dein
Schwesterlein an der Reihe.

LEO
(störrisch)

Ich will nicht gegen dich kämpfen, Jack.

J.J.
(lacht höhnisch)

Aber ich will kämpfen. Blöd gelaufen, was? Eiskugeln!

J.J. feuert Eiskugeln auf Leo ab. Feuer entflammt. Leo wehrt
die Eiskugeln ab.

LEO
Feuerschild!

J.J.
(erstaunt)

Oh...
(lacht finster)

Sieh an, ein Feuermagier.

LEO
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LEO
(knirscht mit den Zähnen)

Tu nicht so überrascht.

J.J.
(abfällig)

Ich konnte Feuer noch nie leiden.

LEO
(mit zusammengebissenen Zähnen)

Sei still...

J.J.
(angeekelt)

Es stinkt ekelhaft nach Schwefel.

LEO
(leise vor unterdrückter Wut)

Halt die Klappe...

J.J.
(abfällig)

So wie faule Hühnereier!

LEO
(laut, wütend)

SCHNAUZE!

J.J.
(amüsiert)

Ha! Gefällt es dir etwa nicht, wie ich über Feuer
rede? Du feiges Hühnchen mit faulen Eiern, *boak*
*boak* *boak*

LEO
(wütend)

Du sollst die Schnauze halten! Hör auf, so einen
Unsinn zu reden, Jack! So denkst du doch überhaupt
nicht. Dir hat Feuer nie etwas ausgemacht. Im
Gegenteil. Obwohl wir gegensätzliche Elementarmagie
beherrschen, hast du uns immer als das perfekte Team
gesehen. Erinnerst du dich nicht mehr?

J.J.
(nachdenklich)

Hmm... Jetzt, wo du es sagst... Ja, da ist tatsächlich
was.

LEO
(skeptisch)

Wirklich?

J.J.
Ja! Du bist Leo. DER Leo!

LEO
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LEO
(vorsichtig)

Ich bin DEIN Leo, Jack. Ich... Ich bin dein Freund.
Wir waren zwei Jahre zusammen, bevor...

J.J.
(höhnisch)

Wie rührend. Ein süßes Liebespaar mit Gewalt
voneinander getrennt. Ich weiß ALLES, Leo. Seine
Erinnerungen sind voll davon.

(angewidert)
Einfach widerwärtig.

LEO
(verwirrt)

S-Seine?

J.J.
(breit grinsend)

Genau. Jacks Erinnerungen. Eiskugeln!

J.J. feuert Eiskugeln auf Leo ab. Leo kann gerade noch
rechtzeitig ausweichen. Die Eiskugeln schlagen in den Boden
ein.

LEO
(knirscht mit den Zähnen)

Scheiße. Das war knapp.
(wütend)

Hör auf damit, Jack! Ich will dir nicht wehtun müssen.

J.J.
(lacht höhnisch)

Aber ich will dir wehtun. Ich spüre, wie es ihn
zerreißt, wenn ich auf dich feuer. Wenn ich dich
vernichte, wird er endlich Ruhe geben. Schneesturm!

J.J. lässt einen Schneesturm auf Leo los. Leo geht zum
Gegenangriff über und feuert eine Feuersalve ab. Feuer und Eis
treffen sich und bekämpfen sich stetig zwischen den Gegnern.

LEO
Feuerwalze!

(laut, wütend)
Wer zum Teufel bist du?

J.J.
(siegessicher)

Was kümmert es dich? Dort, wo du gleich hingehst, wird
dich diese Frage nicht mehr beschäftigen.

Das Eis löscht das Feuer und schleudert Leo einige Meter durch
die Luft.

LEO
(schreit vor Entsetzen)

Leo kommt hart auf dem Boden auf.
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(keucht vor Schmerz auf)

J.J. nähert sich Leo gemächlichen Schrittes.

(schmerzerfüllt, störrisch)
Was hast du mit Jack gemacht, du Bastard? Gib ihn mir
zurück!

J.J. bleibt vor Leo stehen.

J.J.
Nein, den behalte ich mal schön. Jack ist ein
wunderbares Gefäß. Stark und mächtig. Und vor allem
jung. Hoch mit dir!

J.J. packt Leo an der Kehle und hebt ihn hoch.

LEO
(keucht, würgt)

J.J.
Leider ist er auch verdammt stur. Klammert sich an
jeden Strohhalm, den er kriegen kann. Diese...
Erinnerungen an dich halten ihn am Leben. Das werde
ich jetzt ändern. Dein Tod wird diese grässlich
rührseligen Erinnerungen verschwinden lassen. Und
damit auch ihn.

(lacht böse)

Eis breitet sich langsam auf Leos Körper aus.

LEO
(verzweifelt, würgt)

Nein... Bitte... Jack... Du musst gegen ihn...
ankämpfen...

J.J.
Gib dir keine Mühe, Kleiner. Akzeptiere einfach den
Tod.

LEO
(schluchzt erstickt)

Du... hast es mir... versprochen.

J.J.
(nachdenklich)

Hmmm...?

LEO
(schluchzt erstickt)

Du... hast versprochen... mich nie... zu... verlassen.

J.J.
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J.J.
(kichert)

Man sollte nie etwas versprechen, was man nicht
halten...

(keucht erschrocken auf)
Was...

J.J. lässt Leo los und stolpert einige Schritte zurück.

LEO
(hustet, röchelt)

Leo sinkt zu Boden. Das Eis an seinem Körper zerbarst.

J.J.
(verwirrt)

Was... was ist das?

JACK
(hasserfüllt)

Lass deine dreckigen Pfoten von meinem Freund!

LEO
(verwirrt, außer Atem)

Jack? Bist du das?

J.J.
(wütend)

Du! Wie kann das sein? Ich hatte dich doch...

JACK
(hasserfüllt)

Niemand tut Leo weh, solange ich noch die Kraft habe,
das zu verhindern! Und jetzt mach, dass du aus meinem
Körper verschwindest! Ich habe ein Versprechen
einzuhalten!

J.J.
(wutentbrannt)

Nein! Du verdammter Narr! Das werde ich nicht dulden.
Dein Körper gehört mir. Mir ganz allein. Und deine
verfluchte Seele werde ich in die Hölle schicken.

Leo rennt auf J.J. zu und ringt ihn zu Boden.

LEO
(wütend)

Jetzt kriegst du es mit mir zu tun, Arschloch!
Reinigende Flamme der Läuterung!

J.J.
(brüllt vor Zorn)

LEO
(drängend)

Los, Jack! Kämpf dich wieder zurück!

JACK
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JACK
Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Eisheilige,
steht mir bei!

J.J.
(leicht panisch)

Nein! Hör auf damit! Ich habe so lange auf meine
Wiedergeburt gewartet. Das lasse ich mir nicht von ein
paar Kindern kaputt machen!

J.J. versucht sich zu befreien, scheitert aber.

(schreit vor Schmerz und Panik)

J.J.'s Schrei verwandelt sich in ein dämonisches Gebrüll. Eine
rauchförmige Kreatur löst sich von Jacks Körper.

(mit dämonischer Stimme)
Ich werde wiederkommen, Sterbliche, und mein Zorn wird
grenzenlos sein.

Die rauchförmige Kreatur verschwindet zischend und knurrend
durch einen Lüftungsschacht.

JACK
(keucht erschöpft)

LEO
(besorgt)

Jack? Jack, alles okay mit dir?

JACK
(stöhnt schmerzerfüllt)

Wenn man von meinem dröhnenden Schädel absieht... ja.
Alles okay.

LEO
(seufzt erleichtert)

Gut.

Leo verpasst Jack eine Ohrfeige.

JACK
(jault vor Schmerz)

Was... was sollte das denn?

LEO
(wütend, den Tränen nahe)

Du blöder Idiot! Ich hab gedacht, du wärst tot!

JACK
(kleinlaut)

Ja, ich... tut mir leid, Leo. Es ging alles so
schnell.

Diese dunkle Kreatur kam mit einem alten Artefakt in
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Diese dunkle Kreatur kam mit einem alten Artefakt in
unser Haus. Als ich von unserem gemeinsamen Filmabend
zurückkehrte, waren Mom und Dad schon tot. Der Schmerz
und der Hass in mir haben mich zerfressen und ihm so
eine Lücke zum Eindringen geboten. Ich... ich wollte
nur...

LEO
(schnieft, beruhigt sich langsam)

Schon gut, Jacky. Ich hab ja nicht gesagt, dass ich es
nicht verstehe.

(mitfühlend)
Es tut mir leid, was mit deinen Eltern passiert ist.
Wir werden diesen Dämon kriegen und gemeinsam
erledigen. Okay?

JACK
(mit belegter Stimme, leise)

Okay.

Jack und Leo küssen sich liebevoll.

Ich liebe dich, Leo. Habe ich immer und werde ich
immer.

LEO
(sanftmütig)

Und ich liebe dich noch mehr.

Endscreen.
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