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SZENE 1

WISSENSCHAFTLER
(liest vor)

Liebes Tagebuch.
Heute bin ich sehr traurig.

Ich will von hier fort.

---------------------------------------

VORSTAND:
Sehr gute Arbeit haben Sie geleistet.
Wir können nun mit der
Massenproduktion der Roboter
beginnen.

WISSENSCHAFTLER:
Ich danke Ihnen.

---------------------------------------

WISSENSCHAFTLER
(liest sein Tagebuch )

Mein Tagebuch von früher. Wie alt war
ich da, sieben?
Liebes Tagebuch,
ich will von hier fort.
Ich will von hier fort.

------------------------------------------

(Kommt nach Hause. Typische "Wohngeräusche".)

(Im Hintergrund Nachrichten im Fernsehen, eher eine Art
Nachrichtenmusik, zu der ein Ansager Keywords spricht)

ANSAGER
Mord und Gewalt
Überbevölkerung
Misshandlung
Kinderarmut
Terror

WISSENSCHAFTLER
Fatalistisches(
Schmunzeln)

Mhm



(im Hintergrund hört man, dass Wissenschaftler etwas trinkt,
vielleicht raucht usw, direkt aus der Flasche trinkend)

Morgen trink ich nicht.

ANSAGER:
Zur Bekämpfung der Taubenplage hat
sich die Methode des Taubenschlages
bewährt. Der Austausch der Eier durch
Attrappen verhindert die
unkontrollierte Ausbreitung der
schädlichen, krankheitserregenden,
überflüssigen…--

(soll ein Übergang zum Selbstgespräch des Wissenschaftlers
sein)

WISSENSCHAFTLER:
Da steh ich nun, ich überflüssiger,
bemitleidenswerter, sinnloser Tor
und --

DUNKLE MACHT:
hast noch so, so, so viel Großes vor.

WISSENSCHAFTLER:
Wer bist du?

DUNKLE MACHT:
Sieh in deinem Tagebuch nach. In dem
aus deiner Kindheit.

WISSENSCHAFTLER:
Red ich jetzt schon mit einer
Halluzination?

DUNKLE MACHT:
Nein, doch keine Halluzination.
Ich bin du. Du kennst mich nur noch
nicht.

WISSENSCHAFTLER:
Wenn du ich bist, will ich dich auch
gar nicht kennen.

DUNKLE MACHT:
Eine vertane Chance - Ich bin die
Hoffnung. Dein Ausweg.

WISSENSCHAFTLER:
Hoffnung….  Sieh dich um. Schon mal
die Nachrichten mitbekommen?

DUNKLE MACHT:
Ich bring dich von hier fort.
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SZENE 2

DUNKLE MACHT:
Sehr gute Arbeit hast du geleistet.
Du hast dich selbst übertroffen.

All die kleinen Babys ausgetauscht…

Und die Eltern merken gar nicht, dass
es Attrappen sind.

WISSENSCHAFTLER:
Roboter…

DUNKLE MACHT:
Die Eltern leben weiter wie bisher.
Manche haben ihre Attrappen lieb.
Und viele
haben ihre Attrappen nicht lieb.
So ist das Leben.

WISSENSCHAFTLER
(liest vor)

Liebes Tagebuch.
Will ich so leben?

Szene 3

VORSTAND:
Sie wirken neuerdings so angespannt.
Alles in Ordnung bei Ihnen?

WISSENSCHAFTLER:
Ja, danke. Ich bin nur etwas
überarbeitet.

VORSTAND:
Kopf hoch! Sie tun etwas Großes!

DUNKLE MACHT:
O ja! Das tust du! Und einer muss es
ja tun.

WISSENSCHAFTLER:
Ja. Und dann kann ich von hier fort.
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DUNKLE MACHT:
Nur noch ein paar wenige Orte, dann
haben wir die ganze Welt eingedeckt.

WISSENSCHAFTLER:
Dass das niemand bemerkt?

DUNKLE MACHT:
Ich sorge für die Attrappen.
Aber dass sie die Attrappen
akzeptieren, liegt allein an ihnen. 
An denen, von denen du fort willst...
Vor denen du die Kleinen retten
willst.

WISSENSCHAFTLER:
Das ist wahr. Sie wollen die Wahrheit
nicht sehen.

(trinkt)

DUNKLE MACHT:
Nun, da die Welt ein Menschenschlag
ist.
Gehen wir von hier fort.
Steigen wir in das Schiff, das wir
uns selbst gebaut haben! Das uns
abholt!
Fliegen wir davon.

VORSTAND:

(Schritte, Klopfen, Tür geht auf)
Entschuldigen Sie, Sie haben nicht
mehr geantwortet, da dachte ich --
AAAH (schreit)

(zum FBI)
Ja, wenn ich es Ihnen doch sage! Ich
fand ihn/sie am Boden liegend vor...
mit diesem Tagebuch in den Händen!
Nein, ich habe nichts bemerkt... er/
sie war etwas müde und aufgebracht in
letzter Zeit, aber das lag definitiv
an unserem bahnbrechenden
Forschungsprojekt.

(MORE)
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Er/sie hatte so gute Ideen, mit denen
VORSTAND: (cont'd)

er/sie die Welt hätte verändern
können - zum Besseren!

DUNKLE MACHT
(liest als Erzähler)

Liebes Tagebuch.
Ich bin wieder sieben Jahre alt.
Ich bin nicht mehr da, wo es mir
immer so schlecht geht.

Nun befinde ich mich auf einem Schiff
voller Blumen und Wiesen.
Kinder spielen und toben. Sie lachen.
Ein paar weinen auch, aber es ist
nichts Schlimmes.
Von hier will ich nicht fort.

(lacht spöttisch)
Armer Tor...
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