
INT. – GROßER HOLZGETÄFELTER RAUM – ABENDDÄMMERUNG 

Zwei Männer sitzen sich an einem Tisch gegenüber. Der Tisch steht in der 
Mitte eines spärlich eingerichteten Raumes. Die hohe Decke, 
Holzvertäfelung und das prasselnde Kaminfeuer verströmen jedoch einen 
Eindruck von Ehrfurcht, Weitläufigkeit und Reichtum.  

Sie spielen augenscheinlich eine Partie Schach. Der Mann auf der rechten 
Seite des Tisches, Randolf, 30, dunkelhaarig, formell gekleidet, ist am 
Zug. Er überlegt angestrengt. Der andere, Leonid, 63, Russe, grauhaarig, 
scharfer Blick, lächelt selbstzufrienden. 

RANDOLF 

Sie reden nicht mit mir. 

LEONID 

Das muss ich ja wohl auch nicht. Wir spielen Schach. 

RANDOLF 

Warum überhaupt Schach? 

(nach oben blickend, laut rufend) 

Warum überhaupt Schach? War euch Mini-Golf dann doch etwas zu 

geschmacklos? 

LEONID 

Mit wem reden Sie, mein Freund? Konzentrieren Sie sich. 

RANDOLF 

Herr Minkowski… 

LEONID 

Leonid. 

RANDOLF 

(skeptischer Blick) 

Herr Minkowski, wir wissen, dass Sie… 

Randolf blättert in einem dünnen Heft. Sucht offenbar nach einer 
Information. 

RANDOLF (FORTS.) 

…die Affen-- Affen? 

 (liest aus dem Heft vor) 

…und Krebse aus dem Zoo gestohlen haben und genetische Experimente 

an ihm durchgeführt haben. Einige wurden Tod aufgefunden. 



Randolf schaut Leonid an. Setzt den Turm ein paar Felder nach vorn, 
drückt auf die Stoppuhr. 

LEONID 

(lacht) 

Das steht da? Sehen Sie Randolf, ich will ganz offen mit Ihnen 

sein. Ich habe Feinde. Feinde, die mein Geld neiden und mir alles 

anhängen würden. Auch so einen groben Unfug. Genetische 

Experimente. Ich weiß noch nicht einmal, was ein Messzylinder ist. 

Leonid macht einen Schachzug. 

RANDOLF 

Ziemlich spezifisches Beispiel. Messzylinder. Warum gerade 

Messzylinder? 

LEONID 

(nicht auf die Frage eingehend) 

Wie wäre es mit etwas Musik? Wir haben Beethoven und Philip Glass. 

Zwei meiner Lieblingskomponisten. 

Leonid steht auf und geht zu einer alten Jukebox, die so gar nicht in 

das Ambiente passen will. 

RANDOLF 

(zerknirscht) 

Beethoven. Bitte. 

Musik ertönt. Randolf liest wieder in dem Heft. 

RANDOLF 

Im Affengehege wurde am nächsten Morgen ein Wikingerhelm gefunden. 

Und, natürlich, wie sollte es anders sein, Sie sind einer der 

bekanntesten Sammler von Wikingerobjekten. Außerdem haben wir 

einige der Affen und Krebse in einer Lagerhalle unweit von Ihrem 

Anwesen gefunden. 

LEONID 

Glauben Sie nicht, ich würde meine angebliche Wikingersammlung zu 

Hause lassen, wenn ich Affen und Krebse aus einem Zoo stehle? 

Außerdem besitze ich zwei Helme. Das kann man wohl schwerlich als 

„Sammlung“ bezeichnen. Sie merken selbst wie dämlich das alles 

klingt? 

RANDOLF 

(redet sich in Rage) 

Ja. Das merke ich. Dieses ganze...Spiel hier…ist dämlich. Nichts 

ergibt einen Sinn. Dieses Szenario ist so weit von der Realität 



entfernt wie sonst nichts! Affen? Krebse? Genetische Experimente? 

Eine Jukebox, von der ich sicher bin, dass sie vorhin noch nicht 

dort stand? Was zur Hölle? Dieses Programm sollte mich darauf 

vorbereiten, echte Fälle zu übernehmen. Aber alles was es macht, 

ist immer wieder neue unzusammenhängende Wendungen zu produzieren! 

Danke A.B.A.K.U.S. aber wir sind hier nicht beim Anfängerkurs 

„kreatives Schreiben“, sondern bei der Polizei! 

LEONID 

Sie sind dran. 

RANDOLF 

(entgeistert) 

Was? 

LEONID 

Ihr Zug. 

RANDOLF 

Jetzt auch noch Züge? 

LEONID 

Schach, Randolf. Ihr Zug? 

Randolf bewegt einen Bauern. Starrt dann lange ins Kaminfeuer, überlegt.  

RANDOLF 

Okay, Minkowski, das kann ich auch. Sie haben eine Tochter, 

richtig? 

Leonid nickt. 

RANDOLF (FORTS.) 

(denkt sich eine Geschichte aus) 

Ihre Tochter ist in Ihrem Auftrag in den Zoo eingebrochen, hat die 

Affen gestohlen, sie in ein geheimes Labor gebracht. Dort hat sie 

irgendein Serum, vermutlich aus Wikingerhelmen, Pilzen oder, was 

weiß ich, Bäumen, gewonnen und in die Affen injiziert. 

Weil…ähm…Sie krank sind und das zweifelhafte Heilmittel genau aus 

Wikingerhelmen, Pilzen und Bäumen besteht. Alle Punkte verbunden. 

Jetzt Si— 

Der Raum löst sich plötzlich auf, als bestünde er aus Pixeln, die 

flackernd den Geist aufgeben. 

INT. – POLIZEIWACHE – TAG 

Randolf findet sich in einem kahlen, grauen Raum wieder. An der Wand 
steht Android BAsierte Kalkulation Und Sichtung. Er sitzt an einem 
kleinen Tisch. INGRID MEHRING, 33, enthusiastisch, Mitentwicklerin von 



A.B.A.K.U.S. steht an einer Wand und hält eine Fernbedienung in der 
Hand. 

INGRID 

Zeit ist um. Test bestanden? 

RANDOLF 

Das war eine unglaublich dämliche Simulation. Es gab keine Lösung! 

INGRID 

Darum geht es uns auch nicht. Es geht um logisches Kombinieren. 

Das Trainieren von Verhörsituationen. 

RANDOLF 

Aber wenn es keine innere Logik gibt, die man erkennen kann, 

machen wir nichts anderes als Verschwörungstheorien und 

Kindergartengeschichten zu basteln. Sie wissen, ich war von Anfang 

an skeptisch, aber, dass es so dämlich wird, hätte ich nicht 

gedacht. Tut mir leid. 

INGRID 

Okay, ich gebe zu, A.B.A.K.U.S hat noch ein paar 

Kinderkrankheiten. Aber wir arbeiten daran, den Randomisator bald 

durch echte Algorithmen zu ersetzen, die kausale Zusammenhänge 

bilden. Und wenn das soweit ist, können Sie ihn auch voll im 

Training einsetzen.    

RANDOLF 

Das ist lustig. Genau das sollte schon in dieser Version vorhanden 

sein, haben Sie geschrieben. Aber wir sind offenbar immer noch auf 

der Stufe „zufällig Begriffe auswürfeln“.  

INT. – GROßER HOLZGETÄFELTER RAUM – ABENDDÄMMERUNG 

Es baut sich plötzlich wieder der Holzgetäfelte Raum auf. Doch etwas hat 
sich geändert. Mitten im Raum steht ein Baum, der durch die Wände und 
Decke wächst. Auf dem Boden krabbeln kleine Krebse zwischen Pilzen und 
Wikingerhelmen. Die Jukebox spielt klassische Musik. An der Wand steht 
eine Frau, OLGA MINKOWSKI, 28, weißer Laborkittel, und injiziert in 
Käfige gesperrte Affen mit einer leuchtenden Flüssigkeit, die sie aus 
einem Messzylinder nimmt. Einige Affen sind tot. LEONID liegt keuchend 
am Boden, offenbar sterbenskrank. RANDOLF und INGRID betrachten die 
Szenerie. 

INGRID 

(fassungslos) 

Was--? Warum--? So schlimm haben Sie es nicht beschrieben. 



RANDOLF 

So schlimm war es auch nicht, als ich die Simulation verlassen 

habe. Haben Sie wieder auf Start gedrückt? 

OLGA 

Sind Sie die Polizei? Ich habe nichts getan. Mein Vater ist krank. 

Bitte! Das ist die einzige Möglichkeit, ihn zu retten. 

Olga spritzt einem Affen das Serum. 

OLGA (FORTS.) 

(zu Randolf und Ingrid) 

Bitte verhaften Sie uns nicht. 

Olga schaut auf die Stoppuhr, die zuvor noch zum Schachspielen diente. 

Dann schaut sie auf den Affen. 

OLGA 

(zu sich) 

Das könnte… 

Sie schaut abwägend zwischen Stoppuhr und Affe hin und her. Dann geht 
sie zu Leonid, der inzwischen bewusstlos ist und spritzt ihm das Serum. 

RANDOLF 

Das ist genau meine alberne Geschichte, die ich mir aus all den 

seltsamen Begriffen zusammengepuzzelt habe. 

INGRID 

(fassungslos) 

A.B.A.C.U.S. lernt! 

RANDOLF 

Offenbar. Das stand so nicht in der Bedienungsanleitung. Haben Sie 

das Programm wieder gestartet? 

Leonid kommt zu sich. Das Serum muss gewirkt haben. Olga fällt ihm um 
den Hals und weint. 

INGRID 

Nein, ich hab nichts gemacht. Das muss A.B.A.C.U.S. selbst getan 

haben. 

RANDOLF 

Hören Sie auf, von dem Programm zu reden, als hätte es ein 

Bewusstsein! 



LEONID 

Randolf! Wo warst du? Es tut mir leid, dass ich dir nicht die 

Wahrheit sagen konnte. Aber meine Gesundheit hatte Vorrang, du 

verstehst.  

RANDOLF 

(verwirrt) 

Kein Problem. 

LEONID 

Übrigens, Schach Matt. 

(lacht) 

Das hab ich noch geschafft bevor ich zusammen gebrochen bin. 

INGRID 

(zu Randolf, staunend) 

Das ist unmöglich. Das RAM von A.B.A.K.U.S. wird eigentlich sofort 

gelöscht, wenn man die Simulation beendet.  

RANDOLF 

Ich glaube Sie verstehen, wenn ich sagen, dass wir A.B.A.K.U.S. 

nicht kaufen werden. Bringen Sie uns zurück, ich habe genug 

gesehen. 

Ingrid sitzt inzwischen auf dem Boden und begutachtet die Krebse und 
Pilze, die auf dem Parkett krabbeln und wachsen, Wörter der Faszination 
murmelnd. Sie hört nicht, dass Randolf sie auffordert zu gehen. 

RANDOLF (FORTS.) 

(laut) 

Frau Mehring!  

Ingrid schaut erschrocken auf. 

RANDOLF (FORTS.) 

Bitte brechen Sie die Simulation ab! 

INGRID 

(leicht hysterisch kichernd) 

Tut mir leid, Herr…ähm…Randolf. Ich weiß nicht wie. 


