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1 (c. 611) INT. POLIZEIWACHE / FOTORAUM – MORGEN / 
VORMITTAG

Einblendung: „Das Leben wimmelt von 
unschuldigen Ungeheuern!“
Charles Baudelaire

In dem Raume befindet sich ein kleiner Tisch, 
an dem der Polizeifotograf sitzt. Er heisst 
JAKOB BRAUN und ist sechzig Jahre alt. Er liest
in einem dicken Buche - das er indes plötzlich 
zuschlägt und auf die Tischplatte legt.

Mit einem gereizten Seufzen blickt er rasch auf
seine Armbanduhr, die vier Uhr zwanzig anzeigt.
In dem Augenblick klopft es an die einzige Tür.

J. BRAUN
Herein!

HARRY K., ein Mann von fünfunddreissig Jahren, 
wird von einem vierzigjährigen uniformierten 
Beamten namens GREGOR RAUNE hereingeführt. - 
K.S Hände sind vorn in Handschellen gefesselt; 
er hat ein blaugeschlagenes Auge; er schaut mit
gelangweilter Neugier umher. - BRAUN erhebt 
sich und reicht RAUNE die Hand, derweil K. 
überrascht den Wälzer erblickt.

J. BRAUN
(süffisant)

Guten Tag, Wachtmeister Raune.

Mit einem deutlichen Widerwillen nimmt RAUNE 
die Hand, und K. tritt unbemerkt zum Tische.

G. RAUNE
(sehr kühl)

Guten Tag, Herr Braun.

Das Händeschütteln fällt verkrampft aus.

J. BRAUN
Sie kommen mal wieder ein bisschen 
spät. 

K. ergreift das Buch.

J. BRAUN

1 Die eingeklammerten Anmerkungen zu Beginn jeder Szene geben an, in 
welcher Reihenfolge sich die Szenen aneinanderfügen würden, wenn die 
Geschichte chronologisch erzählt werden würde.



Aber wirklich nur ein bisschen.

Lächelnd stellt K. fest, dass es sich bei dem 
Buche, wie er vermutet hat, um das berüchtigte 
Traktat „Der Hexenhammer“ handelt.

G. RAUNE
Na und?

Fasziniert schlägt K. das erstmals 1486 
gedruckte Werk auf.

G. RAUNE
Immerhin muss ich auf Harry K., den
gefährlichsten Verbrecher Europas, 
aufpassen.

Hektisch blättert K. durch die ersten paar 
Seiten des Wälzers.

HARRY K.
(Voice Over)

Zivesolim! Zivesolim!

BRAUN und RAUNE merken, dass K. am Tisch steht.
Alarmiert hastet RAUNE zu ihm hin, packt ihn 
und entreisst ihm das Buch.

G. RAUNE
(betont autoritär)

Was soll der Unsinn?

J. BRAUN
Na, das mit dem Aufpassen haben Sie
ja toll im Griff!

G. RAUNE
Das kommt dabei heraus, wenn Sie 
mich nerven!

J. BRAUN
Lächerlich! Wieso haben Sie ihm 
eigentlich die Hände nicht auf dem 
Rücken gefesselt?

G. RAUNE
Wollen Sie mir erklären, wie ich 
meine Arbeit zu machen habe? – 
Übrigens scheinen Sie nicht gerade 
übermässig beschäftigt zu sein…



RAUNE streckt BRAUN vielsagend den Wälzer 
entgegen.

J. BRAUN
Schluss jetzt! Bringen Sie endlich 
diesen Halunken…

BRAUN deutet auf K.

J. BRAUN
…in Position.

G. RAUNE
Ziemlich fahrlässig, den 
gefährlichsten Verbrecher Europas 
einen Halunken zu nennen, wenn er 
in Hörweite ist.

J. BRAUN
Los jetzt! Sie wissen ja, wie die 
Sache läuft.

G. RAUNE
Ja, ja, schon gut.

Etwas unsanft wird „Der Hexenhammer“ an seinen 
Platz zurückgelegt. Anschliessend bringt RAUNE 
K. dazu, sich vor eine leere Wand zu stellen.

G. RAUNE
Kopf und Rücken gerade halten.

K. bekommt ein Schild mit der Nummer 
sechshundertsechsundsechzig um den Hals 
gehängt. Dann richtet BRAUN eine auf einem 
Stativ befestigte Fotokamera auf ihn.

J. BRAUN
Schau mir in die Linse, Kleiner!

Leicht verwirrt tut K., wie ihm geheissen - 
worauf BRAUN ihn fotografiert.

2 (c. 63) INT. POLIZEIWACHE / VERHÖRRAUM - VORMITTAG / 
MITTAG

An einem Schreibtisch sitzen sich die 
fünfundzwanzigjährige VIOLA T. sowie der 
zwanzig Jahre ältere Kriminalkommissar MARTIN 
WÜSTER gegenüber. - Sie trägt eine elegante 
Freizeitkluft.



An einem separaten Tischchen sitzt gelangweilt 
der dreissigjährige Sekretär ERICH NEUHOF, 
einen aufgeklappten Laptop vor sich.

Um eine Wahllichtbildvorlage durchzuführen, 
holt WÜSTER acht Fotos hervor, von denen jedes 
einen anderen Mann vor der besagten 
Fotoraumwand zeigt. Jeder dieser Männer hat 
eine andere Nummer umgehängt. - Sieben der 
Bilder sind von identischer Grösse, während 
eines grösser als die anderen ist.

M. WÜSTER
Also, Frau… Äh…

VIOLA T.
T.

M. WÜSTER
Also, Frau T., dann wollen wir mal.

WÜSTER legt T. eine von den kleineren 
Fotografien vor. Der darauf Abgebildete ist 
NEUHOF, ausgestattet mit der Nummer 
sechshundertdreiundsechzig.

HARRY K.
(Voice Over)

Die Wahrheit…

Sie schaut das Foto kurz an: und schüttelt den 
Kopf. – WÜSTER legt T. wieder eine der 
kleineren Fotografien vor. Der darauf 
Abgebildete ist er selber, ausgestattet mit der
Nummer sechshundertvierundsechzig.

HARRY K.
(Voice Over)

Was ist die Wahrheit?

Auch auf dieses Foto reagiert sie mit einem 
Kopfschütteln. – WÜSTER legt T. neuerlich eine 
der kleineren Fotografien vor. Der darauf 
Abgebildete ist RAUNE, in Zivil und 
ausgestattet mit der Nummer 
sechshundertfünfundsechzig.

HARRY K.
(Voice Over)

Eine Hure?



Dieses Bild sieht sie ein bisschen länger an 
als die beiden vorherigen. Auch diesmal bleibt 
jedoch letztlich das Schütteln ihres Hauptes 
nicht aus. – WÜSTER legt T. endlich die 
grössere der Fotografien vor. Der darauf 
Abgebildete ist K., ausgestattet mit der Nummer
sechshundertsechsundsechzig.

HARRY K.
(Voice Over)

Oder die Erfindung eines Lügners?

Sie beäugt das Foto kurz, ehe sie das Haupt 
hebt und WÜSTER mit einem überaus ernsten sowie
bestürzten Blick anstarrt.

3 (c. 69) INT. POLIZEIWACHE / VERHÖRRAUM – VORMITTAG / 
MITTAG

MARTIN WÜSTER sitzt an seinem Schreibtisch; 
diverse Fotografien liegen vor ihm. - Der an 
seinem kleinen Tisch sitzende ERICH NEUHOF 
langweilt sich nicht mehr, sondern ist 
erwartungsvoll gespannt. Er hat, genau wie bei 
der Lichtbildvorlage, das offene Notebook vor 
sich stehen.

Dieses Mal befindet sich ein uniformierter 
Beamter mit in der Verhörzelle, steht 
ausdruckslos gleich bei der Türe. Er heisst 
LUDWIG ZOTTMANN und ist fünfunddreissig Jahre 
alt.

WÜSTER gegenüber sitzt der mit Veilchen 
verzierte HARRY K.; dieses ist jetzt übrigens 
langsam am Abklingen. – Immer noch (oder 
wieder) sind K. die Hände vor dem Körper 
gefesselt. Ausserdem ist ihm anzusehen, dass er
ein Lachen unterdrückt.

HARRY K.
(Voice Over)

Erledigt! Erledigt! Erledigt! 
Einmal bei Morgendämmerung noch ein
Spielchen versucht - es ist niemals
gutzumachen.

M. WÜSTER
(mit unverhohlener Wut)

Sie lachen!? – Was sagen Sie dazu, 
Herr K.?



WÜSTER schleudert drei von den Fotos vor K. 
hin. Wir sehen, dass jedes der betreffenden 
Bilder einen anderen Menschen mit 
geschlossenen Augen zeigt, der irgendwo am 
Boden liegt. Die abgebildeten Personen tragen 
Kleidungsstücke, die mit blutroten Flecken 
besudelt sind. – Eine dieser Personen ist der 
vierzigjährige FRANK GIBISER…

4 (c. 59) EXT. STADT / PARK – MORGENDÄMMERUNG / MORGEN

In schwarzen Joggingklamotten steht VIOLA T. 
auf einem Parkweg. Entsetzt stiert sie ungefähr
in die Richtung, in die sie eben noch gejoggt 
ist, und schreit schrill auf.

___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

11 (c. 7) EXT. TROTTOIR / STADT - ABEND

Einige Meter vom Wohnhause VIOLA T.S entfernt 
hat die bisexuelle Prostituierte FLORIA UNGER 
ihren Posten bezogen. - Sie ist dreissig Jahre 
alt. Sie hat ein attraktives und zugleich 
ungesundes Aussehen; ihr Antlitz ist 
gespenstisch blass.

T. kommt herangejoggt.

F. UNGER
(anzüglich)

Wie wäre es mit uns beiden, meine 
Schöne?

Weder verzieht T. eine Miene, noch verlangsamt 
sie ihren Schritt. Gekonnt weicht sie UNGER, 
die mitten auf dem Bürgersteig steht, aus. - 
Schliesslich schaut UNGER ihr missmutig nach…

F. UNGER
(halb murmelnd)

Einseitige Spiesserin.



Ohne nach links oder rechts zu sehen und einen 
Fussgängerstreifen zu benutzen, überquert UNGER
trotzig die Strasse.

HARRY K.
(Voice Over)

Obzwar ich gar nicht recht weiss, 
was ein Durchschnittsmensch ist, 
habe ich dennoch das sichere 
Gefühl, dass ich keiner bin.

Auf dem Trottoir auf der anderen Strassenseite 
bezieht sie erneut Stellung.

12 (c. 8) INT. HARRY K.S WOHNUNG / WOHNZIMMER - ABEND

Im Fernseher läuft die DVD des Horrorfilms 
„Ginger Snaps“, der von zwei vom Tod 
faszinierten Schwestern im Alter von fünfzehn 
beziehungsweise sechzehn Jahren handelt.

HARRY K. sitzt in einem Fernsehsessel. Er hat 
MIKESCH auf dem Schosse und in der Hand die 
DVD-Fernbedienung. Und während er beiläufig das
Katzenfell streichelt, verfolgt er mit 
vorzüglicher Aufmerksamkeit das gruselige 
Geschehen auf dem Bildschirm.

HARRY K.
(Voice Over)

Denn stellte mir etwa jemand die 
Frage, was Einbalsamieren sei, 
würde ich wohl mit Ambrose Bierce 
antworten: Eine Art des Pökelns.

Der Monitor zeigt, wie die ältere Schwester 
auf dem Küchenboden ihres Elternhauses in einer
roten Lache liegend vorgefunden wird. Und zwar 
von ihrem weiblichen Elternteil – der auf den 
Anblick des scheinbar leblosen Mädchens relativ
gefasst reagiert… Nämlich mit einem Ausruf, der
eine unangenehme Überraschtheit ausdrückt…

HARRY K.
(Voice Over)

Ohnehin hat mein Verstand mit 
Normalem wenig zu schaffen!

___________________________________________________________



In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

23 (c. 19) EXT. STADT / ALTSTADTSTRASSE – NACHTDÄMMERUNG

Unbeirrt bewegt HARRY K. sich weiter durch 
das Altstadtlabyrinth voran.

HARRY K.
(Voice Over)

Von den meisten meiner Zeitgenossen
unterscheide ich mich in erster 
Linie dadurch, dass ich ein 
neurotischer Virtuose bin. Nutzlos 
für die moderne Gesellschaft.

24 (c. 20) EXT. ALTSTADTSTRASSE / MAUER, AUF DER DAS YIN–
YANG-SYMBOL PRANGT – NACHTDÄMMERUNG / NACHT

Auf einer Mauer, an der HARRY K. vorbeigelangt,
prangt ein Graffito, welches das Yin-Yang–
Symbol darstellt. Die helle Hälfte des Symbols 
ist der Stelle, an der K. sich vor fünf 
Sekunden befunden hat, näher als die dunkle.

HARRY K.
(Voice Over)

Kein Wunder also, dass ich das 
schreckliche Glück habe, fanatisch 
in die Nacht verliebt zu sein.

Er blickt es bloss äusserst kurz, dabei aber 
durchaus zufrieden an.

___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

26 (c. 22) EXT. STADT / ALTSTADTSTRASSE – NACHT

HARRY K. begeht seine seltsame Nachtwanderung 
durchaus mit Routine.

HARRY K.



(Voice Over)
Die Nacht bedeutet mir Heimat; sie 
ist die Mutter aller Schönheit! 
Zeitloser Friede wohnt ihr inne. 
Auf ewig werde ich unter ihrem 
Zauber stehen…

Offenbar absolviert er sie nicht erstmals.

27 (c. 23) EXT. ALTSTADTSTRASSE / STEINBRÜCKE – NACHT

HARRY K. biegt auf eine alte Steinbrücke ab.

HARRY K.
(Voice Over)

Tatsächlich liebe ich die 
dunkelhaarige Göttin viel 
intensiver noch, als selbst ein 
leidenschaftlicher Jüngling ein 
Mädchen zu lieben vermag; sicher 
bin ich ein Verlorener!

28 (c. 24) EXT. STEINBRÜCKE / ALTSTADTSTRASSE - NACHT

HARRY K. lässt die Brücke hinter sich.

HARRY K.
(Voice Over)

Stets erweckt sie in meinem Gemüte 
das Verlangen, von ihr verschlungen
zu werden… Stets berauscht mich der
bezaubernde Klang ihres Schweigens.
Stets finde ich im Betrachten des 
nächtlichen Wechselspiels von 
Helligkeit und Dunkelheit einen 
unendlichen Reichtum an geistiger 
Inspiration!

Plötzlich bleibt er stehen. Denn er sieht 
einen ROTFUCHS, der bloss einige wenige Meter 
von ihm entfernt ist.

HARRY K.
(Voice Over)

Ich liebe auch die Kinder der 
Nacht…

Der FUCHS steht ruhig da; das Tapetum lucidum 
in seinem Augenhintergrund reflektiert 
Strassenlicht. – Nach kurzem Zögern 
fotografiert K. den FUCHS, und der rennt davon.



29 (c. 25) EXT. ALTSTADTSTRASSE / GÄSSCHEN - NACHT / 
MORGENDÄMMERUNG

HARRY K. geht sodann desgleichen weiter.

Er gelangt in ein Gässchen. Hier liegt eine 
Schnapsleiche - nämlich FRANK GIBISER - 
bewusstlos am Boden, neben sich eine leere 
Schnapsflasche.

HARRY K.
(Voice Over)

Menschlichem Treibgut - mitgebracht
von den Nachtschleiern - verdanke 
ich es, dass ich an meinem opus 
magnum arbeiten kann.

Nachdem K. die Flasche hat verschwinden lassen,
besudelt er GIBISERS Hemd mit Theaterblut. - 
Anschliessend tätigt K. eine fotografische 
Aufnahme von GIBISER.

___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

33 (c. 30) INT. HARRY K.S WOHNUNG / DUNKELKAMMER - 
VORMITTAG

HARRY K. zieht eines der Fotos, mit denen 
MARTIN WÜSTER ihn bald konfrontieren wird, mit 
einer Pinzette durchs Fixierbad.

HARRY K.
(Voice Over)

Der Bildband „Eine alltagstypische 
Leiche“ nimmt in meinem Werk die 
gleiche zentrale Stellung ein, 
welche die Schrift „Die Welt als 
Wille und Vorstellung“ im Werke 
Schopenhauers einnimmt!

K. hängt diese Fotografie neben andere, ihr 
grösstenteils gleichende Fotografien an einen 
gespannten Draht.



___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

54 (c. 53) EXT. STADT / STEINBRÜCKE – NACHT / 
MORGENDÄMMERUNG

Abermals ist HARRY K. auf die alte Steinbrücke 
abgebogen.

___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

Anders als es gestern der Fall war, ist sie 
absolut nicht mehr menschenleer. Sofern denn 
die UNHEIMLICHEN LEUTE, die wir jetzt in 
relativ grosser Zahl auf ihr umhergeistern 
sehen, der Gattung der Menschheit zuzurechnen 
sind.

Die Gesichter dieser UNHEIMLICHEN LEUTE, bei 
denen sich's um Frauen und Männer der 
verschiedensten Altersgruppen handelt, sind 
so gespenstisch blass wie dasjenige FLORIA 
UNGERS. Doch vor allem ihr Verhalten und ihre 
Bewegungen bewirken, dass sie relative 
Ähnlichkeit mit Zombiefilmstatisten haben.

K. scheint die UNHEIMLICHEN LEUTE ebenso wenig 
zu bemerken wie sie ihn. Und das, obschon er 
ziemlich nahe an manchen von ihnen vorbeigeht 
(und umgekehrt); zu Köperkontakt kommt es dabei
übrigen nie.

Er wird die Brücke schnell hinter sich 
lassen.



___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

57 (c. 58) EXT. STADT / PARK – MORGENDÄMMERUNG / MORGEN

Dem gestrigen verstörenden Abenteuer zum Trotze
ist VIOLA T. auch heute wieder zum 
Morgenjogging aufgebrochen. Und zwar in ihren 
schwarzen Joggingklamotten. – Soeben hat sie 
den Parkhintereingang passiert…

HARRY K.
(Voice Over)

Wie sollte ich also nicht die Nacht
über alles lieben!

___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

HARRY K.
(Voice Over)

Den Tag mag ich nicht.

___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

58 (c. 59) EXT. STADT / PARK – MORGENDÄMMERUNG / MORGEN

HARRY K., der noch nicht weiss, dass FLORIA 
UNGER Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist, 
entdeckt ihre Leiche… Diese lehnt halb sitzend,
halb liegend an jenem Baum, bei dem in der 
gestrigen Morgendämmerung zuhörerlos gepredigt 



wurde: und den inzwischen keine Kreidezeichnung
mehr ziert…

Neben der toten UNGER liegt eine leere 
Schnapsflasche, weshalb K. glaubt, sie sei nur 
eine weitere Schnapsleiche. Sorglos geht er zu 
ihr hin und lässt die Flasche verschwinden. - 
Sowie er UNGERS Bluse besudeln will, vernimmt 
er VIOLA T.S grellen Schrei.

HARRY K.
(Voice Over)

Der Tag bereitet mir oft böse 
Überraschungen…

K.S Augenmerk fällt auf die schreckensstarre 
T., welche bloss einige Schrittlängen weit weg 
ist und voll Entsetzen zu ihm hinschaut. - Im 
Gegensatze zu ihm steht sie dergestalt, dass 
sie das Messer im Leichenrücken sieht… K., der 
seinerseits ein bisschen blockiert ist, macht 
einen fragenden Schritt auf T. zu.

Für eine Sekunde richtet er sodann, einer 
Ahnung gehorchend, seine Blickorgane erneut auf
UNGER. Da er ja nun seinen Standort verändert 
hat, kann auch er jetzt die Stichwaffe aus 
ihrem Rücken ragen sehen.

HARRY K.
(Voice Over)

Quälende Missverständnisse erfüllen
ihn…

Wie er schliesslich wieder T. anblickt, 
schüttelt sie ihre Starrheit ab. Weil sie 
meint, einem ruchlosen Mörder 
gegenüberzustehen, der sie für eine zu 
beseitigende Zeugin ansehen müsse, rennt sie 
panisch davon. Und zwar in die Richtung des 
Hintereingangs.

K. wird gleichfalls wieder lebendiger. Er nimmt
die Verfolgung auf – natürlich, um das 
vorliegende üble Missverständnis auszuräumen.

HARRY K.
(Voice Over)

Und nichts ist missverständlicher 
als ein Missverständnis!



Dass er ihr nachrennt, verstärkt natürlich ihre
Panik noch. – Just hat T.…

59 (c. 60) EXT. PARK / TROTTOIR – MORGENDÄMMERUNG / MORGEN

…die Grünfläche hinter sich gebracht, als HARRY
K. sie einholt und von hinten ihre Schulter zu 
fassen bekommt… VIOLA T. bleibt abrupt stehen 
und wirbelt herum, wobei sie seinen Arm 
beiseiteschlägt. Sie droht ihm mit einer 
Pfefferspraydose!

VIOLA T.
(hysterisch)

Lass mich in Ruhe, du krankes 
Arschloch!

Er weicht ein wenig vor ihr zurück, bevor er 
desgleichen stehenbleibt.

HARRY K.
(Voice Over)

Jede Sorte von Leidenschaft hat 
etwas verheerend Irreführendes.

Mit einer Geste versucht K., T. zu 
beschwichtigen; da drückt sie auf den 
Sprühknopf. Weil sie indes die Dose falsch rum 
hält, kriegt sie selber die zerstäubte 
Flüssigkeit ins Gesicht.

HARRY K.
(Voice Over)

Jede leidenschaftliche Geschichte 
führt zu einem finalen Tiefpunkt…

In diesem Augenblicke packt eine raue Hand, 
nämlich diejenige INGO GRUNDS, K. hinterrücks 
am Kragen und reisst ihn herum; GRUND versetzt 
ihm einen kräftigen Boxhieb. – K. geht k.o.

___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

77 (c. 51) EXT. STADT / PLATZ / DICKER BAUM – NACHT



___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

HARRY K.
(Voice Over)

Die Wahrheit…

___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

78 (c. 55) EXT. STADT / PARK – MORGENDÄMMERUNG

___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

HARRY K.
(Voice Over)

Was ist die Wahrheit?

_______________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

79 (c. 53) EXT. STADT / STEINBRÜCKE – NACHT / 
MORGENDÄMMERUNG

Nochmals sehen wir HARRY K. die alte Brücke zu 
dem Zeitpunkte benutzen, als auf ihr die 
UNHEIMLICHEN LEUTE spuken.



HARRY K.
(Voice Over)

Eine Heilige?

80 (c. 56) EXT. STADT / PARK – MORGENDÄMMERUNG / MORGEN

___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

HARRY K.
(Voice Over)

Oder eine Erfindung des 
allmächtigen Baumeisters aller 
Welten?

___________________________________________________________

In dieser Leseprobe fehlen einige Stellen! Some passages 
are omitted from this screenplay preview!
___________________________________________________________

81 (c. 70) INT. POLIZEIWACHE / VERHÖRRAUM – VORMITTAG / 
MITTAG

HARRY K. nimmt eines der Fotos, die vor ihn 
hingeworfen worden sind, und wirft einen 
nachdenklichen Blick darauf.

HARRY K.
(Voice Over)

Und was sagt ein unschuldiges 
Ungeheuer am besten, wenn es für 
ungeheuer schuldig gehalten wird?

Er lässt das Bild sinken und blickt MARTIN 
WÜSTER mit einem leicht sardonischen Lächeln 
an.

ENDE


