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Texte und OFF-Stimme im Vorspann 

– Manni ? 
– Lola ? 
– Was ist denn ? Wo bist du ? 
– Wo ich bin ? Wo warst du denn verdammt ? 
– Du warst schon weg. Ich kam zu spät. 
– Wieso kommst du ausgerechnet heute zu spät ? Du bist doch immer pünktlich. Immer !!  
– Moped ist geklaut worden. 
– Was ? 
– Ist doch jetzt ganz egal. 
– Das ist überhaupt nicht egal ! 
– Was ist denn los ? … das war nicht meine Schuld. Ich war nur ganz kurz Kjppen holen. Da 
war so ein Typ, der war so schnell, das gibt's gar nicht. Ich konnte überhaupt nichts machen, 
der war weg, bevor ich draußen war. Da hab' ich sogar einen Taxi genommen. Dieser 
dämliche Taxifahrer, der Vollidiot fährt einfach in Ostberlin, da gibt's nämlich auch, eine 
Waldstraße. Und ich war viel zu spät; ich habe einfach nicht dran gedacht, als ich endlich 
ankam, warst du weg.  
– Ist auch egal. Ist sowieso alles zu spät. Ist alles kaputt.  
– Na warum denn ? 
– Hilf mir, Lola, hilf mir. Ich weiß nicht was ich machen soll. Du warst nicht da, und ich hab's 
verbockt, alles versaut.  
– Ganz ruhig ! Was ist passiert ? Sag mir einfach, was passiert ist.  
– Der Kerl macht mich fertig, er bringt mich um. 
– Hör auf, ich krieg Schiss ! Was ist denn los ? Haben sie dich erwischt ? 
– Nein, nee, das wäre doch was ! Nein. Ist alles super gelaufen. Mit zahlen, das war's schon. 
War alles absolut simpel. Und an der Grenze haben sie mich einfach durchgewinkt, und da 
war ich bei diesem komischen Zyklopenmann, und da haben die mich abgestzt da draußen, 
und alles war pünktlich, nur du nicht, du warst nicht pünktlich. 
– Und dann ?  
– Und da war gar nichts, keine Telefonzelle, gar nichts. Ich konnte nicht mal einen Taxi rufen, 
nichts. Dann bin ich zur U-Bahn gegangen, da war so ein Penner, der ist hingefallen, da waren 
Kontis, und ich bin raus, wie immer, ein alter Reflex. 
– Die Tasche  ! 
– Die Tasche ! 
– Bin so ein beschissener Anfänger. Das passiert nur mir. Lola, warum hast du mich nicht 
abgeholt ? Die ganze Sache wäre nicht passiert ! Du kommst sonst immer, immer ! 
– Hast du nicht anrufen lassen, bei der nächsten Station ? 
– Ja sicher, war aber zu spät, die war schon weg, die Scheißtasche. 
– Und Ronnie ? 
– Der bringt mich um, Lola. 
– Du musst es ihm erzählen. 
– Ach, quatsch, vergiss es ! 
– Warum denn ? 
– Weil er mir kein Wort glaubt. Ich hab' nur einmal, ein einziges mal, eine Stange Zigaretten 
behalten. Er hat es sofort gemerkt.  
– Wieviel war's denn ? in der Tasche, meine ich. 
– 100 000. 
– Was? 
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– 100 000. Vertrauenstest. Das hab' ich gewusst. Ich habe schon immer gesagt : eines Tages, 
da passiert was, da weißt du auch keine Aussicht mehr. Aber wie kann ich in 20 minuten 100 
000 Mark herzaubern ? 20 minuten, Lola ! Ronnie hat gesagt, um zwölf am "Basterturm" (?), 
gleich um die Ecke, in 20 minuten ! 
– Du musst abhauen, Manni.  
– Ach, du, vergiss es ! 
– Wieso, denn ? 
– Die finden mich. Ronnie kriegt jeden, und danach bist du dran.  
– Na, und ? ich komme mit dir.  
– Lola, in 20 Minuten kommt Ronnie und dann ist schluss. 
LOLA SCHREIT 
– Du hörst mir jetzt zu. Du wartest da. Ich komme, ich helf' dir. Du bewegst dich nicht vom 
Fleck. Ich bin in 20 minuten da. Kapiert ? Mir fällt was ein. Ich schwör's. In 20 minuten ! 
OK ? 
– Ach was, ich gehe einfach darüber, zum Bolle. Da hol' ich mir die 100 000.  
– Hör bloß auf damit. 
– Wieso ? Ronnie hat gesagt, die machen 200 000 am Tag, und jetzt ist Mittag, da muss doch 
die Hälfte da sein.  
– Du spinnst. Du tust gar nichts. Du bleibst in deiner verdammten Zelle und ich komme jetzt. 
– Ich mache einen Überfall. Was sonst ?  
– Hast du einen Knall ? Du machst gar nichts. Ich komme jetzt.  
– Warum denn ? 
– Weil ich jetzt will. Ich krieg das Geld. 
– Um zwölf gehe ich da rein. Länger warte ich nicht. 


