
1 MORGENS - AUSSEN - TREPPE VOR DEM SCHULHAUS 1

Nathan trifft seine Freundesgruppe vor der Schule. Marc, der

"Leader", und er begrüssen sich mit einem Handschlag,

welcher Nathan misslingt.

Freunde lachen

Marc zündet sich eine Zigarette an und übergibt Zigarette an

Nathan.

MARC

Wetsch en Zug?

NATHAN

Ja voll werum ned.

Nathan nimmt einen Zug, hustet aber alles wieder aus.

Gelächter folgt

Freunde witzeln über ihn

*Schulglocke*

Marc drückt seine Zigarette aus und geht darauf hin mit

seiner Gruppe auf die Eingangstüre der Schule zu.

2 NACHMITTAGS / ABENDS - SCHULZIMMER 2

Nathan und seine Klasse sitzen im Schulzimmer, Nathan in der

Mitte ("isoliert"), Gruppe hinter ihm. Gruppe macht Unsinn,

Nathan lacht verlegen darüber.

Lehrerin betritt Schulzimmer und beginnt den Unterricht

Nathan wippt nervös mit seinem Fuss, er blickt auf sein

Pult, auf dem sein Handy, Schulunterlagen und ein

Basketballflyer für ein Probetraining. Er nimmt den Flyer in

seine Hand und betrachtet ihn entschlossen. Seine Träumerei

wird unterbrochen durch eine Nachricht von Marc.

MARC

’Yoo chunsch morn obig is XTRA?? Es

wird lit’

Blick über Schulter zu Marc. Blick nach vorne.

NATHAN

’nei chan ned muess lerne’

*Schulglocke*



2.

3 ABENDS - TURNHALLE 3

Nathans Blick ist auf den Basketballkorb gerichtet. Er

beginnt zu prellen, unprofessionell und sichtlich schlecht.

Er versucht einige Körbe zu schiessen, versagt aber dabei.

Mädchen läuft ahnungslos an der Turnhalle vorbei und

entdeckte dabei Nathan beim trainieren. Sie zückt ihr Handy

und beginnt mit einem hinterhältigen Grinsen ihn zu filmen.

4 NÄCHSTER MORGEN - TREPPE VOR DEM SCHULHAUS 4

Marc hält sein Handy in der Hand, darauf zu sehen ist das

Video von Nathans Basketballversuchen. Amüsiert lachen sie

über ihn.

Nathan stösst hinzu.

NATHAN

"Hey was luegeder ah?"

MARC

"Wie du Basketball spielsch, chasch

ja gar nüt"

(Improvisation der Schauspieler)

Nathan geht ins Schulhaus.

5 ABENDS - ZUHAUSE IN NATHANS ZIMMER 5

Nathan sitzt zu Hause vor seinem Computer und sieht die

Facebook Posts von seinen vermeindlichen Freunden.

MARC

Omg, hender scho s video vom Nathan

gseh? Sonen Spasti, denkt er chan

Basketball spiele. hahaha nüt

chaner

JONAS

Hahhaha s video isch so lustig.

sones Opfer! Schriebed im Marc

Zimmermann wenn ihrs wennd gseh

AMIT

HAHAHA no nie sonen Lauch wie de

Nathan gseh. Das Video isch Gold

wert. Schriebed im Marc wenn ihr

wennd gseh!

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

ALEKSANDER

hahaha de Nathan isch sonen Low,

wers ned cheggt, schrieb im Marc

Zimmermann er schickt dir s Video.

Aber ohni Witz de Nathan chan ja

mal gaaar nüüt.

Nathan ist schockiert und fühlt sich gedemütigt. Er rauft

sich die Haare, Trauer kommt über ihn. Doch er gibt noch

nicht auf und findet Inspiration und neue Willenskraft bei

Bildern von berühmten Basketball Spielern.

6 ZEITSPANNE VON MEHREREN WOCHEN 6

Nathan beginnt zu trainieren und bereitet sich auf Tag X

vor. Seine Fortschritte sind nicht zu übersehen, er meistert

seine anfänglichen Schwierigkeiten und steigert sich immer

mehr. Ob Ausdauer- oder Krafttraining, Nathan ist nicht mehr

zu stoppen.

7 TAG X - MORGENS - EINGANGSBEREICH DER SPORTHALLE 7

Nathan betrachtet das Anschlagbrett. Seine Freunde kommen

auf ihn zu und machen sich über ihn lustig.

MARC

Was machsch du da, wotsch is

Probetraining?

NATHAN

Ja ich han recht viel trainiert

ALEKSANDER

du schaffsch es eh nöd

AMIT

nonid emal de Pete hets gschafft

und er spielt scho weisch wie lang!

Nathan macht einen Schritt auf Marc zu und kommt ihm dabei

bedrohlich nahe. Dieser macht überrascht und mit abwehrenden

Handbewegungen einen Schritt zurück.

NATHAN

Nur will das euchi Grenze sind

heisst das ned dass es au mini sii

müend

Etwas sprachlos läuft Marc mit seiner Gruppe weg. Nathan

begibt sich entschlossen zu den Turnhallen.


