INT. - SCHWIMMBAD - TAG
Max steht nass und bibbernd, in Badehose und mit
Kapuzenhandtuch auf dem Kopf, vor Korbinian. Die
Sporttasche hält er in der Hand. Um sie herum ausgelassene
Schwimmbad-Stimmung.
KORBINIAN
Sprung vom Einer?
Kopfschütteln.
KORBINIAN
Das Becken ist mir eigentlich auch
immer zu kalt. Lieber das
Pinkelbecken?
Er deutet auf das Schwimmbecken vor sich, in dem ein JUNGE
(3), strampelnd und mit Schwimmwindel-Auftrieb, rücklings
auf dem Wasser liegt und trotz Schwimmflügel und einer
Beckentiefe von 50cm, immer wieder mit dem Hinterkopf unter
Wasser taucht. Die Mutter stürmt auf den Jungen zu, reißt
ihn am Oberarm nach oben und presst ihn erschrocken an
sich. Der Junge spuckt Wasser. Max starrt den Jungen an,
dann schenkt er Korbinian einen vielsagenden Blick.
KORBINIAN
Na gut, dritte und letzte
Möglichkeit.
Korbinian deutet auf das Schwimmerbecken.
KORBINIAN (CONT'D)
Wir könnten...
MAX
(unterbricht wütend)
Ich kann noch nicht schwimmen!
Er zieht seine Schwimmflügel aus der Tasche und schleudert
sie zu Boden.
MAX (CONT'D)
UND DIE HASSE ICH!
KORBINIAN
Hey, die sind immer noch besser,
als so ne Schwimmwindel. Das ist
ja lebensgefährlich.
MAX
BEIDES SCHEIßE! UND DAS BECKEN IST
SCHEIßE, UND DAS BECKEN IST
SCHEIßE UND DAS HIER...
KORBINIAN
Okay! Und warum schreist du mich
dafür an? Ich geh doch auch nicht
zum Bademeister und schrei ihm ins
Ohr, dass mir das Wasser verdammt

noch mal zu kalt ist. Aber gut,
wenn es hilft, ich kann es ja mal
ausprobieren...
Er steuert auf den Bademeister zu.
Nein.
Nein?

MAX
KORBINIAN
MAX
Lieber nicht.
Die beiden schauen sich an. Korbinian hebt die
Schwimmflügel auf, zieht die Stöpsel und stopft die
schlaffen Schwimmflügel zurück in Max’ Tasche.
KORBINIAN
Komm mal mit.
Gemeinsam laufen sie in Richtung Bademeisterkabine.
KORBINIAN (CONT'D)
Entschuldigen Sie, ich habe hier
letzte Woche meine Schwimmnudel
verloren.
Max muss loslachen.
KORBINIAN (CONT’D)
Hey, was gibts denn da zu lachen?
Farbe?

BADEMEISTER
Der Bademeister verschwindet in seinem Kabuff.
KORBINIAN
Äh, hell, so hellBADEMEISTER (O.S.)
Rot is hier.
KORBINIAN
Helles rot? Das wär toll, ja.
Korbinian lächelt Max vielsagend zu.

