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INNEN - KÜCHE - NACHT
Holzvertäfelte geräumige Küche in einem heimeligen
Großfamilienhaus auf dem Land. An den Wänden hängen umrahmte
Fotos diverser rührend-feierlicher Anlässe und groben
geschwisterlichen Unfugs. Auf dem Boden neben dem Herd zwei
leere Schälchen für Katzenfutter mit der Aufschrift "Tina".
Im Ofen wird gerade Brot gebacken.
KARIN (52), eine sehr rundliche Frau mit weichen
Gesichtszügen - Typus geborene Hausfrau und Mutter - ist
damit beschäftigt, die Arbeitsplatte von Mehl und Teigresten
zu säubern. Sie ist alleine und summt ruhselig vor sich hin.
In einem Anfall kindlicher Manier hebt sie die Hände und
klatscht sie fest zusammen, sodass feiner Mehlstaub sich
zwischen ihren Fingern den Weg ins Freie bahnt. Karin sieht
zufrieden zu und widmet sich dann wieder ihrer Arbeit.
Eifrig putzt sie nun vor sich hin und wirft dann wie
zufällig einen kurzen Blick aus dem Fenster.
In der Hofeinfahrt steht eine Person in weißem Jogginganzug,
der durch den Mondschein hell erleuchtet wird. Die Kapuze
hat sie sich ins Gesicht gezogen.
Karin schüttelt den Kopf. Sieht noch einmal hin; die Person
ist verschwunden.
KARIN
(sich selbst beruhigend)
Hm..!
Sie summt und putzt weiter. Dieses Mal aber nicht ruhig,
sondern betont fokussiert auf die Hausarbeit.
Dann Stromausfall. Alles ist zappenduster, Karin blickt auf
der Suche nach Licht wieder aus dem Fenster. Die Person im
Jogginganzug steht nun direkt an der Scheibe, ihr Gesicht
ist nicht zu erkennen. Sie starrt in die dunkle Küche, neigt
den Kopf leicht nach rechts. Karin wagt nicht, sich zu
bewegen. Die Person hält den Arm hoch, an dem leblos eine
Katze baumelt. Mit voller Wucht wird die Katze gegen das
Fenster geschleudert, sodass dieses zu Bruch geht.
Scherben und die tote blutverschmierte Katze fliegen Karin
ins Gesicht. Der Arm der Person greift durch das zerbrochene
Glas nach Karins Haarschopf, zieht ihn zu sich und rammt
Karins Kopf - Kehle voraus - in eine noch im Rahmen
rausragende Scherbe.

