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ABRAM (16) guckt wild entschlossen. Sein Gesicht hat noch

etwas Jungenhaftes, aber in seinen Augen spiegelt sich ein

hartes Leben.

ALFONSO 27, ELEZAR 25 und IZAK 22 mustern Abram. Abram

hält ihren Blicken stand und bleibt mutig vor ihnen

stehen. Alfonso macht ein Schritt nach vorn, Abram duckt

sich mit leicht ängstlicher Miene und starrt ihn mit

eisernem Blick an. Abram erwidert den Blick cool.

ALFONSO

Huren-Arsch-Wichser!

Alfonso schlägt Abram einmal quer übers Gesicht. Abrams

Körper spannt sich, trotzdem guckt er nicht weg, eiskalt.

ALFONSO (CONT’D)

Machste hier ein’ auf krass,

Arschloch?

Blitzschnell rammt Alfonso Abram seine Faust mitten in den

Mund, seine Lippe platzt auf. Abram erholt sich schnell

vom Schlag und stürzt sich mit aller Kraft auf Alfonso.

Die beiden boxen einen Moment. Abram schlägt wütend drauf

los. Als Alfonso eine Sekunde seine Deckung fallen lässt

und Abram breit angrinst, nutzt dieser den Moment und

schlägt ihm mit aller Wucht auf die Nase. Alfonso taumelt

einen Schritt zurück.

Elezar greift Alfonso wütend von rechts an. Dann macht

Izak dasselbe von links. Abram versucht Land zu gewinnen,

er wehrt sich wo er nur kann, aber die Fäuste kommen von

überall.

Elezar verpasst ihm einen rechten Haken ans Kinn. Abram

fällt in den Dreck.

Er schützt sein Gesicht und versucht dabei, sich Elezar

und Izak vom Leib zu halten, indem er wie wild um sich

tritt, aber es nützt nichts. Sie stellen sich über ihn und

schlagen auf ihn ein.

Alfonso sieht zu, ein wenig Blut klebt an seiner

Oberlippe, und geht dann auch zu Abram und fängt an, auf

ihn einzutreten. Alfonso hat so viel Spaß, dass er sich

hinkniet und Abram mehrmals seine Faust gegen den Kopf

rammt während Elezar und Izak seinen Körper weiter mit

Tritten übersäen.

Aus Abrams Mund kommen Schmerzenslaute. Die drei Angreifer

halten einen Moment inne. Alfonso bebt vom Adrenalin.

(CONTINUED)
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ALFONSO (CONT’D)

Ich hoffe, dein kleines Leben hat

dir gefallen, weil es nämlich

heute zu Ende ist, du scheiß

kleiner Hurensohn!

Alfonso nimmt Abram mit der Linken bei den Haaren und

schlägt ihm dann mit der Rechten noch einmal ins Gesicht.

Seine Stimme zittert vor Aufregung.

ALFONSO (CONT’D) (cont’d)

Du bist mein Opfer, du Wichser,

und deine Seele gehört jetzt mir.

(jetzt brüllt er)

NUR MIR VERDAMMT!

Alfonsos ganzer Körper bebt vor Wut. Er wischt sich die

Spucke weg, die von seiner Unterlippe tropft und schlägt

Abram dann nochmal ins Gesicht.

ALFONSO (CONT’D) (cont’d)

Nur mir!

Er hält immer noch Abrams Haare mit der Linken Hand und

formt die Rechte jetzt zu einer Pistole und tut als ob er

Abrams Gehirn auf den Schotter pustet.

ALFONSO (CONT’D) (cont’d)

(flüstert)

Peng.

Alfonso fängt langsam an breit zu lächeln, die Spannung

und Wut verlassen langsam seinen Körper. Als er aufsteht

ist die Elektrizität in der Luft wie verdunstet.

Abram zieht zwischen seinen Fäusten hindurch nach oben,

skeptisch, schmerzverzerrt. Alfonso hilft Abram lächelnd

auf die Beine. Abram wankt vor Schmerz. Izak hält ihn

gerade noch und stellt ihn wieder hin.

Alfonsos Stimme ist noch voller Adrenalin, aber er redet

ruhig und freundlich.

ALFONSO (CONT’D) (cont’d)

Du hast ganz schön Eier, du

kleiner Wichser! Nicht wie dein

verschissener Vater!

Alfonso legt beide Hände auf Abrams Schultern und kichert.

Er ist sichtlich zufrieden mit sich, gleichzeitig noch

aufgeputscht von der Schlägerei.

ALFONSO (CONT’D) (cont’d)

Du wirst das schon machen.

Vertrau mir. Wirst schon sehen.

Das wird alles. Du hast Eier,

Homie.

(CONTINUED)
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Alfonso spuckt, wischt sich das Blut von der Lippe und

schüttelt Abram dann die Hand.

ALFONSO (CONT’D) (cont’d)

Komm nachher vorbei. Hast dir

dein erstes Tattoo verdient,

kleiner Wichser.

Alfonso dreht sich um und geht weg. Elezar knufft Abram

noch einmal in den Rücken und stößt ihn damit fast um.

Dann geht er mit Izak hinter Alfonso her.

IZAK

Bis heut Abend, Tiger.

Abram wankt immer noch. Seine Hände ruhen auf den Knien,

er senkt den Kopf. Lange bleibt er einfach in dieser

Position sitzen, das Blut tropft zähflüssig von seinem

Gesicht auf die dreckige Straße.

DAVID 12 kommt langsam aus seinem Versteck hinter ein paar

Felsen und Kakteen hervor und schaut sich vorsichtig um.

Als er sieht, dass Alsonso, Elezar und Izak schon lange

weg sind, geht er aufgeregt zu Abram.

DAVID

Mann, was für ne Show! Du hasts

dem mit der Rechten so richtig

gegeben, mitten in seine

hässliche Fresse.

(macht den Schlag nach)

Ich glaub, du hast ihm die Nase

gebrochen. Ich habs selbst hinten

noch knacken hören. Scheiße,

Mann. Das war crazy.

Abram streicht widerwillig sein dreckiges T-Shirt glatt

und versucht noch einmal zu laufen.

ABRAM

(seine Stimme zittert)

Hör auf zu fluchen. Was zum

Teufel machst du hier überhaupt?

David sieht, dass Abram kaum laufen kann und stützt ihn.

Abram legt seinen Arm um Davids Schultern, um nicht wieder

hinzufallen als sie anfangen zu laufen.

DAVID

Warte!

David hebt eine kleine Silberkette mit einem kleinen

Medallion von der Straße, wo Abram gelegen hat. Abram

zieht sich die Kette über den Kopf und steckt sie unter

sein T-Shirt.

(CONTINUED)
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DAVID (CONT’D)

Glaubst du echt, dass er unseren

Alten kennt?

Abram antwortet nicht. Langsam gehen sie die Landstraße

entlang.

DAVID (CONT’D)

Verdammte Scheiße! Du bist

jetzt’n echter Gangster.

Unter dem Blut und Dreck lächelt Abram, er ist stolz auf

sich. In der Ferne hört man einen fast unheimlichen

GESANG, der aus den Lautsprechern der Kirche hallt.
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Auf dem Alter steht ein riesiges Bild der Santa Anna,

eingerahmt von Duzenden bunten Blumengestecken.

Mehrere ältere Männer, die REZADORES (die Beter), haben

handgeschriebene Bücher vor sich und singen der Heiligen

ihr unheimliches LIED.

GUILLERMINA 46 und EUFEMIA 44 betreten den Altarraum, ihre

Köpfe sind mit den traditionellen Rebozos (Tüchern)

bedeckt. Sie bekreuzigen sich und knien sich in eine der

hinteren Reihen.

Die Frauen nehmen ähnliche Bücher in die Hand und fangen

auch an zu singen. Einen Moment lang schmiegt Guillermina

ihren Kopf an Eufemias Schulter. Die beiden Freundinnen

lächeln.


