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Leseprobe, Idee & Text; Synopse, Exposé, Prämisse, Log-Line, Treatment, Drehbuch&Skript © Andrè M. 

Pietroschek, alle Rechte vorbehalten

Eine vorsätzlich surreal  gehaltene, künstlerisch freie Schilderung meiner Gruselgeschichte. 

Touristeninformationen der Stadt Frankenberg: www.frankenberg-eder.de 

Ich empfehle einen schweren Wein, gutes Bier, oder auch Substanzen, für die ich nicht werben darf, zur 
Lektüre dieser Schrift. Oder erst gar nicht lesen? ;-)  

• Ich bin Hobby-Autor und habe so meine Probleme mit Kommasetzung und neuer deutscher 
Rechtschreibung.  Die  Wahl  der  Perspektive  für  meine  Texte  ist  eigentlich  sehr  kreativ, 
manchmal sogar logisch, wenn man nur meinen echten Werdegang kennt.

• Aura-Licht. Oder luzider Schein? „corona aureus“ hätte ich es nie genannt, weil eine Krone auf 
den Herrscher anspielt und der ist furchtbar unspirituell!

Wenn ich ein Genre benennen müsste,  dann wäre dies  Kurzgeschichte,  oder Denkschrift,  wohl am 
ehesten „Seance-Fiction“. Esoterik-Müll nennt man es nicht, dass beleidigt angeblich Leute, die Ihre 
Geisteskrankheit für eine paranormale Gabe halten. ;-)

Zur Einstimmung:

1. „Wenn das  Unrecht  nur  groß genug ist,  oder  das  Gesetz,  mal  wieder,  selbst  zu den Tätern 
gehört, dann IST Rache der einzige Rückweg zur Gerechtigkeit auf Erden.“ Pietroschek zitiert  
sich. 

2. „Vergebung. Man KANN jede Sünde und jedes Verbrechen vergeben, so Gott will. Man MUSS 
jedoch kein Verbrechen und keine Sünde vergeben,  wenn man das nicht will.“  Pietroschek 
zitiert sich selbst erneut, also Selbst-Zitat 2.

Zwischen dem „Hexenhammer“ des Mönchs Heinrich Kramer und der, wohl viel zu späten, „cautio 
criminalis“ des Friederich Spee geschah sehr viel Unrecht auf Erden. Auch in Frankenberg hat sich so 
mancher Bürgermob der Selbstjustiz bedient, dabei schamlos Gesetze gebrochen und dafür gesorgt, dass 
die  Schuld  der  Bürgerschaft  noch  Jahrhunderte  später  genauso  deutlich  zu  erkennen  ist,  wie  die 
Mitschuld, Impotenz und Ohnmacht der angeblichen Gesetze. Akademiker taugen eben nur für Lug und 
Trug.

Was wäre nun, wenn Gott kein geisteskranker Diktator wäre? Was wäre, wenn es einen wahren Gott 
gäbe? Würden die Kinder der Mörder weiter im Luxus schwelgen, während jedes Unrecht ungesühnt 
bleibt? Wäre das die Welt, in der wir leben wollen, oder nur die Welt, in der wir halt leben mussten? 
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Text für Erwachsene! Text für Erwachsene!
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Eine winzige, reale Notiz möchte ich, der reale Autor, noch einfügen: Dieser Text entsteht nur, weil  
eine reale und ordentlich gemeldete Person aus Frankenberg mich... bleiben wir diplomatisch, mich  
dazu inspirierte.
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Mit schwarzem Humor auch REZEPT?



Die Guten, die Bösen & die Verkommenen

Zusätzliche Gewürze, damit Schaudern und Staunen möglich bleibt: 

• Das fiktive Amt für Rassenschande. Das Amt kontrolliert eigentlich die ganze Welt, es merkt 
nur niemand. Auferstanden aus dem Hakenkreuz kann man sich darauf verlassen, dass dieses 
Amt selbst im kleinsten Dorf noch Agenten, Spione, Attentäter und Vollstrecker hat. Wer dem 
Amt  nicht  jede  Mischehe  und  alle  Homosexuellen  denunziert,  darf  jederzeit,  ganz  legal, 
hingerichtet werden. „Doktor Luger, bitte in den OP!“

• Der fiktive Hexenkult. Da nicht jeder die Wikka-Irrlehre, oder echte Einweihung durch eine 
Hexe, erfahren hat, sammeln wir hier alle Kreaturen, die sich der Hexerei bedienen. Egal, ob 
gut, böse, langweilig, oder erstaunlich effizient gegen Fußpilz und Warzen. 

• Fiktive  Heiden.  Diese  versoffenen  Nichtskönner  &  Tierquäler  sind  oft  Verbündete  und 
Schlägertrupps  des  fiktiven  Hexenkultes.  Sie  stinken,  rennen  in  Wald,  Sumpf  und  Gebirge 
herum und natürlich essen die auch Menschenfleisch. Wer für Schamanismus und Druidentum 
zu bescheuert ist, es aber auch nicht lassen kann, der landet oft hier, oder in der Psychiatrie.

• Der,  noch Fiktive,  häretisch-demokratische Volksorden. Diese,  in Deutschland absolut legale 
Partei, ist eine Art „natürlicher Fressfeind“ der Akademiker. Als Doppelagent der politischen 
Launen setzen sich die Mitglieder und Mitgliederrinnen auch oft für die Legalisierung okkulter 
Praktiken & esoterischer Hirngespinste ein!

• Die  fiktiven  Rache-Engel  von  Frankenberg.  Einstige  Straßenbande,  die  zum  illegalen  Kult 
wurde. Jeder & Jede, die Rache schwört, kann, theoretisch, Mitglied werden.

• Die fiktive Merkez-Zentralmoschee von Frankenberg. Einfach mal, mit einer Bombe um den 
Bauch gewickelt, irgendwo rein-laufen und alle mit in den Tod reißen. Warum denken, wenn 
man auch wen abstechen kann? Den Islam trifft keine Schuld, kann auch sein, dass man sich als 
Moslem, oder Muslima, verkleidet, um einen Sündenbock zu schaffen. 

• Der fiktive Pietroschek. Ja, der Autor. Nur eben aufgemotzt und hoch-gemogelt. Besser, als ein 
Ninja-Meister;  begnadeter  Okkultist,  Prinz  der  Mystiker,  Oberschurke,  Mafia-Boss,  bester 
Liebhaber  weltweit,  Mönch  des  Kranich-Ordens  und  der  einzige  selbst-initiierte  Esoteriker, 
OHNE  okkulte  Zugehörigkeit.  Ehrendoktor  jeder  Elite-Universität.  Habe  ich  bester  Autor 
weltweit angemerkt? x)

• Die fiktiven 9 Kasper von Frankenberg. Das „inter  pares“,  mit  Gleichwertigen,  zum fiktiven 
Pietroschek. Die einzig wahren Adepten und Adeptinnen. Eigentlich geht hier alles um Kasper 
und Rosen. Nekromantische,  als auch Thanatologische,  Versuche,  den Seppel  und die Gretel 
wiederzuerwecken, kommen aber auch gerne mal vor. 

• Fiktive Splatter&Schweine. Pigs! Zwei Gruppierungen, die durch Ihre gegenseitige Intoleranz 
oft Schlagzeilen machten. Geht auf Charles  Manson Morde zurück. Splatter stehen auf geistig 
simple,  blutige  Horror-Filme.  Rasten  nahezu  immer  aus  und  werden  Serienmörder,  oder 
Soziopathen. Genre-Verwandter der Splatter sind die  Slasher. Schweine nennen Splatter Ihre 
Ziele. Ist wohl eine Art Hass-Liebe mit Blutrausch Garantie. 

• Ein  fiktives  Klötenbiest.  Geisteskranker  Schutzpatron  der  Triebtäter  und  Kinderschänder. 
Mörderische  Ausgeburt  der  Hölle  und  erbitterter  Widersacher  von  Pietroschek.  Ist  sich  für 
keine Lüge, keine Intrige und keine Abartigkeit zu schade. Hält sich dabei noch gerne selbst für 
das Opfer und mimt gerne den treuen Freund, oder auch den Jesus. Faselt von Anderswelt und 
nordischen Sagen, wenn es nervös wird.
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Es begann, ohne Warnung!

Natürlich  begann  es,  ohne  Warnung.  Selbst,  wenn  die  Mehrheit  des  Volkes  nicht  schon  mit  der 
Bildzeitung  geistig  überfordert  wäre  und  selbst,  wenn  die  Mehrheit  des  Volkes  mal  gleichzeitig 
nüchtern und zurechnungsfähig wäre: Selbst dann würde irgendeine studierte Idiotie die Wahrheit ja 
noch leugnen, oder vorsätzlich, zugunsten akademischer Gelüste, verfälschen.

In der Stadt Frankenberg prahlt man ja recht gerne mit dem Hexenturm. Stolz verkündet man, dass  
echte  Mörder  und  Mörderinnen  unter  den  eigenen  Vorfahren  zu  finden  seien.  Wehrlose  Frauen 
schänden und zu Tode foltern. Darauf sind Bürger und Bürgerin eben stolz. Bestimmt hat irgendein 
Priester das auch als „das Richtige“ verleumdet, wenn er gerade mal keinen Ministranten in den Arsch 
gefickt hat. 

Denunzianten, Mörder und Pädophile, die Idole des Bürgertums? Nun, zumindest habt Ihr die Wahl 
Eurer Vorfahren ja stolz fortgetragen.

Was  also  soll  schon  passiert  sein?  Ein  Kinderarzt  und  seine  Hure,  machen  wir  aus  ihr  mal  eine  
stadtbekannte Richterin, wurden tot im Hexenturm aufgefunden. Selbst ohne Pathologen war eigentlich 
schon klar, dass sie grausam hingerichtet wurden. Gnadenlos und ohne Reue. Sie waren nicht betäubt 
und sie müssen stundenlang, unter grausamen Schmerzen, verendet sein. Ja, dass ist sehr wenig, doch 
jeder fängt mal klein an.

ACH! So kann das Nix werden! Ein kreativerer Ansatz, weil ich zum Tatort-Schreiben ja 
gar nicht qualifiziert&legitimiert bin. Tri Tra Trulla La!

• Tri Tra Trulla La! Kürzel: 3T+L

• Es gibt auch die „3T“. Fanatiker, die doch glatt behaupten, es hieße Tri Tra Trullala!

• Regie-Anweisungen, Beschreibung von Handlungen während eines Dialoges, sind in [ ] 
gesetzt. Flüchtigkeitsfehler sind möglich!

Ich zitiere mal Wikipedia zum Thema Drehbuch-Schreiben:

„Die  Entwicklung  einer  Idee  zum  fertigen  Drehbuch  durchläuft  mehrere  Prozesse,  wobei  es 
prinzipiell  dem  Autor  überlassen  ist,  auf  welche  Weise  er  diesen  Weg  durchläuft.  Da  in 
Deutschland  zumeist  in  Kooperation  mit  Fernsehsendern  und  deren  Redakteuren  an  einer 
Geschichte gearbeitet wird, hat sich eine Reihe von Zwischenschritten herauskristallisiert, die von 
den Sendern angefordert  werden und die in  der  Regel  auch einzeln bezahlt  werden.  Darüber 
hinaus können diese Schritte hilfreich bei der Entwicklung sein und sind daher bei vielen Autoren 
auch ein Teil  der Stoffentwicklung, wenn noch kein Käufer oder Interessent  für die Geschichte 
gefunden ist.“ Zitat beendet.
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„Remake“ von Szene 1

[Der Kasper, sagenumwobener Held und Protagonist, spaziert gerade durch die Stadt. Er will eigentlich 
nur kurz am Hexenturm vorbeilaufen, um an sein privates Ziel zu gelangen.]

Kasper: Tri Tra Trulla La!!! 

Polizist:  Oho!  Aufgepasst,  Kasper!  So  geht  das  nicht!  Dies  ist  ein  Tatort.  Du  musst  jetzt  sofort 
weitergehen.

Kasper: Guten Abend, Herr Polizist. Ich gehe doch weiter. 

Polizist: Das ist gut, Kasper. Dann brauche ich Dich ja gar nicht darauf hinweisen, dass der Schauplatz  
dieses grausigen Doppelmordes abgesperrt ist, damit die Bürgerschaft es nicht bemerkt. 

Kasper:  Genau.  Diese  Rechtsbelehrung brauche  ich  gar  nicht.  Einen  schönen Abend,  Herr  Polizist. 
[Kasper schafft nur einen Schritt, bevor der Pathologe erscheint]

Pathologe: *sehr laut*  Herr Polizist, ich habe der Frau Kommissarin gerade schon gesagt, dies ist ein 
abscheuliches  Verbrechen!  Die  beiden Opfer,  ein  Kinderarzt  und eine  Richterin,  wurden  gar  nicht 
betäubt, sondern mussten unter starken Schmerzen sterben!

Kasper: Tri Tra Trulla La!!!

[Die Kommissarin kommt aus dem Hexenturm, als Kasper den zweiten Schritt macht.] 

Kommissarin: Guten Abend, die Herren. 

Kasper, Polizist&Pathologe: Guten Abend, Frau Kommissarin! 

Kommissarin: Kasper, Sie müssen sich kurz ausweisen! 

Kasper: Gerne, Frau Kommissarin. [Kasper zückt seinen Ausweis und zeigt Selbigen]

Kommissarin: Ich hätte da noch ein paar Fragen! [Kommissarin befragt den Kasper]

Kasper: Nein, ich habe niemanden ermordet und trage auch nicht „zufällig“ blutige Mordwerkzeuge mit 
mir herum. Auch habe ich keine blutverschmierte, verdächtige Person, oder Gruppierung, gesehen, Frau 
Kommissarin.

Kommissarin: Danke, Kasper. Sie dürfen jetzt weitergehen.

Kasper: Auch Ihnen einen guten Abend, Frau Kommissarin.

[Kasper geht weiter]

Übergangs-Sequenz: Im Eingangsbereich einer dunklen Nebenstraße, nahe dem Hexenturm, lauert das 
Krokodil, im modischen&wetterfesten Mantel, auf den Kasper.

Kasper: Tri Tra Trulla La!!!

Krokodil: Äh! Sehr geehrter Mitbürger, Sie können mir helfen!

Kasper: Oho! Aber selbstverständlich, ich helfe doch gerne. 

Krokodil: Vielen Dank!  [Das Krokodil trägt einen gültigen Presseausweis.]

Kasper: Moment! Du bist doch das böse Krokodil! Du hast Dich doch verkleidet, um mich zu fressen! 
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[Kasper zückt sein Werkzeug der Selbstverteidigung.]

Krokodil:  Das  habe  ich  nicht,  Passant  Kasper.  Ich  habe  diesen  Job  im  Rahmen  einer 
Qualifizierungsoffensive bekommen und bin jetzt die Presse der armen Leute! [Das Krokodil zeigt den 
gültigen Presseausweis, mit Gültigkeitsdatum und Foto des Krokodils.]

Kasper: Wirklich? [Bleibt auf Distanz und beäugt den Presseausweis des Krokodils.]

Krokodil: Ja, wirklich. Der Job ist amtlich gemeldet und ich habe ja auch nur einige kurze Fragen. 

Kasper: Dann fragen Sie, Herr Presse-Krokodil.

Krokodil:  [Schaltet  Aufnahmegerät  und  Kamera  ein.]  Berichtest  Du  mir,  den  Zuschauern  und  der 
Leserschaft WAS da im Hexenturm passiert ist?

Kasper: Oh, dass würde ich gerne. Doch ich soll über den grausigen Doppelmord an Kinderarzt und 
Richterin nichts sagen. Darin waren sich der Polizist und die Kommissarin einig! 

Krokodil: Oh, wie Schade! Aber das macht nichts, Kasper. Ich habe ja einen gültigen Presseausweis und 
darf mit dem Polizisten und der Kommissarin reden. [Krokodil schaltet die Geräte ab.] Ach und Kasper? 
[Krokodil packt den Presseausweis in die Tasche des Mantels.]

Kasper: Oho! Du machst wohl Feierabend? Nimm die Deckung hoch, Schurke!

Krokodil: [Faucht böse!] (Es folgt eine schlagkräftige Szene, in der die Raufbolde, Kasper&Krokodil, sich 
mit Ruten prügeln. Dann gehen beide weiter).

Szene 2

[Im geheimen,  unterirdischen thanatologischen Institut  der  Stadt,  gratulieren sich  der  Professor  für 
Thanatologie  und  der  Doktor  für  Thanatologie  gegenseitig.  Und  sprichwörtlich  von  Herzen. 
Akademiker machen, m.Mg. nach, ja eigentlich alles, außer die Arbeit, für die sie bezahlt werden.]

[Oberhalb, auf der Planetenkruste, da steht aber ein wunderschönes Haus, mitten im Wald. Es regnet 
nicht und es ist auch nicht bitter kalt. Die Sonne scheint und eine milde Brise weht. Vor dem Haus,  
etwas entfernt voneinander, erwachen die Gretel und der Seppel von den Toten.]

Gretel: Oh, welch wunderschöner Tag. Ich fühle mich, wie neu geboren. 

Seppel: Oh, welch feiner Tag. Ich fühle mich, wie vom Leben wach-geküsst!

[Gretel und Seppel erblicken einander und nähern sich, zur Begrüßung.]

Seppel: Guten Tag, werte Gretel.

Gretel: Guten Tag, Seppel. Ist das nicht ein wunderbarer Tag?

Seppel: Ja, so empfinde ich das auch. Gerade war mir noch, als stünde ich im Schatten des Todes und  
dann wachte ich auf und alles war gut.

Gretel: Ja, Seppel. Vorhin fühlte ich mich auch noch kalt und tot. Doch das ist ja, zum Glück, vorbei.

6

In Rot eine unprofessionelle,
Persönliche Anmerkung!



Hier stockt jetzt der Autor. Eigentlich folgt eine simple Porno-Szene. Doch im Drehbuch müsste die ja,  
je nachdem WAS Quote bringt, eh umgeschrieben werden. Unfein, wie man die Authentizität auf dem 
Altar der Erwartungshaltung opfert, sobald man sich Geld davon verspricht?

Über den kreativen Autor & innovativen Drehbuch-Autor 

Geboren,  im  Sommer  1972,  verbrachte  ich  mein  gesamtes  Leben  zwischen  den 
Übervorteilten&Verwöhnten  und  deren  Schattenseite:  den  Entrechteten,  Drogenwracks  und 
Satanisten. 

Erfolg, Reichtum, oder ein gepflegtes Äußeres; konnte man mir bislang wirklich nie vorwerfen! ;-) 
Auch  wird  mein  monastisches  Naturell  mich  davon  abhalten,  jemals  „Casanova  vom 
sprichwörtlichen Thron zu schubsen“.
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