1. Alma und Yayo – Beziehung zu Olivenbaum

Yayo:
Den hier sollen die Römer gepflanzt haben, heißt es. Ich weiß es
nicht, aber der Baum ist mindestens 2000 Jahre alt. Weißt du was 2000 Jahre sind? Ich
nicht. Ich weiß nur, es sind viele Jahre. Er war mein ganzes Leben hier und hat sich nie
verändert. Aus dem hier kann ein neuer Olivenbaum wachsen. Ich zeig es dir und dann
machst du's. Jetzt die Schnur
Alma (Kind): Wer hat dir das beigebracht?
Yayo:
Fester, fester. Mein Großvater hat es meinem Vater beigebracht, mein
Vater mir und ich dir. So ist das Leben. Von einem zum anderen. Warte.
Alma: Ein neuer Baum.
Yayo; Hoffentlich wird er so groß wie der da. (raus 2.09

-----------------------------------4. Yayo spricht nicht mehr.
Alma:
Ihr werdet ihn umbringen.
Luis:
Wenn er nicht isst, wird er sterben. Dein Großvater ist nicht mehr dein
Großvater. Dein Großvater ist fort, Alma.
Alma:
Er hat nichts. Nichts.
Luis
Willst du einer Ärztin erzählen wie sie ihre Arbeit machen soll?
Alca:
Was meinst du damit?
Alma
Na, dass er trauert, das ist alles.
Luis
Großmutter ist jetzt doch schon ewig tot Nicht schon wieder der
Scheißbaum! Was willst du? Unsere Familie zerstören oder was?
------------------------------------------------------------6. Alma & Alca: Wofür den Baum verkauft?
Alca
Alma

Ich fass es nicht. Du gibst nie auf, oder?
Eine Sache habe ich nie verstanden, Alca. Damals haben dir die
Banken die Kredite hinterhergeworfen. Oder? Das heißt, jeder konnte
einen Kredit kriegen. Wieso habt ihr dann die 30.000 für den Baum
gebraucht?
Alca
Die wollte der Bürgermeister von uns, damit wir so nah am Strand bauen
können.
Alma
Zum Kotzen. Ihr seid alle gleich.
Alca
Nein, Alma, wir sind nicht alle gleich. Wir haben das für dich und
deine Cousins gemacht! Um ein Familienunternehmen aufzubauen. Wir
haben uns das nicht ausgesucht, den Scheiß Bürgermeister zu schmieren, aber so lief
das eben. Tut mir leid, dass wir keine Scheißheiligen sind. Mal sehen was du für deine

Kinder tust.
---------------------------------------------------------------7. Wiki findet den Baum auf der Website von RRR Energy
Wiki

Düsseldorf, Deutschland. Scheiße, das ist ein Riesenunternehmen. Da ist
er ja! Krass, er steht mitten in der Lobby. Auf dem Ehrenplatz.
Adelle
Er ist ein Star.
Alma
Von wann ist das?
Wiki
Die Website ist aktuell, er muss also noch da sein. Krass, die
benutzen ihn als Logo für ihr Unternehmen.
Adelle:
Dein Opa wird superstolz sein.
Alma
Das bringt ihn um. Scheiße, er ist eingesperrt, ohne frische Luft!
Adelle
Er ist kein Tiger, der Auslauf braucht. Mann, dem geht’s doch super und er
ist in einem der wichtigsten Länder der Welt.
Alma
Das wird ihm das Herz brechen.
------------------------------------------8. „Wo ist der Baum?“
Alca
Alma

Und hat er gesagt wo der Baum ist?
Der Baum ist in Düsseldorf. Er steht im Garten der Kirche am
Ufer des Rheins.
Alca
Wie hast du ihn gefunden?
Alma
Durch die Leute von der Gärtnerei.
Alca
Scheiße... und ich hab gedacht die Deutschen seien eine Bande
habgieriger Arschlöcher, die hierherkommen um sich als Rentner die
Hämorrhoiden kurieren zu lassen, auf unsere Kosten. Ich nehm alles
zurück.
Alma
Jetzt brauchen wir nur noch einen LKW mit Kran und zwei freiwillige
Fahrer.
Rafa
Nach Düsseldorf? Das ist sehr teuer.
Alca
Das ist ganz schön weit oben. Da liegen eine Menge Länder
dazwischen.
Alma
1659 Kilometer. So weit ist das auch nicht. Und jetzt kommt ein langes
Wochenende. Das könnten wir nutzen.
Rafa
Was meinst du mit wir?
--------------------------------------------------------9. Kontakt nach Düsseldorf
Wiki schaut von Smartphone hoch. Alma & Adelle.
Wiki

Alma
Wiki

Alma, ich habe eine Website für Spanier im Ausland kontaktiert und Sole
hat sich geeldet. Sie ist Spanierin und lebt in Düsseldorf lebt. Sie ruft dich
heute Nachmittag auf Skype an.
Du bist ein Genie, Wiki. Danke. Und der Energiekonzern?
Ich hab sie mit Mails bombardiert. An den Generaldirektor und an alle

Abteilungsleiter. Aber nichts.
Adelle
Ich hab 40 Mal angerufen. Aber die lachen nur und legen auf.
Wiki
Ich glaube ja, dass du nicht einmal in die Nähe von dem Baum kommst.
Alma
Gut.
Wiki
Alma. Warum wartest du nicht noch ein paar Tage? Und wir denken
noch mal in Ruhe nach?
Alma
Nein, Opa geht es schlecht.
Wiki
Ohne Plan loszuziehen ist idiotisch!
Alma
Dann denk weiter nach. Du hast den Verstand, ich habe den Mut.
Und du die Hühner.
Wiki
Du spinnst doch. Du...
Adelle
Man sollte dich einsperren!
Ama
Es gibt eine Millionen Gründe dagegen. Das weiß ich und das sehe ich.
Aber wisst ihr: Manchmal muss man eben springen. Mit dem Kopf voran.
Man begibt sich auf die Reise...... und die Leute helfen einem unterwegs.
Adelle
Warum sollten sie?
-----------------------------------------------------------------10. Aufbruch nach Deutschland
LKW kommt hupend vorgefahren.
Adelle

Alma
Alca
Alma
Alca

Ach du Scheiße. Seht sie euch an. Unschuldig wie die Lämmer. Die
ahnen nicht, in was du sie reingezogen hast. Du musst es ihnen
sagen. Sie werden stinksauer sein.
Nein. Sagt ihnen nichts, sonst hauen sie sofort wieder ab.
Denk dir was aus und meld dich auf Skype Sagt ihnen nichts.
Was sagst du jetzt?
Was ich sage? Wo habt ihr so lang gesteckt? Das sag ich jetzt.
Ich fass es nicht.

--------------------------------------------------------11. Alca über den Verlust seines Vermögens
Alca

Alma
Alca

Mir war das nicht klar. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich hatte
sechs riesige LKW wie den hier im Wert von zwei Millionen. Sie
schuldeten mir ein Vermögen, an einem Tag war ich jemand und am
anderen war alles weg, einfach so. Ohne Vorwarnung.
Das hättest du doch merken müssen.
Nein, mein. Schatz. Sie haben mich angelogen. Ja? Sie haben mich
angelogen. Ich hab mich selbst angelogen. Ich hab Estrella angelogen. Die
Lügen wurden immer größer, und es kamen immer neue Lügen dazu.
Ich konnte nicht aufhören zu lügen. Und eines Tages hat Estrella
die Küche kurz und klein geschlagen. Das ganze Land lügt sich
selber in die Tasche. Das hat sie gesagt. Dann hat sie mich verlassen.
Ich beschloss, mein Leben zu verändern. Das habe ich ihr

Rafa
Alma
Alca
Rafa
Alca

versprochen. Bei unserem Sohn hab ich ihr geschworen, sie nie
wieder anzulügen. Ihr immer die Wahrheit zu sagen. Gestern bin ich zu ihr
nach Düsseldorf fahre."
Gut gemacht, Alca.
Ja, du hast ihr die Wahrheit gesagt.
Sie fing an zu weinen. Sie dachte, ich würde dafür bezahlt.
Hast du es ihr erklärt?
Meine Lippen waren einfach wie versiegelt, Rafa, versiegelt.

--------------------------------------------------------

