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10.3 INT. INTERNET / BIANCAS ZIMMER - TAG 10.3

LYN (V.O.)
Also. Bianca ist eins von diesen shiny Insta Girls.

Wir befinden uns in einem minimalistisch, stylisch eingerichtetem Schlafzimmer der jungen Frau.
LYN (V.O.) (CONT’D)

Ihr online Auftritt ist flawless, impressive.
Wir sehen verschiedene Situationen in Biancas Zimmer. - BIANCA (21) räkelt sich im Bett und posiert für die Kamera.

- Sie macht Yoga vor einer vintage Couch hinter der viele Fotos an der Wand hängen.
- Sie sitzt mit einer Tasse Tee am Schreibtisch und lernt (LoFi Girl aesthetic)

- Sie dreht sich in einem flatternden Kleid vor ihrer offenen Kleiderstange hin und her.
Die nächsten Bilder werden wie Insta-Stories weitergezeigt:

- ein Selfie mit Freunden in der Bar.
- Bianca beim joggen auf einer Tartanbahn.

LYN (V.O.) (CONT’D)
Good vibes only, yogi squat, study girl, baby katzen, fashion goals, baby skin, bff party girl, fit for life. You name it.

Wir zeigen im Schnelldurchlauf weitere Bilder von Biancas Insta.
LYN (V.O.) (CONT’D)

Diese Insta Fassade stinkt zum Himmel. Niemand der sich so präsentiert ist actually glücklich und gesund. Bei meiner Recherche hab ich -
MOE (V.O.)

Lass mich raten. Du hast sie schon komplett gestalked oder.

https://de.wikipedia.org/wiki/Szenenbild
https://in.pinterest.com/Aasthashah2490/good-vibes-only/
https://www.etsy.com/de/listing/952320410/abstraktes-postkarten-set-von-5-o-din-a6?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=abstract+minimal+art&ref=sr_gallery-1-5
https://www.asos.com/de/damen/
https://www.buecher.de/shop/mediensoziologie/the-social-photo-ebook-epub/jurgenson-nathan/products_products/detail/prod_id/56833744/
https://www.google.com/search?q=lofi+girl+aesthetic&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjUyP_QiujxAhXngf0HHV55BoAQ_AUoAnoECAIQBA&biw=1280&bih=545
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8 INT. INTERNET / NADIAS WOHNZIMMER - TAG 8

Lyn betritt ein schick eingerichtetes Wohnzimmer. Sie bewegt sich durch den Raum und sieht sich die Einrichtung sowie die persönlichen Gegenstände von Nadia an.

LYN (V.O.)
Nadia Andrej. Geboren 18. Oktober 1967. Lebt in Hamburg.

Im Fernseher läuft “Breakfast at Tiffany’s”. Auf der Couch liegt ein Cardigan, den Lyn kurz hochnimmt und beiseite schmeißt. 
Sie läuft zu einem Regal, zieht CDs raus und wirft sie achtlos hinter sich auf den Boden.  Eine davon ist von Xavier Naidoo.

LYN (V.O.)
Ihr gefällt Zara Fashion. Vegane Kochschule für Anfänger, alles von Audrey Hepburn und bla bla, ziemlich random Zeug.

Lyn dreht sich um zum Esstisch der hinter ihr steht. Ein einzelner leerer Teller und ein halb leeres Weinglas stehen verloren auf dem Tisch.

LYN (V.O.) (CONT’D)
Schon super sad.

An der Wand neben dem Tisch entdeckt sie ein gerahmtes selbstgemaltes Bild - offensichtlich von einem Kind gefertigt. 
Ein Scheppern lässt sie herumfahren: Wir erkennen jetzt, dass der Raum hinter ihr noch weitergeht und ein Flur um die Ecke führt. An der Flurwand hängen weitere Bilder, 

das vorderste ist scheinbar zu Boden gefallen. 
Lyn geht rüber, hebt es auf und hängt es zurück an seinen Platz. 

Das Foto zeigt Nadia in jüngeren Jahren. Strahlend hält sie ein Baby im Arm. 

LYN (V.O.)
Was ich suche ist das Geheimnis, der Grund für ihren Schmerz. Wenn man’s so sieht, dann bin ich doch eigentlich n guter Mensch. Oder?

Lyn guckt sich eine Reihe gerahmter Fotos an der Wand an. 
Wir sehen Nadia mit einem kleinen JUNGEN im Arm, Jahre später bei einem Kindergeburtstag, noch später bei der Einschulung. 

Auf jedem der Bilder sehen wir ihn an der Seite seiner glücklich lächelnden Mutter. 
Das letzte Foto der Reihe ist anders.  Das Foto zeigt nur den Jungen mit dem Rücken zur Kamera. Wir sehen sein Gesicht nicht.

Lyn blickt zur Seite in einen weiteren schmalen Flur. 
Ganz am Ende sehen wir eine Kinderzimmertür, die sanft immer wieder gegen den Türrahmen knallt.

Das Licht im Flur flackert manchmal. Die Kamera fährt den Gang entlang und die Tür öffnet sich wie von allein und wir
sehen -

8.1 INT. INTERNET / KINDERZIMMER - NACHT 
- ein Kinderzimmer. 

Über den meisten Möbeln liegt dünne Folie wie ein Schleier. Direkt neben der Tür steht ein Kinderbett,am anderen Ende des Raumes ein Schreibtisch. 
Daran sitzt stumm Nadia Andrej - sie starrt auf das Bett. 

Die Stille ist erdrückend.
Lyn tritt ins Bild. Nadia reagiert nicht auf sie. 

Lyn läuft zum Bett, darin liegen einzelne Kuscheltiere unter einem Schleier. 
Ein Geräusch lässt Lyn aufschrecken: Nadia steht direkt vor ihr, blickt sie direkt an und wendet sich dann ab.

Nadia verschwindet lautlos in den hinteren, den dunklen Teil des Kinderzimmers, das sich in eine unendliche Schwärze aufzulösen scheint.
Lyn folgt ihr, bleibt kurz stehen -

LYN (V.O.)
Es kommt n Punkt an dem man sich entscheiden muss. Ob man’s wirklich wissen will.

- sie tritt ebenfalls in die Schwärze.

http://www.asos.com/de/damen/
https://www.google.com/search?q=freischwinger+st%C3%BChle&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwjcj7KMgPLxAhXFh1wKHUJZDDwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=545
https://www.youtube.com/watch?v=aNWCJGfKt_Q
https://www.youtube.com/watch?v=YHc5SJlrJig
https://www.dedoweigertfilm.de/dwf-en/brands/dedolight_overview.php
https://theconversation.com/eats-shoots-and-leaves-what-the-movie-industry-does-to-location-42417
https://www.turbosquid.com/Search/Index.cfm?keyword=wood+door&media_typeid=2

