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Untertitel deutsche Übersetzung: 

 

Aussen Tag: 

Das grosse Schiff erscheint in der Ferne vor einem wolkenlos blauen Himmel.  

Unten schimmert das Wasser, die vom Sonnenlicht beschienenen Wellen  

wirken wie geschmolzenes Gold.  

Das Motorengeräusch wird lauter.  

Die Maschine des Schiffes gibt gefährlich unruhige Geräusche von sich.  

 

Innen: 

Ein Kampf ist im Gange. Der Kapitän liegt auf der Brücke über seinen Kontrollinstrumenten hingestreckt. Ein 

leuchtend roter Blutfleck prangt hinten auf seiner weissen Uniformjacke. Ein kahlköpfiger Typ schlägt nach John, 

der sich duckt, ein schneller Tritt und der Typ, die Hände vor dem Magen, krümmt sich. John schiebt den Kapitän 

zur Seite und übernimmt das Steuer. 

 

Aussen Tag: 

Das Schiff macht wilde Bewegungen und kippt enorm durch den unruhigen Wellengang.  

Allmählich kommt es wieder auf einen stabilen Kurs. 

 

Innen: 

Der Typ nähert sich John von hinten, um die leicht geöffneten Lippen ein grausam tückisches Grinsen, als er die 

Arme hebt um John zu packen, neigt dieser den Kopf und lässt ihn plötzlich nach hinten schiessen, dem Typen 

mitten ins Gesicht. 

Der kahlköpfige Typ grunzt und hält sich die blutende Nase. 

John erhebt sich halb vom Sitz, eine Hand sicher am Steuerrad, und knallt, ohne auch nur richtig hinzusehen, 

seinen freien Ellbogen dem Haarlosen auf den Solarplexus.  

Der Glatzkopf sinkt in sich zusammen.  

John, im Gesicht grimmige Entschlossenheit, hält die Maschine unbeirrbar auf Kurs.  

Unten schimmert das Wasser. 

Der Typ, hingestreckt auf dem Boden der Brücke, sieht seine Pistole unter dem Sitz des  

Steuermanns liegen.  

Seine Augen glitzern. Die Pistole glitzert.  

John steuert das Schiff und wendet dem Glatzkopf den Rücken zu.  

Der Typ schiebt sich ganz langsam nach vorn, seine blutverschmierte Hand nähert sich der Pistole. 

John, die Augen spähen wachsam nach vorn und sein Gesicht verrät immer noch grimmige Entschlossenheit. 

Schwenk auf den kahlköpfigen Typen, dessen Hand sich auf die Pistole zubewegt. 

John, offenbar nichts Böses ahnend, blickt auf die Treibstoffanzeige und die verschiedenen anderen Instrumente 

und Armaturen. 

Die Hand des Glatzkopfs hat die Waffe jetzt fast erreicht. Er braucht nur noch zuzugreifen!  

In diesem Augenblick, da seine Finger den Stahl berühren, tritt Johns Fuss mit zermalmender Gewalt auf die 

Hand.  

Das Gesicht des Typen krampft sich zusammen, er heult auf vor Schmerz.  

John wirft die Waffe fort, sie landet neben der Tür.  

Der Typ rafft sich auf, taumelt vorwärts, kriegt die Pistole zu fassen.  

Das Schiff kippt überraschend nach vorn, der Typ verliert die Balance, fällt gegen die Tür.  

Mit der freien Hand sucht er reflexartig irgendwo Halt,  

dummerweise erwischt er den Türgriff, die Tür fliegt auf, der Typ und die Pistole fallen ins Leere. 

In slow motion sieht man den Glatzkopf von oben seinem nassen Ende entgegen stürzen, begleitet von einem 

langgezogenen klagenden Verzweiflungsschrei.  

Ein volltönendes Platschen ist zu hören, eine kleine Fontäne spritzt auf.  

 


