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Falling Down
Personen: Horst Gerber, Elektroingenieurmeister mit eigenem Fachhandel (Gerber Heizungs- und
Lüftungsbau), Ehemann von Martina Gerber (Marketingfachfrau bei Xaios, einem Matrixdienstleister).
Leonardo Mellin (Mediasystemdesign bei Xaios), künstlerisch und romantisch veranlagter Elf und
Liebhaber von Martina Gerber.
Hintergrund:
Martina Gerber hat seit einiger Zeit eine Affäre mit Leonardo Mellin. Als ihr Ehemann, Horst Gerber,
dies vermutet, folgt er ihr zu einer Verabredung mit ihrem Liebhaber. Als er die Beiden a flagranti
ertappt, wirft er Leonardo Mellin kurzerhand aus dem Fenster (falling down, die erste) und verlässt
den Tatort mit seiner Frau im Schlepptau.
Aufgrund der Geschehnisse furchtbar wütend, ist er sich noch nicht darüber im klaren, wie er weiter
vorgehen soll. Er schließt daher seine Frau am nächsten Morgen mit dem Kommentar „er werde sich
später um sie kümmern“, zuhause ein.
Auf seinem Weg zur Arbeit kommt es zur Eskalation, da er definitiv nicht in der Stimmung ist, die
üblichen Ärgernisse des Alltags hinzunehmen - wer den gleichnamigen Film kennt, kann sich vorstellen was passiert. Für alle Unwissenden hier noch mal ein paar Ideen: Als er in einen Stau kommt,
lässt er seinen Wagen kurzerhand stehen. Im McDonalds regt er sich fürchterlich darüber auf, das die
Burger NIE aussehen, wie auf den Bildern (verständlich, oder ?), als ihn zwei bewaffnete Ganger
überfallen wollen, geht er wutentbrannt auf die Beiden los und kommt so zu einer ordentlichen
Wumme, die er nun anstelle seines Aktenkoffers mit herumschleppt - und dergleichen mehr. Kurz –
Du darfst Dich nach Herzenslust über alles aufregen, was Dir seit Jahren stinkt...
Die Geschichte kann auf mehrere Teams aufgeteilt werden, indem ein oder zwei Polizeistreifen an
Gerbers Tatorte beordert werden und von den überraschten „Opfern“ das ungewöhnliche Verhalten
Gerbers geschildert bekommen, während ein weiteres Team unabhängig davon mit der Aufklärung
des Totschlages vom Vortag betraut wird. Gegen Ende der „Rachetour“, als die Streifenpolizisten ihm
bereits sehr nah auf den Fersen sind, verliert Gerber vollends die Nerven und flüchtet in ein kleineres
Geschäft (Friseursalon „Los Lockos“, Plan im Anhang) in dem er alle Anwesenden als Geiseln nimmt.
Hier kommt es zum Showdown, an dem alle Teams (Streifen und Kriminalbeamte) zusammentreffen
und der psychologisch begabte Charakter mit dem rasenden Ehemann in Verhandlung treten kann.
Kleiner Tipp - Der Satz: „Herr Gerber, Sie haben noch kein Menschenleben komplett zerstört“, reichte
nicht aus, den Geiselnehmer zur Vernunft zu bringen ;).
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