
MHMK-Shopping

von

Jan Heussner

Jan Heussner, Köln 2010 Jan Heussner

Gumprechtstraße 2

50825 Köln

jan.heussner@gmx.de

0174 60 90 498



INT. STUDIO-STRAND - TAG

Vor dem Hintergrund der Brandung eines Südsee-Strandes,

steht ein weißes Pult. Pete kommt von rechts und Gloria von

links in die Szenerie gelaufen. Beide grinsen unnatürlich in

die Kamera.

PETE

Hallo Gloria, wie geht es dir heute

?

GLORIA

Mir geht es fantastisch, Pete und

ich bin auch schon so gespannt was

du heute für uns hast.

PETE

Da kannst du auch gespannt sein

Gloria, denn ich habe wirklich

etwas phänomenales mitgebracht !

GLORIA

Sag einmal Pete, du siehst so

entspannt und gesund aus. Wie

machst du das bloß immer ?

PETE

Tja Gloria. Das hat mit unserem

heutigen Produkt zu tun. Du wirst

begeistert sein.

GLORIA

Du machst es aber wieder spannend

Pete. Ich platze gleich vor

Neugier. Erzähl uns schon was du

uns mitgebracht hast.

PETE

Hahahaha. Na gut Gloria. Doch zuvor

muss ich dir eine Frage stellen.

GLORIA

Eine Frage Pete ?

PETE

Ja Gloria.

GLORIA

Na gut Pete, ich bin bereit.

PETE

Gut Gloria ... ich wette du reist

sehr gerne ... richtig ?

(CONTINUED)
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GLORIA

Wow, Pete, das stimmt. Ich reise

sehr gerne. Aber reisen ist immer

so teuer.

PETE

Das ist richtig Gloria. Deswegen

haben wir von MHMK-Shopping uns

etwas ausgedacht.

GLORIA

Hey das ist ja toll Pete. Was habt

ihr euch denn ausgedacht ?

PETE

Es ist die ultimative Möglichkeit,

sich das Urlaubsgefühl nach Hause

zu holen. Das "Urlaubspaket

Beachfeeling" und das für nur

sagenhafte 49,99 Euro.

GLORIA

Hey Pete, das hört sich ja total

super an ... Aber Moment. Wie soll

denn das funktionieren ?

PETE

Eine berechtigte Frage Gloria. Ich

erkläre es dir.

GLORIA

Ich bin schon sehr gespannt.

PETE

In unserem "Urlaubspaket

Beachfeeling" sind 4 Produkte

enthalten, die einfach

unverzichtbar sind um

Urlaubsstimmung aufkommen zu

lassen.

GLORIA

Und was für Produkte sind das, Pete

?

PETE

Das werde ich dir jetzt zeigen,

Gloria. Du darfst sie auch gleich

ausprobieren.

GLORIA

Wow, Pete. Dann hat sich das

Aufstehen heute Morgen ja schon

gelohnt.

(CONTINUED)
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PETE

Da hast du definitiv recht, Gloria.

Pete kramt hinter dem Tisch und holt eine schwarze Tüte

hervor. Präsentierend hält er sie in die Kamera.

GLORIA

Hey Pete, was ist denn das ? Eine

Tüte ?

PETE

Ja Gloria. Eine Tüte.

GLORIA

Eine wirklich sehr schöne Tüte

Pete.

PETE

Ja Gloria, aber der Inhalt der Tüte

wird dich noch viel mehr

begeistern.

GLORIA

Das kann ich mir kaum vorstellen

Pete.

PETE

Wart es ab Gloria.

Pete schaltet den Ventilator an seiner Seite an und hält die

Tüte so davor, dass sie sich mit Wind füllt.

GLORIA

Was machst du denn da Pete ?

PETE

Gloria, sag mir, was darf bei

keinem Strandurlaub fehlen ?

GLORIA

Hmmmm, das ist aber eine schwierige

Frage Pete.

PETE

Ich sag es dir Gloria. Ein leichtes

Lüftchen, was einem um die Nase

weht.

GLORIA

Ohja Pete, da hast du wirklich

recht. Das kitzelt immer so

angenehm auf der Haut.

(CONTINUED)
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PETE

Ja Gloria. Deswegen ist er auch ein

wesentlicher Bestandteil unseres

"Urlaubspaket Beachfeeling".

Pete reicht die verschlossene Tüte zu Gloria hinüber.

PETE

Hier probier es einfach mal aus. Es

ist fantastisch.

Gloria öffnet zögerlich die Tüte.

GLORIA

Ist das nicht gefährlich Pete ?

PETE

Keine Sorge Gloria, dutzende

unserer Spezialisten haben das

Produkt ausgiebig getestet. Es ist

vollkommen ungefährlich.

GLORIA

Na da bin ich ja beruhigt.

Gloria öffnet die Tüte und ein Wind bläst ihr leicht ins

Gesicht.

PETE

Mit der variablen Öffnung der Tüte,

kannst du die Stärke des Windes

auch regulieren.

GLORIA

Wow, Pete. Das ist ja aufregend.

Ich kann den Strand um mich schon

fast spüren.

Gloria öffnet die Tüte langsam noch weiter und der Wind

verstärkt sich.

GLORIA

Mach ich es so richtig Pete ?

PETE

Ja, Gloria. Merkst du wie

bedienerfreundlich diese Tüte ist ?

GLORIA

Ohja Pete. Das ist wirklich

unglaublich. Du weißt ja, ich habe

keine Ahnung von solchen

komplizierten Geräten. Aber diese

(MORE)
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GLORIA (cont’d)
Tüte ist wirklich kinderleicht zu

bedienen.

Gloria genießt den Wind.

PETE

Aber das war noch längst nicht

alles Gloria !

GLORIA

Wow Pete. Da kommt noch mehr ?

PETE

Ja Gloria, pass auf.

Pete kramt wieder etwas unter dem Tisch hervor. Er stellt

eine Dose auf den Tisch.

GLORIA

Hey Pete, was ist denn das ?

PETE

Das werde ich dir gleich

demonstrieren Gloria. Es ist mein

Lieblingsprodukt in unserem

"Urlaubspaket Beachfeeling".

GLORIA

Dein Lieblingsprodukt Pete ?

PETE

Ja Gloria, mein Lieblingsprodukt.

Nervt es dich nicht auch ? Ständig

dieser Lärm überall. Die ganzen

lauten Autos und Menschen ?

GLORIA

Ohja Pete, da kann man sich gar

nicht richtig entspannen.

PETE

Mit dem "Urlaubspaket Beachfeeling"

für nur 49,99 Euro ist das jetzt

vorbei.

GLORIA

Unmöglich Pete !

PETE

Doch Gloria, glaub es mir.

(CONTINUED)
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GLORIA

Ich glaub dir ja wirklich vieles

Pete, aber das musst du mir schon

zeigen !

PETE

Sehr gerne Gloria.

Pete schiebt Gloria die Dose rüber.

PETE

Öffne jetzt die Dose Gloria, es ist

ganz einfach.

Gloria betrachtet skeptisch die Dose und schaut fragend

hinüber zu Pete. Pete nickt ihr auffordernd zu. Gloria

öffnet die Dose.

GLORIA

Mach ich es so ...

Jeglicher Ton verschwindet. Die beiden reden weiter

miteinander. Gloria zeigt sich verwundert, überrascht und

begeistert. Nach einigen Sekunden weist Pete Gloria an, die

Dose wieder zu schließen. Gloria schließt die Dose und der

Ton kehrt zurück.

GLORIA

Wow Pete. Ich würde es nicht

glauben wenn ich es nicht selber

gehört hätte.

PETE

Nicht wahr Gloria. Das ist einfach

nur fantastisch. Und das für nur

49,99 Euro.

GLORIA

Du hast mich schon überzeugt Pete.

PETE

Und du wirst es nicht glauben

Gloria.

GLORIA

Was denn Pete ?

PETE

Das war immer noch nicht alles !

GLORIA

Nimm mich nicht auf den Arm Pete.

Der Preis ist doch viel zu niedrig.

(CONTINUED)
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PETE

Ich nehme dich nicht auf den Arm

Gloria. Es ist nun mal ein ganz

spezielles Angebot für unsere

Zuschauer von MHMK-Shopping.

GLORIA

Na gut Pete. Ich glaube dir. Aber

ich glaube nicht, dass es noch

besser werden kann.

PETE

Wenn du dich da nicht täuschst

Gloria. Schau mal was ich hier noch

habe.

Pete holt eine längliche dunkle Tüte hervor und legt sie auf

den Tresen.

GLORIA

Wow, Pete. Diese Tüte ist

wunderschön.

PETE

Ich weiß Gloria. Das ist sie

wirklich. Aber das ist noch lange

nicht alles. Sag mir, was fehlt

noch für das richtige Beachfeeling

?

GLORIA

Verrat es mir Pete. Ich komme nicht

drauf.

PETE

Die Sonne natürlich, Gloria.

GLORIA

Natürlich Pete. Die Sonne. Aber das

ist doch nun wirklich zu viel

verlangt.

PETE

Keinesfalls Gloria. Mit einem ganz

neuen, von unseren Technikern

entwickelten Verfahren, kommt ab

jetzt die Sonne zu dir nach Hause.

GLORIA

Ich glaube dir kein Wort, Pete.

(CONTINUED)
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PETE

Überzeuge dich doch einfach selbst,

Gloria.

Pete reicht Gloria die Tüte. Sie öffnet die Tüte und schaut

hinein. Das Licht im Studio geht aus und aus der Tüte

scheint ein Lichtstrahl in das lächelnde Gesicht von Gloria.

GLORIA

Ich bin überwältigt Pete.

PETE

Das glaube ich dir gerne Gloria,

denn es ist einfach unglaublich.

Und das Ganze für nur 49,99 Euro in

unserem "Urlaubspaket Beachfeeling"

... Gloria ?

GLORIA

Ja Pete ?

PETE

Ich habe noch etwas für dich.

Gloria schließt die Tüte und das Licht im Studio geht wieder

an.

GLORIA

Wow Pete. Das war immer noch nicht

alles ?

PETE

Ja Gloria. Das war immer noch nicht

alles !

GLORIA

Was kann denn da jetzt noch kommen

Pete ?

PETE

Das werde ich dir sofort zeigen

Gloria.

Pete holt eine Box hervor und stellt sie auf den Tresen.

GLORIA

Pete, das ist eine sehr

beeindruckende Box. Aber wie ich

dich kenne, war das noch nicht

alles ?!

(CONTINUED)
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PETE

Da hast du voll ins Schwarze

getroffen Gloria, das war

tatsächlich noch nicht alles.

GLORIA

Was kann sie, Pete ? Lass uns nicht

wieder so lange zappeln.

PETE

Hahahaha. Na gut Gloria. Aber viel

besser, als es dir zu erklären, ist

es dir zu zeigen, meinst du nicht

auch ?

GLORIA

Da hast du sicher recht Pete. Aber

ich habe ein wenig Angst.

PETE

Du musst keine Angst haben Gloria.

Es ist vollkommen ungefährlich.

GLORIA

Na gut Pete, wenn du das sagst. Was

soll ich machen ?

Pete schiebt die Box zu Gloria herüber.

PETE

Es ist ganz einfach Gloria. Du

kannst die Box an der dafür extra

angebrachten Stelle öffnen.

Pete zeigt auf den Deckel der Box.

GLORIA

Wow, das ist wirklich einfach Pete.

Das verstehe sogar ich.

PETE

Ist das nicht fantastisch Gloria ?

GLORIA

Das ist es Pete !

PETE

Na dann los Gloria. Und sag mir was

du davon hälst.

GLORIA

Ich versuch es Pete.

Gloria öffnet die Box und schaut hinein.

(CONTINUED)
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GLORIA

Wow Pete. Da ist ja Wärme in der

Box.

PETE

Du hast es erfasst Gloria. Wärme

darf natürlich nicht fehlen in

unserem "Urlaubspaket

Beachfeeling".

GLORIA

Es ist unglaublich Pete. Wie als

würde ich an einem weißen

Sandstrand in der Sonne liegen.

Gloria beginnt schrecklich zu schwitzen.

PETE

Ja Gloria, da hast du recht, es ist

ein fantastisches Gefühl.

Gloria schließt die Box wieder.

GLORIA

Pete, ich kann nicht glauben, dass

das alles in einem Paket zu finden

ist.

PETE

Hahahaha. Glaub es ruhig Gloria.

Für nur 49,99 Euro bekommst du

unser "Urlaubspaket Beachfeeling"

mit ... einer Tüte Wind ... einer

Dose Stille ... zwei Kilo

Sonnenstrahlen ... und einer Box

Wärme. Und das Ganze natürlich nur

hier bei uns, bei MHMK-Shopping.

Pete hält nacheinander die verschiedenen Produkte in die

Kamera.

GLORIA

Wow Pete. Das ist einfach

fantastisch. Ich werde mir sofort

ein paar Pakete bestellen.

PETE

Das solltest du wirklich tun

Gloria. Aber beeile dich, denn die

Leitungen sind ab jetzt

freigeschaltet.

(CONTINUED)



CONTINUED: 11.

GLORIA

Dieses Produkt wird sehr schnell

vergriffen sein oder Pete ?

PETE

Das wird es Gloria.

Gloria zückt ein Handy und wählt eine Nummer. Pete wendet

sich dem Zuschauer zu.

PETE

Liebe Zuschauer, greifen auch sie

jetzt zu. Das "Urlaubspaket

Beachfeeling" für nur 49,99 Euro.

Holen sie sich für diesen

sensationellen Preis den Urlaub

einfach nach Hause. Rufen sie jetzt

an ... ich wünsche Ihnen einen

schönen Urlaub.

Jingle wird eingespielt. Pete und Gloria beschäftigen sich

mit den Produkten auf dem Tresen.


