los angeles, 2. Juni 2064 …

… die welt hat sich verändert. millionen
tote steigen aus ihren gräbern. die USregierung erlässt wegen der massiven
überbevölkerung ein notstandsgesetz:
die lebenden müssen von nun an mit den
toten zusammenleben. friedlich.

seth mckenna geniesst sein erfolgreiches leben als universitätsprofessor für geschichte des 20. jahrhunderts –
gemeinsam mit seiner frau susan und den zwei kindern. klar,
er hatte ein paar affären mit jungen praktikantinnen, aber
seine frau kam nie dahinter. alles in bester ordnung also.

aber seit der „rückkehr”
von susans vater, ist das
leben nicht mehr so einfach. der alte ist eigentlich ziemlich umgänglich,
aber er stinkt furchtbar.
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dave! hör auf damit! wie oft habe
ich dir schon gesagt: schiess nicht auf
deinen grossvater!

ach, dad, es tut ihm nicht
weh. opa ist doch tot …

leg die waffe weg!

dave, du musst noch lernen, dass
man im leben nun mal nicht immer
alles machen kann, was man möchte.

geh jetzt in dein zimmer und
komm erst wieder raus, wenn du
darüber nachgedacht hast.

die kleine plage
ist’n guter
schütze …
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das ist verboten, wie du weisst …
übrigens: zeig ein wenig respekt.
immerhin ist er mein vater.

schatz, ich halt das nicht aus. wir
müssen was unternehmen wegen opa.

sie ihn dir doch nur mal an.
es ist nicht respektlos,
wenn man sagt, dass er in
ein grab gehört. er hätte
erst gar nicht
rauskommen sollen.

denk dran, dass wir nächsten
monat nach hawaii fliegen. im hotel
gilt ein striktes verbot, was sie
betrifft. du weisst, wie sehr ich
mich auf die tauchausflüge zu den
mutierten seeigeln freue.

wir sollten ihn einäschern
lassen. das ist die einzige
möglichkeit.

seth findet seine frau
immer noch genau so
reizvoll, wie damals, als
er sie umworben hat. er
sehnt sich danach, ihre
brüste in seine hände
zu nehmen.

aber seit ihr vater eines nachts
versucht hat, zu ihnen ins bett zu
steigen, bringt seth es nicht einmal
mehr fertig, sie zu berühren.

aber wie sollen wir das
machen? wie erklären wir
sein verschwinden?

… billlll
o’rrreiley mit dem
böööösen amerikaaaanerrr des
taaagesss …

das ist einfach …
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wir melden ihn der behörde für flüchtige
als vermisst. und was das andere teil des
problems angeht … der major – der cop
im ruhestand, den ich kenne – gab mir die
telefonnummer eines profis. karl neard.
er hat schon viele von ihnen eingeäschert.
wir können auf seine fähigkeiten vertrauen
…

es geht um das wohl unserer
familie. ich rufe ihn an …

ich bin unbesiegbar …

karl! wo denkst du, dass du
so spät noch hingehst?
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und wag ja nicht, zu behaupten,
dass du wieder „zur arbeit” gehst.

du bleibst hier und
räumst dein zimmer auf!
humph! wenn dein dad
noch am leben wäre …
warte, bis er zurückkommt!

dein dämlicher hut kann deine akne
nicht verbergen … du solltest eine
ski-maske tragen!

also, paul, du
glaubst immer noch
fest an die rückkehr
von jesus?

so fern ich weiss,
starb der älteste
der rückkehrer vor
weniger als einem
jahrhundert.

natürlich, bobby.
jerusalem ist schon jetzt
total überfüllt von christen
aus aller welt, die auf seine
rückkehr warten.

überprüf
mal die fakten,
bobby

drei deutschordensritter
aus dem 14. Jahrhundert sind in
neupreussen wieder lebendig geworden und in brasilien indianer aus dem
8. jahrhundert. all das steht
ausser zweifel.
ha, ha! also,
paul, dann klär
mich mal auf.
es ist offensichtlich,
dass die wiedererweckung
der toten gottes wille ist, und
deshalb wird auch christus
zurückkehren. glaube und
hoffnung, bobby.
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glaube und hoffnung.
paul, christus starb vor
über 2000 jahren – was kann
von seinem körper denn
noch übrig sein?
der glaube kann
berge versetzen,
bobby.

karl neard.

ich hab die chance und werd
sie nutzen. jeder, überall
ihr könnt alle zur hölle
fahren.

ich werd damit angeben,
mom und meinen dad killen,
werd nicht traurig sein,
denn sie behandeln mich so mies.
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mr. neard. sie sollten wissen, dass opa
der vater meiner frau ist und dass wir
ihn immer noch sehr schätzen.

… ähem … kommen sie rein.

aber wir könnn ihn nicht mehr
hierbehalten. er ist inkontinent!
… und dann sind da noch
unsere zwei kinder …

wir sind humanisten. wir
sind gesetzestreue bürger.
aber wir sehen keine andere
möglichkeit mehr.

wie soll ich ihnen moralische grundsätze
vermitteln wenn ein toter da ist …
ich meine ein leben-behinderter mann
im haus ist, verstehen sie?

hier ist das honorar – $ 500, wie ausgemacht. und es gibt nochmal $ 100 wenn
sie all das danach vergessen.

dann lassen sie mal das „tier” raus …
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leb wohl opa. halt dich
warm und trag dies nah
am herzen.
ist das alles
wirklich nötig?

ruhig, opa … mr. neard wird
dir nicht weh tun.

schatz, lass den
mann arbeiten.

er wird dich nur auf eine
laaaange reise in seiem netten auto mitnehmen. das
wird dir spass machen!

vorsicht mit dem
sessel. das ist ein
1832er von stuffel.

opa, beruhige
dich bitte!

ein besonders
schöner von
stuffel, nicht
wahr? hat mich
‘ne stange geld
gekostet. und
das restaurieren
erst.
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