
Der Kugelschreibermörder 
Exposé zu einem Kurzfilm von 20-40 Minuten 

Der Kugelschreibermörder ist eine Kriminalkomödie, in der vor allem die kontrastreiche 
Beziehung zwischen den Hauptpersonen und die Absurdität des Geschehenen, sowie gute 
Witze, Anspielungen und Gags das Publikum zum Lachen bringen sollen. Das Geschehen des 
Films passiert innerhalb weniger Tage im Sommer, zur selben Zeit, in der wir leben. Die 
Geschichte hat keinen Erzähler o.ä., sondern wird aus der Sicht einer dritten, im 
Filmgeschehen nicht existenten oder involvierten Person gezeigt- ähnlich wie bei den 
meisten Filmen. Der Ort der Handlung ist Bruck an der Kurve- ein fiktiver Ort mit nur 
wenigen Einwohnern. 

Der Polizist Robert Jung ist erst seit kurzem im Amt und ist vor wenigen Wochen erst nach 
Bruck versetzt worden. Da dies sein erster großer Fall ist, will er ihn keinesfalls 
vermasseln. Er nimmt alles grundsätzlich sehr genau und ist stets auf die Regeln und das 
Gesetz fixiert. Aufgrund von Differenzen mit seinen Eltern lebt er in dem Weinkeller, den 
er von seiner Großmutter vererbt bekommen hat. Mit Robert Jung gemeinsam ermittelt 
Frederik Holdmann. Er ist kein Polizist, ist aber als Sexualstraftäter festgenommen worden, 
er hat einer Frau auf einem Kinderspielplatz seinen Penis gezeigt. Im krassen Kontrast zur 
Person des Polizisten steht Frederiks Persönlichkeit. Er ist ein Freigeist und genießt das 
Leben so, wie es ist. Er tut das, wonach ihm die Laune steht und schämt sich für nichts, er 
ist für jeden Spaß zu haben. Frederik hilft Robert deshalb, da er bei erfolgreichem 
Abschluss des Falles Straftilgung bekommt und der Polizeiposten, in Bruck, auf dem 
lediglich Robert und sein Chef arbeiten, Personalmangel hat. Das alles passiert natürlich 
nicht offiziell, der Polizeichef hat ein Auge zugedrückt. 

Der Film beginnt mit einigen Landschaftsbildern. Man sieht Weingärten, Kellergassen, 
sowie einige Bewegtbilder des kleinen Dorfes Bruck an der Kurve im Dämmerungslicht und 
bei Dunkelheit. Eine Luftaufnahme des Dorfes zeigt die Kleinheit von Bruck a.d. Kurve. 
Langsam verliert die Perspektive der Szene an Höhe und in der Vogelperspektive wird auf 
ein Haus zugesteuert, wobei durch das geöffnete Fenster ins Schlafzimmer geflogen wird. 
Dort schläft der Kugelschreibermörder. Als der Wecker läutet, wacht er auf und beginnt 
sich fertig zu machen, er zieht sich um, putzt sich die Zähne und frühstückt, man hat den 
Eindruck, er sei ein ganz normaler Mensch, der  lediglich zur Arbeit o.ä. geht. Er steigt in 
sein Auto und fährt zu den drei Häusern seiner drei Opfer. Zwei davon hat er bereits in den 
letzten Tagen getötet, die Zeit des dritten Mordes ist jene, an der in der Erzählung 
angeknüpft wird. Geschickt geht der Kugelschreibermörder bei jeder neuen Tat nach 
demselben Schema vor. Jeder Mord war lange geplant und den Opfern wird mit Absicht 
Angst eingejagt. Nach dem Tod des dritten Opfers fällt dieses reglos zu Boden, der 
Kugelschreiber mit ihm. Einige Stunden später (für den Zuseher nur einige Sekunden) tritt 
die Hauptrolle des Filmes, ein junger, motivierter Polizist, Robert Jung, an das Opfer heran 
und erkennt, dass es eine erneute Tat des berüchtigten Kugelschreibermörders war. 
Während all dieser Szenen ist das Gesicht des Kugelschreibermörders nicht zu sehen. 

Nachdem der Tatort des dritten Mordes untersucht wird, entscheiden sich Robert und 
Frederik dazu, die Frau des Opfers, Josefine Weber, als Zeugin zu verhören. Das passiert in 
einem kleinen Verhörraum im Keller der Polizeistation, der sichtlich wenig benutzt wird 
und deshalb nur mit einem Tisch, zwei Sesseln und einigen Rohren an der Decke 
ausgestattet ist. Die Rolle von Frau Weber gewinnt im Verlaufe des Films aufgrund der 
Umstände zunehmend an Bedeutung. 

Nach dem Verhör Reflektieren die Ermittelnden nochmals die bisher passierten Morde im 
Büro von Robert mithilfe der am PC gespeicherten Akten. Dabei werden die Gedanken der 
zwei bildlich auf einer Bühne dargestellt. Die Morde an Anna Gruber, einer jungen 
Kellnerin, die mehr oder minder das Dorfflittchen ist und Hildegard Büchner, einer 
verbitterten alten Dame, die leidenschaftlich Nachbarskatzen, die es wagen in ihren 
Garten zu gehen zu töten und kleinen Kindern den Ball wegzunehmen, werden von den 



Schauspielern in absichtlichem Amateurstil nachgeahmt. Diese Bühne repräsentiert das von 
Robert und Frederik Gedachte. Dazwischen reden Robert und Fredi über Fredis Straftat und 
den Hergang dieser. Sie wird ebenfalls in Form eines kurzen Gesprächs zwischen Fredi und 
der Frau am Spielplatz gezeigt. Hier sieht man nur Fredis Mund und den darüber 
wachsenden Schnauzbart.  

Nach der Reflexion der ersten zwei Morde geht ihnen ein Licht auf. Sie vermuten den Sohn 
von Frau Weber, Thomas, der aufgrund der Differenzen zwischen ihm und seinem Vater 
weggelaufen ist, dahinter. Die Motive würden passen: Anna Gruber die gescheiterte 
Beziehung mit Anna Gruber hat ihm offenbart, dass er schwul ist. Thomas hat sich aufgrund 
der Homophobie seines Vaters nie selbst akzeptieren können. Mit dem Vater hat er des 
Weiteren oftmals gestritten und generell ein sehr schlechtes Verhältnis. Thomas hat ihn 
gehasst, weswegen er ihn schlussendlich auch umgebracht hat. Hildegard Büchner hat 
seine geliebte Katze getötet, deswegen wurde auch sie Opfer seines Rachefeldzuges. 
Einige dieser Erkenntnisse gehen aus dem Verhör mit Frau Weber zurück, andere durch die 
sorgfältige Inspektion des Tatortes, an dem auch Fotos von Thomas und seiner Katze 
hängen.  

Robert und Fredi beschließen zum Haus der Familie Weber zu fahren, um Josefine zu 
befragen. Auf dem Weg dorthin fahren sie durch das „Ausländerviertel“, welches auf sehr 
skurrile Art und Weise ironisch dargestellt wird. Ein Beispiel: Neben der Straße sitzt eine 
Gruppe von Niederländern mit Fokuhila und Schnauzbart, die Drum-and-bass Musik hört. 
Auf einem Kartonschild steht auf Niederländisch: „Du hupst, wir trinken“ Frederik fährt 
hupend vorbei. 

Bei dem Haus von Frau Weber angelangt verfestigt sich der Verdacht nach einem Gespräch 
in der Küche und sie beschließen zu der Adresse des Kugelschreibermörders, welche auf 
einer Postkarte steht, die Frau Weber empfangen hat, zu fahren, mit dem Ziel den 
Kugelschreibermörder Thomas Weber festzunehmen. Josefine hingegen ist im Zwiespalt mit 
dem Gesetz und der Liebe zu ihrem Sohn. Sie entscheidet sich dazu, das Telefon der 
Nachbarin zu benützen, um Thomas zu warnen. 

Es folgen Szenen von Robert und Frederik im Auto, während sie sich beeilen, so schnell als 
möglich am Haus des Kugelschreibermörders zu sein, da sie im Zuge der Autofahrt über die 
Möglichkeit eines Anrufs der Mutter nachgedacht haben. Robert versucht mit einem 
Polizeifunkgerät die Zentrale zu erreichen und um Verstärkung aus anderen Polizeirevieren 
zu bitten, dort ist jedoch niemand vor Ort. Parallel zur Fahrt sieht man Thomas, in großer 
Hektik das Nötigste zusammenpacken, nun kann man auch erstmals sein Gesicht erkennen. 

Als das Ermittlerpaar an der genannten Adresse angelangt ist, erkennen sie, dass sie zu 
spät sind und der Kugelschreibermörder sein Haus bereits verlassen hat, es ist deutlich zu 
erkennen, dass er in aller Eile verschwunden ist. Dreckige Teller und am Boden liegendes, 
aus dem Kleiderkasten geworfenes Gewand verdeutlichen das.  

Deprimiert über das Entwischen von Thomas Weber sitzt das Duo bei Robert zu Hause und 
diskutiert darüber, dass ein möglicher Anruf von Seiten der Mutter auf ihrem eigenen 
Telefon nicht nachzuweisen ist. Sie sind niedergeschlagen und beschließen, sich zu 
betrinken. 

Am nächsten Tag treffen sie sich im Büro der Polizeistelle wieder und reflektieren den 
dritten Mord gemeinsam. Es ist wieder die Bühne in ihrem Gedanken zu sehen und während 
die zwei den Mord erneut erzählen unterbricht Frederik plötzlich. Die Sicht des Zusehers 
schwenkt nach rechts vor der Bühne, wo die zwei auf einem Regiestuhl sitzend realisieren, 
dass sie den Kugelschreibermörder jetzt, da er ja auf der Bühne vor ihnen steht einfach 
verhaften könnten. Auch der Kugelschreibermörder realisiert das und läuft weg. (Die Wand 
zwischen der Realität, in der das Ermittlerpaar im Büro sitzt und der Gedanken der 
Protagonisten, in welchen sich die Bühne befindet, wird durchbrochen.) 



Es folgt eine wilde Verfolgungsjagd durch Bruck, während der Robert und Frederik an einer 
Weggabelung beschließen, sich aufzuteilen. Es kommt zu einer Schlägerei zwischen Robert 
und Thomas, die in einem Schuss mit der Polizeipistole endet. Es wird offen gelassen, wer 
von den Zweien getroffen wurde und wer nicht.


