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»Elja – 376 A.D.« Infoblatt

30-minütiger Spielfilm für den Einsatz im Latein-, Ethik- 

oder Geschichtsunterricht der Oberstufen.

Eine Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg.

Drehorte: Kleines Felsenmeer Murrhardt & Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Sprache: Deutsch & Vulgärlatein

Empfohlen ab 16 Jahren.

Kurzinhalt:

376 n. Chr. – ein Flüchtlingslager im Römischen Reich. Das Schicksal einer 

gotischen Sippe als historische Analogie zu heutigen Migrationsbewegungen. 

Inspiriert von wahren Begebenheiten.

Pädagogischer Mehrwert:

Anhand des Films lassen sich geschichtliche, kulturell-ethische und sprach-

liche Zusammenhänge diskutieren und erörtern. Gleichzeitig liefert der Film 

durch seine Machart, welche sich an heutige Sehgewohnheiten anlehnt, einen 

hohen und kurzweiligen Unterhaltungswert.

Weitere Hintergrundinformationen zum Film, zum Team sowie Making Of, 

Bilder und einen Trailer finden Sie unter www.elja-derfilm.de.

http://www.elja-derfilm.de


SYNOPSIS

Der Sommer 376 n. Chr. Die gotische Kriegerin Elja muss den hoff-

nungslosen Kampf gegen die marodierenden Hunnen aufgeben und 

sucht mit ihrer Sippe Schutz im Römischen Reich.

Hier wartet sie vor der Grenze auf Order und Versorgung von Seiten 

der römischen Behörden. Elja versucht trotz Sprachbarriere die un-

durchsichtigen Pläne der Römer zu verstehen. Widerstrebend muss 

sie ihr Schwert abgeben und der Heermeister Cossus eröffnet ihr, 

dass sie als Frau in Rom nie als Kriegerin anerkannt werden wird. 

Sie sieht sich dem angeblichen Bündnispartner und seinen Gesetzen 

hilflos ausgeliefert. Warum wird sie wie eine Kriegsgefangene behan-

delt? Wieso darf sie mit ihrer Sippe nicht weiter ziehen? 

Was passiert, wenn die Hunnen das Lager erreichen?

Auch der gotische Glaube – und so zunehmend Eljas gesamte Identi-

tät – wird auf die Probe gestellt. Als Cossus die gotischen Sippenfüh-

rer überraschend in sein Zelt beruft, überschlagen sich die Gemüter 

und die Ereignisse.



     HISTORISCHER KONTEXT

Zum Ende des 4. Jahrhunderts setzt das berittene Volk der Hunnen die 

europäischen Stämme zunehmend unter Druck. 

Damit setzt die Epoche der Völkerwanderung ein. 

 

Zu allererst trifft es die Ost- und Westgoten oberhalb des heutigen Bal-

kangebietes (damals Dakien). Diese fliehen in heillosem Entsetzen und 

sammeln sich am Nordufer der Donau. Sie bitten das Römische Reich 

um Aufnahme und Schutz.

Kaiser Valens nimmt die Flüchtlinge wohlwollend auf – das geschwächte 

Rom muss die Reihen des Heeres auffüllen und erhofft sich durch An-

siedlung der Neuankömmlinge eine Stabilisierung der Lage in Angesicht 

des Hunnensturms.

Im Sommer 376 n. Chr. gestaltet sich die Versorgung In den Flüchtlings-

lagern schwieriger als erwartet. Zudem bereichern sich einige römische 

Verwalter an den Schutzsuchenden. Hilfsgüter werden zurückgehalten, 

Familien verkaufen Kinder in die Sklaverei. 

Die Stimmung kippt.

Als der Heermeister Lupicinius zu einer Versammlung lädt, sind seine 

Motive unklar: Will er schlichten? Oder soll ein gezieltes Attentat auf 

versammelte gotische Anführer die Strukturen der Stämme zerschlagen? 

Fakt ist: Das Mahl gerät zu einer Katastrophe – die Lage eskaliert.

Daraufhin ziehen die aufständischen Goten in langen Wanderungen 

weiter nach Italien. Ein Dominoeffekt wird ausgelöst:

Auch andere germanische Völkerschaften beginnen von Ost nach West 

durch Europa zu ziehen. 



     LATEINÜBERSETZUNG & SPRACHGESCHICHTLICHER HINTERGRUND

 »Elja – 376 A.D.« spielt zu einer Zeit, die für die Romanistik (Sprach- und Literatur-

wissenschaft der romanischen Sprachen wie Italienisch oder Französisch) von großer 

Bedeutung ist: Der „Untergang Westroms“ genau 100 Jahre später (476 n. Chr.), also die 

Absetzung des letzten weströmischen „Kaiserchens“ Romulus Augustulus durch den ger-

manischen Heerführer Odoakar. Mit dieser „Völkerwanderung“ zerbricht die Einheit Roms. 

Von nun an werden sich auf dem Territorium des einstigen Imperium Romanum germa-

nische und romanische Staaten bilden. Dies stellt für die spätantike Welt gerade auch 

sprachlich und kulturell eine Zäsur dar, auf die in den romanischen Ländern bezeichnen-

derweise mit dem Begriff ‘Barbareneinfälle‘ (z.B. frz. invasions barbares) verwiesen wird. 

Auf diese Weise leisten die ‘Barbareneinfälle‘ einer Entwicklung Vorschub, die der Roma-

nist Walther von Wartburg (1936) als „die Ausgliederung der romanischen Sprachräume“ 

bezeichnet hat, d.h. die Ausdifferenzierung des Lateins in die unterschiedlichen romani-

schen Sprachen, die ab 700 nach Christus schließlich einsetzt.

Entsprechend ist auch aus sprachlicher Sicht einiges anzumerken, was die Mitwirkung an 

diesem Filmprojekt für unser Romanisches Seminar besonders reizvoll gemacht hat. Bei 

der Übersetzung der Dialoge in das Lateinische der damaligen Zeit wurde darauf geach-

tet, die sprachliche Situation möglichst authentisch wiederzugeben. Dies bedeutete vor 

allem, das Lateinische nicht als einheitliche Sprache darzustellen, sondern zwischen einer 

eher alltagssprachlichen Sprachform (dem sog. ‘Vulgärlatein‘) und einer an das klassische 

Latein angelehnten Varietät zu differenzieren. Dieser Unterschied wurde vor allem zur 

Charakterisierung der einzelnen Personen genutzt: So wurde für die einfachen Legionäre 

und Wachen eine Sprachform gewählt, die typische Merkmale des Vulgärlateins aufwies, 

die verschiedene Entwicklungen in den romanischen Sprachen bereits vorwegnehmen 

(z.B. Wortwahl, lautliche Veränderungen oder Nebensätze statt Infinitivkonstruktionen). 

Von diesen einfachen Soldaten sollte sich die Filmfigur des Zenturio Cossus durch sein 

überwiegend klassisches Latein auch sprachlich als ranghöchster und gebildeter Militär 

abheben. Die Filmfigur des Übersetzers wiederum wurde mit einer sowohl „germani-

schen“ als auch hyperkorrekten Aussprache ausgestattet (z.B. kein gerolltes r, anlauten-

des h), die einerseits seine ethnische Herkunft, andererseits aber auch sein Bemühen um 

Anerkennung bei den Römern anzeigen sollte. Zur Unterstützung der Schauspieler wur-

den die Lateinpassagen in der korrekten Aussprache von mir vorab eingesprochen und 

von den Schauspielern auswendig gelernt.

Für »Elja – 376 A.D.« übersetzte das Romanische Seminar der Universität Mannheim die 

Dialogpassagen der Römer in das Vulgärlatein jener Zeit. 

Dr. Amina Kropp (Akademische Rätin am Romanischen Seminar) schreibt dazu:



     
     MIGRATION UND SPRACHKONTAKT: GESCHICHTE UND AKTUALITÄT

 Mit der Flucht der Goten vor den Hunnen greift der Film auch das hochkomplexe und 

vielschichtige Thema „Migration“ auf und trifft damit einen weiteren Forschungsschwer-

punkt der Romanistik der Universität Mannheim. Was der Film in seiner ganz besonderen 

Ästhetik zeigt, ist die historische Perspektivierung einer massiven Migrationsbewegung, 

die letztlich mit ‘Völkerwanderung‘ (s.o.) euphemistisch umschrieben ist. 

Hierzu gehörten und gehören naturgemäß auch Sprachkontakt und sprachliche Vielfalt 

und nicht zuletzt auch Sprachbarrieren, die zu Kommunikationsbarrieren werden und 

folglich ein hohes Konfliktpotenzial bergen. Der Film handelt damit auch von Sprache und 

Verständigung, indem er zeigt, dass Missverständnisse oftmals durch Sprachbarrieren und 

die damit einhergehende Festigung von Missverständnissen, Vorurteilen und Fehleinschät-

zungen entstehen. So kommt es im Film zur Eskalation der Ereignisse, weil die Kommuni-

kation zwischen Römern und Goten fehlschlägt. Um dies unmittelbar auch für das Publi-

kum erfahrbar zu machen, wurden die lateinischen Filmpassagen bewusst nicht untertitelt: 

Sowohl die Goten im Film als auch die Zuschauer vor dem Bildschirm sind folglich aus 

wesentlichen Teilen der Kommunikation ausgeschlossen und völlig auf die Figur des Über-

setzers angewiesen. Dies prägt in hohem Maße auch die Wahrnehmung der Figuren und 

ihrer Handlungen. 

Zudem kommt dem Übersetzer Roxas eine besonders prominente Rolle zu. So ist er als 

einziger zweisprachig und fungiert als sprachlicher und kultureller Vermittler, dem die 

anderen Akteure vertrauen (müssen) und bis zu einem gewissen Punkt auch ausgeliefert 

sind. Vor diesem Hintergrund ist das spätantike Flüchtlingsdrama auch für all diejenigen 

besonders spannend und aufschlussreich, die sich mit Migration und dem daraus resultie-

rendem Sprach- und Kulturkontakt befassen – auch mit seinen Schattenseiten. Eben dieser 

Moment der sprachlichen und kulturellen Andersheit, die dem Gegenüber sprachlich aber 

nicht zu vermitteln ist, wird in »Elja - 376 A.D.« filmisch umgesetzt und unmittelbar erleb-

bar.

Dr. Amina Kropp 



MOTIVATION DER FILMEMACHER

Die heutige Flüchtlingsdebatte überschattet sich zunehmend mit wirt-

schaftlichen Bedenken, individuellen Umständen und Befürchtungen. 

Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass kochen in unserer Gesellschaft 

mehr denn je hoch. Dies alles ist jedoch nicht hilfreich für das Bewälti-

gen dieser Herausforderung. In unserem Film geht es um die Bewusst-

werdung, dass das notbedingte Wandern keine Ausnahme, sondern eine 

Regel der Menschheitsgeschichte darstellt.

Wir bieten keineswegs die sanfte Lösung für die »Krise«, doch ebenso 

wichtig wie das handfeste Anpacken vor Ort ist die Öffnung der Gemüter 

hin zu einem tieferen Verständnis dieses humanitären Notstands in seiner 

weltgeschichtlichen Dimension. Das kann Film leisten – und so erzählen 

wir die Geschichte von Elja, einer Ur-Europäerin auf der Flucht. 

Gleichzeitig sind wir uns der anhaltenden medialen Übersättigung zum 

Thema Flüchtlingskrise bewusst. Die Relevanz unseres Anliegens soll da-

her für das Publikum genauso Anreiz sein wie der Unterhaltungsaspekt, 

sodass das Thema trotz aller Vorbehalte in der aktuellen Situation die Öf-

fentlichkeit erreicht. Wir erzählen eine mitreißende atmosphärische Welt, 

die an Fantasyszenarien anknüpft, welche bereits bei Fan-Communities 

rund um z.B. »Game of Thrones« bekannt sind. So sprechen wir durch 

überzeugende Ausstattung, bestechende Bilder und eine starke Story ein 

breites Publikum an und leisten zugleich einen intensiven filmischen Bei-

trag zur aktuellen Diskussion.



Drehbuchauszüge 
Lateinpassagen



12.

6 EXT. PROVISORISCHES LAGER, OPFERPLATZ / DÄMMERUNG

Die Leiche von Athalwin ist zu dem Pfahl getragen und auf
Holz gebettet worden. Ein paar Goten knien mit gesenkten
Köpfen vor dem Toten. Feenja und ein Gote bilden für Elja
einen Sichtschutz vor den römischen Wachen, die das ganze
argwöhnisch beobachten. Die Versammelten fangen an, eine
Melodie zu intonieren. Elja zieht das Zeremonienmesser und
beginnt mit wellenförmiger Linie einen Kreis in die Erde
um den Scheiterhaufen zu ziehen.

Die Römer beginnen in Richtung der Goten zu gestikulieren.
Emeram, der gerade mit einer Fackel an den Scheiterhaufen
treten will, hält inne. Die Wachen gehen auf die gotische
Versammlung zu.

ZORNUS
Ke accide?

ZORNUS
Was geht da vor?

Unruhig wendet sich Emeram an die Kriegerin.

EMERAM
Versteck den Dolch.

ELJA
Ich bin fast fertig.

FEENJA
Schwester, steh auf, bitte.

Elja erhebt sich und baut sich neben Feenja auf, die Waffe
hinter ihrem Rücken verborgen. Zornus gestikuliert zu dem
Toten.

ELJA
Einer der unseren ist gestorben.

Emeram wirft Elja einen irritierten Blick zu.

EMERAM
Was sie wohl wollen?

THORNUS
Non potete ardere omini.

THORNUS
Ihr könnt hier doch keine
Menschen verbrennen. Das
ist verboten.

Die gotischen Führer schauen sich an. Emeram deutet auf
Athalwins Leiche.

EMERAM
Er ist tot.

Die Goten hören auf zu singen und erheben sich. Sie
schauen die beiden Römern in ihrer Mitte an.

(CONTINUED)



CONTINUED: 13.

ZORNUS
Focu interdictu.

ZONUS
Kein Feuer.

Er deutet auf die Fackel in Emerams Hand.

ZORNUS
Focu interdictu.

ZORNUS
Kein Feuer.

EMERAM
Sie meinen das Feuer.

ELJA
Wir brauchen das Feuer. Emeram,
entzünd das Feuer.

Der Sippenführer steht etwas unschlüssig da. Elja tritt an
die Legionäre heran, die nervös zurückweichen.

ELJA
Wir. brauchen. das. Feuer.

Sie deutet auf die Fackel und dann auf den Scheiterhaufen.
Thornus schüttelt energisch mit dem Kopf.

ELJA
Was soll das heißen?

Die Römer ziehen ihre Schwerter. Einige der Goten weichen
zurück. Andere treten vor.

FEENJA
Bitte seid vorsichtig.

EMERAM
Sie werden uns nicht davon
abhalten. Ich verdanke ihm mein
Leben.

Er macht einen Schritt auf die Soldaten zu.

THORNUS
Non accedite.

THORNUS
Kommt nicht näher!

Feenja tritt dicht an Elja heran.

FEENJA
Was wirst du tun?

Der Kriegerin juckt es in den Fingern. Dann greift sie
hinterrücks nach Feenjas Hand und lässt verdeckt das
Messer hineinfallen.

(CONTINUED)



CONTINUED: 14.

ELJA
(ohne sich umzudrehen)

Verlier das nicht.

Sie geht auf die Römer zu.

ELJA
Ich will mit dem Hauptmann
sprechen.

ZORNUS
Ke?

ZORNUS
Was ist?

ELJA
Der Hauptmann!

EMERAM
Cossus.

ELJA
Cossus!

THORNUS
Cossus?

Elja nickt bekräftigend. Die beiden Soldaten schauen sich
an, mustern die Meute um sie herum.

ZORNUS
Credi ke possiamus ducere
ea cum noi?

ZORNUS
Meinst du wir dürfen sie
mitnehmen?

THORNUS
Meliu ke cwi morire.

THORNUS
Besser als hier zu sterben.

Sie schauen Elja an.

ZORNUS
Sic. Se cwi noi.

ZORNUS
In Ordnung. Folge uns.

Der Soldat winkt ihr.

EMERAM
Ich sollte dich begleiten.

Die Kriegerin wirft noch einen Blick zurück.

ELJA
Du solltest ein Auge auf die
Dinge hier haben.

Emeram nickt und tritt zu Feenja zurück. Elja folgt den
beiden Wachposten, vor denen sich die Gruppe der Goten
teilt und eine Gasse bildet.



15.

7 EXT. COSSUS' ZELT / DÄMMERUNG

Elja wird misstrauisch von den anwesenden Legionären
beäugt. Zornus und Thornus führen sie zu einem großen
Rundzelt, vor dem Roxas mit einem weiteren Legionär
(GAIUS) Wache schiebt.

ROXAS
Salvete.

ROXAS
Seid gegrüßt.

ZORNUS
Insisteba, ke cum Cossu
paraolasse.

ZORNUS
Sie bestand darauf, Cossus
zu sprechen.

Elja schaut Roxas herausfordernd an.

ROXAS
Was möchtest du vom Centurio?

ELJA
Verhandeln.

ROXAS
Unser Hauptmann kann sich nicht
um jede Kleinigkeit...

ELJA
Sie verbieten uns, unsere Toten
zu bestatten.

ROXAS
Solche Rituale sind verboten.
Nach dem Gesetz Roms ist...

ELJA
Lass mich durch.

Roxas schaut die Legionäre an, die verwirrt der gotischen
Unterhaltung gelauscht haben und jetzt Roxas fixieren.

COSSUS
(off)

Quid foris accidit?

COSSUS
(off)

Was geht dort draußen vor?

Roxas lauscht der Stimme seines Kommandanten, die aus dem
Zelt ertönt, blickt Elja an, dann zu Zornus...

ROXAS
Providebo.

ROXAS
Ich kümmere mich darum.

Er geht zur Seite und lässt Elja an sich vorbei ins Zelt
treten.



16.

8 INT. COSSUS' ZELT / TAG

Im Zelt sitzt Cossus hinter einer reich bedeckten Tafel
und nimmt sein Mahl ein. Überrascht blickt er auf, als
Roxas mit Elja eintritt. Elja marschiert auf Cossus zu,
bevor Roxas sie aufhalten kann. Er will ihr nachsetzen,
aber eine Geste seines Offiziers lässt ihn innehalten. Die
Kriegerin baut sich vor dem Tisch auf und blickt auf den
Centurion hinab, der unbeirrt weiter isst.

COSSUS
En, quid autem?

COSSUS
Also, was gibt es?

Elja will etwas sagen, bemerkt dann ihren Denkfehler und
schließt den Mund wieder. Unwillig wendet sie sich Roxas
zu, der immer noch am Eingang steht.

ELJA
Komm her. Du musst ihm meine
Worte weitersagen.

Roxas rührt sich nicht und schaut seinen Hauptmann an.
Dieser beendet seinen Bissen, lächelt und winkt den
Legionär an den Tisch zu treten. Roxas tritt vor und nimmt
Haltung an.

ROXAS
Salve, o Centurio Cosse.
Haec femina Gothica tecum
loqui cupit.

ROXAS
Seid gegrüßt, Centurio
Cossus. Diese Gotin
verlangt mit euch zu
sprechen.

COSSUS
Age, audiamus, quid dicere
velit.

COSSUS
Dann lasst uns hören, was
sie zu sagen hat.

Roxas tritt seitlich an den Tisch und wendet sich Elja zu.

ROXAS
Du sollst dein Anliegen
vortragen.

ELJA
Ich verlange, dass man uns unsere
Toten bestatten lässt. Außerdem
werden wir der Reihe nach
verhungern, wenn wir nicht mit
mehr Nahrung versorgt werden. Und
wir brauchen unsere Waffen
wieder, wenn die Hunnen von Osten
einfallen.

(CONTINUED)



CONTINUED: 17.

Cossus hat während Eljas Ausführung sein Essen wieder
aufgenommen. Als ihr Redefluss stoppt, blickt er auf. Elja
vergewissert sich, dass sie seine Aufmerksamkeit wieder
hat.

ELJA
Und wir müssen erfahren, was Rom
mit uns allen vorhat.

Cossus wartet, ob Elja fertig geredet hat, gießt sich noch
etwas Wein ein und winkt Roxas zu Übersetzen.

ROXAS
Dicit se mortuos more
Gothico comburere cupere.
Praeterea adiumenta non
sufficere seque circa
venari velle. In primis
se arma reposcere.

ROXAS
Sie verlangen ihre
Toten nach gotischem
Brauch zu verbrennen.
Außerdem reichen ihnen die
Hilfsgüter nicht aus. Vor
allem aber wollen sie ihre
Waffen zurück erhalten.

COSSUS
Minime, arma remittenda
omnino non sunt.

COSSUS
Nein, keine Waffen.

ROXAS
Iam dixi.

ROXAS
Das hatte ich ihnen bereits
gesagt.

COSSUS
Defensores Imperii pro
Roma pugnantes arma
recuperabunt. Non ante.

COSSUS
Wenn sie Teil des Imperiums
geworden sind und für Rom
kämpfen, werden sie ihre
Waffen zurück bekommen.
Nicht eher.

ROXAS
Scilicet. Maius periculum
est eos armatos vagari
sinere.

ROXAS
Natürlich. Es wäre viel zu
gefährlich, sie bewaffnet
umherziehen zu lassen.

Elja fühlt sich sichtlich unwohl damit, von der
Unterhaltung ausgeschlossen zu sein.

ELJA
Was sagt er?

(CONTINUED)



CONTINUED: 18.

COSSUS
Mortuos more eoru sepeliri
probo. Eis exceptione
do, dummodo ic versentur.
Explica.

COSSUS
Ich erlaube ihnen, ihre
Toten auf ihre Weise zu
bestatten. Als Ausnahme,
während sie sich hier
aufhalten müssen. Sag ihr
das.

Der Offizier wendet sich wieder seinem Tisch zu. Für ihn
ist das Gespräch beendet.

ROXAS
Der Centurio versichert, dass Rom
sich um alles kümmern wird. Ihr
bekommt eure Waffen wieder, wenn
wir euch den römischen
Streitkräften zugeteilt haben.
Außerdem legt er nahe, euch von
euren Bräuchen zu verabschieden.
Allerdings dürft ihr diese
Bestattung noch abhalten.

ELJA
Sag ihm...

ROXAS
Die Verhandlungen sind beendet.

Frustriert schweift Eljas Blick durchs Zelt. Sie sieht ihr
Schwert an einem Ständer lehnen.

ELJA
Ich brauche mein Schwert.

Cossus folgt ihrem Blick.

COSSUS
Quem ad finem gladium?
Feminas pugnare non
oportet.

COSSUS
Was will sie mit ihrem
Schwert? Frauen kämpfen
nicht.

ELJA
Also, was sagt er?

ROXAS
Er will wissen, wofür du das
Schwert so dringend brauchst. Du
wirst nicht kämpfen.

Elja wendet sich entgeistert Roxas zu.

ELJA
Hast du das auch richtig
verstanden?

(CONTINUED)



CONTINUED: 19.

ROXAS
Ja. Du wirst nicht kämpfen. In
der römischen Armee gibt es keine
Frauen.

ELJA
Was?

Sie funkelt Cossus an, der irritiert scheint.

COSSUS
Quid dicit?

COSSUS
Was sagt sie?

ROXAS
Feminas Romae non pugnare
credere nolit.

ROXAS
Sie kann nicht glauben,
dass in Rom keine Frauen
kämpfen.

COSSUS
Perspicuum est istos mores
barbaricos esse.

COSSUS
Natürlich nicht. Das ist
doch barbarisch.

ROXAS
Du solltest mehr Dankbarkeit
dafür zeigen, ein Teil der
großen, römischen Zivilisation zu
werden. Eure Zeit als Barbaren
ist vorbei.

ELJA
Barbaren?

ROXAS
Wilde.

Elja schlägt mit dem gesunden Arm auf die Tischplatte. Der
Wein fällt um und ergießt sich über das Essen. Cossus
steht auf.

COSSUS
Satis habeo.

COSSUS
Genug!

Elja wird klar, dass sie einen Fehler gemacht hat. Sie
versucht sich zu beruhigen und tritt respektvoll vom Tisch
zurück.

COSSUS
Auferte ista femina.

COSSUS
Entfernt sie.

Roxas tritt zu Elja, die sich geschlagen gibt. Sie nickt
leicht den Kopf vor Cossus und tritt den Rückzug an. Auf
halben Weg wird die Zeltplane zurückgeworfen und MANIUS
erscheint mit einem Legionär im Eingang. Der römische

(CONTINUED)



CONTINUED: 20.

Offizier sieht Elja im Zelt stehen, erschrickt, überbrückt
mit einem Satz die Distanz zu ihr und packt ihren Arm.

MANIUS
Num insanis?!

MANIUS
Bist du des Wahnsinns?

Roxas weiß nicht genau, wie mit der Situation umzugehen
ist und bleibt stehen. Elja versucht von Manius
zurückzutreten, was diesen jedoch nur fester zupacken
lässt.

MANIUS
Sine ullis custodiis. Ista
fera te iugulabit, antequam
os aperueris.

MANIUS
Völlig unbewacht. Diese
Wilde schlitzt dir die
Kehle durch, bevor du den
Mund aufbekommst.

COSSUS
Inermis est.

COSSUS
Sie ist unbewaffnet.

MANIUS
Num putas?

MANIUS
Glaubst du?

Er dreht Elja den verletzten Arm auf den Rücken, was sie
augenblicklich vor ihm in die Knie zwingt. Sie keucht auf.
Roxas will einen Schritt vortreten, stoppt sich aber
rechtzeitig. Elja, die nicht weiß wie ihr geschieht, muss
sich mit ihrer freien Hand auf dem Boden abstützen, um
nicht umzufallen.

MANIUS
Isti semper lamina secu.

MANIUS
Irgendwo haben die immer
eine Klinge.

Manius beginnt die Kriegerin forsch nach versteckten
Waffen abzutasten. Diese begreift langsam, worum es geht
und funkelt Cossus wütend an.

COSSUS
Gladiu non secum iam tibi
dixi.

COSSUS
Ich habe dir bereits
gesagt, sie hat kein
Schwert.

Manius lässt sich davon nicht beirren. Er drückt Eljas Arm
noch höher, die aufschreit und vornüber fällt. Mit ihrer
freien Hand greift sie hinter sich und bekommt Manius Kopf
zu fassen, der sich über sie beugt. Sie packt zu und wirft
den verdutzten Offizier zu Boden.

MANIUS
Necate. Necate ilico.

MANIUS
Tötet sie! Auf der Stelle!

(CONTINUED)
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Der Legionär zieht sein Schwert, während Roxas vorprescht,
Elja am Nacken packt und auf die Beine zieht.

COSSUS
Satis habeo. Castra adhuc
semper sub imperio meo
sunt. Legionarie, ea fores
effer. In custodia usque
servabitur, dum de poenae
mensura decrevero.

COSSUS
Es reicht! Dieses Lager
untersteht immer noch
meinem Kommando. Legionär,
schafft sie raus. Sie steht
unter Arrest, bis ich über
das Strafmaß entschieden
habe.

Manius hat sich von seinem Schreck erholt und rappelt sich
wütend auf. Er wirft Elja einen hasserfüllten Blick zu,
während Roxas sie, weiterhin am Nacken gepackt wie einen
Hund, aus dem Zelt führt.
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Sie hebt den Blick und legt ihm die freie Hand auf die
Schulter. Roxas ist die Situation sichtlich unangenehm.
Elja ballt die Fäuste. Feenja schmiegt sich noch näher an
den Legionär, ihre Hand wandert zu seinem Gesicht. Elja
kann nicht fassen, was ihre Schwester vorhat. Plötzlich
schnellt Roxas' Hand nach oben und packt Feenja an ihrem
Handgelenk. Er drückt es weg und zieht sie bestimmt in
Richtung Stamm - in Eljas Reichweite. Die Kriegerin
springt vor, klemmt Roxas' Kopf zwischen ihre Arme und
reißt den Legionär zu Boden.

ELJA
Geh.

Feenja blickt ihre Schwester kurz an und verschwindet im
Schatten. Allerdings weiter in die Richtung des römischen
Zeltes. Roxas trifft sie hart mit dem Ellbogen gegen den
Kopf. Elja schlägt zurück. In ihrem seltsamen Ringkampf
aus Körper und Seil teilen beide ordentlich aus, bis Roxas
sich befreit und die gefesselte Kriegerin auf den Boden
drückt.

ROXAS
Wir empfangen euch mit offenen
Armen. Sorgen für euch. Bieten
euch einen Platz in unseren
Reihen. Und das ist euer Dank?

Elja keucht und blickt zu ihm auf.

ELJA
Dank wofür? Das Rom uns
erniedrigt?

ROXAS
Bin ich kein Zeichen dafür, dass
es anders ist?

ELJA
Ich werde nie bekommen, was du
hast.

ROXAS
Aber deine Sippe wird leben. So
wie meine.

FUJUS
Spetta, Roxas a captata
captiva.

FUJUS
Schau, Roxas hat die
Gefangene "gefangen".

Zwei Legionäre sind auf die Szene aufmerksam geworden und
hinter den beiden aufgetaucht.

Riajus stößt Roxas zur Seite. Elja versucht aufzustehen,
doch Fujus verpasst ihr einen Schlag, der die Kriegerin zu
Boden reißt, dann öffnet er seinen Gürtel. Roxas hat sich

(CONTINUED)
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erhoben. Raijus stellt Elja einen Fuß in den Nacken,
während Fujus ihre Kleidung herunterreißt. Roxas legt eine
Hand an sein Schwert. Raijus schaut ihn an.

RAIJUS
Ea de populo tuo e?

RAIJUS
Und die ist aus deinem
Volk?

Fujus vergewaltigt Elja. Roxas zögert, die Hand an der
Klinge. Die Kriegerin beißt die Zähne zusammen, zischt.
Sie wehrt sich vehement.



33.

14 EXT. PROVISORISCHES LAGER, BAUM / TAG

Fujus kommt mit Zornus auf Elja zu, die sich erhebt.
Wortlos deutet diese auf ihre Hände, während Fujus sie
angrinst. Die Fessel der Kriegerin wird gelöst. Zornus
bedeutet ihr mitzukommen. Als Elja sich in Bewegung setzen
will, stellt sich ihr Fujus in den Weg.

FUJUS
Sic non puoi ambitare
debante li prefecti.

FUJUS
So kannst du nicht vor die
Offiziere treten.

Er hebt die Hand und schiebt der Kriegerin eine
Haarsträhne aus dem Gesicht. Elja starrt ihn nieder. Die
Wache greift Elja am Arm.

ZORNUS
Debemus properare.

ZORNUS
Wir müssen uns beeilen.

und zieht die Kriegerin an Fujus vorbei zum Kommandozelt.
Elja lässt sich mitführen.



34.

15A INT. COSSUS' ZELT / TAG

Im Zelt sitzen Cossus und Manius hinter dem breiten Tisch.
Roxas steht wieder in seiner Position als Übersetzer an
der Seite. Zornus hat am Eingang Stellung bezogen. Elja
betritt das Zelt und stellt sich wie selbstverständlich
neben Emeram auf, der vor dem Tisch steht. Ihr desolater
Zustand fällt auf. Emeram wirft ihr einen beunruhigten
Seitenblick zu, doch Elja schüttelt den Kopf.

MANIUS
Tum incipere possumus.

MANIUS
Dann können wir ja
beginnen.

COSSUS
Haec imperia Romae: Castra
dissolventur. Gothi Imperii
Romani membri fient, sed
familiae dividentur. Huic
feminae discernendum est,
quem principem designet.

COSSUS
Folgende Befehle ergehen
aus Rom: Das Lager wird
aufgelöst. Die Goten
werden in das römische
Imperium eingegliedert.
Allerdings werden ihre
Sippen getrennt. Die Frau
soll entscheiden, wer
führt.

Gespannt blicken die versammelten Sippenführer auf Roxas.
Dieser meidet Eljas Blick.

ROXAS
Rom hat folgendes entschieden:
Eure Sippen werden in das
Imperium aufgenommen. Dafür müsst
ihr euch jedoch trennen. Eine
römische Eskorte wird euch ins
Landesinnere führen.

Er wendet sich an Emeram.

ROXAS
Emeram, ihr werdet zu gleichen
Teilen mit Leuten aus eurer und
Eljas Sippe nach Süden ziehen.

EMERAM
Ich verstehe.

Roxas Blick verweilt auf Emeram.

ROXAS
Die Übrigen ziehen weiter nach
Westen.

Endlich sieht der Legionär Elja an.

(CONTINUED)
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ROXAS
Älteste Elja...ihr müsst jemanden
aus euren Reihen wählen, der den
Rest führt.

Elja wendet sich ihm zu, überlegt. Emeram regt sich.

EMERAM
Es ist unter uns Goten nicht
üblich, dass Älteste ernannt
werden.

Die römischen Offiziere warten auf Roxas Übersetzung.

ROXAS
Principes designare non
licet.

ROXAS
Älteste können nicht
bestimmt werden.

MANIUS
Licet! Nunc verum licet.

MANIUS
Doch. Jetzt schon.

EMERAM
Was ist mit unseren Waffen?

ROXAS
Dafür ist die Eskorte. Rom sorgt
für eure Sicherheit.

EMERAM
Reicht das aus? Die ersten
hunnischen Späher wurden bereits
gesichtet.

Roxas wird ungehalten.

ROXAS
Wie ich sagte. Rom sorgt für
euren Schutz.

Er wirft Elja einen Seitenblick zu, die weiterhin die
Szene beobachtet. Die Offiziere werden ungehalten.

MANIUS
Quid est negotii?

MANIUS
Was haben sie denn nun für
ein Problem?

ROXAS
Summo metu completi.

ROXAS
Sie haben Angst.

COSSUS
Tempus negotiandi non
habemus.

COSSUS
Wir haben nicht die Zeit,
um zu verhandeln.

(CONTINUED)
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EMERAM
Unterversorgt und bloß mit ein
paar Legionären durch
ungesicherte Wälder...Weißt du
überhaupt von den hunnischen
Spähern, Elja?

ROXAS
Genau aus diesem Grund ist Eile
geboten.

Elja, die bisher geschwiegen und zugehört hat, wendet sich
an Cossus.

ELJA
Mekin wird sie führen.

Emeram wendet sich entgeistert zu ihr um. Cossus wartet.

ROXAS
Militem nomine Mekin
principem eligit.

ROXAS
Sie bestimmt einen Krieger
Namens Mekin zum Anführer.

Die Römer entspannen sich.

COSSUS
Optime. Pergite, Roxas.

COSSUS
Sehr gut. Fahrt fort,
Roxas.

Dieser will ansetzen, als...

ELJA
Roxas. Bitte den Centurio Cossus
in meinem Namen darum, nicht von
meiner Schwester und ihren
Kindern getrennt zu werden.

Roxas blickt sie an und wendet sich an Cossus.

ROXAS
Rogat, ut cum sorore
meneat.

ROXAS
Sie bittet, bei ihrer
Schwester bleiben zu
dürfen.

MANIUS
Innumerabilis militu bonoru
multitudo moritura, cum i
barbari numqua contenti.

MANIUS
Eine Menge guter Soldaten
werden sterben, weil diese
Barbaren nie zufrieden
sind.

Cossus mustert die Kriegerin.

(CONTINUED)
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COSSUS
Placet.

COSSUS
Das wird ihr erlaubt.

Roxas nickt Elja zu. Manius hat sich erschrocken zu Cossus
gewendet.

MANIUS
Num insanis? Impediendum
est, ne isti barbari
congregant.

MANIUS
Bist du verrückt? Die
Wilden dürfen sich nicht
zusammenrotten.

COSSUS
Sunt familiae. Decrevi.

COSSUS
Es sind Familien. Und ich
habe mich entschieden.

Schnaubend wendet sich Manius seinem Essen zu. Dabei
schneidet er das Fleisch mit einem Messer vom Knochen. Dem
Zeremoniendolch.

ELJA
Können wir jetzt aufbrechen?

EMERAM
Elja, glaubst du wirklich,
dass...?

Er folgt ihrem Blick und erkennt, was Manius da zum Essen
benutzt. Der Sippenführer tritt reflexartig einen Schritt
nach vorn.

EMERAM
Wo habt ihr das her?

Manius, der mit Cossus in seinen Disput über die
Befehlsgewalt und das richtige Vorgehen vertieft war,
schrickt zurück, als der Gote plötzlich auf ihn zukommt.
Fragend schaut er zu Roxas, dessen Blick ebenfalls auf dem
Messer ruht.

ELJA
Emeram. Das ist nicht der
richtige Ort dafür.

Der Sippenführer dreht sich fassungslos zu ihr um.

ELJA
Nicht jetzt. Nicht hier.

EMERAM
Ist dir bewusst, was das ist?

ELJA
Ja.

Er wendet sich um und geht auf Elja zu.

(CONTINUED)
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EMERAM
Was er da tut? Was deine
Schwester...

ELJA
Schweig.

COSSUS
Quid?

COSSUS
Was ist los?

ROXAS
De cultro agitur.

ROXAS
Es geht um das Messer.

Er besieht sich den Dolch in seinen Händen genauer. Elja
und Emeram starren sich an.

ELJA
Wir werden ab jetzt auf die
römischen Götter schwören müssen.

Emeram packt sie.

EMERAM
Ich werde nichts dergleichen tun.

COSSUS
Unde telu?

COSSUS
Woher stammt diese Waffe?

MANIUS
Aliquis ex feminis gothicis
mi dedit. Inter alia.

MANIUS
Eine der gotischen
Frauen gab sie mir. Unter
anderem.

ROXAS
Iniuriam eis facit.

ROXAS
Es beleidigt sie.

MANIUS
Nihil mea interest.

MANIUS
Das stört mich nicht.

Elja packt Emeram am Arm und zieht seine Hand weg.



39.

15B INT. COSSUS' ZELT / TAG

ELJA
Was dachtest du, was passiert?

Emeram starrt sie fassungslos an, wendet sich zu Manius
und geht auf den Offizier zu.

EMERAM
Gebt es heraus. Sofort!

Manius weicht vor dem Goten zurück und steckt den
Zeremoniendolch in seinen Gürtel.

Elja packt Emeran von hinten und will ihn festhalten, doch
der Krieger verpasst ihr einen Hieb, der sie zurücktaumeln
lässt.

COSSUS
Insiste!

COSSUS
Halt!

Emeram will über den Tisch nach Manius Hand greifen, der
sein Schwert halb aus der Scheide zieht.

Zornus zieht sein Schwert und führt einen Hieb gegen
Emeram, doch Elja geht dazwischen und hält ihn am Arm
fest. Zornus schlägt sie und hebt die Klinge gegen Elja.

Emeram dreht sich zu dem Lärm hinter ihm um.

COSSUS
Desistite! Acquiescite!

COSSUS
Hört auf! Kommt zur Ruhe!

Roxas springt vor und pariert Zornus' Hieb, bevor er Elja
treffen kann.

Emeram hat sich umgedreht und eilt zur Hilfe.

MANIUS
Rebellio! Necate eos!
Necate!

MANIUS
Rebellion! Tötet sie! Tötet
sie alle!

Manius und Cossus springen auf und ziehen ihre Schwerter.

Cossus umgeht den Tisch linkerhand.

Manius wirft im Aufstehen seinen Stuhl zurück und hebt
seine Waffe, um Emerams Rücken zu treffen.

Emeram duckt sich unter Roxas Klinge hindurch, der sie
über Emerams Kopf schwingt und Manius Hieb blockt.

Roxas und Manius kämpfen.

(CONTINUED)
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