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612 - Eine Leiter zum Himmel
Mitgeschrieben von: Stanley
Kyle
Stan
Cartman
Randy und Sharon Marsh
Gerald und Sheila Broflovski
Stuart McCormick und MrsMcCormick
Liane Cartman
Jimbo Kern
Bürgermeisterin McDaniels
George Bush
Saddam Hussein
Gott (seine Stimme)
Lolly, Süßwaren Verkäufer
Mr. Herbert Garrison
Alan Jackson
Channel 4 Reporter
SNN Reporter
Kobushi Kasaki, SNN japanischer Korrespondent
Robo Wächter
Stadtbewohner
General
Karl Rove
Fetter Kerl, perverser
Planned Parenthood Krankenschwester
Steven und seine Freundin
UN Botschafter
Hiditu Seku, Wetter Frau
[Southpark, morgens kurz nach 9Uhr. Es spielt Musik wie aus einer Spieluhr. Die Jungen Kyle, Eric und
Stan gehen zu dem Süßwarenladen LOLLY'S CANDY FACTORY. Der Inhaber, Lolly, öffnet die Tür und dreht
das geschlossen Schild um zu geöffnet. Cartman trägt einen großen Eimer Auf dem Kopf und zwei weitere
links und rechts mit seinen Händen].
Lolly: Einen schönen guten Tag Kinder.
Stan: Wir sind die, die das Preisausschreiben gewonnen haben. Wir sind wegen dem Kaufrausch hier.
Lolly: Das ist ja großartig!
Eric: Darauf können sie ihren fetten Clown-arsch wetten!
Lolly: Okay, dann brauch ich bloß noch euren Kassenbeleg
[Die Jungs schauen erschrocken]
Eric: Kassenbeleg?
Lolly: Als ihr an dem Preisausschreiben teilgenommen habt, habt ihr die andere hälfte dieses Tickets
bekommen.
[Zeigt den Jungen das Ticket in seiner Hand]
Stan: Oh scheiße wer hat denn den Kassenbeleg?
[Eric schaut zu Stan]
Kyle: Das ist doch schon so lange her!
[Eric schaut zu Kyle, dann zurück zu Lolly]
Eric: Wir brauchen den Kassenbeleg doch nicht wirklich?!
Lolly: Den Kassenbeleg nicht brauchen? Ihr seid wohl besoffen, woher soll ich wissen das ihr gewonnen
habt?
Stan: Unsere Namen sind gestern in der Werbung genannt worden.
Lolly: Tut mir Leid Jungs, ohne Kassenbeleg, kein Bonbon-Kaufrausch. Wenn ihr ihn findet könnt ihr wieder
kommen, aber ihr habt nur eine Woche Zeit um den Gewinn einzulösen, danach ist die Uhr für euch
abgelaufen. Habt ihr das verstanden?![Er schlägt die Tür zu]
[Die Jungs bewegen sich nicht. Dann dreht Cartman sich um und schaut erst hilflos, Dann wird er wütend]
Cartman: Ich drehe gleich durch!!!
Stan: Wir müssen den Beleg finden.
Kyle: Wer hat ihn eingesteckt? I.Ich kann mich nicht mehr erinnern.
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Cartman: Na los Konzentriert euch Leute! Es muss uns einfach einfallen!
[Die Erinnerung der Jungen. Man sieht Stan, Cartman und Kyle in dem Laden an der Kasse stehen, vor
über einem Jahr. Lolly gibt Stanley den Kassenbeleg].
Lolly: So, hier, du musst den Kaufbeleg gut aufbewahren, du brauchst ihn falls du gewinnst! [Sieht weg]
Gewinnen auch sie den 5minütigen Kaufrausch!
[Stan schaut in seine Hand mit dem Beleg]
Stan: Nimm du ihn Cartman, ich verlier ihn bloß. [Gibt ihn ihm]
Cartman: Also ich verlier ihn ganz sicher, nimm du ihn Kyle. [Gibt ihn Kyle]
Kyle: Okay. Nein äh, die Verantwortung ist mir zu viel, steck du ihn ein Kenny. [das Bild wird größer und
man sieht wie Kenny (der hier anscheinend noch nicht verstorben ist) neben Kyle steht. Er gibt ihn Kenny]
Kenny: [steckt den Kassenbeleg ein](Okay.)
[Stan, Cartman und Kyle wieder vor dem Laden. Sie schauen erschrocken]
Cartman: Kenny! [Er wirft die Eimer auf den Boden und rennt weg, Stan und Kyle ihm hinterher]
[Vor dem Haus der McCormicks. Die Jungen kommen angerannt, Cartman ist nun der letzte und alle
hächeln erschöpft und aufgeregt. Kyle klingelt an der Tür und Kennys Eltern öffnen]
Mr. McCormick: Ja?
Stan: Wo ist Kenny?
Mr. McCormick: Äh. Jungs, Kenny ist vorigen Dezember gestorben, habt ihr das schon vergessen?
Kyle: Wir wissen das er Tod ist, aber wo ist seine Leiche?
Mrs. McCormick: [erschrocken] Seine Leiche?! Wozu denn?
Eric: Weil er den beschissenen Kassenbeleg für das. [Stan hält ihm die Hand vor den Mund]
Stan: Äh, hören sie. Wir vermissen unseren Freund und wir müssen seine Überreste sehen um einen
Schlussstrich zu ziehen.
Kyle: Ja, äh, Schlussstrich.
Cartman: [Hat immer noch Stans Hand vor dem Mund] Was für'n Schlussstrich?
Mrs. McCormick: Gut in Ordnung Jungs, kommt rein.
[Sie gehen ins Haus, in das "Wohnzimmer". Darin sind nur 2 kaputte Lampen, ein Sofa und ein Sessel,
ebenfalls ziemlich ramponiert]
Mr. McCormick: Wir haben euch schon sehr lange nicht mehr gesehen, wir dachten schon ihr hättet ihn
vergessen.
[Sie halten vor einem kleinen Altar mit 2 Bildern von Kenny und einer Urne]
Mrs. McCormick: [weinerlich] Hier ist er Jungs, unser lieber, kleiner Kenny.
[Die Jung schauen fragend die Urne an]
Cartman: Sie haben aus ihm eine Teekanne Gemacht?
Mr. McCormick: Nein, das hier ist eine Urne Jungs. Kenny ist da drin.
Mrs. McCormick: [Ein wenig psychopatisch] Deine Freunde kommen dich besuchen Kenny. [Sie umarmt
und streichelt die Urne] Sie vermissen dich ganz schrecklich, so wie wir alle. [Sie beginnt laut zu weinen]
Mr. McCormick: Danke das ihr vorbeigekommen seid Jungs, das bedeutet uns sehr viel.
[Das Wohnzimmer der McCormicks, nachts, durch das Fenster neben Kennys Altar schneidet jemand ein
Loch mit einem Glasschneider, Cartman sieht durch das Loch, streckt seinen arm durch und öffnet das
Fenster. Er springt rein und holt einen Spielzeugdetektor aus seiner Jake]
Cartman: Wiwiwiwiwiwi..
[Stan schaut durch das Fenster]
Stan: Hast du sie?
[Kyle guckt auch durch das Fenster]
Cartman: Sekunde ich such nach Robo-Wächtern. Wiwiwiwi..
[Kyle und Stan gucken ihn wütend an]
Kyle: Fettarsch, hier gibt's keine Robo-Wächter! Du sollst Kenny holen!
[Eric schaut die Jungs wütend an, dann holt er die Urne und springt aus dem Fenster.
Ein paar Sekunden später fährt ein Robo-Wächter durch das Zimmer]
Robo-Wächter: Wiwiwiwi.
[Bei Erics Haus, später nachts, die Jungs springen auf 3 Stühle in der Küche, Cartman hat die Urne]
Kyle: Geil, wir haben es geschafft!
Stan: Und wehe Kenny hat den Kassenbeleg nicht bei sich.
Kyle: Hohl ihn raus Cartman!
[Eric guckt die Urne ängstlich an. Dann öffnet er sie und sie ducken sich immer noch ängstlich]
Cartman: Kenny? [Guckt in die Urne] Kenny?
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Kyle: Ist er drin?
Stan: Ich sehe ihn nicht.
[Eric schüttet die Urne aus, und Kennys Asche fällt auf die Arbeitsplatte. Die Jungs husten, sie haben die
Gesichter voll Asche]
Eric: Was ist denn das für'n Scheißdreck! Kakaopulver?
Kyle: Ich wusste dass Kenny nicht in eine Teekanne passt!
[Cartman steckt einen Finger in das Aschehäufchen und leckt daran]
Stan: Das war ne Lüge!
Cartman: Elender Mist, das Kakaopulver schmeckt noch nicht mal!
Stan: Kennys Eltern können sich jetzt über uns schlapp lachen weil wir geglaubt haben dass eine Leiche in
eine Teekanne passt.
Kyle: Aber warum sollten sie uns denn so verarschen?
Cartman: Ooh. [rollt die Augen] Weil sie arm sind Kyle, arme Leute haben nichts Besseres zu tun als
anderen auf den Zeiger zu gehen!
Stan: Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, Kenny ist tot und den Kaufrausch können wir knicken!
[springt vom Stuhl]
Kyle: [springt vom Stuhl und geht mit Stan weg] Fuck, es muss doch irgendeinen Weg geben!
[Eric schaut die Asche wütend an, dann fragend. Er springt vom Stuhl und holt sich Milch, ein Glas und
einen Löffel. Er gibt etwas von der Asche ins Glas, schüttet Milch dazu, rührt um und trinkt den "Kakao"]
Eric: Hm, Nicht übel.
[Er schüttet mehr von der Asche ins Glas]
[Erics Zimmer, morgens, er liegt im Bett mit Clyde Frosch, neben ihm das leere Glas. Er träumt. Man sieht
nur durch einen Kreis, um den ihn ist braune Kapuze. Es scheint als würde man wie jemand anderes
sehen, wie Kenny! Er geht durch sein Zimmer und öffnet die Tür. Aus einer Wand kommt eine Maus. Dann
sieht man Kennys Mutter]
Kennys Mutter: Beeil dich Kenny, du kommst zu spät zur Schule!
[Plötzlich endet der Traum, Cartman wird wach. Er schreckt hoch und atmet ein und aus]
Cartman: Anscheinend schlägt mir das Kakaopulver auf den Magen. [Er lebt sich wieder hin, kneift die
Augen zu und furzt. Dann geht die Tür auf und Stan und Kyle rennen in sein Zimmer]
Stanley: Cartman, komm mit.
Cartman: [Er schreckt wieder hoch] Wa. Was? Es ist 6 Uhr morgens ihr Arschlöcher.
Stan: Kyle ist eingefallen wie wir den Kassenbeleg wieder kriegen.
Cartman: Wie?
Kyle: Eine Leiter Zum Himmel. [zeigt Eric eine Blaupause mit einem Plan für die Leite. Sie ist schmal und
geht etwa 120 Meter in die Luft und sieht eher wie ein Turm aus] Wir bauen sie, steigen rauf und holen uns
den Kassenbeleg von Kenny dem Arschloch zurück.
[Stans Haus, am Tag. Die Blaupause steht in Stans Garten. Man sieht wie die Jungs auf mehrere
aufgestellte Holzbretter hämmern (Dem Plan ähnelt es nicht grade) Dann kommen Stans Eltern Nach
draußen]
Randy: Hey Jungs, wenn ihr ein Clubhaus bauen wollt, solltet ihr mit dem Boden anfangen.
Stan: [holt mehr Holz] Wir bauen kein Clubhaus, wir bauen eine Leiter zum Himmel.
Randy: Eine Leiter zum Himmel? Wozu Junge?
Stan: Wir wollen Kenny wieder sehen. [bringt ein Stück holz zu dem Turm]
Sharon: [Nach einer weile] Och. Oh ist das nicht rührend?
Randy: Das ist das traurigste das ich je gesehen hab.
[Jimbo kommt]
Jimbo: Hey Randy, leist du mir mal bitte. [sieht zu den Jungen] was zum Teufel machen die da?
Randy: Die Jungs wollen ihren toten Freund Kenny wieder sehen, darum bauen sie . eine Leiter zum
Himmel.
Jimbo: Hä? [begreift nach einer weile was die Jungs machen und schaut ihnen traurig zu]
[Sheila und Gerald kommen]
Sheila: Kyle, du nervst die Marsh's jetzt schon lange genug!
Randy: Ist schon gut Sheila die Jungs wollen nur . eine Leiter zum Himmel bauen um ihren alten Freund
Kenny zu sehen.
Gerald: Eine Leiter zum Himmel. Oh. Meine Güte. [beginnt zu schluchzen]
Sheila: Oh das ist ja richtig rührend!
[Alle Eltern und Jimbo weinen, die Jungs beachten sie nicht und bauen weiter]
[Hinter Stans Haus, Tag, Eine Menschenmenge hat sich dort angesammelt und ein Report beginnt mit
seinem Bericht]
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Reporter. Tom, Ich bin hier in South Park, wo der 8-jährige Kenny McCormick vorigen Dezember an einer
tödlichen Krankheit gestorben ist. Aber die 3 besten Freunde dieses kleinen Jungen vermissen ihn so sehr,
dass sie eine Leiter zum Himmel bauen wollen. [bekommt tränen in den Augen, die Kamera schwenkt auf
die Leiter die nun schon viel höher ist] mit ihrer Hilfe.[schnieft]eine Leiter zum Himmel damit sie ihren
Freund wieder sehen können. Das ist so traurig und doch so schön. Hier ein Paar Kommentare von den
Einwohnern.
[Randy und Sharon Marsh]
Randy Marsh: Unser Sohn hat uns grade erzählt dass er seinen kleinen Freund Kenny wieder sehen will
und darum. [ihm kommen die Tränen] darum dachte er es könne klappen wenn.er eine Leiter zum Himmel
baut.
[Gerald und Sheila Brovlofsky]
Sheila Brovlofsky: [weint] In ihren kleinen Seelen denken sie so etwas wäre möglich. Wir können ihnen
doch nicht sagen dass das nicht geht.
[Ned und Jimbo Kern]
Jimbo Kern: [weint] Da zeigt sich wieder mal die reine kindliche Unschuld. [weint an Neds Schulter]
[Außerdem Marietta Kitching und Carrie Ayers und Steve Stegman ohne Kommentar nur weinend]
Mr. Herbert Garrison: Eine Leiter zum Himmel? Gequirlter Scheißdreck!
Bürgermeisterin McDaniels:[weint mit ihren Beratern] Diese Jungs geben die Trauer wieder die wir hier alle
noch empfinden. Wir können ihnen nicht sagen, dass es unmöglich ist.
Reporter: Tom, alle Menschen in South Park. [hält inne] entschuldige, Menschen von überall kommen her
um die Leiter zu sehen, und mit den Jungen um ihren Kenny zu trauern. Sogar der Country Sänger Alan
Jackson ist mit einem Lied hierher gekommen das er über die Leiter geschrieben hat. Alan wurde bekannt
mit dem Titel wo warst du als die Welt aufhörte sich zu drehen, über die Tragödie am 11. September. Und
jetzt will er natürlich schon wieder Kapital aus den Gefühlen der Menschen schlagen. Hören wir mal rein.
[Die Kamera schwängt zu Alan Jackson der mit einer Gitarre und im Westernoutfit auf einem Hocker sitzt]
Alan Jackson: Wo warst du, als sie kam, die Leiter zum Himmel?
Brachte dich der Tag zum weinen war es ein Anlass zur Fröhlichkeit?
Stadtbewohner: Ein Anrührendes Lied [Die Jungs gucken von der Leiter runter zu Jackson]
Alan Jackson: Ich glaube fest an die Leiter zum Himmel
Oh, yeah yeah yeah, im September [Die Menschen beginnen zu weinen]
Ich sage im September, im September, im September
I-im. im September [Lied zuende]
Danke, sie können hier eine tolle CD mit allen meinen Liedern zum 11. September erwerben. [Die Menge
stürzt sich auf Alan, alle wollen eine Kopie. Die Jungs bauen weiter. Keil hämmert mit Stan an der Spitze.
Cartman hat sich einen Autosessel an den Rücken gebunden und klettert nach oben]
Kyle: Cartman ist vom Autofriedhof zurück.
Cartman: Nein den hab ich aus Mr. Garrisons Auto.
Stan: Garrison hat sein Auto entsorgt?
Cartman: Nein. [die Jungs lassen den Sitzt fallen, auf Cartmans Kopf]
[Erics 2. Rückblende. Sie startet da wo die andere endete. Kenny scheint durch sein Haus zu laufen.
Kennys Mutter erscheint]
Kennys Mutter: Beeilung Kenny, du kommst noch zu spät zur Schule, zur Schule, zur Schule.
[Kenny geht in die Küche, dort sitzt sein Vater und liest Playboys]
Stuart: Kenny, du weißt wohl nicht was mit meinen Playboys passiert ist [Er zeigt Kenny ein Bild einer
halbnackten Frau die ein ausgeschnittenes Loch im Schritt hat. Stuart sieht durch das Loch] Kenny?
Antworte!
[Zurück in der Gegenwart. Cartman schaut benommen]
Kyle: Cartman? Cartman!
Cartman: Ooh.
Kyle: Was is mit dir Fettarsch?
Cartman: Keine Ahnung. Es is so als würde sich mein Gehirn dauernd einen . runter holen.
Kyle: Vielleicht hast du Gehirnkrebs.
Cartman: [ängstlich] meinst du?
Stan: Hör mit dem Scheiß auf sonst machst du noch unsere Leiter kaputt. [hämmert wieder]
[SNN Nachrichten. Ein Reporter (Tom) berichtet. Neben ihm ist eine Umfrage eingeblendet. DO
AMERICANS BELIVE THE LEDDER? 74% YES]
SNN Reporter: Die Nation steht geschlossen hinter den 3 netten Jungs aus Colorado die eine Leiter zum
Himmel bauen um ihrem toten Freund Gesellschaft zu leisten. [Die Jungs mit der Leiter werden
eingeblendet] Die Amerikaner tendieren plötzlich wieder dazu an Gott zu glauben.
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Eine Frau : Wenn ich sehe wie diese Leiter die Menschen verbindet, wenn ich sehe wie sie Amerika
verändert hat, verstehen sie, da muss ich doch dran glauben.
Außenreporter: Glauben sie wirklich an eine Leiter zum Himmel?
Fetter Mann: Also wenn der Himmel ein 8-jähriger Junge ist, und die Leiter so etwas wie mein Schwanz.
[Die Kamera schwängt schnell zur Seite aber der Perverslink springt zurück ins Bild und redet weiter] und
das Himmelstor so groß ist wie die Fotze von. [der Reporter hört auf zu filmen, Tom hält ein Schild von
einer Bildstörung in der Hand, er hält es ins Bild und ssst]
SNN Reporter : Äh. inzwischen setzt die Amerikanische Wirtschaft [Er fasst an das Mikrophon in seinem
Ohr] halt, einen Moment mal. Grade erhalte ich die Nachricht das Japan ebenfalls ein Leiter zum Himmel
baut um mit Amerika zu konkurrieren. Wir schalten jetzt um zu unserem Korrespondenten Kobushi Kasaki.
[Die japanische Leiter wird gezeigt, sie wird von Scheinwerfen bestrahlt und ist um einiges professioneller
als die der Jungs, vor ihr steht der Reporter Kamushi Kasaki]
Kamushi Kasaki: Es spricht zu ihnen Kamushi Kasaki mit einem Live Bericht aus Tokio, wo Japan soeben
mit dem Bau einer eigenen Leiter zum Himmel begonnen hat. [Es wird gezeigt wie einige Astronauten an
der Leiter arbeiten] Die japanische Leiter reicht weit ins all und wird pro tag 1000 Meilen länger. Je weiter
der Bau fortschreitet, umso klarer wird dass wir den Himmel vor den Amerikanern erreichen. [streckt die
Zunge raus]
[Hinter Stans Haus, abends, die Nachbarschaft steht mit Kerzen um die Leiter und singt]
Nachbarschaft: Sagunata Sagunata
Stan: [klettert die Leiter runter] Ähm. Entschuldigung ["Sagunata"] Entschuldigung! ["Sagunata"] äh.. wir
haben kein Material mehr. [sie hören auf zu singen] Uns ist das Zeug für den Leiterbau ausgegangen.
Ein Mann: Oh scheiße.
Eine Frau: Oh fickt euch doch.
Alan Jackson: Wo warst du, als sie rannten, zu der Leiter zum Himmel?
Stan: Wenn wir weiter machen sollen, müssen wir die Holzhäuser abreißen.
Randy: Nein! Äh. ich finde das es nun weit genug gegangen ist.
Gerald: Ja. es wird Zeit das wir den Jungs die Wahrheit sagen, nämlich dass sie nicht wirklich zum Himmel
kommen.
Ein Mann: Wartet! Dort! [Er zeigt auf ein paar Armeefahrzeuge die angefahren kommen]
General: Wir werden euch helfen die Japse zu schlagen, Jungs! [Hinter ihm bringen ein paar
Militärssoldaten das Equipment für den Leiterbau] Es gibt nicht dass uns davon abhält diese Leiter heute
fertig zu stellen.
[Die Menge Jubelt, die Marshs und Brovlofskys sind sprachlos]
General: Alfateam, Stützgerüst aufbauen! Überwachungsteam, Funkverbindung herstellen!
Soldaten: JA SIR!
Alan Jackson: Wo warst du, als sie brach, die Leiter zum Himmel?
Kyle: [mit Cartman oben auf der Leiter] Jungs, alle wollen das wir unser Ticket wieder kriegen
Cartman: Bonbonkaufräusche wirken eben so auf die Massen.
[South Park, am nächsten Tag, die Leiter geht nun bis zu den Wolken. Stan ist der erste der durch die
Wolken guckt, dann Kyle]
Kyle: Siehst du irgendwas?
Stan: Nein. Hallo? Kenny? . God?
Kyle: Großmutter? [Cartman kommt]
Cartman: Sagt bloß nicht, dass wir noch nicht mal die Wolkenstadt erreicht haben?!
Stan: Nein, keine Wolkenstadt, der Himmel muss noch ziemlich weit weg sein.
[Cartman schubst Kyle zur Seite]
Cartman: Schöne Scheiße. Ich wollt's ja nicht erwähnen, aber wir sehen den Himmel vielleicht deshalb
nicht weil einer von uns nicht fest genug an ihn glaubt.
Kyle: Häh?
Cartman: Das mit dem Himmel ist wie mit dem Klapperstorch. Man sieht in nur wenn man ganz fest an ihn
glaubt.
Stan: Was?
Cartman: Na du weißt schon [zeigt auf Kyle] wir sehen den Himmel vielleicht deshalb nicht weil einer von
uns J-U-U-D-E ist.
Kyle: Was hat das denn damit zu tun das ich ein Jude bin?!
Cartman: Na Juden glauben nicht an den Himmel!
Kyle: Doch tun wir, nur nicht an den christlichen Himmel!
Cartman: Genau, deine Vorstellung vom Himmel ist 5 Dollar Ermäßigung auf deine Matzekotzbrühe zu
gekommen!
[Kyle schreit wütend und schlägt Cartman, dieser schaut wieder so benommen]

5

planearium.de
[Erics 3. Rückblende, diesmal geht Kenny zur Bushaltestelle. Dort stehen Kyle, Cartman und Stanley]
Kyle: Hi Kenny.
Stan: Hi Kenny.
Kenny: (Hi, was geht ab Leute?)
Cartman: [singt] Unten im Ghetto, unten im Ghetto. Er ist dort geboren wo alle Kinder lügen und klauen.
Seine ganze Familie wohnt unten im Ghetto, unten im Ghetto.
Kenny: [zeigt mit dem Finger auf Cartman] (Schnauze Cartman du ausgefranste Fotze!)
Cartman: Was hast du Gesagt!?!
Kenny: ( ich sagte, schnauze Cartman du ausgefranste Fotze!)
[Rückblende zuende, in der Gegenwart, Cartmans Augen sind zu und wiederholt Kennys Worte]
Cartman: Ich sagte, schnauze Cartman du ausgefranste Fotze! [öffnet die Augen] Hab ich mich eben
ausgefranste Fotze genannt?
Stan: Was zum Geier ist in dich gefahren?
Cartman: Ich hab nur immer das Gefühl ich wäre Kenny, als würde ich seine Erinnerungen durchleben.
Kyle: Für Kenny bist du zu Fett.
Cartman: [schaut auf den Boden und kratzt sich nachdenklich am Kinn] Und du. bist ein blöder Jude.
Stan: Los weiter machen. [nimmt ein Stück Holz] Wir haben bloß noch 5 Tage bis zum Kaufrausch.
[Das weiße Haus, Washington D.C., George Bush kommt und setzt sich auf seinen Sessel]
Bush: Okay, wie läuft's mit der Leiter? Haben wir die Japse schon geschlagen?
General: Noch nicht, aber wir haben ein neues Problem Mr. Präsident. Unser Überwachungsteam bei der
Leiter hat eine neue Bedrohung gemeldet, und zwar durch . Saddam Hussein.
Bush: Saddam Hussein? Aber, den haben wir umgelegt. Wir haben ihn längst heimlich ausgeschaltet.
General: Ja, Sir, aber wir sind der Ansicht das er immer noch heimlich Massenvernichtungswaffen baut . im
Himmel!
Bush: Gütiger Gott, der Mistkerl gibt einfach nicht auf!
General: Die Überwachungsfotos, von dem was der Himmel zu seien scheint, wurden oben auf der Leiter
gemacht. [zeigt auf einen Kreis der auf einem Bild vom Himmel gemalt wurde] Hier ist etwas zu sehen was
wir für ein Raketensilo halten. [zeigt auf ein weiteres Foto] Und hier ein nicht spezifiziertes Labor das
chemische Kampfstoffe herstellen könnte.
Karl Rove: Also ich finde dass das eher wie eine Möwe aussieht.
General: Ja, es könnte sich um ein als Möwe getarntes Labor handeln.
Bush: [nachdenklich] So ein gerissener Arschficker.
General: Sir ich freue mich dass sie unsere Befürchtungen verstehen. Wir müssen diese anlagen
ausschalten! Bombardieren wir. den Himmel!
[SNN Nachrichten.]
SNN Reporter: Die große Frage des Tages, jetzt, nachdem wir an den Himmel glauben, sollen wir ihn
Bombardieren? Aktuelle Umfragen zeigen dass 51% Himmel den Himmel bombardieren wollen, während
49% feige Fotzen sind.
Kriegs Protestant: [hält ein Schild in der Hand: No War on HEAVEN] Wir wollen keinen Krieg führen. Unser
Land wird von Hinterwäldlern und Bauerntrampeln mit der Knarre geführt!
Hinterwäldler: [Mit der Knarre in der Rechten und einem Baby in der linken Hand] Wir müssen Saddam
endlich ausschalten um unser Land zu schützen!
Fetter Man: Ich glaube wen Saddam ein 8-jähriger Junge und mein Schwanz die Vereinigten Staaten
währen könnte er mir einen runter hohlen [Die Kamera schwängt zur Seite] und würde von mir tot
gespritzt. [springt zurück ins Bild] Geile Titten
SNN Reporter: Altes Ferkel ! [hält sein Schild hoch und ssst]
[News 4 Außenreport]
Außenreporter: Tom, es sind jetzt 5 tage vergangen seit sich 3 nette Jungs daran gemacht haben eine
Leiter zum Himmel zu bauen um so die Herzen der Nation zu gewinnen. Sie haben das Land davon
überzeugt dass der Himmel tatsächlich existiert und er könnte sich als Bedrohung für unseren Staat
erweisen. Präsident Bush bittet die UN um einen Militäreinsatz.
[Das Haus der Marsh's, Tag, hinter dem Haus steht die riesige Leiter. Im Wohnzimmer sitzen die Jungs und
ihre Eltern]
Randy: Jungs, es ist wirklich rührend von euch das ihr euren alten freund Kenny wieder sehen wollt, aber.
Gerald: .Aber es wird Zeit, dass ihr wieder zur Schule geht und weiterleben.
Stan: Aber wir müssen Kenny sehen.
Sharon: Aber ihr müsst langsam verstehen dass Kennys Körper nicht in den Wolken ist. Er ist eingeäschert
worden.
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Stan: Was is eingeäschert?
Randy: Wenn jemand stirbt wird seine Leiche in einen glühenden Ofen gesteckt und solange gebraten bis
nur noch Asche übrig ist.
[Die Jungs erschicken]
Kyle: Was warum denn der Scheiß?
Sheila: Weil sich das manche Menschen Wünschen, Kyle.
Kyle: Ich soll verbrannt werden?
Gerald: Kyle, es geht im Moment nicht darum.
Kyle: Ach du Scheiße!
Randy: Die Asche der Leiche wird in eine Urne Geschüttet, und da befindet sich auch Kenny.
Kenny's Mom: Seht ihr Jungs? Unser Kenny ist hier drin. [schüttet ein wenig aus der Urne] Was zur. [sieht
in die Urne] ach du heilige Scheiße, in der Urne ist ja nur Katzenstreu!
Cartman: Schon gut, ich hab das Kakaopulver getrunken und durch Katzenstreu ersetzt.
Stuart: Du hast was?
Stan: Alter, weißt du was das heißt? Du hast Kenny getrunken!
Cartman: [bewusst] halt die Schnauze.
Kyle: Echt Fettarsch, du hast dir die Leiche reingezogen.
Cartman: [bewusst] halt die Schnauze!
Kenny's Mom: Oh. [beginnt zu weinen] das is ist ja ganz schrecklich. [rennt weg, die anderen Eltern ihr
hinterher] Und außerdem ekelhaft!
Liane: Böser Erick! Böse! [läuft den anderen nach]
Cartman: Jetzt is mir auch klar warum ich die ganze Zeit Kenmnys Erinnerungen habe. Seine Seele steckt
in mir!
Stan: [wütend] Cartman hat den Kassenbeleg mit dem Rest von Kenny runter gespühlt.
Kyle: [wütend] Ja, gratuliere Fettarsch!
Cartman: [entsetzt] So kann ich nich weiter Leben! Ich muss einen Ort finden an dem man lebende Seelen
aus Körpern entfernt.
[Unplanned Parenthood, Tag, ein Ort an dem man lebende Seelen aus Frauenkörpern entfernt, eine
Abtreibungsklinik. Erik redetmit einer Krankenschwester hinter der Theke]
Cartman: Hier scheine ich richtig zu ein.
Krankenschwester: Kann ich dir helfen?
Cartman: Ja, hallo, ich hab ein lebendes Wesen in mir das unbedingt abgesaugt werden muss.
Krankenschwester: Du musst erst einen Termin vereinbaren, die Gebühr beträgt 230 Dollar.
Cartman: 230 Dollar? Sie sollen ihn absaugen und weg schmeißen, aber ihm kein Bankkonto eröffnen.
[Ein Mann und eine Frau kommen in die Abtreibungsklinik, die Frau weint]
Mann: Es kommt alles in ordnung mein Schatz.
Cartman: Hören sie Lady, sie müssen das Scheißding aus mir rausholen, ich kann's nicht mehr ertragen!
Absaugen und in den Müll.!
Frau: [entsetzt über Eric] Oh, Steven ich kann das einfach nicht machen. Wir müssen das kleine behalten.
[geht]
Steven: [wütend] Scheiße! Verflucht noch mal! [holt einen Stein]schönen Dank kleiner! [wirft ihn auf Erics
Kopf]
Cartman: Ahh!
[Die 4. Rückblende, die Jungs rennen zu Kenny, (das letzte Wort hallt immer wieder, wie ein Echo]
Cartman: Kenny, Kenny, Kenny
Stan: Lolly's Lutschland will einen Kaufrausch verlosen, verlosen
Kyle: Wir wollen für ein Los zusammenlegen, legen
[Kurz später bei Lolly's Lutschland]
Lolly: So, hier, du musst den Kaufbeleg gut aufbewahren, aufbewahren, aufbewahren [Stan schaut in
seine Hand mit dem Beleg]
Stan: Nimm du ihn Cartman, ich verlier ihn bloß, verlier ihn bloß, verlier ihn bloß [Gibt ihn ihm]
Cartman: Also ich verlier ihn ganz sicher, nimm du ihn Kyle, nimm du ihn Kyle, nimm du ihn Kyle [Gibt ihn
Kyle]
Kyle: Okay. Nein äh, die Verantwortung ist mir zu viel, zu viel, zu viel steck du ihn ein Kenny, Kenny,
Kenny
Kenny: [steckt den Kassenbeleg ein](Okay, okay, okay, okay.)
[Kurz später in South Park]
Cartman: Und dass du ihn auch ja nicht verlierst Kenny, sonst trete ich dir in die Eier, in die Eier, die Eier!
[Kurz später in Kennys Zimmer, Er tut den Kassenbeleg in eine Schachtel, und schleißt ab]
[Gegenwart, Cartman schaut erst benommen, dann schüttelt er seinen Kopf und freut sich]
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Cartman: Die Quittung! Kenny hatte sie nicht bei sich als er starb, er hat sie irgendwo hingelegt. [geht zu
2 fremden Frauen] Kapiert ihr nicht? Ich komme doch noch zu meinem Bonbonkaufrausch! [rennt aus der
Klinik] Meine Fresse, hey Leute! Leute!
[Die UN, Tag, in der Haupthalle hält Bush seine Rede]
Bush: Ladys und Gentleman der UNO. Wir haben Beweise dafür dass Saddam Hussein da oben sitzt und
Massenvernichtungswaffen herstellt. Wir haben versucht über ein Medium Kontakt mit ihm aufzunehmen
um ihn zu zwingen uns Zugang zu seinen Massenvernichtungswaffen zu gewähren, aber er hat uns nicht
mal geantwortet.
Indischer Botschafter: Er hat nicht geantwortet weil er tot ist!
Bush: Genau, tot. Und im Himmel.
Ein anderer Botschafter: Das ist doch Mist, selbst wenn es einen Himmel gäbe, wie kommen sie auf die
Idee Saddam Hussein wäre dort gelandet?
Bush: Unsere Geheimdienste sagen, Saddams Seele wäre damals, als er getötet wurde, zur Hölle gefahren.
Aber während seines Aufenthaltes dort hat er ein homosexuelles Verhältnis mit dem Teufel angefangen.
Satan beschloss jedoch sich nicht mehr von ihm vögeln zu lassen und trennte sich Anfang August von ihm.
Saddam wurde eifersüchtig und wollte Chris, Satans neuen Liebhaber, töten. Und da hat ihn der Teufel zur
Strafe zu Mutter Theresa in den Himmel geschickt.. Noch fragen? [jemand meldet sich] Ja?
Ein anderer Botschafter: Sind sie high, oder nur sagenhaft dämlich?
Bush: Ich kann ihnen versichern, ich bin nicht high!
[Bei der Leiter, Tag, Stan und Kyle sitzen traurig auf ein paar Brettern, dann Kommt Cartman fröhlich
angehüpft]
Cartman: Leute, Leute, ich hab die Quittung gefunden!
[sie stehen auf]
Kyle: Was meinst du Fettarsch?
Cartman: Ich hatte wieder 'ne Vision, Kenny hatte die Quittung nicht bei sich al ser starb, er hat sie
irgendwo verstaut.
Stan: Wo?
Cartman: Ich hab keine Ahnung. Ich hab in der Abtreibungsklinik eins an die Birne [sieht sich
um]bekommen und gesehen wie Kenny [holt ein Brett] die Quittung in ein Kästchen gelegt hat. Ich muss
nur warten bis wieder ne neue Vision kommt. Ich konnte klar durch Kenny.[Kyle schlägt ihm mit dem Brett
auf den Kopf] Hugh. [Erst schaut er benommen, dann kommt er zu sich und sieht Kyle wütend an]
Kyle: Siehst du irgendwas?
Cartman: Ja Kyle. Ich sehe einen TOTEN JUDEN !!! [geht auf Kyle los, aber Stan hält ihn zurück]
Stan: He, vielleicht hat Kyle recht, du musst die Vision Kriegen!
Cartman: Aber nicht durch 'nen Schädelbruch!!!
Stan: Willst du jetzt den Kaufrausch oder nicht?!
Cartman: Huh. Gut, mach schon [Kyle schlägt ihn noch mal mit dem Brett] Ay. Nein [noch mal] Ay
[In einem anderen Teil des Gartens, Sharon und Sheila kommen angerannt]
Sharon: Randy, Gerald, wir müssen uns geirrt haben, die Japaner haben ihn mit ihrer Leiter eben erreicht!
Randy: Was?
[Sie rennen in's Wohnzimmer zum Fernseher]
Sharon: Seht es euch selbst an.
[SNN NEWS, Live, der japanische Korrespondent ist auf Sendung, Im Hintergrund hängen als Engel
verkleidete Japaner, sowie Wolken an einigen Strippen]
SNN Korrespondent: Hier ist wieder Kamushi Kasaki mit einem Live Bericht und zwar aus dem Himmel. .
Die große heroische Nation Japans konnte heute den himmel gegen 8Uhr Ortszeit erreichen. Und darum ist
der Himmel zu japanischem Besitz erklärt worden weil wir unseren ersten Fuß hinein gesetzt haben. Und
für das aktuelle Wetter im Himmel ist Hiditu Seku verantwortlich.
Hiditu Seku: Heute ist das Wetter im Himmel Sonnig, bis leicht bewölkt.
Kamushi Kasaki: Das war das neuste Himmelwetter. [Die Kulissen Fallen zusammen, er schreit einige
Worte auf japanisch]
[im Wohnzimmer, die Eltern sind entsetzt]
Randy: Oh Gott, und wir haben den Jungs Gesagt sie kommen nicht in den Himmel.
Gerald: Jungs! [sie rennen in den raus]
[Im Garten, Tag, George Bush hat einige Panzer mitgebracht, alle auf den Himmel gerichtet]
Bush: Ja, und sobald die Jung die Leiter fertig haben schnappen wir uns Saddam.
Sharon: Denkst du dass das eine gute Idee ist, Randy?
Randy: Wenn Saddam Massenvernichtungswaffen baut, müssen wir ihn aufhalten. Mit allen unseren
Mitteln.
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[Die Jungs kommen mit Säcken voll Süßigkeiten zurück, Cartman hat sich wieder seine Eimer angebunden]
Stan: Ähm. Entschuldigung, wir hören auf an der Leiter zu arbeiten, wir brauchen sie nicht mehr.
Ein Mann: Was?
General: Ihr arbeitet nicht mehr an der Leiter? Aber die Japaner lassen uns ihre nicht benutzen.
Kyle: Kenny hatte die Quittung in seinem Zimmer. Wir haben die Bonbons und ihr könnt nach Hause
gehen.
[Die Menge ist entsetzt]
Randy: Moment, heißt das ihr wolltet nur darum eine Leiter zum Himmel bauen um eure. BONBONS ZU
BEKOMMEN !?!
Cartman: Ich hab noch nie die Worte "nur" und "Bonbons" in einem Satz gehört.
Außenreporter: Aber was ist mit eurem vermissten Freund und dem unschuldigen Glauben wir könnten alle
in den Himmel kommen?
Stan: Ihr wollt uns Kindern nur einreden dass der Himmel ein Ort mit weichen Wolken und Engeln ist.
Kyle: Wir glauben dass der Himmel vielleicht kein Platz ist an den man kommen kann, der Himmel ist
vielleicht nur eine Idee. Eine Einstellungssache, oder irgend sowas Schwules. Vielleicht ist er . der Moment
in dem wir jetzt sind.
General: Also, dann heißt das, dass wir den Moment augenblicklich bombardieren müssen! Johnson
Johnson: Sir!
Randy: Nein. Nein. Wir sollten niemanden bombardieren. Die Jungs haben Recht. Der einzige Himmel auf
den wir hoffen können ist der Himmel auf Erden. Und zwar hier. Wir sollten aufhören ihn erreichen zu
wollen, sondern ihn uns zu erschaffen.
[die Menge löst sich auf und beginnt zu weinen] OOooh.
Bush: Ich war so blöde euch zu glauben Saddam wäre da oben und würde Bomben bauen!
Alan Jackson: Wo warst du, als sie entschieden, der Himmel war nur mal ne Himmlische Idee. Wer kommt
schon. Wer kommt schon in den Himmel. [niemand hört zu, er geht zu den Jungs] Ihr verschissenen
Pisser habt mein neues Lied versaut! [er schmeißt seine Gitarre auf den Boden]
Kyle: Man bin ich froh dass das ganze jetzt vorbei ist.
Stan: Aber was ist mit Kenny? Seine Seele steckt immer noch in Cartman.
Cartman: Nein ich hab bloß seine Erinnerungen getrunken. Ich Teil meinen Körper nicht mit diesem Stück
Scheiße. [Er kneift die Augen zusammen und redet mit einer höheren Stimme] Hör auf mich ein Stück
Scheiße zu nennen!. Ach du meine Fresse.
Kyle: Wow. Kenny bist du da drin?
Cartman: Aufhören! Wo bin ich Freunde? Oh mein Gott! [er rennt weg, die Jungs hinterher, die Süßigkeiten
lassen sie liegen]
Stan: Alter, komm wieder her!
Kyle: Halt ihn auf, Kenny!
[Der Himmel. Überall stehen Bomben etc., eine riesige Fabrik für chemische Kampfstoffe! Mittendrin steht
Saddam Hussein und gibt ein paar Männern Anweisungen]
Saddam Hussein: Lagert die Giftgaskapseln bei den Sprengköpfen! Na macht schon. Hurtig! Zack, zack!
[wird von hellem Licht geblendet]
Gott: Saddam, mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass du hier oben heimlich
Massenvernichtungswaffen herstellen würdest!
Saddam Hussein: Was? Massenvernichtungswaffen? Nein! Das hier ist eine Schokoladenchipsfabrik, siehst
du? [zeigt auf Sein Logo "Saddam's Heavenly Chocolate Chips"]
Gott: Sieht eher aus wie eine Fabrik für chemische Kampfstoffe!
Saddam Hussein: Hör mal zu Gott, wenn ich vor hätte heimlich eine Fabrik für chemische Kampfstoffe zu
bauen, dann würde ich sie doch nicht so aussehen lassen! Oder wie siehst du das? Ich würde sie doch eher
wie eine Schokoladenchipsfabrik aussehen lassen.
Gott: Ist schon gut, ich wollte ja nur mal fragen. [das Licht verschwindet]
Saddam Hussein: Hehehe. dämliches Arschloch!
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