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Gestern liebte ich dich noch. Heute liegst du im Trend.
Und wenn dich morgen… ja, wenn dich morgen keiner mehr
kennt?

Ich
Du
Der Himmel



ICH:
( zu sich selbst)

Wenn ich lieben müsste, würde ich den Himmel
fragen:

Neigst du dich mir entgegen, dass ich mich
anlehnen kann? Oder sollt‘ ich eine Leiter
bauen, um nach oben hoch zu gelangen?

(Musik, Geräusche, Surreales?)

Geschwader aus Nebel bedecken den Himmel.

Lässt du das Licht hindurchscheinen?
Heißer Dampf. Vernebelt die Sicht.

Wie sehe ich dich?

Die Launen der Sonne, des Mondes, der Sterne.
Wie sie sich neigen, wie sie sich zeigen.

Genau so sehe ich dich.

(Surreale Melodien - wie Walgesänge?)

DU: 
Hey, meine Kleine, weshalb schaust du so
säuerlich?

ICH:
Nimm die Brille ab. Dann siehst du, dass ich
nicht sauer bin…  Aber ich hasse deine
Brille.

DU:
Die liegt im Trend!



ICH:
(eher zu sich selbst, hinterfragend)

Gestern mochte ich noch Vampire. Ob ich heute
diese Brillen lieben kann?

DU:
Sieh mal, meine neue Taschenuhr!

ICH:
Schön! Ein bisschen rostig, nicht?

DU:
Das ist Absicht!

ICH:
Sie zeigt dir nur, wie wenig Zeit du hast.

DU:
Kann schon sein... Ich wollte noch eine Runde
mit dem Hauswal schwimmen; kommst du mit?

ICH:
Nein, danke. Ich mag dieses Geschirr einfach
nicht!

DU:
Das liegt aber im Trend!

ICH:
(erzählend)

Seit einiger Zeit ist es schick, einen
Hauswal zu halten. Seitdem der Meeresspiegel
angestiegen ist, ständig kurz vorm
Zerklirren... und die Welt verschwimmt....
steigt die Zahl der Walpatenschaften in
Rekordgeschwindigkeit an. Wahllos Wale
adoptieren, ausführen… der neueste Schrei.

DU:
Mit wem redest du nur immer? Schau doch nicht
immer nur den Himmel an…! Dein Hals wird doch
steif! Schau nach unten!

ICH:
Hab ich schon… und ich habe dich gefunden.
Ist es das, was ich wollte? Ist das der
Mittelpunkt meiner Suche?

DU:
Oberflächlich.

CONTINUED:
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ICH:
Genau. Deshalb liebte ich dich gestern noch.
Heute, doch, da weiß ich wieder: Ich liebe
Vampire. Aber gut, lass uns gemeinsam den
Hauswal ausführen!

(Surreale Walgesänge, alle schwimmen durch die Zeit)

DU:
Wie schön, dieser Gesang der Wale...

ICH:
Mhm. Diese Gesänge… nicht immer harmonisch,
aber doch…. Zeitlos. Für mich klingt es wie
Freude, wie Glück. Wie es ihnen in Wahrheit
ergeht? Ich weiß nicht.

DU:
Sieh nur, wie sie sich gegenseitig
beschnuppern! Ihre Flossen aneinanderstoßen!
Ob sie streiten, ob sie sich mögen?

ICH:
Auch wir stoßen aneinander. In Liebe und in
Hass. Doch: Lieb ich dich? Hass ich dich?

DU:
Sie besteigen sich!

ICH:
Auch das. Auch das sagt nichts aus….  Nicht
wahr?

DU:
Du musst den Himmel nicht fragen. Du redest
schon die ganze Zeit mit dem Himmel.

ICH:
Wieso auch nicht?

DU:
Weil dein Herz die Antwort gibt.

ICH:
Mein Herz.

(Musik?)
Mein Herz. Unbeleuchtet. Kein Trend der Welt,
der mir den Weg beleuchtet, der mir zeigt, ob
ich dich lieben muss.

CONTINUED: (2)
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DU:
Du mit deinen Zweifeln.

(Surreale Walgesänge)

ICH:
Du triffst dich wieder mit der Dame mit dem
Lichtwal?

DU:
Ja.

ICH:
Wieder in den Nebelschwaden? An der Bucht der
Weisen?

DU:
Nein. Schon lange unterm freien
Sternenhimmel. Der, mit dem du so viel
redest. Das tust du doch. Nicht wahr? Deine
heimlichen Treffen mit dem Himmel. Du
verbringst mehr Zeit mit ihm als mit mir.

ICH:
Ich... ich hoffe nur auf eine ehrliche
Antwort.

DU:
Die traust du mir nicht zu...?

ICH:
Ich…. Ich  kann in der Zeit auf deinen
Hauswal aufpassen!

DU:
Nicht nötig. Ich nehme ihn mit.

ICH:
Sie mag ihn?

DU:
Ja, denn er gehört zu mir.

ICH:
Du wirst die Brille tragen?

DU:
Ja, denn sie steht mir.

CONTINUED: (3)
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ICH:
Das stimmt.

DU:
Sie hat mir nie etwas vernebelt.

ICH:
Ich war zu engstirnig.

DU:
Lieblos.

ICH:
Ich habe nur den Schein geliebt.

DU:
Nicht einmal das.

ICH:
Gestern liebte ich dich noch: Heute liegst du
im Trend. Doch ich...?

DU:
Zufall. Deine Launen. Deine Zweifel.

ICH:
Und wenn dich morgen keiner mehr kennt?

DU:
Dann kennst auch du mich nicht mehr. Schon
heute nicht.

Lebwohl.

ICH:
Du verschwindest in der Gischt, die sich mit
Klarheit und Verwirrung mischt. Das Meer
tobt. Die Wale singen ihr Lied. Für mich
klingt es traurig. Schon immer traurig.

DER HIMMEL:

Ja, das ist wahr.

ICH:
Die Sonne zeigt sie mir, die Schatten. Ach,
was säst du mir nur Zweifel?

DER HIMMEL

(MORE)

CONTINUED: (4)
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Nichts ist so, wie es beschienen wird. Die
DER HIMMEL (cont'd)

Schatten und das Licht zeigen die Wahrheit
nicht.

DU:
Ach, was ist schon die Wahrheit. Nur eine
Perspektive.

DER HIMMEL:
Ich zeig dir alles. Alles Schöne. Alles
Hässliche. Verschweigen tu ich nichts. Bei
mir gibts kein böses Erwachen... so komm zu
mir!

ICH:
Eben sagtest du noch was anderes! .... Alles
zeigst du mir. Doch will ich das?
Ach...

(sieht die Taschenuhr)

Er hat die Taschenuhr vergessen. Die Zeit der
Zweifel ist vorbei.
Die Zeit der Liebe ist vorbei...

DU:
Na, philosophierst du dich noch immer durch
den Tag, um durch die Nacht zu kommen?

ICH:
Du... bist zurück?

DU:
Das Licht braucht den Schatten zum Glück.

ICH:

Das kannst du auch ohne deine Brille sehen,
aber ja. Bist du hier, weil du die Uhr
vergessen hast?

DU:
Ich hab was anderes hiergelassen..... Schau,
wie der Himmel die Erde küsst.
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ICH:
Ja.

DU:
Ich habe dich auch gerne so geküsst.

ICH:
Ich dich auch.

DU:
Was ist passiert?

ICH:
Im Trend bist du nicht, sind wir nicht.

DU:
Du siehst so viel mehr, als da ist.

ICH:
Das reicht mir trotzdem nicht.

DU:
Heut wolln wir uns benebeln lassen.

ICH:
Heute liebe ich dich.

Und morgen?

...

Morgen vielleicht auch. Wenn ich das will.

(Surreale Walgesänge, während "ich" allgemein
spricht... es ist nicht ganz klar, ob die Welt
gerade zerstört wird oder neu entsteht, neu
geschaffen wird, eine Mischung aus Zerstörung
und Kreation)

Der Nebel umarmt die Welt. Geschwader stellen
ihre Armee auf. Der Gesang eines Chores
dringt im Kanon durch die Ferne. Blitzende
Kugeln fallen hindurch in die Tiefe.
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Auf uns.

Das Meer.

Die Bucht der Weisen.

Auf alles, was scheint und was ist.

Tränen voll Liebe und Trauer tropfen hinab
und lassen den Spiegel wie Feuerwerk klirren.

Blitze und Träume.

Nebelgeschwader.

Zerstörung, Neuanfang.

Die Tiefe.

Nun werd ich nie erfahren, was sie je fühlte.

Was ich in mir je gefühlt habe.

War das Liebe?

mit Credits?)(
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