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Eine Episode aus
Aeredaea

Blood Nachui ist ein Vampir, der im Reich Aeredaea für die
Gewissensbisse sorgt. Die Blutsaugerei hat allerdings ihren
Preis: Mit dem Blut saugt der Vampir die Verdorbenheit der
Menschen auf und trägt ihr Leid in seinen Adern. Deprimiert
bis aufs Blut zieht er sich auf sein Schloss zurück und
überlässt die Welt ihrem Schicksal. Bis er eines Tages von
einer alten Feindin aufgesucht wird, die ihm etwas
mitzuteilen hat, was seine Welt – und das ganze Universum –
auf ewig verändern wird.



Figuren:

Blood Nachui, (m) Mächtiger Vampir, dem durch Erzengel
Raphael ein Pakt aufgezwungen wurde: Blood fungiert durch
den Biss als Gewissen der Menschen, um sie für ihre Untaten
zu bestrafen und daran zu hindern, neue zu begehen.
Allerdings saugt Blood dabei auch die Verdorbenheit und den
Kummer der Menschen auf – was ihn seelisch und körperlich
zerstört. Eine introvertierte Seele im Deckmantel eines
langhaarigen (war ja klar) meistens vordergründig gestellt-
emotionslosen Vampirs. (Sicher habe ich da ein wenig den
bösen Zauberer Tarabas aus der Serie Prinzessin Fantaghiro
vor Augen :D)

Blood Nachui wird wie der russische Fluch ausgesprochen :D
Für den Sprecher: Da habe ich konkrete Vorstellungen, aber
da ich dieses Skript als Shorty freigebe… Schweigen!

Myuhwa Heyshtar (w), eine lebhafte, unangemessen
herumlaufende Dämonin, die sich dem mysteriösen Bella-Orden
angeschlossen hat. Dessen Ordensschwestern schreiben die
(auch geistigen) Tagebücher der Menschen im Nachhinein um,
damit sich ebendiese von schönen, besseren und weniger
depressiven Erinnerungen ernähren können. Damit fungiert
diese Fähigkeit als eine Art Umkehrung von Bloods Aufgabe,
den Menschen durch Gewissensbisse zu bestrafen und an neuen
Untaten zu hindern.

Ursprünglich eine Echte Schwarze Rose, die ein Jedermann zu
pflücken gedachte, um sich ihrer dunklen Kräfte zu
ermächtigen - doch ein Niemand war dazu fähig. Ein Stich an
ihren Dornen verwandelte Blood in den unsterblichen Vampir,
der er bis heute ist und die Rose wiederum in die Gestalt
der Dämonin. Seitdem ist Myuhwa dem Vampir hörig. Sie ist so
eine Mischung aus künstlich anbiedernd, kindisch und ernst,
dies mit Stimmungsschwankungen innerhalb von Sekunden.

Für die Sprecherin: Bitte ausnuancieren, spielen, austoben.

Fangela (w, kann aber auch eine Männerstimme haben, ist
trotzdem ein weiblicher Charakter), eine ursprünglich sehr
teuflische, mächtige Vampirin, der von Raphael die Fangzähne
gezogen wurden. Es ist nur wenig von ihr bekannt, außer dass
sie als eine Art Butler für Blood fungiert. Ihre verbliebene
Waffe, die Magischen Wurfrauten (eine Art Ninja-Wurfstern,
nur in Rautenform), machen den Gegner bewegungsunfähig,
sobald der Zauber wirkt, allerdings auch sich selbst,
weshalb sie immer im Team arbeiten sollte.

Fangela wird wie „Fangeeeeeela“ ausgesprochen.



GBP (Generische Böse Person):  n
Kommt nur kurz am Anfang vor. Man erfährt nichts Schlimmes,
was die GBP getan hat, weil ich der sprechenden Person nicht
zumuten wollte, böse zu sein XD (bzw. so böse, als dass dies
einen Vampirbiss rechtfertigen könnte)
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(Blood fungiert wie ein Erzähler – Nahbesprechungseffekt?
Die Erzählstil sollte durchdringend sein, durch Mark und
Bein gehend, die Stimme sollte nicht zu sehr „hüpfen“,
sondern sich auf einem Ton bewegen, nur wichtige Worte
sollten einzeln betont werden. Wäre die Erzählung zu
geschwätzig, würde man die eher düstere Anfangsszene damit
umändern. Es geht beim Anfang darum, in die verdorbene
Atmosphäre der Menschen zu kommen, um die
Aussichtslosigkeit, mit der der ernsthafte Vampir Blood als
Gewissensbeißer zu tun hat, darzustellen – gerade im
Hinblick auf die darauffolgende Szene mit der doch eher
lauteren, verspielten Dämonin, die einen Kontrast zu dem
düsteren Anfang geben soll.)

(Kurze, tiefe Streicher am Anfang.)

BLOOD:
Das Gewissen.

(Ab hier weiterhin als Erzähler, aber mit Geräuschen,
Schritt- und Schreitgeräuschen, vielleicht eine
vorbeifahrende Kutsche, Feuerprasseln, um das alles etwas
heimelig und mittelalterlich zu gestalten, obwohl Aeredaea
nicht explizit im Mittelalter angesiedelt ist).

Was wären die Menschen ohne das
Gewissen?

Ohne das Bewusstsein, dass die
eigenen Taten eine Konsequenz haben.
Dass sie moralisch falsch waren. Oder
sind.
Der Antrieb, die Triebe unter
Kontrolle zu halten.

Der Antrieb, um die Vergangenheit,
die Gegenwart und die Zukunft zu
verändern.

(Schreie im Hintergrund)

(Schritte)
(Seufzt)

(tritt Tür ein)

GBP (GENERISCHE BÖSE PERSON):
Wer seid Ihr? Wie seid Ihr hier
reingek--
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BLOOD:
Jemand, der weiß was du getan hast…

GBP:
Was? Verschwindet, Ihr…-

BLOOD:
Gleich. Ich habe noch viel mit dir
vor.

(Vampirgeräusche? XD, denn Blood packt die GBP am Hals)

GBP:
AAAAAAH…. Lasst mich los! Was wollt
Ihr von mir…? HILFE! SO HILFT MIR
DOCH EINER.

BLOOD:
Keiner wird dich hören.

GBP:
(verzweifelt)

W… wollt Ihr mich töten?

BLOOD:
Nichts würde ich lieber tun.

GBP:
Wer seid Ihr…?

BLOOD:
(fungiert wieder im Nahbesprechungseffekt als Erzähler)

Das Gewissen.
Die Menschen. Schwach. Umtriebig.
Verkommen. Verdorben.

(Atmo: eine Art Hineinbeißen in den Hals und Trinken von
Blut, man hört nur noch das Röcheln der GBP, aber nicht zu
extrem, bitte, sollte ja eher metaphorisch und nicht
ernsthaft gewalttätig sein!)

Ist das ein Fluch… oder ein Segen?

SZENENWECHSEL

(Schritte in einer Art Schloss oder so, Klopfen an einem
großen Tor)
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BLOOD:
Herein.

(Große Tür geht knarzend auf)

FANGELA:
Ehrenwerter Herr Blood Nachui, eine
junge Dame verlangt nach Eurer
Audienz.

BLOOD:
(monoton) )

Schickt sie weg.

FANGELA:
Eine Dame in Nonnentracht.

BLOOD:
(leicht genervt) )

Schickt eben die Nonne weg.

FANGELA:
(Tuscheln mit der
Dame, dann wendet
sie sich wieder zu
Blood) )

Sie sagt, wenn Ihr sie nicht
empfangt, wird sie auf dem Marktplatz
öffentlich eine Massenempfängnis
initiieren und ebendiesen Vorfall im
Sündernetz auf Euch schieben.

BLOOD :
(versteht, eine
Mischung aus
Genervtheit und
nicht zu zeigender
Freude)

Ach… sie ist das. Nun gut. Lasst sie
rein.

(Tür/Tor wird richtig aufgeschlagen, knallt zu)

MYUHWA
(verspielt!): )

Blood! Blood Nachui! Mein Geliebter!
(MORE)
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Huh…
MYUHWA (cont'd)

Dieses… Verlies ist ja echt düster
und muffig… hier sollte mal jemand
lüften. Und vielleicht etwas Licht
reinlassen. Auch als Vampir kann so
ein bisschen Sonne nicht schaden!

(freudiges Seufzen) )
Hach… Blood! WIE LANG IST DAS JETZT
HER?

(Stille)
Ähm…
Blood…? Wo bist du denn?

BLOOD
(ruhig, bestimmt)

Bleib weg.

MYUHWA:
Was?

BLOOD
(aggro)

 Bleib weg von mir.

MYUHWA
(ernsthafter): )

Aber wieso denn?

BLOOD
(resigniert, wieder
ruhiger)

Du sollst mich so nicht sehen.

MYUHWA
empört( )

Was, niemals! Blood Nachui!
(jammernd) Es wäre doch eine Schande,
dich nicht zu betrachten!

BLOOD
(fatalistisch)

Eine Schande…? Eine Schande ist mein
derzeitiger Zustand.

MYUHWA:
Blood…

BLOOD:
Ja, jetzt bin ich wirklich eine
Kreatur der Finsternis…
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MYUHWA
(mitleidend)

 Blood….
(aufmunternder) )

Ach komm schon, so schlimm wird es
schon nicht sein! Ich will dein
Antlitz sehen! (Spielerischer) Komm,
zeig es mir, zeig es mir!

BLOOD

 (tritt aus der Dunkelheit):
Mhm (leises, fatalistisches
Schmunzeln.)

MYUHWA
(schockiert,
versucht es zu
überspielen, mit der
Betonung auf spielen)

Ähm… ok…. Da hat schon jemand sehr
lange kein Sonnenlicht gesehen… 

(wechselt in
schwärmerischen Ton)

Hach! Na ja, dein Mangel an Vitamin
D-Exposition ist wie Vitamin A für
meine Augen! Aber puh…

BLOOD:
.....

(im Hintergrund
atmet Blood genervt
ein)

MYUHWA
(redet einfach
weiter)

Schöne Schlüsselbeine! Wieso fühle
ich mich jetzt an meine
Anatomievorlesungen erinnert…?  Hm.
Na ja, egal!

(flirtend-
beschwörerisch-
anbiedernd)

Deiner alterslosen Schönheit tut das
jedenfalls keinen Abbruch, mein
Geliebter!
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BLOOD
(schmunzelnd
spöttisch)

Myuhwa… meine…. (lächelnd-
korrigierend) Mich Begehrende.

MYUHWA
(schmollend)

Ach Blood… immer noch kein
Interesse…. (angepisst) Was soll ich
denn noch alles tun, damit ich dir
endlich gefalle?!  Kuchenbrot
backen?! (wieder Stimmlagenwechsel,
freudig, flirtend, herzlich,
ABLENKEND) Hier, schau dir an, was
ich unter der Tracht trage!

 (Kleiderrascheln XD)

BLOOD
leicht spöttisch( )

 Ist es euch Schwestern des Bella-
Ordens überhaupt erlaubt, in einem
solchen Aufzug herumzulaufen?

MYUHWA
(kichernd)

Die anderen sind doch viel schlimmer!
Ehrlich gesagt… ich hab es auch mit
gewissen anderen Trachten versucht –
und ich sage dir! – das war ein
Aufstand!

(singend-urteilend)
Du glaubst kaum, wie aggressiv die
Leute gleich werden, nur weil man
(ironisch) ihre Vorstellungen ein
bisschen freigiebig und vielleicht
auch (kichernd) freizügig
interpretiert… (seufzend!) Tja!
(tratschend-erzählend) Man wollte
mich köpfen, mich in viszeraler
Hinsicht ausweiden, mir die Haare
absäbeln – (mehr zu sich selbst als
lustige Anekdote) ja, okay, war meine
Hippiezeit, war schon leicht extrem,
aber was solls, tut ja keinem weh
HAHA– na ja… ,aber schlimmsten, am
allerschlimmsten! – (beschwörerisch!)
pass auf! –  (flüsternd-eindringlich)
man wollte negative Kommentare über
mich im Sündernetz zwittern!
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BLOOD
monoton, aber leicht(
amüsiert)

Du schaffst es auch immer wieder,
Ärger zu machen.

MYUHWA
(empört)

Hmpf

BLOOD:
Oder dir welchen einzuhandeln.

MYUHWA:
Ja! Und Saenone verfolgt mich auch
schon wieder, die sollte sich mal
lieber um ihren Abkömmling kümmern….
Aber gut, deshalb bin ich nicht
hier…!

BLOOD
(schnell von oben
herab)

 Sondern…?

MYUHWA
(ernsthaft)

Blood. Ich weiß, dass du mich für das
verachtest, was ich dir angetan habe.
Und dass du mich hier empfängst… und
nicht einfach so tötest… das ist
keine Selbstverständlichkeit. Aber
ich habe eine dringende Bitte an
dich, ich w-

BLOOD
(unterbrechend)

Vergiss es. Ich bin nicht mehr im
Dienst.

MYHWA:
 Blood! Du weißt genau, dass du das
nicht zu entscheiden hast!

BLOOD
(ernst)

Wer darf denn über mich entscheiden,
hm?

MYUHWA:
Du…. Du bist einen Pakt eingegangen!

BLOOD:
Pfff… Pakt…
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MYUHWA:
Du kannst den Pakt nicht einfach so
brechen!

BLOOD:
Ach? Was plant Raphael denn dann, mir
anzutun? Wenn ich seine Anweisungen…
missachte?

MYUHWA:
 Dann rebellierst du gegen deine
Aufgabe, das ist doch klar! Dann
brichst du den Pakt! Das Bündnis, das
dich am Leben erhält! Und du weißt,
was dann mit dir geschieht!

BLOOD:
Wenn ich Raphaels Bestimmung für mich
widerspreche? Was… geschieht denn
dann mit mir…? Was es auch sei, mir
ist’s recht.        Ja, mir solls
recht sein…

MYUHWA
(mitleidend)

Blood…

BLOOD:
Alles ist besser als diese sogenannte
… Existenz, die ich gerade führe. Das
(ironisch) „Gewissen der Menschen“ –!
Als ob das irgendetwas bringt. Die
Menschen sind verkommen.

MYUHWA:
Ja, und deshalb sollst du sie beißen,
um sie zu lehren, dass man gewisse
Dinge nicht tun soll!

BLOOD:
Ja und? Lernen sie daraus?! Nein, tun
sie eben nicht. Die Menschen
entwickeln sich nicht weiter.
Sie begehen die gleichen Fehler immer
und immer wieder. Und manche… sollten
nie verziehen werden, nie.
Schau dich um, Myuhwa. Schau dich in
der Welt um… nicht nur hier in
Aeredaea.

Mord und Totschlag, Gier, Verrat……
Überall! Und das sind noch nicht mal
die verwerflichsten Taten.
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MYUHWA:
Ja…

BLOOD
(schleppend von oben
herab)

Und du… Die du da bist ein Teil des
Problems.

MYUHWA
(mitleidend)

 Ich würde dir ja gerne
widersprechen, aber… ich kann nicht.
Du hast ja recht.

BLOOD:
Unser beider Vergangenheit hat damit
nichts zu tun. Die ist mir gleich –
im Moment.

MYHUWA:
 Ich-

BLOOD
(unterbrechend)

Du. Du sabotierst meine Arbeit. Dein
Orden. Dein Orden dringt
selbstgerecht in die Erinnerungen der
Menschen ein und verändert sie.
Verändert die Erinnerungen. Auch an
Taten!

MYUHWA:
 Aber

BLOOD
(unterbrechend)

Aber nicht die Menschen. Die Menschen
vergessen, was sie getan haben.
Ohne Moral! Sie reflektieren nicht,
sie empfinden keine Scham, keine
Reue! Sie erinnern sich nicht

MYUHWA:
 Wir helfen doch nur guten Menschen

BLOOD:
Die gibt es aber nicht! Oder kaum.
Die Menschen begehen diese Taten
immer und immer wieder. Und ich soll
sie beißen und bestrafen. Und dann
ziehen lassen.

(MORE)
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Früher! Durfte ich diese Wesen…
BLOOD: (cont'd)

töten. Dann war mein Leid vorbei! Bis
zum nächsten Biss….

MYUHWA:
Du warst aber auch damals nicht
glücklich.

BLOOD
(lacht spöttisch)

Damals konnte ich mich noch an ihrem
Blute nähren. Und… so etwas wie
Freude empfinden. Eine Freude, dass
ich über sie richten konnte. Ihr
Henker sein.

MYUHWA
(mitleidige,
schockierte
Atemgeräusche)

Hhh

BLOOD:
Doch dank… Raphael….! Lebt dieses
Leid… es lebt diese Abscheulichkeit
in mir weiter.

MYUHWA:
 Es tut mir leid…

BLOOD
(bitte schön
ausdifferenzieren)

Raphael hat gut reden. Seine
Erzengelkommune (lacht spöttisch)
sitzt Wein trinkend im Elfenbeinturm
und delegiert, damit die anderen die
Drecksarbeit machen… und nicht diese
„Organisation“ da!...  Ja, die
anderen dürften sich versündigen,
damit sich die gute Engelsschar in
Unschuld wiegen kann. An der Wiege
des Lebens. Aber du und ich, wir
wissen doch genau, mit wem sie
Geschäfte machen.

MYUHWA:
Ja schon, aber… Du tust Raphael
Unrecht. Er bildet Heiler aus und
verarztet die Leute und kümmert sich
rührend um…--
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BLOOD
(unterbrechend
sarkastisch,
höhnisch)

Verdingt er sich immer noch als
Zahnarzt? Hat er doch Fangela so
rührend ihre Eckzähne gezogen…

MYUHWA:
Weil Fangela nicht zurechnungsfähig
ist. Das weißt du genau. Wenn sie
Entscheidungen trifft, dann ändern
sie das Leben und den… Tod aller. Als
Vampir eine Zumutung! Und als Bu…

BLOOD
(unterbrechend)

Und trotzdem beauftragt er – der
Erzengel -  eine Kreatur der
Dunkelheit als… Himmelspolizei. Als
Himmlische Exekutive. Uns.

(lacht höhnisch)
Raphael ist und bleibt ein
Scheinheiliger.

MYUHWA:
Blood, ich verehre dich ja und höre
dir auch total gern zu, deine Stimme
geht runter wie Honig und ja, sie
macht mich auch leicht an…  „leicht“,
haha, aber…. Kann ich jetzt endlich
von meinem Anliegen berichten?

BLOOD:
Nur zu. Red nur. Ich höre dir zu.

MYUHWA:
Aber du willst mir nicht helfen?

BLOOD:
Ja. Ich helfe dir nicht.

MYUHWA:
Weil du keinen Sinn im Leben siehst?

BLOOD:
In deinem auf jeden Fall nicht.

MYUHWA:
Und wenn ich dich irgendwie ablenken
kann?

BLOOD:
…
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MYUHWA
(holt Luft)

 Also, mein Anliegen. Ebendieses
Anliegen ist (beschwörend) verewigt
auf dem Kreuz, das ich unter der
Tracht trage. Du weißt schon, ebendas
an der hübschen Kette, die ich selbst
gemacht habe und die mir jemand
klauen wollte, obwohl sie an mir am
allerbesten aussieh--

BLOOD
(unterbrechend)

Und diese Inschrift ist für dich
nicht vorlesbar?

MYUHWA
(spielerisch-
flirtend)

Ach Blood. Spiel doch mal mit! <3 Ich
bin deine schwarze Rose. Entblätter
mich.

BLOOD:
Den Spruch habe ich ja schon lange
nicht mehr gehört.

MYUHWA
(freudig) Hihi, ja! (gebieterisch)
Komm näher, Blood! (wieder leicht
kindisch-begeistert) Oh… du riechst
heute aber toll. Ist das Ohamnan Pour
Homme?

BLOOD:
Lenk nicht ab.

MYUHWA:
Doch, so war es geplant! Näher!

BLOOD:
Tsss

MYUHWA:
Oh! Hörst du das Saxophon im
Hintergrund?

(Natürlich eine Anspielung auf George Michaels „Careless
Whisper“, lol. Wobei die ganze Szene sehr gut mit
saxophonartiger Fahrstuhlmusik zu untermalen wäre, auch um
damit trotz fehlender Szenenwechsel für Spannung und
Unterscheidbarkeit in dieser Art Kammerspiel zu sorgen)

BLOOD:
Nein.
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MYUHWA:
Nicht? Komm noch näher.

BLOOD:
Du Exhib…..                                

 (schockiert – irgendwie bedrohliche Musik oder Geräusche,
Atmosphäre ändert sich, so eine Art Banngeräusche, dass man
versteht, dass Blood jetzt wie „in der Luft hängt“)         

Was?!

MYUHWA:
kichert

BLOOD
(wütend-
durchdringend)

Was hast du gemacht?

MYUHWA
(pseudounschuldig)

Was… meinst du denn?

BLOOD
(schwer atmend,
entsetzt)

Ich kann mich nicht bewegen

MYUHWA:
Genau so mag ich das

BLOOD:
Du Schlampe

MYUHWA
(eher froh XD)

Oh. Danke…

BLOOD
(ruhig-aggressiv,
dunkle, brodelnde
Stimme)

Wie kann ein so armseliges Wesen wie
du…

FANGELA
(im Hintergrund
monoton)

Entschuldigt, mein Herr!

BLOOD
Du also.

(MORE)
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 Fangela. Das ist Verrat, Verrat,
BLOOD (cont'd)

VERRAT

MYUHWA:
Ja, kann sein, dass Fangelas Magische
Wurfrauten mir etwas geholfen haben…

BLOOD:
Was willst du von mir….……………

MYUHWA
(liebevoll, leicht)

Mh… dich will ich, Blood. Dich. Schon
immer.

(komplette
Charakteränderung,
Stimme wird ruhig,
tiefer, böser )

(Musik ändert sich? Bedrohlicher? Oder wie es eben passt,
das kann man verschieden inszenieren.)

Du hörst mir jetzt zu. Und ich werde
dich erst wieder von diesem Zauber
befreien, wenn du versprichst, mir zu
helfen. DIR zu helfen!

BLOOD:
Ich verspreche dir, dass ich dich
töten werde.

MYUHWA
schmunzelt mit viel(
tieferer Stimme,
viel ernster)

Eines Abends….! Ich hatte gerade
einige schreckliche Erinnerungen von
wirklich gutherzigen Menschen – ja,
die gibt es! -  durch schöne
Wahrnehmungen ersetzt. Da passierte
was… Da zwitscherte mich ein
Engelchen vom Balkon an..

BLOOD:
Aha.

MYUHWA
bestätigend( )

Raphaels Schattenbild.

BLOOD:
Ah.
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MYUHWA
(ernst): Dieses Engelchen erzählte
mir so einiges. Viel, sehr viel.
(redet plötzlich in ganzen Sätzen,
aber auf spielerische Weise) Ich
befürchtete schon, dass ich dieses
Erlebnis nur durch die Neugründung
einer spirituellen Organisation
verarbeiten könnte
Dieses Engelchen, also es zwitscherte
mir… dieser Engel sagte mir, dass…

BLOOD:
Komm zum Punkt, Mädchen!

MYUHWA
(kurze Pause)

Die Arche kommt.

(Hier könnte eine Musikänderung auch passen)

BLOOD
(Geistesblitz): )

Die Arche.

MYUHWA:
Ja.

BLOOD
(schockiert, atmet
heftig)

Es…. Passiert also….?

MYUHWA:
 Ja! Es geschieht, geliebter Blood!
So wahr ich hier vor dir stehe!

(mehr im Hintergrund)
Im Evaskostüm...

BLOOD

(langsam dämmert ihm die Erkenntnis, während Myuhwa im
Hintergrund "Im Evaskostüm" sagt)

Ha…! Die Arche. Wie viele
Jahrhunderte ist das her… wie viele
Jahrhunderte kommt das zu spät?
Ich habe schon nicht mehr daran
geglaubt…

MYUHWA:
O ja.

17.



BLOOD:
Es könnte… alles einen Sinn haben.
Und meine Existenz… sie ist damit
auch gerechtfertigt. Und dieser Pakt
mit dem Teufel… ich kann ihn brechen!

(bricht den Bann, der ihn bewegungsunfähig gemacht hatte.
Musik oder Geräusche. Myuhwa wird sozusagen
„weggeschleudert“)

MYUHWA:
 (wird weggeschleudert)
Aah!

BLOOD
(düster-freudig,
Stimme wird wie
verzerrt oder
doppelt dargestellt,
soll halt gruselig
wirken)

Jetzt bekomme ich richtig Lust….
Durst nach Blut

(schreitet auf Myuhwa zu)

MYUHWA
(redet eher mit sich
selbst)

Diese… Mischung aus freudiger
Erregung und Todesangst, äh…

BLOOD
immer noch mit(
dieser gruseligen
Stimme XD)

Ich werde mich befreien. Raphael muss
den Pakt brechen. Hm. Und…. Du weißt
doch, was das bedeutet?
Es gibt keinen Grund mehr, dich am
Leben zu lassen.

MYUHWA:
Ähm, Raphael, na ja….. es gibt da ein
klitzekleines Problem…

(Blood packt Myuhwa)

BLOOD:
Welches Problem?
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MYUHWA
(versucht sich
rauszureden): )

Argh… es ist echt nicht so groß, wie
man sich das vorstellt. Vielleicht
sollte man das Wort Größe auch eher
metaphorisch oder philosophisch
betrachten

BLOOD
(unterbrechend)

 Nun sprich schon, Weib!

MYUHWA
(verzweifelt, aber
freudig)

Uh… nun dräng mich doch nicht so…
obwohl…

BLOOD:
Wenn du dich nicht erklärst, mache
ich hier und jetzt kurzen Prozess.

MYUHWA:
Ähm… Raphael, ja! Ja also… er sitzt
ein.

BLOOD
(jetzt richtig
aggressiv)

GENAUER!

MYUHWA
(lässt sich
verängstigt
„breitschlagen“)

Erzengel Raphael sitzt in Heronos! Er
soll hingerichtet werden!

BLOOD:
(mit der
Gruselstimme)

WAS?!
(Stimme wird nach
und nach normal)

Heronos. (Atmen) Das Gefängnis der
Götter…. Das kann nicht sein.
Erzengel Raphael… im Gefängnis?  Was
soll er denn getan haben?

MYUHWA:
Hm… was ganz Großes. Was ganz
Schlimmes.
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BLOOD:
WAS?!

MYUHWA:
Raphael wird verdächtigt, die Arche
sabotiert zu haben!

BLOOD:
 …… Das ist doch lächerlich.

MYUHWA:
Ja genau, das ist es! Trotzdem ändert
es nichts daran, dass nun die
Todesstrafe auf ihn wartet.

BLOOD:
Wer soll denn die Macht haben, einen
der höchsten Engel… so ohne
stichhaltige Beweise anklagen zu
können?  Und das auch noch mit
Todesstrafe? …. Ist er etwa schon
verurteilt?

MYUHWA:
Ja. Ist er. Aber ohne Prozess!

BLOOD:
Hat ihn jemand angeschwärzt, hat er
Feinde…

(lacht fatalistisch)
oder etwa Neider? Hat er jemanden
angepisst, weil er uns als… göttliche
Exekutive einsetzt?

MYUHWA
(verschwörerisch)

 Da steckt noch viel mehr dahinter.
Die Armee der Götter bereitet sich
vor.
Aber eben ohne Raphael.

BLOOD:
Wenn Raphael stirbt, dann… kann er
das Bündnis nicht rückgängig machen.
Dann kann der Pakt…. Der Pakt, der
mich an dieses schreckliche Gewissen,
an diese schreckliche Existenz
bindet, niemals aufgehoben werden!
Dann muss ich bis zur Unendlichkeit
leiden!

MYUHWA:
Mhm. Und meinen Pakt betrifft das ja
auch.
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BLOOD:
Raphael, huh. Mein Hassgeliebter. Du
Heiler der Gerechten… und der
Ungerechten.

(im Hintergrund gibt Myhuhwa bestätigende Mhmmms und so
etwas ab)

BLOOD:
Hm.

(nun entschlossen,
ernst)

 Und davon hat er dich in seiner
Ansprache in Kenntnis gesetzt?

MYUHWA.
Mhm! Und ich weiß schon, was du jetzt
sagen willst, aber nein. Nein, es ist
keine Falle. Dieses Schattenbild war
definitiv echt!

BLOOD:
Hm.

MYUHWA:
Blood, er braucht unsere Hilfe! Ich
weiß, dass es dir nicht gut geht.
Deine Gewissensbisse und so, deine
Aufgabe ist gigantisch und belastend,
ich weiß das!  – das ist eine so
extreme Bürde, die da auf dir lastet!
Aber wir müssen jetzt handeln! Jetzt!
Es wird passieren! Die Arche kommt!
Und was dann passiert, das weißt du
ja.

BLOOD:
Ja...

MYUHWA:
Sonst hätte ich… all den Aufwand hier
nicht auf mich genommen. Und die
Gefahr! Ich weiß ja, dass du immer
noch eine Rechnung mit mir offen
hast. Berechtigterweise. Aber wenn
ich dich nicht bewegungsunfähig
gemacht hätte, hättest du dir das
doch… nie angehört. Und mir nie
geglaubt!

FANGELA:
Ich glaube ihr, mein Herr
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MYUHWA
im Hintergrund( )

Huch, Fangela ist ja auch noch da!

FANGELA
Um an die Arche zu kommen, brauchen
wir Raphael

BLOOD:
weiter nachdenklich( )

Hm…

MYUHWA:
Blood. Wir müssen Raphael befreien!
Für unsere Mission! Ich appelliere an
dein Gewissen! An unser aller
Gewissen!

BLOOD
(sagt erst gar
nichts, dann)

Ich habe verstanden. Legen wir uns
mit den Göttern an.

BLOOD
(wieder im
Erzählermodus,
Nahbesprechungseffek
t?)

Ja.

(Musik wie vom Anfang setzt ein. Sie soll erst düster sein,
dann aber hoffnungsvoll. Vielleicht mittelalterliche Atmo
wie am Anfang?)

Manchmal muss man über seinen
Schatten springen. Und einem
Schattenbild glauben. Seinen Feinden
helfen. Was kümmern mich Ehre und
Moral?

Ich? Ich habe kein Gewissen.
Mein Leid verblasst vor der
Dunkelheit, die durch die Sonne der
Verdammnis das Licht der Welt
erblickt hat.
Die Menschen sind verkommen. Ihr Leid
ist mir gleich.

(MORE)
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Aber ich habe eine Aufgabe. Eine
BLOOD (cont'd)

Mission, die weit größer ist als der
Schmerz, der in meinen Adern brennt.

Ja.
Das ist kein Fluch.
Sondern ein Segen.

(Epische Musik - Ende mit einem lauten Paukenschlag oder
so?)

(kurze Stille, dann optional noch eine Art Bonus, ein
Abspann)

Optionaler Bonus – Ending-Musik, Abspann, dies muss nicht
genommen werden
(während auf einer Seite des „Kopfhörers“ Myhuhwa sozusagen
faselt, wobei Blood und Fangela immer wieder genervte Mhhhs
und Ahas usw. einstreuen)

MYUHWA: 
Ach, es freut mich so sehr, dass wir
jetzt beide diese Mission bestreiten…
Obwohl… kommst du auch mit, Fangela?
Aber Blood,

(jammernd-
schmollend) )

willst du mich nicht häufiger bei so
vulgären Worten nennen? Nein? Na gut,
dann

(herzlich) )
muss ich dir wohl mehr Anlässe dafür
bieten! Wie

(fragend,
interessiert) )

fandet ihr nun eigentlich das
Kuchenbrot, das ich euch übersandt
hatte? Eigentlich sollte es ein
normaler Zitronenkuchen werden, aber
dann wurde er plötzlich so fest und
merkwürdig…

(lachend, herzlich,
bestätigend) )

Na ja, wenn man nichts zu essen hat,
sollte man einfach Kuchenbrot essen!

(MORE)
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(motiviert) )
MYUHWA: (cont'd)

Ach, wie toll wird das, wenn wir
Raphael befreien! Ob es da so eine
Art Schlammcatchen zwischen euch
beiden gibt, Blood? So was Ur-
Archaisches?
Sollte

(abgelenkt, sich
eher selbst fragend)

 ich mir eigentlich Ohamnan Pour
Femme besorgen? Ist doch eher
vanillig, oder? Würde mir als
ehemalige Rose überhaupt ein süßes,
vanilliges Parfum stehen…oder wär
etwas Blumiges besser? 

(belehrend,
interessiert,
erklärend) )

Wusstest du, dass Haebine (Chäbini)
„Liebling“ oder „Geliebter“ heißt?
Dann bist du also mein Haebine,
Blood!

(wieder
zielgerichteter und
entschlossen) )

Tut mir leid, Fangela, ich weiß
leider nicht, was Freundin oder
Bekannte heißt. Aber wie wär das,
Blood?!

(fröhlich,
motiviert) )

Vielleicht läuft unsere
Befreiungsaktion ja schief! Und wir
werden beide inhaftiert und teilen
uns dann eine Zelle? Wäre das nicht
toll… Von früh bis spät nur du und
ich. Sag, wär das nicht toll?
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