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Idee des Wettbewerbs
Der Wettbewerb soll die Orchestermitglieder dazu anregen, sich auf ihre individuelle Art mit dem
Klavierkonzert auseinanderzusetzen; er soll ihnen die Möglichkeit bieten, sich in dieses grossartige
Werk zu vertiefen und dabei die eigenen Ideen, Gefühle und Erkenntnisse mit den anderen
Musizierenden zu teilen.
Ausschreibung
-

Zugelassen sind:
Texte und andere Umsetzungsformen (Bsp. Zeichnungen, kurze Videos usw.)

-

bei Texten: Geschichten, Theaterszenen, Gedichte …

-

bei Zeichnungen usw.: verschiedene Techniken möglich

-

Einzelarbeiten (Gruppenarbeiten werden auch angenommen)

Kriterien (als Anregungen zu verstehen) sind unter anderem:
-

Spannungsfeld Klaviersolist – Orchester = Individuum – Kollektiv wird im Werk sichtbar

-

Berücksichtigung des musikalischen Verlaufs, des Gehalts bzw. des Spannungs-bogens

-

Die vier Sätze können ebenso den Aufbau beeinflussen:
1. Allegro non troppo
2. Allegro appassionato
3. Andante
4. Allegretto grazioso
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Drehbuch für Kurzfilm

Es ist ein Film. Und er handelt, wie meistens, von der Liebe. Es geht um ein Mädchen, um eine junge
Frau …

1. Liebst du mich?
«Du bist perfekt», sagt er. «Ich bin perfekt? Ja, ich bin perfekt!», sagt sie. «Ich liebe dich! Liebst du
mich auch?», sagt er. «Du liebst mich? Ja, ich liebe dich auch», sagt sie.
Oder vielleicht doch nicht? Ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, ob ich ihn liebe. Die Welt ist so gross.
Sie ist voller Menschen, die mich lieben werden und in die ich mich verlieben könnte. Ich will mich
noch nicht entscheiden. Ich will frei sein! Ich will leben! Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, will
ich mich in den Richtigen verlieben. Dann werde ich wissen, dass es der Richtige ist.
Sie öffnet die Tür und geht durch die Menge. Mit erhobenem Kopf, wie eine Königin. Sie weiss, sie ist
perfekt. Alle lieben sie. Alle bewundern sie. Alle schwärmen von ihr. Jeder einzelne fragt sich: Habe
ich eine Chance? Liebt sie mich vielleicht ein bisschen mehr als die anderen? Jeder fürchtet: Nein, ich
bin ein Niemand. Sie kümmert sich gar nicht um mich.
Und sie geniesst die Aufmerksamkeit. Sie fühlt sich wohl in der Menge. Sie weiss, dass sie jeden
haben könnte, den sie will. Aber sie will noch nicht. Sie träumt von der wahren Liebe und weiss nicht,
was das ist. In der Zwischenzeit probiert sie aus. Sie spielt mit den Männern. Sie gibt ihnen Hoffnung
und stösst sie wieder zurück. «Kommt her zu mir!», sagt sie. Und: «Lasst mich in Ruhe! Ihr geht mir
auf die Nerven!» Sie ist eine Diva.
«Ich liebe dich!», sagt der Mann. «Liebst du mich nicht mehr?» Aber sie hört ihn gar nicht. Sie
jammert und lacht. Sie leidet und redet nur über sich. Sie erzählt allen, die zuhören wollen, ihre
Geschichte. Und alle wollen zuhören. «Erzähl weiter», rufen sie, wenn sie in Gedanken versunken
aufhört. Alle leiden mit ihr. Alles dreht sich nur um sie. Aber tief drinnen ist sie nicht zufrieden, sie
findet keine Ruhe. Sie lacht laut und schrill, aber weiss selber nicht, warum.

2. Der Traum
Mitten in der Nacht wacht sie auf. Ihr Herz schlägt wild. Sie hat etwas geträumt, das ihr Angst
gemacht hat. Sie weiss nur nicht mehr genau, was. Nur langsam beruhigt sie sich wieder. Sie horcht
auf ihren Herzschlag und versucht an etwas Angenehmes zu denken. Ein Gesicht taucht in ihren
Gedanken auf. Sie kennt das Gesicht. Sie entspannt sich und schläft wieder ein.
Sie ist wieder zurück in ihrem Traum. Sie steht mitten in einem dunklen Wald. Ganz allein,
rundherum nur Bäume. Der Wind rauscht. Auch das ungute Gefühl ist wieder da. Sie kommt sich vor
wie in einem Märchen gefangen, von dem sie nicht weiss, wie es ausgehen wird. Sie nimmt ihren
ganzen Mut zusammen.» Ich schaffe das!», sagt sie sich.» Ich werde den Weg aus dem Wald finden.»
Der Gedanke an das Gesicht gibt ihr Kraft.
Sie irrt durch den Wald. Der Mond scheint gespenstisch durch die Zweige. Die Bäume um sie herum
fangen an, sich zu drehen, tanzen um sie herum. Der Wind wird stärker. Sie beginnt zu verzweifeln.
Plötzlich legt sich der Wind und der Wald hat ein Ende. Sie hört Musik wie aus einem Ballsaal. Da ist
ein Schloss mit hell erleuchteten Fenstern. Sie geht darauf zu und läuft, so leise sie kann, die vielen
Treppen hinauf, bis sie zum Ballsaal kommt. Sie macht die Tür einen Spalt breit auf und schaut
hinein. Der Saal ist voll mit Frauen in prächtigen Kleidern und Männern in Anzügen, die tanzen und
fröhlich sind. Sie hat grosse Sehnsucht, dazuzugehören. Aber sie weiss, sie gehört nicht dazu. Sie ist
keine Prinzessin, sie ist das Aschenputtel.
Da wird sie entdeckt. Ein Mann schaut zu ihr hin. Sie kennt das Gesicht. Ihr Herz schlägt wild und sie
springt die Treppen wieder hinunter, nimmt zwei Stufen auf einmal, aus dem Schloss hinaus. Aber er
läuft hinter ihr her. Er läuft schneller als sie und holt sie ein, bevor sie den Wald erreicht hat. Sie
bleiben beide stehen und schauen sich an. Es ist das Gesicht, an das sie immer wieder denken muss.

Sie läuft wieder weg, sie weiss selber nicht, warum, in den Wald hinein. Die Bäume machen hinter ihr
die Tür zu. «Warum bin ich weggelaufen?», denkt sie sich. «Ich war so blöd! Jetzt bin ich wieder allein
im Wald.» Der Wald ist wie ein anderer Ballsaal, ein dunkler, in dem die Bäume wild um sie
herumtanzen. Sie ist verzweifelt. Da hört sie ganz leise jemanden nach ihr rufen. Und plötzlich weiss
sie, was sie will. Sie will zu dem Mann, der vor dem Wald auf sie wartet, da ist sie sich sicher. Jetzt hat
sie keine Angst mehr. Sie kennt die Richtung und läuft immer schneller durch die tanzenden Bäume,
bis sie den Waldrand erreicht und dem wartenden Mann in die Arme fällt.

3. Du und ich, das sind wir
Da ist er und da ist sie. Alle Anspannung ist verschwunden. Sie ist nicht allein und muss sich trotzdem
nicht verstellen. Sie kann einfach sie selbst sein. Sie hört ihm zu und er hört ihr zu. Sie berührt ihn
und er berührt sie. Sie sind zwei Menschen, aber sie atmen doch beide im selben Rhythmus.
Wunderbare Ruhe.

4. Das Leben ist schön
Meine Beine sind so leicht, sie wollen die ganze Zeit tanzen. Mein Mund will die ganze Zeit singen.
Non più andrai, farfallone … keine Ahnung, wie es weitergeht …
(This old man, he played one, he played knick-knack with my thumb ...)
He played knick-knack …
(He played knick-knack with my knee ...)
He played knick-knack he played knick-knack knick-knack knick-knack knick-knack ...
Knick-knack knick-knack knick-knack knick ...
Mein Mund will die ganze Zeit grinsen. Meine Füsse wollen tanzen. Wer tanzt mit?
Liebt er mich noch? Denkt er an mich? Oder hat er mich schon vergessen?
Die Zeit vergeht viel zu langsam. Warum hat er mir schon seit fünf Minuten nicht mehr geschrieben?
Bis zum Abend dauert es noch ewig. Ich muss an etwas anderes denken! Schau nicht ständig auf die
Uhr! Konzentriere dich auf die Arbeit! – Ich kann mich nicht konzentrieren, ich muss immer an ihn
denken. Mein Herz hüpft durch die Gegend. Ich kann nicht aufhören zu kichern. Bliblablu. Was werde
ich anziehen? Das blaue Kleid? Die rote Bluse? Ob ich ihm noch gefalle? Vielleicht hat er mich schon
vergessen? Er hat mir schon seit sechs Minuten nicht mehr geschrieben! Denk an etwas anderes! Ich
kann meine Beine nicht ruhig halten. Das Leben swingt! Das Leben ist eine Bigband! Oh nein! Er hat
mich sicher schon vergessen. Seit sieben Minuten keine Nachricht! Er sieht so gut aus. Er hat so
weiche Haut. Ich verdiene ihn gar nicht. Non più andrai, non più andrai, farfallone amoroso … Wann
ist es endlich Abend? Ich werde das rote Kleid anziehen. Oder doch nicht? Ich halte es nicht mehr
aus! Warum vergeht die Zeit so langsam? This old man, he played seven, he played knick-knack up in
heaven … knick-knack knick-knack knick-knack knick-knack knick-knack knick-knack knick-knack knick.
Meine Beine sind so unruhig. Ich muss tanzen! Ich kann es nicht mehr erwarten! Liebt er mich noch?
Warum schreibt er mir nicht? Acht Minuten keine Nachricht! Er liebt mich nicht mehr! Ganz sicher!
Er hat mich schon vergessen! Ich bin so unglücklich! Ich bin der unglücklichste Mensch auf der Welt!
Meine Beine können nicht aufhören zu tanzen. Ich kann nicht aufhören zu grinsen. Das Leben ist so
schön! Noch immer keine Nachricht! Ich bin so unglücklich!
Ich habe nichts zum Anziehen! Vielleicht den schwarzen Rock? Und die Stöckelschuhe! Ganz sicher
die Stöckelschuhe! Mit denen kann ich am besten tanzen. Knick-knack knick-knack knick-knack knick.
Endlich eine Nachricht von ihm! Er liebt mich! Er sagt, dass er mich liebt! Ich habe es ja immer
gewusst! Ja, ich liebe dich auch! Ich liebe dich liebe dich liebe dich liebe dich! Das Leben swingt! Das
Leben ist schön!
Antonia Schäfer

MEHR als 10 Gründe…
...warum Brahms das Cello wählte:
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Wer Cello spielt, begreift sofort, warum.
Ein Klavier hämmert die Melodien, ein Cello verstreicht schöne Klänge.
Als Junge spielte Brahms neben Klavier auch Cello. Beim Komponieren des dritten Satzes
schwelgte er in Erinnerungen.
Der dritte Satz ähnelt einem Lied, und richtig singen kann nur das Cello.
Einem Klavier 50 Minuten zuzuhören, ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Brahms wollte die Solo-Pianistinnen und Solo-Pianisten eifersüchtig machen. Alle
Pianistinnen und Pianisten fragen sich dann, warum sie eigentlich Klavier spielen.
Brahms war gerade schwer verliebt, als er das 2. Klavierkonzert komponierte. Er benutzte
das Cello-Solo als Liebeserklärung an seine zukünftige Verlobte Agathe von Siebold.
Man stelle sich ein Vibrato auf dem Klavier vor.
Eine schöne Melodie auf nur vier Saiten – das wirkt.
Brahms war besonders stolz auf seine Arbeit und wollte, dass sein 2. Klavierkonzert
unvergesslich bleibt.
Brahms merkte während des Komponierens des dritten Satzes, was im Leben wirklich zählte.
Neben einem Cello-Solo muss sich jede Solo-Pianistin und jeder Solo-Pianist anstrengen.
Nur ein Cello kann man umarmen.
Als Brahms beim Komponieren kurz aufschaute, träumte er vom schönsten Instrument, das
es gibt.
Brahms hatte einfach guten Geschmack.
Das schöne Cello-Solo vor dem letzten Satz beglückt und erleichtert jedes Orchesterherz.
Brahms besass ein sogenanntes «Streicher-Klavier», das er bis zu seinem Tod in seinem Haus
behielt. An Clara Schumann schrieb er: «Dort (auf meinem Streicher) weiss ich immer genau,
was ich schreibe und warum ich es auf die ein oder andere Art schreibe.»
Seine innig schönen Melodien von einem Klavier spielen zu lassen, war Brahms peinlich.
Beim Flügel glänzt nur der Lack.

Nathalie Hauser, Cellistin, Solistin 3. Satz

Eine Brahmserzählung
Erster Aufzug;
Schlummerndes Land. Weiche, samtige Hügel ruhen grün in der
Ebene, weich vom Winde geformt. Der Himmelsdom beginnt sich über
die endlos weiten Felder zu erstrecken, während sich die Nacht
verabschiedet und goldene Fäden beginnen den Himmel zu
durchziehen. Die Vögel zwitschern, während die Sonne sich erhebt
und sich ihres Platzes am Dome bewusst wird. Xier singt, glorreicher
als am Tag zuvor, und so würde xier es morgen wieder tun. Ein
Wasserfall blubbert freudig, grazile Geschöpfe treten aus dem
Dickicht, ein warmer Wind singt mit den Wolken und trägt eine neue
Zeit ins Land.
Zweiter erster Aufzug;
Finstere Gestalten treten auf das Lande, mit Pickeln und Hammer. Sie
walzen die Kuppen, Holz wird geerntet, Steine entwurzelt und das
Fundament einer neuen Ära gelegt, deren Türmchen und Säulen sich
majestätisch gen Himmel strecken, als versuchten sie nach ihm zu
greifen. Die Geschöpfe schrecken auf und flattern aus ihrem einstigen
Gefilde. Lustgärten werden angelegt, in welchen die Menschschaften
zu spazieren gedenken. Springbrunnen sprudeln vor sich hin,
exzentrische Blüten öffnen neugierig ihre Knospen und saugen die Luft
dieser neuen Welt gierig ein.
Zweiter Aufzug;
Mächtige Türen, doppelschwingend, ein riesiger Schlund führt ins
Theater, ins Herzen des Spektakels. Eins, zwei, drei, zwei, zwei drei.
Mit Schwung, geschickt, elegant und unbeholfen räkeln sich die
Menschschaften, alle wie Marktvieh in selbst nicht selbstauferlegten
Korsetten eingepfercht. Eins, zwei, drei, zwei, zwei drei. Form
bewahren, Haltung, Kinn, ein bunter Vogel steigt die kaiserlichen
Treppen hoch, leicht und trotzdem lässt auch sich bei xier das Korsett,
wenn auch weniger deutlich, erkennen. Im Gegensatz, trotz xieses
ansonsten auffälligen Aufmachung aus Smaragd, trägt xier als einzig
Gast keine Maske, lediglich ein Schleier bedeckt xieses Antlitz. Eins,
zwei, drei, zwei, zwei drei. Der Vogel sieht sich um und beäugt
neugierig H von Hz doch Hbs von Hz ist aber zu sehr mit F von HhZ
beschäftigt, um xien wahrzunehmen. Xier tritt durch die Türe und wird
von den euphorischen Klängen erfasst, die xien wie langen Tentakeln
eines Meeresgeschöpfes durch den Schlund ziehen. Eins, zwei, drei,
zwei, zwei drei Au/ge/n (Himmel).

Dritter Aufzug;
Blau, Rosa, Pfingstrosengarten hinterem Ballhaus. Babalau, Ro saha,
Pfingströsser traben hin erems Ball aus. Balau lauer Abend kein Radau,
SaSa empfing Rösser va Lim, wow.
Serenade in der Nacht, Hand in Hand Promenade. Sei ade in Acht, and
and prom e adeh. Seade o la la.
Luftige Wolken, scheint der Mond hell und sacht, die Gestirne tanzen und
Venus lacht. Luf ige eint hell Monde ach, Gehirne zärt ta nzen u Venu ach
ach. Ig ein ellei mon ach, ei äh ach, ach.

Vierter Aufzug;
Wolkenschleier verschwunden, Grenzen von Traum und Realität
überwunden. Zwei Feenwesen fliegen flink übers Lande und sehen den
Tänzen zu. Zwischen den hohen Türmen, Kathedralen und Säulen des
Reiches, hoch hinaus und tief hinunter wird geflogen, erkundet und
gefunden was einst verloren im Schatten des Schreckensgespenstes
Korsett lag. Sie schweben frei von jeglichen Maskeraden und
Konventionen, zwischen den Welten von Venus und Mars vorbei, hinweg
von den verstaubten Ruinen vergangener Generationen. Sie breiten weit
ihre Schwingen aus, gleiten sachte in eine neue Ära, als kämen sie nach
Haus.
____________________________________________________________
Ein Text der versucht das musikalische Genie von Brahms mit Elementen
der Literaturströmungen des 19. Jahrhunderts zu verknüpfen (z.B die
Anlehnung an Eichendorffs «Mondnacht»).
Sagil Md.Amin

Der Junge, der vergass, wo er zu Hause war
Der Himmel ist in die schönsten Farben des Sonnenspektrums getaucht. Solch einen
schönen Sonnenaufgang hat selbst er noch nie zuvor gesehen, obwohl seine Reisen ihn
bereits auf viele hohe Gipfel, an weite Strände und Wiesen gebracht haben, die Sonnenaufoder Untergänge als wunderbare Kulisse schmückten.
Jetzt sitzt er in dem Schaukelstuhl auf der Veranda vor seinem Haus, dass auf einem Hügel
steht und lässt sein Gesicht von den ersten Sonnenstrahlen wärmen.
Seine Gedanken beginnen sich zu drehen und bald erfüllt eine seiner ersten
Kindheitserinnerungen seinen Kopf.
Etwas warf ihn umher, von links kam etwas Dunkles geschossen, er wicht nach rechts aus,
aber hier war die Dunkelheit auch. Als er nach oben schaute, schoss sie wie ein gewaltiges
dunkle Monster der Angst durch ihn hindurch. Er öffnete die Augen. Ob er geschrien hatte,
wusste er nicht, aber jetzt merkte er, wie die Sonne in sein Kinderzimmer schien und die
Angst vertrieb, sodass sie sich aus seinem Bewusstsein schlich und der Freude über einen
neuen Tag Platz machte. Er warf die Decke zurück, tappte auf Zehenspitzen zur Zimmertür
und linste durch den Spalt, ob jemand bereits wach war. Er hörte Stimmen aus der Küche
und schlich leise die Treppe hinunter, sah um die Ecke und hier war was los. Seine vier
älteren Geschwister sassen wild durcheinanderredend am Tisch, ihre Eltern wirbelten
zwischen Küche und Flur umher und versuchten nebenbei den Kindern klar zu machen, dass
sie sich beeilen mussten, während sie selber Boxen mit Broten in die Rucksäcke packten.
Dieser Alltagsstress trieb den Jungen die Treppe hinunter, die Hintertür hinaus. Nun stand er
auf dem Rasen und blickte dem wunderschönen Sonnenaufgang entgegen, der sein
verwirrtes Kinderherz zumindest ein bisschen beruhigte, bis man ihn zum Schuhe anziehen
rief. Ganz leise und langsam schlüpfte er in seine Schuhe und liess sich von seinem Vater
helfen. Da holte ihn die Angst wieder ein, denn heute war sein erster Tag im Kindergarten.
Weg von zu Hause, umgeben von unbekannten Gesichtern, schien ihm dieser Kindergarten
wie ein riesiges Monster, das ihn von seiner Familie trennen und aus seiner Welt zu Hause,
in der doch alles in Ordnung war, reissen wollte. Wieso musste er weg? Er verstand es nicht
und es machte ihm eine solche Angst, dass er das Gefühl hatte, haltlos in die Krallen des
Ungetüms zu fallen. Am Schauplatz angekommen, kümmerte man sich um ihn und er merkte
bald, dass auch andere Kinder sich vor dieser neuen Welt fürchteten. Langsam aber sicher
vertrieb das Gefühl der Gemeinsamkeit die Angst aus dem Kindergarten und nach einem
halben Jahr war dieser Ort mit all seinen Menschen mehr zu Hause als Kriegsschauplatz.
So zogen einige wunderbare Jahre, voller Freude, Spiel und Spass vorüber, bis es Zeit war
an eine Schule wechseln. Ein weiteres Mal musste er die gewohnte Umgebung und das
Gefühl des zu Hause seins zurücklassen und sich der Unbekanntheit stellen. Er wusste
immer noch nicht wieso, allerdings konnte er das Monster einigermassen in Schach halten,
denn er wusste, es würde all seinen Freunden und Freundinnen gleich ergehen und er
würde bald neue Freunde finden. Zumindest sagte man ihm das und was blieb ihm anderes
übrig als es zu glauben und sich der neuen Situation zu stellen. So ging der kleine Junge von
nun an in die Schule. Er lernte sich in diesem System wohl zu fühlen und merkte, wie man
ihm plötzlich zu hörte, wenn er etwas sagte. Durch den Schleier der Kindheit hindurch konnte
er plötzlich die Umrisse der Möglichkeiten, die die Welt zu bieten hatte erahnen und begann,
wenn auch im Kleinen, Ansprüche an das Leben zu stellen. Er begann zu träumen.
Luise Baumgarten, Geschichte zu Brahms 2. Klavierkonzert, Frühling 2022

Eines Tages wollte er hinausgehen um Fahrrad zu fahren. Es war Herbst und er erkannte,
dass es über Nacht geschneit hatte. Und wie es geschneit hatte. Eine zehn Zentimeter dicke
Schneeschicht bedeckte die Strasse vor dem Haus. Als er seine Mutter fragte, wo denn
seine Schneehose sei, denn er wolle mit seinem Rad eine Runde drehen, blickte sie ihn
entgeistert an und sagte, er würde bei diesem Schnee sicher nicht Fahrrad fahren, er würde
ja stecken bleiben. Der kleine Junge aber konnte sich nicht vorstellen, wieso ein Fahrrad im
Schnee stecken bleiben würde. Der Schnee war doch so weich, wenn er mit seiner Hand
durchfuhr. Er wollte es zumindest ausprobieren. Doch seine Mutter schloss kurzerhand den
Schuppen mit den Rädern ab und meinte, wenn der Schnee geschmolzen wäre, könne er
wieder Rad fahren.
Da begann ein Chaos im Kind. Wütend streifte er seine Schuhe über und stapfte durch die
Hintertür hinaus. Wieso darf er im Schnee nicht Fahrrad fahren, wieso kann er es nicht
versuchen? Es würde funktionieren. Wieso darf er nicht tun, was er will? Ein Gefühl in ihm
übermannte ihn mit ganzer Wucht. Er wurde erdrückt von der Unerreichbarkeit der
Möglichkeiten, Vorstellungen und Träume in seinem Kopf. In seiner Verbissenheit konnte er
nicht erkennen, dass diese schlicht unmöglich und nicht unerreichbar waren. In einem
Geschrei, das seine Familie nicht verstand, fiel er ein weiteres Mal in die Finger der Angst,
ging in ihren Wellen unter und erlebte sie von einer ganz anderen Seite und doch gleich.
Irgendwann ging ihm die Energie zum Schreien aus und ein Gefühl, wie er es noch viele
weitere Male fühlen würde, trat an die Stelle der Wut. Er war traurig und schob die
Unerreichbarkeit seiner Träume auf das Kindsein. Wie gern hätte er doch die Möglichkeiten
eines Erwachsenen.
In den nächsten Jahren erlebte er viele Momente der Unmöglichkeit und sie verschwanden
wohl nie vollkommen. Mit der Zeit wurde er weniger wütend und konnte zumindest grobe
Grenzen zwischen Möglichem und Unmöglichem ausmachen. Irgendwann fand ein weiterer
Schulwechsel statt und zwei Jahre später wurden die Klassen erneut durchmischt. Die Zeit
zum Spielen wurde weniger und die Stunden am Schreibtisch nahmen zu. Wann immer der
Junge das Gefühl hatte, die Welt würde zu laut um ihn herum, zog es ihn in die Natur. Dann
stürmte er zur Hintertür hinaus, wo er damals den wunderschönen Sonnenaufgang gesehen
hatte und rannte in den Wald, der in der Nähe lag. Eines Frühlings lief er verträumt den
Waldweg entlang und hörte die Vögel singen, die nach dem Winter wieder nach Hause
kamen und es klang, als wollten sie der ganzen Welt erzählen, dass sie wieder daheim
waren. Er tanzte den Weg entlang zu der Musik, die die Vögel anstimmten. Plötzlich lichtete
sich der Wald und der Junge stand vor dem grossen See in mitten der Bäume. Durch die
dunklen Wolken am Himmel drangen helle Lichtstrahlen und liessen den See wie einen
glitzernden Spiegel aussehen, in dem man die Unruhe des Himmels erkennen konnte.
Plötzlich zerschnitt ein Blitz den wunderschönen Anblick. Mit ihm öffnete sich der Himmel,
der es in Strömen regnen liess und Panik in dem Jungen entfachte. Wäre er doch nur nicht
alleine in den Wald gegangen, seine Eltern hatten ihn doch so viele Male gewarnt, er solle
mit einem seiner Geschwister losgehen. Jetzt war er alleine im Wald und musste sich selber
vor einem Gewitter retten. Die plötzliche Verantwortung war wie ein Schlag ins Gesicht und
Adrenalin liess ihn schneller als an den Schulwettkämpfen, den Weg zurück nach Hause
laufen. Am Waldrand angekommen hörte es auf zu regnen und die Sonne liess ihn
aufatmen. Ein grosses Stück selbstsicherer kehrte er durch die Hintertür zurück nach Hause,
wo ihn seine Eltern erleichtert in die Arme nahmen.
Luise Baumgarten, Geschichte zu Brahms 2. Klavierkonzert, Frühling 2022

Einige Jahre später, ging er immer noch im Wald spazieren aber orientierte sich nun an der
Wettervorhersage seines Handys. Er kannte den Wald mittlerweile in und auswendig,
genauso, wie das Dorf in dem er lebte und die Stadt in der Nähe. Dort ging er zur Schule und
hatte beinahe alle Menschen seines Alters aus der Umgebung kennengelernt. Er hatte nun
alle Möglichkeiten des Kind- und Jugendlichseins erfahren, aber nun träumte er andere
Träume und das Gefühl der Unerreichbarkeit dieser Vorstellungen holte ihn immer wieder
ein, besonders wenn er die Geschichten von nur wenig älteren Bekannten hörte. Er wollte
weg. Er wollte raus in die grosse weite Welt. Er wollte endlich die Möglichkeiten eines
Erwachsenen ausschöpfen, die ihm so unmittelbar vor der Nase tanzten. Dann brach wieder
das Chaos in ihm aus, er fragte sich verbissen, warum er noch nicht draussen war und der
Drang nach Freiheit schient nie grösser gewesen zu sein. Er vergass, dass die Welt nicht
ohne Grund mit nein auf seine Träume antwortete, denn er war noch nicht volljährig. In
seiner Sehnsucht nach Mehr rannte er manchmal bis in das höchste Zimmer des Hauses,
setzte sich in den Rahmen eines sonnendurchfluteten Fensters und fand ein kleines
bisschen Ruhe.
Wenige Jahre später kam es doch zur lang ersehnten Freiheit. Er hatte die Schule
abgeschlossen, die Autoprüfung bestanden und sich für einen Studiengang entschieden. So
stand er in einer Wohnung, in einer grossen Stadt, weit entfernt von zu Hause, vor einem
neuen Leben.

Die Wohnung bestand aus einem einzigen Chaos. In der Küche, im Wohnzimmer und sogar
neben seinem Bett standen immer noch stapelweise Umzugskisten. Hier und da hingen
Laken, Vorhänge oder Decken über den Rand von durchwühlten Kartons, denn wie hätte er
wissen sollen, in welcher Kiste sich der Flaschenöffner oder seine Stifte befanden. Weil er
nicht einmal Zeit hatte, seine Wohnung richtig einzuräumen, bedeckten auch
Kleidungsstücke den Boden, sodass dieser stellenweise nicht mehr zu sehen war.
Inmitten dieses Durcheinanders, fiel er auf die Knie und sackte in sich zusammen. Seine
Gefühlswelt, war nicht weniger chaotisch als das Wirrwarr um ihn herum. Wenn er nicht
einmal wusste, wohin er seine Bücher stellen sollte, wie sollte er dann wissen, wohin mit sich
selbst. Eine tiefe Verzweiflung packte ihn und nachdem er einige Minuten unerbittlich
geweint hatte, ging sein Schluchzen in einige kraftlose und dennoch erschüttere Seufzer
über. Wieso wünschte er sich nichts dringlicher, als wieder nach Hause zurück zu kehren?
Wohin war das Bedürfnis der letzten Monate, von diesem allzu gewohnten Ort der Heimat
aufzubrechen, geflohen? Wieso war es überhaupt verschwunden? Wieso fühlte er sich hier
nicht zu Hause?
Nach einigen Minuten rappelte er sich zusammen, stand auf und brachte es trotz seiner
Kraftlosigkeit irgendwie zu Stande in den nächsten Tagen die nötigsten Dinge auszuführen.
Aber seine Hilflosigkeit begleitete ihn jede Stunde jeden Tages und alltägliche Aufgaben
erschienen plötzlich wie meterhohe Hürden. Stand er im Supermarkt vor den vollgestopften
Regalen, zerbrach er beinahe an der Entscheidung, was er essen wollte.
Es schien als legte die neue Situation einen dicken Nebelschleier zwischen ihn und seine
Bedürfnisse, sodass er nicht mehr wusste, was er wollte und wer er war. Mit jeder
Entscheidung, die es im Alltag zu fällen galt, stellte sich ihm die Frage, wer er war und wo er
hingehörte. Diese Fragen drängte sich ihm so sehr auf, dass er begann seine ganze
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Situation in Frage zu stellen. Was wollte er wirklich lernen? Wollte er studieren oder doch
lieber eine Ausbildung beginnen? Was interessierte ihn überhaupt? Hinter jeder
Selbstkenntnis, die ihm auf den tragenden Schultern seiner Eltern sonnenklar erschienen
war, stand nun ein grosses Fragezeichen.
Trotz der grossen Unsicherheit blieb ihm zunächst nichts anderes übrig, als einfach weiter zu
machen. Nach jedem Moment, in dem ihm dies unmöglich erschien, machte er einen
Spaziergang oder begann mit kleineren Dingen, wie die Wohnung aufzuräumen, was nach
all diesen grossen Fragen, zu einem der kleineren Probleme geworden war. Mit der Zeit kam
er zu dem Schluss, dass die einzige Antwort auf seine Fragen, was er wolle, war, sich
auszuprobieren. Er begann neben dem Studium Töpferkurse, Malkurse, Tanz- und
Theaterkurse und auf einem abgelegenen Hof sogar einen Metall-Schweisskurs zu belegen.
Danach arbeitete er ein halbes Jahr auf diesem Hof. Langsam kam ihm die Erkenntnis, dass
der ausgewählte Studiengang seine Interessen nur ein kleines bisschen erfüllten. Also
entschied er sich im Sommer, nach anderthalb Jahren Studium und einem halben Jahr
Arbeit, für eine neue Studienrichtung. Seine Zukunft erschien ihm etwas heller, denn er
wusste nun etwas mehr über sich und die Informationen dieser neuen Richtung schienen
seine Interessen gut zu decken.
Doch nach einem Monat bahnte sich die von der Zuversicht verdrängte Unsicherheit wieder
einen Weg in sein Bewusstsein. Auch dieses Studium entsprach nach den ersten Wochen
nicht seinen idealen Vorstellungen. In ihm kamen erste Vorboten der Verzweiflung auf, wenn
er sich nun wieder fragte, was er wirklich wolle im Leben. Eines Tages öffnete ein Rohrbruch
in seiner Wohnung, der ihn zu einem erneuten Umzug zwang, seiner Verzweiflung die Türen
und sie überrollte ihn, sodass er das Gefühl hatte in ihrem Meer unterzugehen. Er fragte
sich, ob er jemals einen Ort finden würde, an dem er sich wieder wie zu Hause fühlen könne,
oder ob er auf seiner Suche für immer verloren sei. Würde er jemals ankommen?
In seiner Verzweiflung riss er die Wohnungstür auf, rannte durch den naheliegenden Wald
bis er plötzlich auf einer Lichtung stand. Von hier aus sah er über weite Wälder, die am
Horizont in einen roten Himmel übergingen. Umgeben von Sonnenschein und frischer Luft
schienen die Probleme ein bisschen weiter weg und er atmete erleichtert auf. Während er
nach mehreren Stunden wieder nach Hause spazierte, erkannte er, dass die Natur ihm
immer ein zu Hause sein würde, egal wo er wohnte und ob er sich selber verstand oder
nicht. Wenn die Sonnenstrahlen seine Haut wärmten und ihn die frische Luft in seinen
Lungen aufweckte, merkte er, wie dies auch seinem Herzen die Türen öffnete, sodass er
wieder erkannte, wie schön und leicht das Leben sein kann.
Der Umzug wenige Monate später warf ihn, wie erwartet, aus der Bahn. Die Fragen nach
dem wer und wie und wohin plagten ihn erneut Tag und Nacht. Er schlief wenig und träumte
viel. Doch dieses Mal wusste er, das er jeder Zeit in den nächsten Wald rennen könnte,
wenn es ihm zu viel werden würde. Ausserdem begann er viel Musik zu hören, die ihm einen
Ort erschuf, in der er ganz er selbst sein konnte, mit all seinen offenen Fragen und wirren
Gefühlen. Er erkannte, dass er auch in der Musik zu Hause sein konnte und dass auch diese
ihn, wie die Natur, niemals verlassen würde.
Auch in den Jahren danach stellte ihm das Lebens das ein oder andere Bein und er lernte
immer mehr Orte, die ihm ein Gefühl von Heimat gaben. Als ihn im Winter seine erste
Freundin verliess, spürte er, wie ihm Bewegung guttat sowie die Zeit mit echten guten
Freunden. Sie verbrachten viele Wochenenden auf der Skipiste und in den Bergen. Mit jeder
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Schwierigkeit, die zunächst immer mit einem Schwung Verzweiflung und Schwerelosigkeit
kam, lernte er einen weiteren Ort, der sich wie ein zu Hause anfühlte, kennen. Es war das
Werk der Zeit.
Die Fragen hörten nie ganz auf zu existieren und auch als er sein Studium längst
abgeschlossen und eine gute Arbeitsstelle mit guten Arbeitskollegen und Kolleginnen
ergattert hatte, gab es Momente, in denen ihn die Unsicherheit und seine Fragen einholten.
Dann seufzte er, wie damals auf dem Fussboden seiner ersten Wohnung, ging spazieren,
legte sich in die Sonne, hörte Musik, verbrachte Zeit mit Freunden und Freundinnen oder
ging joggen oder schwimmen. Sein Leben blieb ein Kampf mit den Fragen, aber die Zeit tat
Wunder. Mittlerweile wusste er, dass andere auch kämpften, dass manche Fragen
unbeantwortet blieben und wie er dies ertragen konnte. Er verstand das Leben ein bisschen
besser. Aber vor allem sich selbst und so kämpfte er immer weiter, was blieb ihm auch
anderes übrig.

Verträumt lief der erwachsene Mann durch den Park. In den Bäumen über ihm zwitscherten
die Vögel und durch das dichte Blätterkleid der Baumkronen schienen vereinzelte
Sonnenstrahlen auf den schattigen Waldweg. Es war Sommer und nach seinem letzten
Arbeitstag vor den Ferien freute er sich auf nichts mehr, als sie gleich von der Arbeit
abzuholen und mit ihr ein Eis essend durch den Park zu spazieren. Als sie ihn sah, rannte
sie voller Freude auf ihn zu und schmiss sich in seine Arme. Er hob sie hoch und zusammen
drehten sie sich einmal im Kreis. Was hatten sie doch für ein Glück.
In diesem Sommer war alles geprägt von der glücklichen Zweisamkeit zweier Liebenden.
Unendliche Male gingen sie abends essen oder kochten zu Hause für einander und
genossen den Sonnenuntergang mit einer oder mehreren Flaschen Wein. Manchmal gingen
sie danach noch in ein Lokal und tanzten sich die Seele aus dem Leib. Wenn sie dann nach
Hause gingen, konnte es passieren, dass sie mehrere Stunden unterwegs waren, obwohl sie
keine halbe Stunde entfernt wohnten, denn die Frische der Nacht kühlte die erhitzen
Gemüter so angenehm. Das orangene Licht der Strassenlaternen in den verlassenen
Gassen gab ihnen das Gefühl alleine auf der Welt zu sein und sie waren sich sicher, nichts
konnte ihnen jemals nehmen, was sie zu zweit hatten. So tanzten sie auch nachts
stundenlang weiter durch die Strassen, bis sie müde und glücklich zu Hause ins Bett fielen.
Sie fühlten sich bei einander zu Hause.
So war es kein Wunder, dass sie ein Jahr später zusammenzogen. Mehrere Male zogen sie
um und nach einigen Jahren konnten sich beide ein Leben ohne einander nicht mehr
vorstellen, sodass sie bald heiraten würden. Als sie ihm ein Jahr später mit Freude den
Schwangerschaftstest ins Gesicht hielt, entschieden sie sich ein Holzhaus auf einem Hügel,
in einem kleinen Dorf und mit Blick über die Felder zu kaufen. Auf der Bank hinter dem Haus
genossen sie die letzten Sonnenuntergänge in geborgener Zweisamkeit, bevor die Zwillinge,
die sie erwarteten, ihr Leben auf den Kopf stellen würden.
Das Kindergeschrei liess sie beinahe verzweifeln. Woher wusste man, was ein Kind
brauchte, wenn es doch nur schreien konnte? Doch sie waren zu zweit und bei dem dritten
Kind wussten sie, die Nerven nicht sofort zu verlieren. Es veränderte sich etwas zwischen
ihnen, doch das Gefühl füreinander ein zu Hause zu sein und dieses nun auch für ihre
Kinder geschaffen zu haben, liess sie auf eine ganz neue Art glücklich sein.
Luise Baumgarten, Geschichte zu Brahms 2. Klavierkonzert, Frühling 2022

Die Familie hatte eine wunderbare Zeit in ihrem Haus auf dem Hügel. Die Kinder wurden
gross und verliessen ihre Heimat irgendwann, so wie er, als er ein Junge war, um in der Welt
ihr eigenes zu Hause zu finden. Zurück blieben die Eltern, die nun wieder so viel Zeit für sich
hatten. Sie gingen öfters wieder nur zu zweit essen aber es war eine genauso grosse
Freude, wenn an den Wochenenden die Kinder zu Hause waren.
Eines Tages, als sie alleine zu Hause war, fiel ihr beim Abwasch ein Teller aus der Hand. Es
passierte nicht aus Unachtsamkeit, es war mehr ein Taubheitsgefühl in ihrem rechten Arm,
dass so plötzlich, wie es gekommen war, wieder verschwand. Sie erzählte es ihrem Mann
und er begleitete sie zu einer Untersuchung. Sie sahen es bereits im Gesicht des Doktors,
als sie eintraten. Er zeigte ihnen die Bilder ihres Gehirns und deutete auf den nicht zu
übersehenden Fleck darin. Das Geschehene war irreparabel. Sie würde innerhalb des
nächsten halben Jahrs die Kontrolle über ihre Muskeln verlieren und letztendlich würden
auch die unbewussten Muskeln, die ihre Lunge atmen und ihr Herz schlagen liessen, sich
schlafen legen.
Zu Hause sassen sie stumm am Tisch und schauten einander in die Augen. Er wusste nicht,
was er sagen sollte, denn er wusste nicht einmal, was er fühlte. Er sah sich wieder in der
Wohnung vor den vielen Umzugskisten stehen, unfähig zu wissen, was zu tun war. Nein,
dass durfte nicht wahr sein. Nein, nicht sie, die ihm ein Stück Heimat im Herzen war. Nein,
das konnte nicht sein. In sich stritt er diese Diagnose ab. Er fragte bei dem Doktor nach, der
sie zu einem anderen Spezialisten schickte. Kurz keimte Hoffnung in beiden auf, die vom
neuen Doktor mit erschütternden Worten erstickt wurde. Selbst er als Spezialist konnte ihnen
nicht helfen. Er riet ihnen die noch verbliebene Zeit miteinander und mit den Kindern zu
geniessen.
Auch wenn die Krankheit zunächst wie ein Schatten über den beiden lag, nahmen sie sich
den Rat zu Herzen. Sie kündigten beide ihre Arbeit. Es zerriss ihn, den Kindern die
unausweichliche Zukunft näher bringen zu müssen. Ein weiteres Mal schrie es in ihm, nein,
es durfte nicht sein. Wie sollten sie es den Kindern beibringen, die doch erst auf der Suche
nach einer Heimat waren, und nun auch noch einen Teil des noch verbliebenen zu Hause
verlieren würden. Er war wütend auf das Schicksal und zugleich tieftraurig und verzweifelt.
Es war so unfair. Was würden sie nur machen ohne ihr zu Hause?
Auch wenn es ihnen schwerfiel, taten die letzten bedeutungsschweren Familienausflüge gut.
Sie setzten sich mit ihrem Schicksal auseinander, erinnerten sich an all die schönen
Momente zusammen, sie redeten viel über die Kindheit der Kinder. Sie sprachen sich aus
und sagten, was sie aneinander mochten und was nicht. Hätten sie das nur früher getan,
denn jetzt in Anbetracht der Zukunft hatte es nur noch wenig Bedeutung.
Eines Abends sassen sie zusammen an dem Tisch hinter dem Haus, im späten
Sonnenuntergang des Sommers. Sie redeten und lachten, wie schon lange nicht mehr, die
sommerliche Stimmung liess die schweren Gemüter etwas leichter werden. Die Kinder
fuhren am Abend alle fort in ihr eigenes Leben in den Städten.
Nachdem man sie herzlich verabschiedet hatte, legte sie sich mit einem letzten Blick in den
tiefroten Sonnenuntergang schlafen. Sie umarmten sich lange, bevor er noch eine Weile, bis
in die Nacht hinein, auf der Bank draussen sass. Er haderte mit seinem Schicksal. Sein Herz
litt und voller Verzweiflung packten ihn die schönen Erinnerungen in dieser wunderbaren
Sommernacht, liessen es laut in ihm werden, bevor es nun für immer leise um ihn werden
würde.
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Er fühlte sich allein gelassen in einer dunklen Welt. Er konnte nicht mehr erkennen, was er
wollte und wer er war. Wie konnte er all die Jahre nur gedacht haben, dass er diese Fragen
beantwortete hatte, oder hatten sie ihn in seinem Glück einfach nicht mehr geplagt? Jetzt
trafen sie ihn mit voller Wucht. Er fühlte sich, als ob er vergessen hatte, wo er zu Hause
gewesen war. Mit dem Tod seiner Frau, dachte er, starb ein Teil des Heimatsgefühls in ihm
und er wusste nicht, ob er es jemals wiederfinden würde.
Er ging viel über die Felder spazieren und sprach nur noch selten mit seinen Kindern. Er
brauchte Zeit für sich. Während die Kinder immerhin einander hatten, wanderte er alleine
und ohne Orientierung in seinem Gefühlschaos umher.
Einige Zeit später begann er seine alte Klarinette aus dem Staub zu holen und versuchte, ob
er nach all den Jahren, all dem Schmerz und Klagen noch im Stande war, sich in der Musik
wenigsten ein kleines bisschen zu Hause zu fühlen. Und wie er fühlte. Er konnte all seinen
Schmerz mit den traurigsten Melodien in die Welt hinaustragen. Die Musik schaufelte ihm
jedes Mal eine weitere Schippe des schweren Ballasts von der Seele. Der Schmerz, das
Leid und die Wut, waren nicht verschwunden, aber sie versperrten ihm nicht mehr die Sicht.
Nach ein paar Wochen lud er seine Kinder zu sich ein und sie liefen ihm mit offenen Armen
entgegen. Sie redeten und weinten zusammen. Redeten weiter und brachen wieder in
Tränen aus. Die Kinder gestanden ihm, dass sie sich sehr um ihn gesorgt hatten. Sie
dachten, sie hätten mit dem Tod ihrer Mutter nun auch noch ihren Vater verloren.
So ging das Leben weiter. Jeder Tag war ein Kampf für ihn, sich im Leben wieder zu Hause
zu fühlen. Er fühlte sich in die Zeit zurückversetzt, in der er in der Welt das erste Mal alleine
auf eigenen Füssen gestanden hatte und nicht wusste, wo er hingehörte. Er erinnerte sich
auch daran, was ihm damals geholfen hatte und so ging er weiterhin spazieren und
entwickelte eine ganz neue Leidenschaft für die Musik, in deren Welt es in Ordnung war zu
fühlen, was auch immer er gerade fühlte. Sie half ihm die Gefühle zu artikulieren. Er
besuchte alte Freunde und traf sich öfters mit seinen Kindern. Eines Tages hatte er sogar
wieder die Kraft, sich für ein Bewerbungsgespräch vorzubereiten, denn auch die Arbeit tat
ihm gut. Er konnte sich auf ganz andere Dinge, als sein eigenes Schicksal, konzentrieren.
Eines Sonntagmorgens im Winter, wachte er im Schein des Sonnenaufgangs auf. Er setzte
sich in seinem Bett auf, öffnete die Vorhänge und das Fenster, liess die frische Winterluft
hinein und setzte sich zurück ins Bett. Da kullerten plötzlich Tränen, wie Perlen aus Wasser,
seine Wangen hinunter. Ohne eine Erklärung, fühlte er sich hier geborgen, so, wie seit
langem nicht mehr. Er hatte gedacht, er würde dieses Gefühl nie wieder fühlen und doch
sass er jetzt hier und spürte eine tiefe Ruhe in sich, die viel mehr als nur Geborgenheit war.

Die Teekanne pfiff und er tanzte voller Freude und ganz unbeschwert durch die Küche. Seit
ein paar Monaten arbeitete er nicht mehr und hatte nun alle Zeit der Welt. Einen Teil davon
verbrachte er mit seinen Enkelkindern, die mit ihm eine genauso grosse Freude hatten, wie
er mit ihnen. Doch das reichte ihm nicht. Ihm stand die ganze Welt offen, also wollte er sie
auch sehen. Er wollte auf Reisen gehen. Die Vorfreude packte ihn und es bereitete ihm die
grösste Freude, seine Reisen zu planen. Wenn ihm ein Plan einmal nicht gelingen wollte,
telefonierte er verbissen so lange, bis er irgendwo noch eine Übernachtungsmöglichkeit
organisieren konnte.
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Eine seiner ersten Reisen führte ihn nach Ungarn. Er erinnert sich noch gut daran, weil er
hierhin oft zurückkehrte. Mit dem Auto fuhr er los und genoss die Zeit mit sich alleine.
Staunend betrachtete er die grossen Sehenswürdigkeiten in den Städten und lauschte den
Lauten der Natur. Er lief über die kleinen Märkte und probierte sich durch alle Köstlichkeiten
der ihm fremden Kultur. An einem Stand kam er mit dem Verkäufer ins Gespräch. Sie
erzählten einander Geschichten aus ihrem Leben. Auch der Händler hatte einiges erlebt.
Daraufhin lud dieser ihn zu einem Familienausflug am Nachmittag ein. Er verbrachte viel Zeit
mit ihnen und seinem neuen Freund und beim Abschied war es nur eine Frage der Zeit,
wann sie sich das nächste Mal sehen würden. Während der Heimfahrt merkte er erstaunt,
wie schnell er nun auch in einem fremden Land ein Stück Heimat fand. Ihm schien es, als
wäre ihm das als junger Erwachsener unmöglich gewesen.
Zurück in seinem Haus auf dem Hügel freute er sich, seine Kinder wieder zu sehen. Er
erzählte ihnen von seiner neuen Bekanntschaft und zusammen gingen sie spazieren. Sie
besuchten die Stadt, in der er ihre Mutter kennengelernt hatte und liefen durch den Park, in
dem er früher mit ihr ein Stück zu Hause gefunden hatte. Wie komisch war es doch, an den
Ort einer vergangenen Heimat zurückzukehren. Doch es freute ihn mit seiner Familie hier zu
sein und die Enkelkinder auf den Wegen rennen zu sehen. Sie hörten die Vögel zwitschern
und spürten die Sonne strahlen. Das Leben war beschwingt und er fand eine Leichtigkeit in
sich, von der ein mancher sich fragte, wie sie jemals nicht dort gewesen sein konnte.
Wenig später trat er eine weitere Reise nach Ungarn an und nahm sein jüngstes Kind mit.
Sie besuchten seine Freunde, die sie zum Geburtstagsfest eines Verwandten einluden. Es
war eine Freude und man tanzte zu den beschwingten Rhythmen ungarischer Tänze.
Wieder zu Hause, nahm das gewohnte Leben seinen Lauf und er wollte bald wieder weg. Er
wollte die Schönheit und Gewalt der Natur an einem anderen Ort erfahren und plante daher
eine Reise nach Amerika. Dort bewunderte er die unendliche Weite, die aktiven
Vulkangebiete und verschiedenen Steinkonstruktionen, die Wind und Wetter mit der Zeit
hinterliessen. In seiner Musikliebe lauschte er in einem Konzert den Klängen eines
Orchesters, dass die Geschichte eines Jungen namens Billy the kid erzählte.
Erfüllt von neuen Eindrücken kam er nach Hause und merkte, dass er doch gar nicht wirklich
weg von seinem zu Hause gewesen war. Erst jetzt erkannte er, dass er seine Heimat
niemals wirklich verloren hatte, auch nicht, als er verwirrt in dem Chaos der Umzugskisten
stand, denn Heimat war kein Platz in der Welt, sondern ein Ort in ihm drin. Die Heimat, die er
als Kind bereits in sich trug, hätte er nie so verzweifelt suchen müssen. Allerdings hätte er
ohne seine Suche all die Dinge, in denen er sich zu Hause fühlte, die er erst in seiner
Verzweiflung fand, nicht erkannt. Er wäre kein so begeisterter Klarinettist geworden und
hätte auch nicht so viele gute Freunde in seinem Leben gehabt. Er fand, dass die Suche
nach der Heimat, eine Suche nach sich selbst war und wohl nie ganz beendet sei.
Sein Telefon riss ihn aus seinen Gedanken. Es war sein jüngstes Kind, dass ihn fragte, ob er
bereits für die bevorstehende Reise nach Ungarn gepackt hatte, denn nach einigen Jahren
hatte auch das Küken der Familie in Ungarn bei seinen Freunden ein zu Hause gefunden.
So reiste er ein letztes Mal nach Ungarn um dort die Hochzeit seines jüngsten Kindes zu
feiern. Es war ein beschwingtes Fest und die Freude war in jedem Gesicht zu sehen.
Hier, in dem Schaukelstuhl auf der Veranda vor dem Haus auf dem Hügel, erwärmen die
Sonnenstrahlen immer noch seine Haut. Mit dem Blick über das Dorf und die weiten Felder
lässt er los. War das Leben nicht wundervoll?
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Langsam schläft er ein. Er durchlebt in seinem Traum ein letztes Mal alle Erinnerungen
seines Lebens und wünscht sich, dass niemand je vergisst Spass daran zu haben, Spass
am Leben.
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I. ALLEGRO NON TROPPO
INT. JOHANNES' WOHNZIMMER - DAY
Das Wohnzimmer einer kleinen Wohnung, überall stehen
Umzugskisten herum. Einige halb ausgepackt, die meisten noch
geschlossen. Im Regal finden sich bereits einige Bücher, die
anderen warten noch darauf, ausgepackt zu werden. In der
Ecke steht ein abgedeckter Sessel, nebendran liegt ein
zusammengerollter Teppich. Auf einer Umzugskiste befindet
sich ein eingestaubter Plattenspieler.
INT. JOHANNES' FLUR - CONTINUOUS
JOHANNES (Ende 20, längere braune Haare, Anzug, gelbe
Fliege) ist gerade fertig damit, seine schwarzen Lederschuhe
zu binden. Er steht steht auf und schaut zufrieden in den
Spiegel neben der Tür. Er hebt eine kleine Kiste vom Boden
auf, öffnet die Wohnungstür und verlässt die Wohnung.
EXT. BAHNHOF - LATER
Eine Menge gleich gekleideter Anzugsmenschen kommt die
Treppen der Unterführung des Bahnhofs hinauf.
Einige steigen in ein Tram, das gerade gehalten hat.
Die Ampel schaltet auf Grün. Eine Gruppe überquert die
Strasse.
EXT. BÜROGEBÄUDE - MOMENTS LATER
Johannes, fast nicht zu erkennen, läuft mit dem Strom auf
ein gläsernes Hochhaus zu. Er bleibt stehen. Die Menge
reagiert beinahe entsetzt. Sie drehen sich zu dem
Störenfried um und machen einen Bogen um ihn. Johannes legt
seinen Kopf in den Nacken, um die Spitze des Gebäudes zu
sehen. Der blaue Himmel spiegelt sich in den Fenstern.
Schliesslich setzt er seinen Weg fort.
INT. BÜRO - LATER
Die Kiste, die Johannes aus seiner Wohnung mitgenommen hat,
steht jetzt geöffnet mitten auf seinem Schreibtisch. Er ist
gerade dabei, sie auszuräumen. Er nimmt ein gerahmtes Bild
seiner Familie und stellt es links neben sich. Den
Stiftehalter plaziert er rechts, neben einem Zettelkasten
und einem Notizblock. Johannes schliesst die Box, stellt sie
auf den Boden.
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Er betrachtet seinen Arbeitsplatz, passt den Winkel des
Bildschirms etwas an und rückt die Tastatur zurecht.
Er wirft einen Blick nach links zu seinem Nachbarn. Der
Tisch sieht genau gleich aus. Er linst über seinen Monitor
zu den Schreibtischen eine Reihe weiter vorne - gleich. Er
dreht sich um. Hinter ihm genau das Gleiche.
Johannes dreht sich zurück zu seinem Tisch. Er nimmt das
Bild und stellt es nach rechts neben Telefon und Bildschirm.
Er verrückt die Standardpflanze, die bei jedem in der linken
oberen Ecke steht, in die rechte. Er tauscht die Anordnung
von Stiftehalter und Zettelkasten und zieht Tastatur und
Maus noch etwas näher zu sich. Er betrachtet sein Werk,
zufrieden.
INT. ROBERTS BÜRO - LATER
Johannes sitzt seinem Vorgesetzten ROBERT (Mitte 50, graue
Haare, feinster Anzug, rote Krawatte) in dessen Büro
gegenüber.
ROBERT
Es ist immer schwierig wenn man
irgendwo neu dazu kommt, aber wir
sind ein tolles Team. Vielleicht
laden Sie die anderen mal zum
Mittagessen ein.
JOHANNES
Sind Sie sich sicher, dass das
funktioniert?
ROBERT
Ja, das wird super!
JOHANNES
Ich denk mal drüber nach.
(beat)
Sonst noch etwas?
ROBERT
Nein, ich denke nicht.
Johannes wendet sich schon, um das Zimmer zu verlassen, da ROBERT (cont'd)
Es gibt doch noch eine ganz kleine
Sache. - Es ist mir etwas unangenehm
es anzusprechen.
Johannes dreht sich noch einmal um.
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ROBERT (cont'd)
Ich bin sicher, dass Sie einen
vorzüglichen Modegeschmack haben, es ist nur so, dass wir hier in der
Firma rote Krawatten tragen. Johannes ist sichtlich verwirrt.
ROBERT (cont'd)
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich
sage nicht, dass mir Fliegen nicht
gefallen. Sie dürfen in ihrer
Freizeit tragen, was sie wollen.
JOHANNES
Und es muss spezifisch eine rote
Krawatte sein?
ROBERT
Ich verstehe, dass rote Krawatten
etwas langweilig rüberkommen.
Johannes rafft sich zusammen, setzt ein Lächeln auf und
antwortet:
JOHANNES
Das ist es nicht einmal, aber wenn es
erwünscht ist, werde ich mich
selbstverständlich anpassen.
ROBERT
Das freut mich.
(beat)
Sonst noch etwas?
JOHANNES
Nein, ich denke nicht.
Er dreht sich zur Tür, um zu gehen.
ROBERT
Man sieht sich.
JOHANNES
Auf Wiedersehen.
Johannes verlässt das Büro.
INT. BÜRO - LATER
Johannes sitzt an seinem Schreibtisch. Er tippt etwas.
Punkt. Er rollt ein Stück zurück. Er ist im Begriff
aufzustehen -
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JOHANNES
(zu sich selbst)
Nein, mach ich nicht.
Er zieht sich zurück an seinen Tisch.
JOHANNES (cont'd)
Ok, ich machs!
Er steht auf.
JOHANNES (cont'd)
(zu allen - laut)
Hallo alle zusammen. - Ich bin
Johannes - der Neue.
(zu sich)
Ich hätte das besser durchdenken
sollen.
(zu allen)
Wer Lust hat, ist zum Mittagessen
eingeladen.
Applaus. Johannes klatscht kurz mit.
JOHANNES (cont'd)
Danke. Danke. - Kein Ding.
Er setzt sich.
RICHARD (Ende 40, Halbglatze, graue Haare, rote Krawatte,
Anzug) rollt von seinem Tisch (neben Johannes') zu ihm
rüber.
RICHARD
Hey, hast du schon entschieden, wo es
hingeht?
JOHANNES
Die Pizzeria am Eck sieht ganz gut
aus. Warst du da schon mal?
RICHARD
Nein, - aber ich kenne da ein
ausgezeichnetes, 5 Sterne ...
JOHANNES
Da kannst du gerne auf deinem
nächsten Date hingehen, aber heute
Mittag gehen wir Pizza essen.
RICHARD
Alles klar.
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EXT. RESTAURANT - LATER
Johannes, Franz und Richard verlassen die Pizzeria.
FRANZ
Vielen Dank für die Einladung. - Es
hat wirklich - vorzüglich geschmeckt.
RICHARD
Ja, ausgezeichnet, in der Tat.
JOHANNES
Es freut mich, dass es euch
geschmeckt hat trotz anfänglicher
Bedenken. Es zahlt sich eben aus, mal
etwas Neues auszuprobieren.
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II. ALLEGRO APPASSIONATO
INT. SITZUNGSZIMMER - DAY - ONE YEAR LATER
Die letzten Leute verlassen gerade das Zimmer. Zurück
bleiben nur Johannes, Richard und Franz.
JOHANNES
Ich habe gesehen, dass am Donnerstag
Abend Macbeth aufgeführt wird. Hat
jemand Lust mitzukommen?
FRANZ
Was?
JOHANNES
Shakespeare!
FRANZ
Natürlich.
RICHARD
Am Sonntag ist für mich schon Oper
angesagt. - Sorry.
JOHANNES
Das heisst ja nicht, dass du mit mir
am Donnerstag nicht ins Theater
kommen kannst.
RICHARD
Theoretisch ja, - aber unter der
Woche habe ich keine Zeit für Kultur.
(beat)
Aber es ist natürlich durchaus
wichtig, in diesem Bereich gebildet
zu sein.
FRANZ
Zudem wollten wir am Donnerstag
eigentlich zusammen ausgehen. - Nicht
wahr, Richard?
RICHARD
Stimmt, das hatte ich ganz vergessen.
(beat)
Du solltest mitkommen Johannes, täte
dir sicher gut.
JOHANNES
Das Stück wollte ich aber schon immer
mal sehen.
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FRANZ
Wie willst du dazu gehören, wenn du
dich aktiv dagegen sträubst?
JOHANNES
Ist ja gut, - ich komm mit.
RICHARD
Siehst du, war gar nicht so schwer.
INT. JOHANNES' SCHLAFZIMMER - NIGHT
Johannes liegt auf seinem Bett. Er trägt noch immer seinen
Anzug von der Arbeit. Er tippt etwas auf seinem Smartphone.
JOHANNES
(zu sich)
Ich hätte ins Theater gehen sollen.
(beat)
Oder?
(beat)
Was weiss ich?
Er greift nach der auf deinem Nachttisch stehenden Flasche
und nimmt einen Schluck. Er schüttelt sich.
JOHANNES (cont'd)
(zu sich)
Was ist das für Zeugs?
Er schaut aufs Ettiket und nimmt einen weitern Schluck. Er
schüttelt sich.
JOHANNES (cont'd)
Grausam.
INT. BÜRO - LATER
Johannes, Richard und Franz warten vor dem Aufzug.
JOHANNES
Ich dachte mir, weil wir so lange
nicht mehr zusammen Mittag essen
waren und wir heute vor einem Jahr
zusammen in der Pizzeria waren könnten wir heute zur Feier des Tages
wieder Pizza essen gehen.
FRANZ
Oder für dein Jubiläum zeigen wir dir
endlich mal ein angemessenes
Restaurant.
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JOHANNES
Aber Pizza ist doch das perfekte
Essen!
RICHARD
Warte nur bis du mal etwas Richtiges
gegessen hast.
JOHANNES
Letztes Mal habt ihr gesagt, es sei
super gewesen.
FRANZ
Wir waren nett.
JOHANNES
Was ihr jetzt nicht seid!
RICHARD
Doch natürlich sind wir nett. Aber
anders, weil jetzt sind wir gute
Freunde und sagen dir die Wahrheit.
JOHANNES
Ich verstehe. Ihr wählt das
Restaurant und mein Essen.
RICHARD
Sehr weise, - den Experten die
Entscheidung zu überlassen.
Die Tür des Aufzugs öffnet sich.
EXT. BAHNHOF - LATER
Johannes verschwindet in der riesigen Menschenmenge, die
sich die Treppen zur Unterführung hinunter quetscht.
Ein Zug fährt ein. Menschen steigen aus, zwängen sich durch
die Massen, die auf dem Bahnsteig warten. Gleich darauf
versucht jeder, so schnell wie möglich in den Zug zu
gelangen. Die Türen schliessen sich. Der Zug fährt ab.
Von Johannes keine Spur.
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III. ANDANTE - PIÙ ADAGIO
INT. JOHANNES' WOHNZIMMER - DAY
Durch die Wand ist ein Cello zu vernehmen. Es spielt die
Anfangsmelodie des 3. Satzes des 2. Klavierkonzertes von
Brahms.
Noch immer ist das Regal nur halb eingeräumt und überall
stehen Kisten herum. Der Sessel steht am selben Ort, noch
immer abgedeckt.
INT. JOHANNES' WOHNZIMMER - DAY - TRAUM
Der Raum ist nun ordentlich eingerichtet. Alle Kisten sind
verschwunden, der Sessel steht in der Mitte des Zimmers. Das
Regal ist voller Bücher. Am Fenster steht ein kleiner Tisch.
Johannes kommt herein. Er setzt sich an den Tisch und
entfernt die Abdeckung der darauf stehenden Schreibmaschine.
Er nimmt ein Blatt Papier und legt es ein. Er streckt sich,
lockert seine Finger und fängt an zu tippen.
START WRITING MONTAGE - EHER LANGSAME SCHNITTE - TRAUM
Er tippt: "Kapitel I"
Draussen geht die Sonne unter.
Das Ende einer vollen Seite ist erreicht. Er nimmt sie
heraus und legt sie auf die anderen, die schon neben ihm
liegen.
Er zündet zwei Kerzen an.
Eine weitere Seite wird auf den Stapel gelegt.
Die nächste eingespannt.
Finger gelockert.
Kerze ausgetauscht, neu angezündet.
Seite auf den wachsenden Stapel gelegt.
Tippen.
Er gähnt, streckt sich und schreibt weiter.
Nächste Seite auf den Stapel.
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END WRITING MONTAGE
Die ersten Sonnenstrahlen scheinen durch das Fenster.
Johannes tippt "ENDE" unter den letzten Abschnitt. Er nimmt
die Seite aus der Schreibmaschine, legt sie umgedreht auf
den Stapel. Er öffnet eine Schublade, nimmt einen Locher
heraus und locht sein Werk. Greift in eine andere Schublade,
holt eine Klammer heraus und bindet das Werk. Johannes legt
es auf den Tisch und steht auf. Auf der Titelseite steht
geschrieben Joseph und die Suche nach dem "Ich", ein Buch
von "Johannes B.". Johannes kommt zurück mit einem Umschlag,
er steckt sein Buch hinein, verschliesst ihn und klebt eine
Briefmarke drauf.
INT. TREPPENHAUS - DAY - TRAUM
Johannes steht im gestreiften Schlafanzug vor den
Briefkästen. Er öffnet einen, holt den Inhalt heraus und
schliesst ihn wieder. Die Aufzugstür neben ihm öffnet sich
gerade. Heraus kommt eine Nachbarin.
NACHBARIN
Guten Morgen, Johannes.
JOHANNES
Guten Morgen.
Er steigt in den Aufzug.
INT. AUFZUG - CONTINUOUS - TRAUM
Johannes drückt einen Knopf, die Tür schliesst sich und der
Aufzug setzt sich in Bewegung. Angelehnt an die Wand fängt
er an, gelangweilt durch die Briefe zu schauen. Plötzlich
blättert er zurück und nimmt einen Brief heraus.
INT. JOHANNES' KÜCHE - MOMENTS LATER - TRAUM
Johannes betritt die Küche, den Rest der Briefe legt er auf
den Tisch. Er nimmt einen Brieföffner und schlitzt den Brief
auf. Er nimmt das Schreiben heraus und beginnt zu lesen.
VERLEGER (V.O.)
Lieber Herr B., es freut mich, ihnen
mitteilen zu können, dass ihre
Geschichte hier äussert positiv
aufgenommen wurde. Wir würden sie
sehr gerne veröffentlichen. Alle
weiteren Dinge würden wir gerne mit
ihnen persöhnlich -
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INT. BÜRO VERLEGER - DAY - TRAUM
HERR BREITKOPF (Verleger, füllig, Halbglatze, Bart, Anzug)
und Herr Härtel (Verleger, dürr, Schnauzer, Anzug) stehen
auf. Johannes, der ihnen gegenüber sass, tut es ihnen
gleich.
HERR BREITKOPF
Dann geben wir ihnen Bescheid, sobald
es in den Druck geht.
JOHANNES
Sehr gut! Ich freue mich schon.
HERR HÄRTEL
Wenn ich fragen darf - haben sie
schon Ideen für weitere
Geniestreiche?
Johannes grinst.
JOHANNES
Ich arbeite daran. Sie bekommen von
mir zu hören, sobald ich bereit bin.
HERR HÄRTEL
Machen Sie das! Ich kann es kaum
erwarten.
INT. BUCHHANDLUNG - DAY - TRAUM
Neben einem Stapel and Ausgaben von Joseph und die Suche
nach dem "Ich" sitzt Johannes. Vor ihm eine Schlange
Jugendliche, manche mit Eltern, manche ohne. Vor ihn tritt
ein kleiner Junge. Seine Mutter reicht Johannes ein
Exemplar.
JOHANNES
Hallo, wie heisst du denn?
SEBASTIAN
(schüchtern)
Sebastian.
Johannes öffnet das Buch und schreibt: Für Sebastian, dein
Johannes. Er reicht das Buch Sebastian.
JOHANNES
Hier, für dich.
Sebastian nimmt es und möchte sich schon davonstehlen, da -
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MUTTER
Und was sagt man da?
Er dreht sich noch einmal um.
SEBASTIAN
Danke.
JOHANNES
Gern geschehen.
INT. JOHANNES WOHNZIMMER - NIGHT - TRAUM
Herr Breitkopf und Herr Härtel warten in Johannes'
Wohnzimmer. Johannes kommt aus der Küche mit einem Tablett,
auf dem Sektgläser und eine Flasche Champagner stehen.
JOHANNES
Es ist mir äusserst unangenehm, dass
mein Wohnzimmer nicht angemessen
eingerichtet ist.
Johannes stellt das Tablett auf dem kleinen Tisch ab und
nimmt die Flasche.
HERR HÄRTEL
Oh, das ist nicht schlimm. Ich stelle
es mir äusserst gemütlich vor, wenn
man keine Gäste hat.
JOHANNES
Ist es in der Tat, denn ich bekomme
selten Besuch.
Er zieht den Korken, füllt die Gläser und reicht den beiden
jeweils eines und nimmt das dritte.
HERR BREITKOPF
Auf Johannes und seine erste Million
verkaufte Exemplare.
HERR HÄRTEL
Auf Johannes.
JOHANNES
Auf meine beiden wunderbaren
Verleger.
Die drei stossen an.
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INT. JOHANNES' WOHNZIMMER - DAY
Johannes liegt auf dem Boden. Er wacht auf. Das Cellospiel
hat schon lange aufgehört. Er schaut sich um. Ein Blick in
Richtung Fenster - kein Tisch, schon gar keine
Schreibmaschine. Die Kisten sind zurück, das Regal ist leer.
Er legt seinen Kopf wieder auf den Boden und schliesst die
Augen.
INT. AUFZUG - DAY
Johannes (altbekannter, schwarzer Anzug) steht im Aufzug des
Apartementblocks, in dem er wohnt. Die Türe geht zu, aber im
letzten Moment streckt er sein Bein in den Spalt. Die Tür
öffnet sich wieder. CLARA (Mitte 30, dunkle schulterlange
Haare, Anzug, Cello auf dem Rücken) steigt zügig ein.
CLARA
(positiv überrascht)
Oh, - Dankeschön.
JOHANNES
Gern geschehen.
Die Türe schliesst sich und der Aufzug setzt sich in
Bewegung. Johannes bricht die unangenehme Stille.
JOHANNES (cont'd)
Wohnst du schon lange hier? - Ich
habe dich noch nie gesehen.
CLARA
Ich bin erst vor ein paar Tagen
eingezogen. Ich wollte mich noch
vorstellen, aber ich hatte so viel zu
tun, dass ich noch nicht dazu
gekommen bin.
JOHANNES
Spielst du schon lange?
CLARA
Seit ich 5 bin, aber erst viel später
habe ich dann wirklich angefangen,
mehr Zeit reinzustecken.
JOHANNES
Ich hab dich letzte Woche üben
gehört, du spielst sehr schön.
CLARA
Danke. Wir haben gerade mit einem
neuen Programm angefangen.
(MORE)
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CLARA (cont'd)
Wenn du Lust hast, kannst gerne zum
Konzert kommen.
JOHANNES
Sehr gerne!
Die Lifttür geht auf.
INT. TREPPENHAUS - CONTINUOUS
Clara verlässt den Lift. Johannes folgt ihr. Sie laufen auf
den Ausgang zu.
JOHANNES
Machst du das beruflich?
CLARA
Cello spielen? Nein, das mache ich
nebenher. Ich bin Anwältin.
EXT. HÄUSERBLOCK - CONTINUOUS
Clara öffnet die Tür und hält sie für Johannes auf.
JOHANNES
Danke.
CLARA
Was machst du neben der Arbeit?
JOHANNES
Ich würde gerne Kinderbücher
schreiben.
CLARA
Warum "würde"?
Johannes weiss nicht, was er antworten soll.
CLARA (cont'd)
Ich muss los. Man sieht sich.
Sie läuft zügig davon. Johannes geht in die entgegengesetzte
Richtung.
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IV. ALLEGRETTO GRAZIOSO - UN POCO PIÙ PRESTO
INT. JOHANNES' FLUR - EVENING
Die Haustür öffnet sich. Johannes kommt herein. Er schliesst
die Tür hinter sich, lehnt seine Aktentasche an die Wand,
schlüpft aus seinen Schuhen und lockert die rote Krawatte.
Er läuft einige Schritte und biegt dann ab in ein Zimmer.
INT. JOHANNES' SCHLAFZIMMER - CONTINUOUS
Johannes kommt herein und öffnet den Schrank. Er zieht sein
Jacket aus und hängt es auf einen Bügel. Er löst seine
Krawatte und hängt diese zu den anderen in den Schrank.
INT. JOHANNES' KÜCHE - MOMENTS LATER
Johannes (umgezogen: dunkelroter Hoodie, kurze Hose)
betritt die Küche, nimmt ein Glas aus der Spülmaschine und
füllt es mit Leitungswasser.
INT. JOHANNES' WOHNZIMMER - CONTINUOUS
Durch die offene Tür gelangt Johannes ins Wohnzimmer. Er
stellt sein Glas auf den kleinen Tisch, welcher neben dem
Loungesessel steht.
Das Regal ist nun komplett eingeräumt, die Kisten in der
Ecke sind verschwunden. Johannes tritt an das Regal heran
und geht seine LP Sammlung durch. Schliesslich zieht er eine
Schallplatte heraus, öffnet den Spieler, legt die Platte
ein, stellt die Rotation an und legt den Tonabnehmer auf die
Platte. Aus den Boxen ertönt der Anfang des IV. Satzes von
Brahms' zweitem Klavierkonzert.
Johannes setzt sich zufrieden in seinen Sessel, nimmt das
Glas und trinkt einen Schluck, während er das Buch, welches
ebenfalls auf dem Tisch lag, aufschlägt. Er stellt das Glas
zusammen mit dem Lesezeichen zurück auf den Tisch. Er legt
die Füsse hoch und taucht in die Lektüre ein.
INT. ROBERTS BÜRO - DAY
Johannes öffnet die Tür zu dem Büro seines Vorgesetzten.
JOHANNES
Sie wollten mich sprechen.
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ROBERT
Das ist korrekt. - Setzen Sie sich.
Johannes setzt sich.
ROBERT (cont'd)
Mir ist aufgefallen, dass sie sich
seit Neustem an die Regeln halten,
nicht krampfhaft probieren, anders zu
sein und anfangen, in einem Team zu
arbeiten.
JOHANNES
Sie haben bemerkt, dass ich ROBERT
Oh nein, das hat jeder gemerkt. - Das
ist aber nicht mein Punkt. Mein Punkt
ist, dass es mich freut, Sie
glücklich und endlich als ein Teil
des Teams zu sehen.
JOHANNES
Ähh, - vielen Dank.
ROBERT
Das haben Sie sich selbst zu
verdanken.
(beat)
Sie dürfen gehen.
JOHANNES
Sehr wohl.
Johannes steht auf und macht sich auf, das Büro zu
verlassen.
INT. JOHANNES' WOHNZIMMER - DAY
Ein kleiner Tisch steht am Fenster. Johannes kriecht gerade
darunter hervor. Er steht auf, einen Schraubenzieher in der
Hand, und betrachtet sein Werk.
INT. JOHANNES' WOHNZIMMER - LATER
Auf dem Schreibtisch steht ein alter Laptop. Daneben liegt
ein leerer Notizblock und ein Stift. Johannes kommt gerade
mit einer kleinen Pflanze daher, welche er auf den Tisch
stellt.
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INT. JOHANNES' WOHNZIMMER - LATER
Die Sonne ist bereits untergegangen. Johannes sitzt an
seinem Tisch. Vor ihm ist eine leere Seite. Er beginnt zu
tippen. - "Es war einmal," Johannes löscht die Worte direkt
wieder.
INT. JOHANNES' WOHNUNG - LATER
Eine erste Seite ist geschrieben. Johannes lehnt sich
zurück. Er schaut auf den Bildschirm, beugt sich über den
Laptop und fängt an, das Geschriebene Buchstabe für
Buchstabe zu löschen.
INT. JOHANNES' KÜCHE - LATER
Der Kaffee ist gerade fertig. Johannes nimmt ihn, trinkt
einen kleinen Schluck und läuft zurück zu seinem
Arbeitsplatz.
INT. JOHANNES' WOHNZIMMER - CONTINUOUS
Er stellt den Kaffee auf den Untersetzer, setzt sich, beugt
sich zu seinem kleinen Notizblock der neben ihm liegt und
greift nach einem Kugelschreiber. Er denkt, setzt den
Kugelschreiber fast auf, nimmt ihn dann jedoch wieder weg
und schliesst das Büchlein. Er starrt auf die leere Seite
auf dem Bildschirm.
INT. BÜRO - DAY
Richard steht auf und läuft zu Johannes' Tisch. Dieser sitzt
ganz weit zurückgelehnt in seinem Stuhl, seine Hände auf
seinem Bauch gefaltet. Wir kommen näher. Johannes schläft.
Richard tippt auf seine Schulter. Johannes fährt erschrocken
auf.
JOHANNES
(fast schreiend)
Ich werde nicht in der Masse
untergehen. Ich bin (beat)
Oh, hallo Richard. - Du sagtest?
RICHARD
Hast du geschlafen?
JOHANNES
Nein.
(MORE)
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JOHANNES (cont'd)
(fragender Blick von
Richard)
Ok, ich hab geschlafen. Aber deswegen
bist du nicht rüber gekommen.
RICHARD
Doch, - aber jetzt, wo ich schon mal
da bin, wollte ich dich etwas fragen.
JOHANNES
Schiess los!
RICHARD
Franz und ich waren dabei, eine Party
zu planen und wir brauchen noch eine
Location.
JOHANNES
Und RICHARD
Der Freund bei dem wir sie eigentlich
veranstalten wollten hat uns
abgesagt.
(fragender Blick von
Johannes)
Und deshalb sind wir auf die Idee
gekommen dich zu fragen.
JOHANNES
Ob ihr in meiner Wohnung eine Party
veranstalten dürft, zu der ich
ursprünglich gar nicht eingeladen
war?
RICHARD
Exakt.
JOHANNES
Da muss ich dich leider enttäuschen,
ich gehe in ein Konzert.
RICHARD
Was ist ein Konzert gegen eine gute
Party?
Johannes denkt kurz.
JOHANNES
Alles! - Aber ich drück euch die
Daumen, dass ihr einen Platz findet
für eure Party. Das nächste Mal bin
ich vielleicht dabei.
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RICHARD
Danke für deine Unterstützung.
JOHANNES
Es war mir ein Vergnügen.
INT. JOHANNES' SCHLAFZIMMER - DAY
Johannes steht vor seinem offenen Schrank. Er nimmt einen
Anzug heraus und hält ihn an sich hin. Er schaut in den
Spiegel. Er hängt den Anzug zurück und probiert den nächsten
und den nächsten und den nächsten bis er schliesslich ein
zufriedenes Gesicht macht. Er nimmt Krawatten heraus. Er
probiert eine nach der anderen an und hängt sie zurück und
schliesst den Schrank.
Eine Schublade wird herausgezogen, in ihr: Fliegen!
Johannes' Hand schwebt von einer zur anderen bis er
schliesslich eine gelbe herausnimmt. Er bindet sie und
blickt in den Spiegel. Perfekt.
INT. KONZERTSAAL - NIGHT
Der Saal ist gefüllt. Vor dem Orchester steht ein grosser
Flügel. Der Pianist leitet gerade den letzten Teil des IV.
Satzes von Brahms' zweitem Klavierkonzert ab Un poco più
presto (Takt 377) ein. Stimmführer der Celli ist Clara.
Das Orchester setzt einige Takte später sanft ein, bis es
schliesslich übernimmt.
Johannes greift in seine Hosentasche, zieht seinen kleinen
Notizblock heraus und macht sich eine Notiz.
Das Klavier kommt zurück, Orchester und Soloist spielen nach
einer kurzen Konversation gemeinsam einem euphorischen Ende
entgegen.
Der letzte Ton ist kaum gespielt, da steht Johannes auch
schon und applaudiert. Nach und nach tut es ihm der Rest des
Saals gleich. Das Orchester steht auf und verbeugt sich.

