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handelnde: eule, Hund

Ort: Gegend, irgendwo, irgendwann

beide liegen auf dem Rücken, nebeneinander,
schauen nach oben

Einmal mehr –  
und zurück



eine stimme aus dem Off:
Der Stift markiert das nächste Blatt im Tagebuch ganz unwillkürlich beim Durch-
drücken der Mine. Das Geschehen des Tages setzt sich so fort – in den Papierfurchen 
von morgen verfangen sich Gedanken von heute – die gegen Licht betrachtet immer 
wieder ihre Schönheit zeigen.

eule:  Dein land.

Hund:  Dein Himmel. 

Schweigen.

eule:   Wusstest du, dass ich früher den Himmel nicht ansehen konnte?  
Ich hatte immer das Gefühl, die schwerkraft würde versagen –  
und ich ins All schweben.

Schweigen.

eule:  Aber jetzt geht es.

Hund:  Das ist schön.

Schweigen.

eule:   Was ist passiert?

Hund:   Alles.

Schweigen.

eule:   Das sind die ganzen Himmelfotos, die du mir schickst.

Hund:  Von unserem Ort.



schweigen.

Hund:   Leichtigkeit hat immer Gewicht.  
Habe dein Nichts angefüllt.

Schweigen.

Hund:  Und das Schwere weggenommen, damit der Kern bleibt.

Schweigen.

eule:  Wie weit würdest du gehen?

Schweigen.

eule:  Ich meine, wie weit...

Hund:   Was soll ich antworten?

Schweigen.

Hund:   Ich kenne die leidenschaft und weiß um die Gefahr,  
von ihr überwältigt zu werden.

eule:  Ich kann nur fliegen – willst du das nicht?

Schweigen.

eule:  Wie weit würdest du lieben wollen?



Schweigen.

Hund:   Wenn ich noch einmal auf die Welt komme,  
beginne ich mit der liebe.

Schweigen.

eule:  Ich habe Angst aufzuschlagen.

Schweigen.

Hund:  Weisst du, dass kleine Wellen Angst haben vor dem Riff?
  Weil sie noch nicht wissen, dass sie der Ozean sind?

Schweigen.

Hund:   liebe ist nicht verwundbar –  
wir Ausführenden sind stümper.

Die Eule bohrt einen Flügel in die Brust des Hundes.

Hund:   Wieso bohrst du deine Federn unter meine Rippen?

eule:  Weil ich dein Herz suche.

Nach einer Weile...

Hund:    Hast du es gefunden?

eule:  nicht ganz. Ich komme nicht ran.



Schweigen.

Hund:   Verrückt. Wie voll das Herz sein kann. Und wie schwer zugänglich. 
Und wie wenig wir darüber wissen.

Die Eule legt sich wieder neben den Hund.

eule: Du hast mir den Kopf verdreht.

Hund:   Damit du auch hinter dich sehen kannst. 
er ist rund.

eule: Ist er runder als andere?

Hund:   Mir fallen keine ecken und Kanten auf. 

Schweigen 

Hund:   Ich habe deine Witterung aufgenommen.

Schweigen. 

eule: sehnst du dich?
 Gerade?

Hund:  Ich weiss nicht.

Schweigen. Ein Pfiff ertönt.

eule:  Was fangen wir an? Mit uns?

Hund:   nichts.



schweigen.

eule:   Wenn wir jetzt gehen, beginnt etwas neues.

Hund: Was denn?

eule:   sehnsucht.
  
Hund: Wieso sagst du das?

eule:   Weil ich sie in dich hineinschleudern werde. Zielgenau.

Schweigen.

eule:   entfernung bekommt meinen Augen nicht.  
sie sind dauererschöpft.

Schweigen. Der Pfiff ertönt erneut.

eule:  Wo werden wir uns beim nächsten Mal treffen?

 Hund:   Wenn wir unsere namen aufgeben können  
für den anderen und der Horizont begehbar wird...

Schweigen.

Eule:  Dann werden wir also nicht mehr...

Hund:  ... zusammentreffen? Das werden wir.

Schweigen.



Eule:  Willst du deine Knochen in meine Federn  
vergraben und an mich denken?

Schweigen.

Hund:  später werde ich ausrufen: Himmel!  
Immer nah. 

Eule:  Die Tage am Boden ohne dich  
werden schwer zu begehen sein.

Schweigen. Wieder ein Pfiff.

Hund:  Ich muss.

Schweigen.

eule:  Ist das nicht wunderbar? Andere erleben das nie.  
Und wir gleich zu zweit.

Schweigen.

Hund: Werden wir je einander...?

Schweigen.

eule:  Das werde ich einmal mehr wollen,  
als du mich fragen kannst.





handelnde: eule, Hund, ein loch

Ort: wieder Gegend, genau da, genau jetzt

beide vor Ort

In mehr bleiben



 

eine stimme aus dem Off:
Wenn wir mit der Lupe den Himmel betrachten, gibt es eine Stelle, die vom Glas und 
von der Wirklichkeit durch die Brechung des Lichtes ausgespart wird. Wir sehen eine 
Sternschnuppe größer im Brennglas – dann verschwindet sie für kurze Zeit zwischen 
Lupenrand und Wirklichkeit – doch wir wissen: sie ist da – und dann taucht sie etwas 
kleiner ausserhalb des Glases wieder auf.  
Als wenn die Lupe die Tage betrachtet und näher ranholt – verschwindet ein Stück 
unseres Wunsches auf seiner Bahn – die Wirklichkeit tritt zeitversetzt ein – es ist noch 
alles da – nur eben gerade nicht sichtbar für uns. 



Dunkel. Fast schwarz. Zuordnung der Stimmen schwer möglich.

 : Ist das richtig hier?

 : Was suchen wir?

 :  Ich habe meine Hoffnung vergraben – 
und möchte sie wieder.

Dumpfer Plums, als wenn etwas weich fällt.

Pause

Es dämmert. Der Hund liegt in einer Grube. Die Eule schaut ihn an.
Der Hund gräbt. Entdeckt etwas.

Hund: Ist sie das?

Hält etwas nach oben.

eule: nein.

Der Hund entdeckt etwas Neues.

Hund: Und das?

eule: Wieso kannst du nicht meine Hoffnung sein?

Schweigen.

Hund:  Wenn ich deine Hoffnung bin, vergrabe ich mich.



Der Hund bewirft sich mit Erde.

Eule:  es ist die Hoffnung auf uns. 

Schweigen. Hund gräbt weiter.

eule:   Du verschwindest. schön tief ins erdreich.  
Wo ich nicht hinkomme.

Schweigen.

eule:  Dabei könntest du hier sein, bei mir.

Schweigen.

Hund: Ich dachte, es wäre leicht.

Eule: nicht hier.

Untertitel wird eingeblendet:  
Die sinngemäße Übersetzung für Aussenstehende lautet:    
„Mag dich sehr.“   „Ach wie schön.“

Schweigen. 

Eule:  Ich möchte nicht, dass du dich unglücklich machst.  
Das würde mich traurig machen.   Pause

 es ist meine Hoffnung – nicht deine.

Die Eule verdeckt mit den Flügeln ihre Augen.



Hund:  Du verlierst Federn.

eule:  Das ist die erfahrung – ich lasse sie.

Schweigen. Der Hund klettert aus der Grube.

Eule: Jetzt hast du es das erste Mal gedacht.

Hund: Was?

Eule:  Dass ich vom Himmel gefallen bin,  
weil ich nicht landen konnte.

Hund: Ich konnte dem Fallen nichts abgewinnen. 
  Ich möchte nicht, dass wir es zu spät erkannt haben.  

Ist es zu spät?

Schweigen. 

eule:   Wieso hatte die erde ihre Anziehung an dich abgetreten?

Hund:  sie hatte meinen vergrabenen Knochen.

Schweigen.

Hund: es ist schön, dich so zu kennen.

Schweigen.

Hund:  Ich hab Glück mit dir – ...

eule:  ...nur dass es schon wieder vorbei ist.



Schweigen.

eule:  Wieso hältst du die Zeiger an?

Hund:   Weil ich nicht mehr warten muss.

Schweigen.

eule: Wie lange hatten wir?

Hund: Wie lange halten wir...

eule: ... das aus?

Schweigen.

eule:  Ist da nichts, das wir noch tun möchten?

Schweigen.

Hund:   Ich schlafe nicht mehr mit Daunenkissen,  
möchte mich nicht mehr auf fremde Federn betten.

Schweigen.

Hund:  Aber ich kann nicht über nichts schlafen.

Schweigen.

eule:  Geben wir schon auf?



Schweigen.

Hund:   Dass wir voneinander wissen,  ist mehr als wir träumen konnten.

eule:  Gewiss. Auch das ist mehr.

Hund:   begehrend bleiben wir.

eule:  Aber begehrt? 

Der Hund legt einen Flügel der Eule um sich.

Hund:   Ich lege mich dich zurecht. Meine Kochen haben eine neue Richtung 
bekommen.  Ich ordne sie gerade. 

Schweigen.

eule:   Ich weine. Damit du nicht traurig sein musst.

Hund:  Du hast für mich meine Werte gebogen. 
 sie haben sich an deine geschmiegt.

eule:  Ich drifte ab und versinke in deine Gegenwart.
Hund:  Ich reihe erfahrungen aneinander und Möglichkeiten.

eule:  Jetzt kennen wir das Weniger.

Schweigen.

Hund: Ich werfe mich zurück in die erde. Für uns.

eule:  Ins Ungewisse?

Hund:   Ich grabe das loch tiefer und wir werfen uns hinein.



Schweigen.

eule:  Du bist hier und fehlst.

Hund:   Weil ich weiß, dass es bleibt.

eule:  tu uns uns an.

stimme aus dem Off: 
Einer kommt in das Leben des anderen, bringt Worte mit, entfaltet sie, trägt sie in die 
Wirklichkeit. Eine Art Überwältigung von Schönheit durch die Präsenz (von Wort, 
von Wesen).
Eine Kunst, es zuzulassen – und beschenkt zu werden mit mehr.

Schweigen.

Hund:   Ich habe noch nie so sehr fliegen wollen,  
um bei jemanden zu sein.

eule:  Du nimmst Anlauf, springst und fliegst ...

Hund nimmt Anlauf, vor dem Sprung...



Hund:   es nimmt mich, schüttelt mich... auch zart – und es lässt mich nicht 
los – gar nichts lässt mich los. Wir haben das Glück – das wirklich 
ganz große...

eule:  ... uns zu nehmen.

Hund:   nur sieht es anders aus, als wir es uns vorstellen können. 

eule:  Uns gibt es: Das ist wahr.





handelnde: eule, Hund

Ort: weniger Gegend, weniger da, ungenau im Jetzt

Ortung aktiviert

Verwortlosen



eine stimme aus dem Off:
Die Sprache hat manchmal keine Beschreibung für das, was es gibt.
Und doch ist es existent. Das Namenlose rückt nicht in den Fokus, so dass es einen 
Namen bräuchte. Wir können es nur in einer Sprache auszudrücken, die wir erfinden 
und  lernen. Wenn alles neu ist, fehlen die Worte. Und wir: verwortlosen.

Dunkel. Sogar düster. Nur Stimmen erkennbar.

eule:       liege mit dem Gesicht nach unten.  
Drehe mich um und sehe nach oben. Zu unserem Ort. 

Schweigen.

Hund:  … der durch uns magisch geworden ist.

eule:       Überlege mir, dass dir Kontrollverlust gut tut.  
Drehe mich wieder nach unten. Und beiße ins Gras.

Hund:      Du hast mich nicht erloren.  

eule:       Dass wir einander entdecken...

Hund:       …entdeckt werden... liess mich nicht los.

eule      Ich lass dich...

Hund:      ... und ich bin da. Deine enttäuschung radiert gerade schönes.



Schweigen.

Heller. Später. Viel später. 

Noch viel viel später. Hell. Hund liegt. Um ihn ist eine Leine gewickelt.

Hund:      Hab mich verfangen. Mit leine kann ich nicht fliegen. 
Dabei war sie frisch gewaschen.

Schweigen.

Hund:  sie war zu kurz, um dich zu erreichen  
und zu lang für die luft.

Hund befreit sich.

eule:  Und ohne?

Hund:  Fühlt sich fremd an. Aber auch schön.

Schweigen.

Hund:  Ich versuche, es nicht zu gern zu haben.

Schweigen.

Hund:  Du siehst mich scheitern und bleibst. Das ist selten.

eule:  Du hast es probiert. Das zählt.

Schweigen.



Hund:  es tut ein bisschen weh – unter all den schmerzen  
der beste.

Schweigen.

eule:  Du sahst mayestätisch aus …

Hund:  … bis unter mir keine luft mehr war.

eule:      Jetzt bist du auch vom Himmel gefallen.

Schweigen.

Hund:  Wieso verorten wir es zum Herzen?

eule:  Kannst du etwas einfaches fragen?

Schweigen.

Hund:  Was machen wir?

eule:  Ideen hätten wir genug.

Schweigen.

Hund:  Hätte ich dich...

eule:   „Hätte“ – ein wundersames Wort...  
das schöne bilder in eine andere bahn wirft...

Schweigen. 
Eule und Hund lehnen sich Rücken an Rücken.



eule:   Wir sehen uns nicht und spüren uns.

Hund:   Ich träume von Federn, und du hast gleich mehrere. 
Du träumst von Fell, und ich habe nur eins.

Schweigen.

Hund:   Deine Federn haben ein Recht auf Ordnung.

eule:   Und auf strubbeligkeit.

Schweigen.

eule:   Wieso pustest du mich an?

Hund:   Um dir Auftrieb zu geben.

Schweigen.

eule:   Als wäre es Morgen...

Hund:   … ein Wunsch... ein fester, der immer wieder aufweicht  
und zu einer anderen substanz wird...

Schweigen.

Hund:   Heute bin ich eher bereit, als ich es gestern war. 

eule:   Du hast Glück, welches du noch nicht haben willst.

Hund:   Dabei hast du mich in die äußerste seltenheit katapultiert.



Schweigen.

Hund:   Ich bin nicht sicher. nur im Knochenvergraben. 
Wieso schmerzt mein Fell?

eule:   Weil es berührung bewahrt. Und dich davor.

Schweigen.

Hund:   Was bleibt?

eule:   Offen: Der Moment der berührung.  
Und die kleinen Fragen im Fell, die hängenbleiben.

Hund:   Das in den Knochen sind Federn.

Schweigen.

eule:   Das Zarte fühlt mehr.

Schweigen.

Hund:   Was bist du mir?

eule:   ein Wartender.

Hund:   Ich bin noch nicht bereit.

eule:   Daher warte ich.

Schweigen.



Hund:   lass uns uns beim nächsten Mal…

eule:   Ja, beim nächsten Mal…

Hund:   Genau.

eule:   Irgendetwas wartet.

Hund:   Ja.





Wiederentdecken

handelnde: eule, Hund

Ort: Vergegendlichung, nahe Zuhause, zukunftsfähig

Undefinierbares liegen, die die Vorstellung sprengt



eine stimme aus dem Off:
Als wenn die Tage auf jemanden gewartet hätten, entfalten sich einige selbstverständ-
lich. Ihre Vagheit ist pulsierend, sie brechen aus Gewohntem aus und offenbaren sich 
in Leben. Das Haltende und Bleibende sind Erinnerungen und Wartende.  
Ihnen erneut zu begegnen, gleicht einer Wiederentdeckung von Tagen.

Hund:   Wir haben den Ansatz von Unvollkommenheit.

eule:  Und ein Recht darauf.

Hund:  so unterschiedlich die Wolken so gleich doch der Himmel. 

eule:  …so anders.

Hund:  Das Unvollkommene hat einen matten Glanz.

eule:   Den wir immer ansehen können, weil wir nicht geblendet werden.

Schweigen.

Hund:  Als entwurf mag es gehen.

Schweigen.



Hund:  Ich habe uns fallen sehen.

eule:  Zu boden oder in die sterne?

Schweigen.

Hund:   es ist ein Pendeln zwischen Dürfen und bedürftigkeit.  
Zwischen sinnlichkeit und Vorstellungen.

Schweigen.

eule:  Wir erlangen bedeutung oder ihre ungezügelte losigkeit.

Hund:   Wir sind im An- aber nicht Ausgesprochenen. Im sicht- aber nicht 
Greifbarem. Im nahen, aber nicht-erreichbaren. In der spannung 
der Unwissenheit und Ungewissheit. Aber auch: in der schönheit…

eule:   ... des scheiterns.  
Meiner Haltung zur Uneindeutigkeit entsprichst du.

Schweigen.

eule:   Ich denke an dich auf eine körperliche Weise. 
es ist nichts anderes als Unwesentlichkeit.

Schweigen.

Hund:  Wirst du mir Zeit geben? Zeit, mich zu achten?

eule:   Achtung liegt in der Verantwortung.  
Wenn wir sie haben, drängen wir uns aus ihr raus –  
wenn wir sie nicht haben, sehnen wir uns nach ihr. 

Hund: Und Zeit?



Schweigen.

eule:  Zeit wird immer eine tag- und eine nachtseite haben.

Hund:  ein mieser Verräter.

stimme aus dem Off:
Manchmal ist Heftigkeit auch eine zarte Kraft.

Schweigen.

Hund:  Meine Vorstellung zieht Grenzen, mein Wille will weiter.

eule:  Das Auge reicht bis zum Horizont.

Hund:  bis dahin verstehe ich es.

eule:  Das Herz sieht weiter.

Schweigen.

Hund:   Heute sehne ich mich nach Worten – am liebsten die,  
die ich immer und immer wieder gesagt bekomme.

eule:   Wenn meine Worte die schärfe meiner Augen hätten…

Hund:  ... als wäre das sehen ein Gefühl.

Schweigen.

Hund:  Wir nähern uns Grenzen…

eule:  … unsere lösen sich auf.



Hund:  Dabei verschwinden wir …

eule:  Ja, ich glaube, ich sehe…

Hund:  besser? Ich habe das Gefühl, ich werde unsichtbar.

eule:  Du wirst von mir gesehen.

Hund:  Das klingt nach einem bezaubernden Ort.

Schweigen.

eule:  Du nimmst mir luft und ich Raum ein.

Schweigen.

Hund:   Ich möchte mich einlassen. Das geht mit Abstand nicht besser.  
Zum Abwarten bin ich zu ungeduldig, aber warten würde gehen.

Schweigen.

eule:   Wollen lässt Ferne zu. Das spüren findet eine lernbarkeit.

Schweigen.

Hund:   Ich möchte dich für schwere Zeiten – nicht nur, wenn wir es uns 
schwer machen, uns beschweren, weil es uns nicht leicht fällt.

Schweigen.



eule :  Als klebte Herzflüssigkeit.

Hund:  Daran?

eule:  An mir, an dir. Als wenn berührung es aufbricht.

stimme aus dem Off:
Das Erdnis hat die Geste bewahrt.

Hund:  Du vergibst Glück und wer mir mein Verlangen?

eule:  Ich werde es nicht zulassen.

Schweigen.

Hund:   so kannst du nichts schönes hervorbringen und Kraft dafür finden...

Schweigen.

Hund:  Und Würde.

Schweigen.

Hund:  Ich höre einen Pfiff, ich bin ihm verbunden. Verbinde es...

eule :  ...wie eine Wunde?

Hund :  Mit Heimat.

Schweigen.

eule:  Dringst du wieder in die Menschwelt?



schweigen.

Hund:  ein Wiedersehen…

eule:  Im sehnen…

Schweigen. Hund geht. 

Woanders...

Hund:  Ich bin wieder da.

stimme aus dem Off:
Du warst nie weg.

Hund:   Woher wusstest du, dass ich wiederkomme?

Stille.

Hund:   Das hast du gewusst. 

Stille.

Hund:  Du wusstest es.





Innig fortschreiben



eule:  Werden wir uns fortschreiben?

stimme aus dem Off:
Natürlich. 



www.maltelueck.de

lass uns offen sein und wissen, wie das geht...


