
Bekenntnisse
Meine beiden Blogs http://erstersein.wordpress.com und http://zweitersein.wordpress.com 
beschäftigen sich auf ihren "About" - Pages mit der Zifferngeschichte und mehreren Dateien, die 
Skizzen für zwei Drehbücher enthalten.

Ein guter Freund gab mir nun den Rat, die Drehbücher entweder von der Vielzahl der Symbole zu 
"entmisten" oder wenigstens die Symbole zu erklären, für den Fall, dass ich möchte, dass der Leser 
die Symbole auch versteht.

Nun, ich war eigentlich immer ganz glücklich, dass man die Symbole eben nicht entschlüsselt, da 
die sogenannten Wahrheiten, mit denen ich mich beschäftige, eben nicht durch fleissige Recherche 
ans Tageslicht geholt wurden, sondern nur durch reines Vor-sich-hin-assoziieren.

Ich würde mich also in Grund und Boden genieren, falls ich mich geirrt hätte.

Deshalb auch der Titel "Bekenntnisse" für dieses Papierl.

Nun gut, lasst uns beginnen
Begonnen hat alles mit der Zifferngeschichte, einer Erzählung, die die Welt aus der Sicht eines 
Programmierers beschreibt, der am Ende des 20. Jahrhunderts lebt (eigentlich schon im 21.).

Diese Welt ist in zwei Blöcke geteilt (die sich aber schon wieder auflösen), in einen grünen Block 
und in einen blauen Block. Eigentlich wollte ich ja die Farben rot und schwarz der 
österreichischen Parteienlandschaft verwenden, um Ost und West darzustellen, das war mir dann 
aber zu offensichtlich, ausserdem ermöglichte es diese Aufteilung, damit die alte Farbsymbolik 
grün=Hoffnung (also der freie Westen mit seiner Zukunftshoffnung) und blau=Treue (also der der 
Parteidoktrin verpflichtete Osten) zu verwenden.

Die Welt (eigentlich das Universum), wird durch ein altes Haus symbolisiert, in dem es viele 
Zimmer gibt. Zimmer können Länder sein, aber auch Religionen oder andere Gruppierungen von 
Menschen.

Auch die Ziffern der Armbanduhr sind ein Hinweis auf Religionen, eigentlich auf alles, das dem 
Menschen eine gewisse Orientierung (im Internet) ermöglicht, mithin auch ein Symbol für die 
Ideensammlung DIGITS, die der Geschichte ihren Namen gegeben hatte.

Meiner Meinung (das ist jetzt die Meinung eines Technikers), wurde die Ideenwelt des 
20.Jahrhunderts maßgeblich vom Tarnkappenbomber beeinflußt. Die Existenz einer 
Waffenplattform, die es unmöglich macht, den Ursprung eines Schlages (z.B. eines 
Atombombenabwurfes) zurückzuverfolgen, ist ursächlich mit der Existenz von zwei Blöcken 
verbunden, wie ich versuche zu argumentieren (ich nenne es das 1:1 Spiel).
Bei der Entwicklung dieser Ideenwelt muß man ganz stark beachten, dass ich zwischen zwei 
Welten unterscheide, der Ideenwelt und der Geldwelt. Nur weil es die Idee gibt, einen 
Tarnkappenbomber zu bauen (die sicher bis in die Zeit des ersten Weltkrieges zurückreicht), heißt 
das noch lange nicht, dass jemand ein Budget bereitstellt, um diesen dann wirklich zu bauen.

Die Sicht der Welt, die von der Zifferngeschichte dargestellt wird, wäre nicht komplett ohne 
Himmel und ohne Gott. So finden auch die Engel ihren Platz als Gegenstände, die direkt durch 
die Gemäuer des Hauses miteinander kommunizieren. Damit meine ich, dass Engel keinen Code 
brauchen, um zu kommunizieren (sie brauchen keine Religion), denn sie leben im Angesicht Gottes.

Gott ist die Liebe. Diese Perle wollte ich nicht vor die Säue werfen, deshalb nannte ich ihn in der 
Lösung des Rätsels nur "die Liebe" und gab ihm die Figur des Dieners Johann, der im Hof,also 
außerhalb der Zimmer, mit den Kindern spielt, und immer wieder die alte Pendeluhr aufzieht (wenn 
mal wieder "die Zeit stehengeblieben ist", weil ein schreckliches Ereignis dazu führte, dass er die 
Stirne runzeln mußte).

http://erstersein.wordpress.com/
http://zweitersein.wordpress.com/


Also dann, machen wir weiter
Aus der Zifferngeschichte versuchte ich dann, ein Drehbuch zu machen. Da ich grenzenlos faul bin, 
habe ich natürlich kein Drehbuch geschrieben, sondern bloß Drehbuch-Skizzen (etwa 11 Seiten).

Die Symbolik der Farben blau und grün bleibt uns erhalten, die Hauptperson ist ein Bigamist, der 
sich für nichts entscheiden möchte, aber der eben in dieser Welt lebt, in der sich jeder für einen der 
beiden Blöcke entscheiden muß.

Es geht also um die Art und Weise, wie man Entscheidungen trifft. Demzufolge darf auch ein 
Würfelbecher nicht fehlen (siehe Albert Einstein: "Der Alte würfelt nicht"). In der Szene im Hotel 
"zur grünen Au" wird angedeutet, dass es in dieser grün-blauen Welt zu wenig Liebe gibt (rotes 
Punschkrapferl).

Die Gottferne, die beim Bigamisten in der Lebenskrise gipfelt, in der der Teufel=Würfelbecher 
seine Maske fallen läßt, kann nicht vom Bigamisten selbst bekämpft werden, sondern es ist der 
Chef, der den Würfelbecher aus der Firma entfernt und es sind die Verwandten, die den Bigamisten 
mit Liebe wieder "ins Leben zurückholen". Das letzte Symbol, der Regenbogen, ist ein 
alltbekanntes Symbol für die Versöhnung mit Gott, auch diese wird nicht vom Bigamisten selbst 
bewirkt, sondern seine Tochter hilft ihm dabei.

Zum Schluß....
....muss ich mitteilen, dass ich die Bekenntnisse zum zweiten Teil der Drehbuchskizzen ("Wo bist 
Du?") erst schreiben werde, wenn ich mit dem dritten Teil beginne.
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