Ein wartendes Auto auf einem Gleis. In Sichtweite einer Party die Lichter am Himmel
erzeugt. Im Rücken der Horizont, der im Vergleich wirkt wie ein Ticket errungen Ansonsten Stille, Seelenruhige Stille. Bis auf des Autos Brumm- brummig Gebrumm.
Sich die Insassen Regelrecht gemeinsam, durch des Fahrzeugs Lautsprecherboxen ins
Gleisbett pressten. <|> Während dessen… <|> sich eine Pusteblume durch Lasertechnik
am Himmel aufbäumte. „Das Zeichen!“, „gibt Gas“ sagt David im hibbeligem Akzent.
„Scheiße fahr du Mensch“. Das Auto knallte ( im inneren sich erneut Nebel bildete ).
Läuterte die Insassen, wie Seelen die Ihren Körper verlassen ( Über dem Gleis schwebten
und sich ins Gleisbett legten ). Außer David, wie ein Untoter von allen Geistern geknallt Fuhr mit einer unbeschreiblichen, fasst Sagenhaften Geschwindigkeit.
Kurz vorm Eingang der stillgelegten Fabrik schalteten sich die Flutlichter des
modifizierten Autos an – Die Seelen durch des Auspuff Adrenalins, wie im sichtbarem
Licht der Lichtgeschwindigkeit zu Ihrem Körper zurückfanden. <|> Die die etwas
realisierten wirkten in Ihrem Momentum, - Ein Standbild aus der Bewegung. <|> Ab
dann passierte alles ganz schnell. Handbremse, Vollbremsung sowie das Baby-blaue Licht
des Autos den Partyraum in einem fettem Blitzgewitter nebelte. Die Party anlief… Die
Menschen kreischten und die Lautsprecherboxen des Autos vehement Peitschten.
--Titel: David und seine Liane
Genre: Komödie / Kurzfilm
Am nächsten Morgen wachte „David der Große“ gekreuzigt auf dem Marktplatz auf. Wie
Horus in schuf, klein und hart. Die Speerspitze der Partybräute die sich langsam auf dem
Marktplatz versammelten war keine andere als Liane. David bäumte seine letzten Reserven
auf - "atral natrach etwen det weh, soul ug strand – heissach jochey" - was Ihm mit
Senilität ummantelte und den kleinen Sack verstummen ließ. <|> Bis…
Ein flüstern in der Luft „Der Löwenzahn ist festgenagelt, Selig sind die Pusteblumen“ um
sich greift. Sich proportional zum Zeitverlauf des Kurzfilms eine Biene dem kleinen David
annahm. Jedoch, dieser Film ein grausames rotes Ende nahm.
--Ein Lichtstrahl erfasste den armen angestochenen David der in einem faszinierendem Schneckentempo den Himmel hinauffuhr. <|> Es klang wie 1000
kleine Knicklichter und selbst das Licht dem Schatten Raum entzog. <|> Dabei ein Raunen, Jubeln oder Jaulen… Großes wir vernehmen.

--Identifikationsnummer: 86 924 163 052
--Aber wartet, der Film ist noch nicht ganz zu ende. Was wäre wenn Liane sich dem
halbtoten annehmen würde? <|> Der Himmel manifestierte sich zum Blitzgewitter. Sich
aus Morphing ein Licht Übergang zum Operationssaal bildete. <|> Es bedürfte Hilfe das
Problem zu fixieren und sicherlich Liane notgedrungen die rechte Hand der Götter war.
Der Linke Arzt indes schnipselte herum, so dass die Fetzen flogen. Liane durchblutete sich,
weil Ihr wie ein Pflaster auf dem Mund geflogen. Angeschlagen wie der Pharao wahr,
knuddelte er sich selbst und nahm nur Schemenhaft etwas war. Er träumte lieber von sich
und seiner Liane. Wie sie gemeinsam bei Sonne und Strand, ein Tetraeder in einer Hand.

