Trailer MEMIANA
Off-Text

Situation: Hama ist Besucher, Jarek in seinem Heimatort, in dem er als eine Art Polizist fungiert.

Hama (freundlich, belehrend): Wir Menschen vom Volk der Memo erinnern uns an alles, was
wir einmal gehört oder gesehen haben. Wir sind das Gedächtnis Memianas. Wir Memo sind
Berater, Berechner und Boten.
Jarek: (vorsichtig) Aber das weiß jeder. Warum erzählt Ihr mir das?
Hama: Weil nicht jeder weiß, dass Memo nicht geboren werden. Sie werden gefunden. Ich bin
der Mann, der junge Memo sucht. Und ich frage Dich: Willst Du dich unserem Volk
anschließen, Jarek vom Clan der Thosen?
Jarek (verwirrt): Ich bin ein Xeno. Ich bin ein Wächter, ein Beschützer, ein Jäger.
Hama: (bestimmt) Aber du hast den Verstand eines Memo. Auch wenn du es noch nicht
weißt. Wenn du mit uns gehst, wirst du Dinge erfahren, die sonst niemand erfährt. Du wirst
sehen, was sonst niemand sieht. Du wirst erleben, was sonst niemand erlebt. Du wirst Reisen
unternehmen, die sonst niemand wagt. Was sagst du?“
Jarek: (nach einer Pause, zögernd) Wann muss ich mich entscheiden?
Hama: Jetzt.

*
Neue Situation, unterwegs, Jarek und Hama alleine auf dem Turm einer befestigten Raststelle

Jarek: (besorgt) Was ist passiert?
Hama. Wir haben Mitglieder unseres Volkes verloren. Sie sind nicht an ihrem Ziel
angekommen. Und drei der Verschwundenen waren Boten.
Jarek: (beunruhigt, ungläubig) Kein Raubtier kann einen Reiter einholen. Und dann gleich
drei? Das ist unmöglich.
Hama: Aber es ist passiert. Du weißt, was das bedeutet?
Jarek: (ungläbuig, entsetzt) Es waren Menschen! Sie sind ermordet worden! (verwirrt) Aber

Memo stehen unter dem Schutz aller. Niemand würde einen Memo angreifen oder gar töten!
Hama: So ist es immer gewesen. Doch jetzt werden wir gejagt. Von einem unbekannten
Feind..
Jarek: (alarmiert) Dann ist jeder reisende Memo in Gefahr! Also auch wir!
Hama: Es ist viel schlimmer. Kein Mensch weiß, was wir Memo in Wirklichkeit tun. Mit
jedem Rat, den wir erteilen, sorgen wir dafür, dass diese Welt im Gleichgewicht bleibt.
(Pause, dann Verhängnis verkündend) Stirbt das Volk der Memo, wird Memiana untergehen.

