
Gib und Tim 
 

Gib: Schillernde Farben am Horizont, es sind schillernde Farben am Horizont, und nur 
ich allein kann sie sehen! 

 

Tim: Nein, ich sehe sie auch! 

 

Gib: Das kann nicht sein... Du musst nämlich wissen, ich bin verrückt. Und ich habe 

einen einzigartigen Anspruch auf alles was ich sehe!  
 

Tim: Da liegst du ganz falsch, wenn ich es dir doch sage… Ich sehe auch schillernde 

Farben am Horizont! Und dass trotzdem ich nicht verrückt bin, das macht also deinen 

sogenannten Anspruch auf Einzigartigkeit, zu einem ausgemachten Humbug, das ist 

doch logisch! Und wenn wir weiter denken, also wenn wir uns beide das Schauspiel 
teilen, dann müssen dein Irrsinn und meine gute Konstitution miteinander verwandt 

sein! 

 

Gib: Du bist sehr arrogant, wie du so daher redest! Überleg doch mal was deine Logik 

wirklich ist: Sie ist verletzend! Und ohne zu wissen wie du so daher kommst, kommst du 

als ein Schänder daher! In Wirklichkeit nutzt du nur meine Farben ab! Geh aus meinem 
Dunstkreis, lass mir meine Illusionen, nur ich kann sie sehen, sie sind Eingebildet! 

 

Tim: Dann musst du mir meine Gabe attestieren, ohne das kann ich nicht gehen! Denn 

ich kann dieselben Dinge, wie du sehen, die Niemand sonst sehen kann… Ich würde 

sagen, das ist eine Gabe. 

 
Gib: Nein, in drei Teufels Namen nein! Das kann ich nicht! Meine schillernden Farben, 

sind meine Farben, die sind in mir, sie kommen von dem zwei-Punkte-miteinander-

verbindenden-Regenbogen! Wie kannst du mein Dunstkreis untergraben? Mein Licht 

gebiert vibrierende Farben durch meine Augen, mit denen nur ich die schillernden 

Farben sehen kann! Es ist ganz Unmöglich dass du das sehen kannst! 
 

Tim: Tja, ich kam von hohen Gnaden als ein Genie in diese Welt! Auch du musst dich 

der Hoheit beugen! Aber ich attestiere dir Narrenfreiheit: Das ist meine fast unmögliche 

Arbeit, dich zu verstehen! Einem Narren fällt nicht auf, das mir bei dem Gedanken an 

schillernde Farben unwohl zumute ist… Ihm selbst geht es erstaunlich gut damit! Das 

macht dich gefährlich… Das sag ich und alle anderen auch: Irgendwann springen aus 
deinen Farben, kleine Männchen, die mich zu fangen versuchen und du kommst, nach 

einer Ohnmacht, über mich gebeugt, wieder zu dir und fragst dich warum du mir fast 

den Gar ausgemacht hast? Das weiß ich zumindest über deinesgleichen… Es fängt mit 

schillernden Farben an und endet als ein ausgeprägter Psychopath! 

 

Gib: Du sollst gesegnet sein? Du kannst keinen Zoll breit in meinen Kopf eindringen… 
Das was du zu sehen glaubst, ist dein eigenes, von einem Streichholz kümmerlich 

erhelltes, Ego! Du denkst ich sei gefährlich? Mein Verstand arbeitet ohne kleine 

Männchen! Das ist dein Hirngespinst! Woher sollen denn bitte diese kleinen Männchen 

kommen? Es ist nicht einmal Vollmond, das wäre dann silbriger Schimmer, ergo: keine 

Kobolde! 
 



Tim: Das fällt dir ja toll ein! Du bist so beflissen darin, das alles von ungefähr kommt, als 

wenn dir alles im Schlaf in die Glieder gegossen wird. Du musst endlich aufhören mit 

solch verrückten Sachen! Du wirst nicht an Bändern durch den Tag getragen! Ich sage 

dir Schluss mit all den Einfällen, ich sage dir, werde so gesund wie ich! 

 

Gib: Das ist mir zu langweilig! Ich bleibe lieber Verrückt. Überhaupt, wie könnte ich mir 
eine noch bessere Aussicht verschaffen? Meine Farben, sind eine gute Alternative, gegen 

den grauen Alltag! Wie schaffst du es als gesunder Mensch, nur durch den Tag? Und eine 

Frage noch: Hast du etwa ein Mittel gegen Wahnsinn? Also rede nicht wie ein Arzt, 

wenn du nur sagen willst, dass du dich, einem Kranken gegenüber, viel glücklicher 

schätzt!  
 

Tim: Ich kenn ein Mittel, das nennt sich Abilify! 

 

Gib: Das hast du aus der Apotheke! Und ich weiß aus eigener Erfahrung: Das lässt dich 

wie eine Qualle schwabbelig werden! Das bekämpft den Wahnsinn in zweiter Instanz, es 

wird dir selbst zum Zustand werden! Unter dem Einfluss glaube ich dir, dass du gesund 
bist! Aber so zu gedröhnt will ich nicht sein! 

Wenn du willst, lass ich dich an meinen Wahnsinn teilhaben, ich habe genug für Zwei! 

Und du lässt im Gegenzug meine Finger von dem Zeug? 
 


