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Szene 1: Preludio Pygmalion
Per me si va ne la città dolente,
per me si va ne l’etterno dolore,
per me si va tra la perduta gente.
Giustizia mosse il mio alto fattore;
fecemi la divina podestate,
la somma sapïenza e ’l primo amore.
Dinanzi a me non fuor cose create
se non etterne, e io etterno duro.
Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’
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Kein Mensch hier und kein Leben.
Was soll das?
Warum tust du mir das an?
Am Feiertag.
Warum?

Warum?

Kein Licht mehr in der Scheibe.
Nur kaltes totes Plastik.
Wer kann dich lebendig machen?

Das kann nicht das Ende sein.
Lass uns von vorn beginnen.

4

	
  

I. Infern
– Verleugnen –

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
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Szene 2: Die Höhle
E qual è quei che volontieri acquista,
e giugne 'l tempo che perder lo face,
che 'n tutti suoi pensier piange e s'attrista;
tal mi fece la bestia sanza pace,
che, venendomi 'ncontro, a poco a poco
mi ripigneva là dove 'l sol tace.
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Ich komme nach Hause.
Ich schließe die Tür hinter mir.
Ich stelle die Taschen ab mit dem Einkauf
Für ganze vier Tage.
Ich verschließe die Tür.

Ich ziehe den Mantel aus und hänge ihn auf.

Endlich daheim.
Kalt da draußen.
Kalt.
Kalt.
Fürchterlich.
Gut, zuhause zu sein.
Gut tut die Stille. Kein Lärm
Dringt hier herein.
Der Krach.
Das Gedränge.
Geschiebe.
Gerede.
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Kann alles da draußen bleiben.
Hier ist es gut.
Kann alles hinter den Mauern bleiben.
Hinter der Tür.
Ich gebe dir noch Zeit.
Genieße noch das Zwielicht
Und die Ruhe.
Alles so wie immer.
Alles wie es war
Und wie es immer gewesen ist.
Nichts anders heute.
Stille.
Tut wohl.
Hinter Glas ist sie erträglich, die Außenwelt.
Sonnenlicht schmerzt in den Augen.
So, was ist jetzt zu tun?
Was riecht denn hier so streng?

Schuhe.
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Raus damit.

Der Gestank der Außenwelt.
Unsäglich.
Noch warten. Warten.
Bis du zu dir gekommen bist.
Noch nicht.
Noch nicht.

Und was nun?

Still ist es.
Kein Licht hier und kein Schatten.
Kein Grund, sich hier zu fürchten.

Keiner drängt sich auf.
Keiner bricht hier ein.
Die Klingel aus.
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Den Vorhang schließen.
So ist die nächsten Tage Ruhe hier.
Ein weltvergessnes langes Wochenende.
Nur du und ich.

Da stehst du, alter Freund.
Allein und stumm.
Bist wohl noch nicht warm geworden,
brauchst vielleicht noch Zeit.
Ein wenig warten.
Ein wenig Zeit sollst du noch haben.
Du Lichtinsdunkelbringer.
Wir müssen gar nichts überstürzen.
Mach nur Pause.
Es gibt viel zu tun für dich
Die nächsten Tage.
Erhol dich jetzt noch, dann
Beginnt der Dauerlauf der Bilder
Und der Töne.
Ich mach es mir bequem.
Warte, bis du fertig bist.
Bereit, mich durch die Welt zu führen,
die hinter diesem Fenster
und der Tür da liegt.
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Hinter deinem Glas.
Durch die ich schlendern kann und springen,
zappen dahin, wo es mir gefällt.
Als könnt ich fliegen.
Die nicht riecht und stinkt.
Die laut und leise regeln kann,
wie es meinem Ohr gefällt.
In der ich abschalten kann, wenn du
Eingeschaltet bist.
Ich freu mich auf die nächsten Stunden.
Mein Begleiter durch die Feiertage.
Mein Gefährte.
Jetzt wird es aber Zeit.
Jetzt hast du dich genug erholt.
Jetzt sollte ichs versuchen.
Ich habe Angst, dass du dich
Immer noch nicht regst.
Du machst mir Angst.

Es wird Zeit. Es werde Licht und Ton.
Wie jeden Tag, den ich erinnern kann,
Erwach zum Leben und erhelle
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Meine Wohnung jetzt mit deinen Bildern.
Lasst dein Licht flackern auf mir.
Lass deine Mattscheibe leuchten für mich,
lass die Lautsprecher knistern.
Kleines Lagerfeuerchen brenn.
Geh an. Wach auf.
Hörst du: Geh an.
Jetzt ist es Zeit.

Erwach zum Leben. Lass deine Bilder
Fließen, deine Töne, Wörter.
Geh an.
Lass dein Farb- und Schemenspiel beginnen.
Hörst du mich?
Geh an.
Zeig mir, was zu sehen ist.
Lass hören, was ich hören will.
Geh an.

Geh an.
Ich sage dir:
Geh an jetzt.
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Mein Gott, was red ich? Mit dem Fernsehapparat.
Wie lächerlich. Von vorne.
Ich bin zu Haus. Die Klingel abgestellt, der Vorhang
ist geschlossen. Der Sessel ist bereit. Der
Kühlschrank voll, das lange Wochenende kann
beginnen. Es ruft nicht Pflicht noch Arbeit. Kein
Mensch wird in den nächsten Tagen stören. Die volle
Freiheit. Zeit totschlagen, auf dem Sessel sitzen, wie
der Herr der Welt. Es gibt nichts anderes zu tun, als
fern zu sehen und zu hören. Das wird jetzt beginnen.

Zeig die Welt. Du kannst mich
Nicht in Düsternis verlassen.
Nicht hier, nicht heute und nicht jetzt.
Ich hab die Tür nicht
Hinter mir verschlossen und der Welt,
damit du schwarz und schweigend
wie ein toter Baum im Wald, wie
ein schwarzes Loch da stehst.
Und mich alleine lässt.
Jetzt
geh
doch
an.
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Szene 3: Die Störung
Lo giorno se n'andava, e l'aere bruno
toglieva li animai che sono in terra
da le fatiche loro; e io sol uno
m'apparecchiava a sostener la guerra
sì del cammino e sì de la pietate,
che ritrarrà la mente che non erra.
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Einschalten.
Kein Bild,
Kein Ton.
Das Lämpchen leuchtet nicht.
Fehler suchen.

Der Anundausschaltknopf aus.
An.
Nicht an.
An.
Aus.
An.
Aus.
An.
Aus. An. Aus. An.
Aus.

An.
Langsam. Langsam.
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An.

An. An. An. An.
Ruhig.
Ruhig.
Vermutlich hast du keinen Strom.
Das Kabel

sitzt hier fest.
In der Steckdose auch.
Die Steckdose vielleicht.

Wo ist eine Steckdose.

Verlängerung.
Verlängerung.
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So.

Jetzt an.

An. An. An. AN.

Geh an.
Natürlich.
Die Sicherung.
Die Sicherung wird’s sein.
Wie dumm.
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Der Kasten.
Wo ist der Kasten?

Wo ist der Kasten?

Wo ist der vermaledeite
Welche ist es nun?
Die?
Nicht.
Die?
Nicht.

Die vielleicht.

Ja welche denn?
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Welche?

Wie funktioniert das?

Wie.

Die Lampe.
Die Lampe an die Fernsehsteckdose.

So.
Und warum brennt die Lampe und
der Fernsehapparat brennt nicht?

Das hat keinen Sinn.
Die Lampe brennt und der da nicht.

Geh an.
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Geh an.

Geh an.

Geh an.
Geh an. Geh an. Geh an. Geh
an.
Wenn nicht im Guten, dann eben mit Gewalt.

Geh an. Geh an. Geh an. Geh
an. Geh an. Geh an. Geh an.
Geh gefälligst an.
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Entschuldigung.
Entschuldigung.
Entschuldigung.
Fernseherchen, geh bitte an.
Bitte.

Geh an.
Gib ein Lebenszeichen.
Ein kleines Flackern nur im Lämpchen.
Ein leichtes Schimmern auf der Scheibe.
Ein leises Knistern wenigstens.
Ein Irgendwas.
Ein Lebenszeichen nur.
Ein kleines.
Gib mir ein Zeichen, dass du lebst.
Gib mir ein Zeichen.
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Szene 4: Hilferuf
Quivi sospiri, pianti e alti guai
risonavan per l'aere sanza stelle,
per ch'io al cominciar ne lagrimai.
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Guten Tag. Ich brauche Hilfe. Ich kann nichts sehen
und nichts hören.
Nein.
Nein, nein.
Nein, nicht ich. Ich höre nichts und sehe nichts.
Ich
Nein
Nei
Ich
Mein Fernsehapparat ist tot.
Ja
Nein. Mein Fernsehapparat braucht Hilfe. Einen
Notdienst.
Das weiß ich nicht.
Ich weiß.
Ich weiß.
Dass Feiertag ist weiß ich. Ja. Aber
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Ich weiß. Deswegen brauche ich ja Hilfe. Dringend.
Nicht meine Augen. Ich kann sehen.
Ja, das auch.
Nein, mein Fernsehapparat. Ich sage doch: mein
Fernsehapparat.
Ich zahle, was es kostet. Das spielt keine Rolle.
Es muss doch
Es
Es muss
Hören Sie mir zu. Es muss doch einen Notdienst
geben. Einen Fernsehnotdienst für die Feiertage.
Was ist denn vorgesehen
Was
Was ist vorgesehen, wenn so etwas geschieht? Es
muss doch irgendeinen
Einen Not
Es muss doch einen Notdienst geben.
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Wer hilft mir dann?
Ich brauche Hilfe. Sie verstehen nicht. Ich brauche
Hilfe eben weil
Weil
Weil Feiertag
Es kann nicht sein. Das glaub ich nicht.
Es gibt für alles einen Notdienst, eine Rettung. Für
Zähne, Hunde, Katzen. Es muss doch irgendjemand
eine Lösung haben.
Ich? Kenne niemand. Ich bin hier allein zuhause.
Ich kenne keine Nachbarn.
Das ist keine Lösung.

Ich kann nicht warten. Ich kann so lang
nicht warten.
Nein.

Verstehen Sie. Ich kann nicht warten.
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Hören Sie, ich bitte Sie um Hilfe.
Ich will, dass Sie mir einen Notdienst
schicken.

Mein Gott. Ich brauche Hilfe.
Verstehen Sie. Ich brauche Hilfe.
Dafür sind Sie da.
Was soll das heißen?
Was geht es Sie an, wie ich das
Wochenende verbringe.
Sie frecher Wicht. Sie armes Rädchen im
Getriebe. Das geht Sie gar nichts an.

Sie sollen helfen.
Darum rufe ich Sie an.
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Hallo?

Hallo?
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Szene 5: Die Maschine
«Or discendiam qua giù nel cieco mondo»,
cominciò il poeta tutto smorto.
«Io sarò primo, e tu sarai secondo».
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Was nun?
Da stehst du schwarz und schweigend.
Toter Kasten. Kalt.
Was ist das für ein Spiel, das du hier spielst?
Was erlaubst du dir?

Was ist anders heut als gestern?
Tag für Tag und Nacht für Nacht
Warst du zu Willen, wie es sich gehört.

Nichts.
Kein Deut hat sich verändert.
Kabel, Schalter, Röhren, Strom.
Alles ist noch, wo es gestern war und all die Jahre.
Weigert sich die Sonne aufzugehn?
Was weigerst du dich dann, zu funktionieren?
Bist du krank?
Bist du widerwillig? Du?

Du.
Du.
Hör zu.
Widersetzt du dich mit Absicht?
Weißt du von den Feiertagen
Und verweigerst deshalb deinen Dienst?
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Bosheit.
Abgrundtiefe Bosheit. Höllenapparat,
der Tag für Tag mit guter Miene
mir zu Willen war, um jetzt zu streiken.
Das werde ich dir nicht verzeihen.
Ein Teufel bist du. Hast mich
Verführt, das Wochenende mit dir
Zu verbringen und jetzt zeigst du mir
Die kalte Scheibe. Du wolltest mir
Die Lebenszeit vertreiben.
Jetzt lässt du mich mit ihr allein,
der leeren Zeit der Feiertage.

Du.
Du Höllenapparat. Maschine. Kabelhaufen,
der du bist. Kadaver,
dem die Seele fehlt.

Mir.
Mir hast du zu gehorchen,
dienen ist dein Lebenszweck.

Meiner Fernbedienung hast du zu gehorchen.
Mir gebührt die Macht, die du dir anmaßt.
Du machst mich krank, blind, taub.
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Seltsam, was du aus mir machst.
Einen Bettler.
Du Ausgeburt

der Technik.

Wer?
Wer hat dich so geschaffen? Wer
Hat dich erfunden? Wer erfindet
Ein Gerät, das läuft und läuft und läuft
Und plötzlich seinen Geist aufgibt.

Was rede ich mit dir?
Als würdest du mich hören.
Als hättest du mich je gehört.

Mich lässt du auf dich hören.
Unbelebter Kasten, voller Kabel und Platinen,
aus Plastik, Stahl und Glas.
Was hilfts mit dir zu reden?

Was?
Ich verfluche deinen Macher,
der dich zum Laufen brachte
und der dafür sorgt, dass du jetzt schwarz
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und stumm da stehst.
Was hat er denn erfunden? Den Defekt.
Der Erfinder des Versagens.

Erfinder
Des Versagens.
Dich,
Dich brauch ich nicht.
Wenn du mir nicht die Zeit vertreiben
Willst, dann werde ich sie selbst vertreiben.
Es gibt noch andere Maschinen hier.
Die funktionieren. Die
Verrichten ihren Dienst, so wie ich will.

ICH.
Ich entscheide, wann du läufst,
wann nicht.
Ich hab die Macht hier und nicht du.
Ich.
Verstehst du?
Ich.
Es stinkt hier immer noch nach Außenwelt.
So widerlich.

Du bist vielleicht nur überhitzt.
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Ich gebe dir noch etwas Zeit.
Die kann ich nutzen. Der Sauger da
Der funktioniert. Sieh her. Der
Tut seinen Dienst, wenn ich es will.
Dann werde ich die Wohnung eben putzen.
Dann hast du dich vielleicht erholt.
Ich brauch dich nicht zum Zeitvertreib.
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Hörst du? Der tut seinen Dienst.

Zu viel Fernsehen macht nur dumm.
Hörst du.
Dumm.

34

	
  

Der tut seinen Dienst, der Apparat.

Du Verblödungsmaschine.
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Den alten Staub und Schlamm.
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So ist es gut.
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Zur Hölle mir dir.
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II.
Schwarzes
Rauschen
Wut und Angst

E vengo in parte ove non è che luca..
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Szene 6: Vorabend. Das Gesetz der Serie.
Or incomincian le dolenti note
a farmisi sentire; or son venuto
là dove molto pianto mi percuote.
Io venni in loco d'ogne luce muto.
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Was bekomm ich jetzt zu
sehen?
Was?
Was hab ich getan?
Was hab ich dir getan?
Wie spät ist es?
Selbst das willst du nicht sagen.
Es muss bald dunkel werden draußen.

Geh an.
Geh an.
Geh an. An. An. An. An.
Du schlägst die Zeit
Kaputt, wenn du mir
Die Serien nimmst.
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Befehlen willst du mir und ich
Soll folgen. Mit Serien hast du mir
die Zeit vertrieben und geordnet.
Und glaubst, du kannst mir mein Programm jetzt
rauben.

Das lasse ich nicht zu.
Wo sind sie jetzt, die Serien, die ich liebe.
Die mir ans Herz gewachsen sind die Jahre.
Die Liebe, Spannung, Spaß und Sehnsucht
zeigen.

Wo sind sie jetzt?
Verloren? Was verpass ich heute Abend?
Der Sehsucht gabst du Nahrung und jetzt lässt
du
Mich hungernd betteln um die nächsten Folgen.
Du stellst dich zwischen mich und meine
Freunde,
die mich seit Jahren schon besuchen kommen
im Wochentakt als meine Lichtgestalten.
Unendlich hast du mir erzählt von Liebes
Geschichten, Sorgen, Nöten, Hoffnung, Neid und
Begehren, Eifersucht, Intrigen, Sehnsucht.
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Vom Sturm der Liebe schneidest du mich ab und
Vom Fürstenhof-Hotel hältst du mich ferne.
Von roten Rosen im Hotel Dreikönig.
Alice Albers. Wo bist du geblieben?

Hörst du mich?
Du hältst mich fern von denen!
Zur Lindenstraße solltest du mich bringen.
Zu Tessa, Lotta, Lolle, Lena, Anna, Julia,
Sophie, Alisa, Tammy, Lisa Plenske.
Du hältst mich fern, du Fernsehapparat. Von
Verliebten, Liebesleid und Leidenschaft. Du
Zerreißt den Lebensstrom und machst mich
freundlos.

Meine Liebe raubst du.
Meine Freunde tötest du.
Den täglich Mord willst du mir nehmen. Dieb du.
Die Sicherheit, dass jede Untat Sühne
Dass Taten Strafe nach sich ziehen werden.
Dass Polizei die Welt in Recht und Ordnung ,
dass Richter Täter hinter Gitter bringen,
dass Täter durch Bestrafung besser werden.
Du musst mir zeigen, dass Gesetze gelten.
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Du musst mir zeigen, dass die Täter leiden.
Du musst mir Recht, Gewalt und Ordnung
zeigen.
Erzähle mir, dass Untat Sühne findet.
Erzähle mir, dass Hoffnung auf Erlösung
Und Wiederkehr des Paradieses Sinn hat.

Das musst du mir zeigen,
Tag für Tag.
Dafür bist du da.
Dass Taten Folgen haben will ich sehen.
Dass bösen Taten böse Folgen folgen,
das zeige mir in jeder Folge wieder.
Und wenn nicht diese Hoffnung, dann erzähl vom
Verlor‘nen Paradies, von Kinderzeiten,
und lass sie damit wiederauferstehen.
Die Helden und die Götter meiner Kindheit,
die jeder auf der Welt verehrt und lieb hat
die lass aus alten Zeiten mir erscheinen,
Nach Takatukaland sollst du mich bringen
zu Tommy, Annika und Pippi Langstrumpf,
nach Lönneberga zu dem kleinen Michel.
Mit Paulchen Panther lass mich lachen, oder
Den kleinen Strolchen oder Hase Cäsar,
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Mit Ernie, Bert, mit Oskar, Krümelmonster.

Hast du das verstanden?
Bring mich zu denen,
bring sie mir zurück.
Du bringst den Tagesablauf
durcheinander.
Alles machst du mir kaputt,
den ganzen Tag.
Ich weiß nicht wo ich bin und wann.
Die Ordnung ist dahin.
Mit Freunden sollst du mich zusammen bringen,
Familien, mit denen ich zu Abend
Zusammentreffe, esse, lache, weine
Mit denen ich das Leben teile, Jahre,
Jahrzehnte. Derentwegen ich mich sorge.
Verwandte, die ich immer wieder treffe.
Zusammen sitzen, mit den lieben Freunden.
Das Wohl und Wehe, Glück und Leid erleben.
Getrennt nur durch die dünne Fensterscheibe.
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Die trennt mich und verbindet mich mit denen,
die mir ans Herz gewachsen sind. Und lässt die
Geschichte ohne einen Abschied enden.
Meine Familien wünsche ich zurück,
meine Kinderfreunde,
Glück und Schmerz,
Leichen und Mörder,
Liebe, Lust und Intrigen.
Gib sie mir zurück, zeig,
was diese Woche ihnen widerfahren ist,
zeig die Folgen dieser Woche.
Brich nicht das Gesetz der Serie.

Was sag ich dir das, Kasten ohne Seele?

Seele.
Seele.
Fernseele.

Wie spät ist es jetzt?
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Wie spät?
Vielleicht funktioniert das Knöpfchen jetzt?

Vielleicht am Kabel wackeln?

Soll ich es wagen, dich aufzuschrauben?
Vielleicht ist ein loses Kabel zu sehen.

„Hochspannung.“
Ein Toter, der unter Hochspannung steht,
und mich mit Langweile tötet.
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Aber den Stromschlag, den
Hochspannungsschlag, den ist es nicht wert.
Meine Leben aufs Spiel zu setzen für dich, das
scheint mir etwas zu viel.
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Szene 7: Sport. Kampfmaschine
dimmi ove sono e fa ch'io li conosca;
ché gran disio mi stringe di savere
se 'l ciel li addolcia o lo 'nferno li attosca»
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Jetzt müssten sie auf dem Berganstieg sein.
Oder nicht?
Jetzt sich quälen, keuchen, schwitzen,
mit schmerzverzerrten Gesichtern,
der eine am Rad des andern
hinauf auf den Mont Ventoux.
Ist es nicht schon so weit?
Ist es nicht an der Zeit für die Tour der Leiden?
Ist nicht die Zeit der Torturen gekommen?
Ist nicht schon wieder ein Jahr vorbei?
Was?
Sag?
Strampeln nicht die Geräderten
jetzt schon wieder bergauf
auf der Wallfahrt zum Gipfel des Wettkampfs?
Jetzt.
Jetzt.
Nur jetzt und dann unwiederbringlich verloren.
Live. Oder nie.
Radeln vorbei wie der Tag.
Wer ist an der Spitze?
Fährt Indurain noch, Merckx, Anquetil, Poulidor?
Die unsterblichen
Götter des Kampfes
ums Gelbe Trikot.
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Märtyrer, die für den Glauben leiden,
den Glauben an sich. An die ich glaube
mit denen ich leide und triumphiere.
Wo ist Behle?
Rahn müsste schießen.
Beckenbauer auf Netzer, Flanke auf Kaltz.

Weltmeister.
Zeig mir die Weltmeister.
Sag mir, ob ich,
Weltmeister bin.
Jetzt.
Live oder nie.
Verlorene Weltmeister.
Zeig mir die Kämpfe um Niederlage und Sieg.
Die Welt wo Talent und Leistung
Herrscht, die Welt, wo Kämpfer
Über Kämpfer siegt im Frieden.
Die Spannung zerreißt mich.
Jetzt.
Jetzt.
Jetzt.
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Szene 8: Lotto. Glücksmaschine
«Maestro mio», diss' io, «or mi dì anche:
questa fortuna di che tu mi tocche,
che è, che i ben del mondo ha sì tra branche?».
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Jetzt.

Jetzt.

Es muss jetzt Zeit sein für die Lottozahlen.
Welche Zahlen haben gewonnen?
Wie sind die Kugeln gerollt und gefallen?

Habe ich heute gewonnen?
Hab ich Glück?
Ist der Schein hier Millionen wert?

Bin ich reich?

Wozu kauf ich das Papier
Wenn du nicht sagst,
ob es im Wert gestiegen ist.
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Wie steht der Kurs von meinem Lottoschein?
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,
31,32,33,34,35,36,37,38,39, 40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,

Und?

Welche sechs sind es geworden?
Zum Teufel.

Welche sechs ist es?
Meine sechs?
Habe ich Glück?
Darf ich mich freuen?
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Dunkel. Draußen.
Zeit die Lampen anzuschalten.

Tausend Lichtungen
In dunkler Nacht da draußen. Alle
Vom Schein erleuchtet, den
Die Apparate spenden.

Zahllos strahlen kleine elektrische Sonnen
In die Wohnungen, Augen, Köpfe.

Tausende Gesichter strahlen hell
Vom Widerschein des Bildschirms,
flackernd. Hoffend.
Warten auf das große Glück
Und werden immer nur enttäuscht.
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Alle vereint
Am elektrischen Lagerfeuer, lassen sich
Erzählen, was sich lohnt zu erzählen.
Zusammen sind alle einzelnen eins,
Alle glücklich hoffend vereint
Nur ich sitz hier allein im erloschenen Licht.

Dort lichtet sich das Sein,
Hier bleibt alles düster,
Muss ein Lämpchen helfen.
In der Sonnenfinsternis.

Erleuchte meinen Abend,
Kleine Laterne.

Lass mich nicht im Dunkeln.

Lass mich nicht allein im Dunkeln.
In der Stille.
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Szene 9: Nachrichten. Weltmaschine
Così scendemmo ne la quarta lacca,
pigliando più de la dolente ripa
che 'l mal de l'universo tutto insacca.
Ahi giustizia di Dio! tante chi stipa
nove travaglie e pene quant' io viddi?
e perché nostra colpa sì ne scipa?

An den Stellen mit dieser Markierung
[………….]
Sind die bezeichneten aktuellen Namen oder Meldungen
einzufügen. Die angegebenen Rubriken sind möglichst
tagesaktuell für jede Aufführung zu befüllen.
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Nicht.
Nichts Neues von Draußen.
Was geht vor sich, da draußen?
Was gibt es Neues, was ist geschehen
Heut in der Welt vor der Tür?
Es ist Nachrichtenzeit.
Was ist passiert?
Wie geht die Geschichte weiter
Die seit Tagen, Wochen, Jahren
Als Nachricht erzählt wird
Ist die Geschichte vielleicht unterbrochen?
Was hat heute [Bundeskanzler/in] gesagt,
was getan? Was [Innenminister/in], was
[Verteidigungsminister/in]?
Was ist heute in [aktueller Brennpunkt]
geschehen?
Abgeschnitten von allen Neuigkeiten.
Die Ränder der Wohnung sind
Die Ränder der Welt.
Braut sich ein Sturm zusammen
irgendwo auf der Erde.
Brennt irgendwo eine Fabrik
Und setzt giftige Gase frei, die alle
Im Schlafe ersticken?
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Stürzt gerade ein Flugzeug ab?
Würden Sirenen warnen?
Gibt es Sirenen noch?

Ich muss wissen,
was auf der Erde geschieht.
Ich muss es wissen.
Ich muss es wissen.
Wie soll ich das, wenn du nicht spricht?

Wie soll ich wissen,
ob irgendwo auf der Welt
eine Bombe tickt?
Wie soll ich wissen,
ob irgendwo auf der Welt
ein Krieg ausbricht?

59

	
  

Wie soll ich Mitleid haben,
wenn ich das Leid dieser Erde
nicht kenne?

Was gibt es Neues?
Was tut [amerikanische/r Präsident/in]?
Was geschieht in [aktueller Brennpunkt]?
Was sagt [aktuelle Person]?
Was ist mit [aktuelles Thema]?
Was ist mit [aktuelles Thema]?
Was ist mit [aktuelles Thema]?
Was sagt [aktuelle Person]?
Was sagt [aktuelle Person]?
Was sagt [aktuelle Person]?
Was ist mit [aktuelles Thema]?
Was sagt [aktuelle Person]?
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Wo wird gemordet?
Wer mordet wen?
In meinem Wohnzimmer
Will ich sehen,
Wo Bomben Menschen
Zerreißen.
In meiner Wohnung.

Ich muss es wissen.
Ich muss es sehen, was geschieht.
Überall auf der Welt.
Ich muss den Hunger sehen,
die Not und das Elend.
Ich muss die Qualen sehen, die andere leiden.
Ich muss die Hölle sehen, in der andere leben.
Als Augenzeuge.
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Zeig mir die Armen, Geknechteten,
Unterdrückten. Zeige mir die Verdammten der
Erde. Erklär mir ihre Verdammnis.

Erzähl, was sich ändern lässt.
Was sich ändern muss.
Was muss ich tun?
Zeig mir die Welt und erkläre
Sie mir.
Höre.
Zeig mir die Hölle,
damit ich weiß, dass ich
noch auf der Erde lebe.
Was ist geschehen?
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Biafra.
Ruanda.
Chile.
Argentinien.
Erbeben sah ich Häuser, Dörfer, Städte,
Vernichtung, Explosionen, Massenmorde.
Zerfetzte Kinder, Frauen, Männer, Alte.

Das hast du mir gezeigt.
Vietnam.
Hanoi.
Saigon.
My-Lai
Ho-Chi-Minh
Hiroshima
Nagasaki
Auschwitz
Geschichte sah ich, als sie geschah.
Vergangenheit mit der Zukunft verbunden
durch Nachricht aus der Gegenwart.

Dahin hast du mich gebracht.
Allende
Pinochet
Gorbatschow
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Lumumba
Luther King
Zugegen war ich wo immer Minister,
wo Kanzler, König, Kaiser, Diktatoren
das Amt gewannen oder verloren.

Das hast du mir erzählt.
Von Fluch und Segen weißt du zu künden.
In warme Stuben lieferst du Kälte.
In Friedenszeiten sendest du Kriege.
Von Naturgewalten hast du berichtet.
Von Schlammlawinen, Riesenwellen, Feuern.
Von Hagel, Dürre, Blitz und Wirbelstürmen.
Du zeigst Hunger, Krankheit, Elend, Seuche.
Du zeigst Unglück, Schicksalsschläge, Rettung.
Zusammenhänge stiftest du, tröstet.

Bei dir hat es Sinn.
Veigelwerner. Wo bist du?
Berghoffdagmar.
Köpckekarlheinz. Wo bist du?
Friedrich, Friedrichwienochgleich
Hanhnepeter
Bergmannina
Kühläugige Marietta.
Buhrowkleber
Wickertulrich.
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Wo seid ihr?
Wo ist die Geschichte jetzt?
Warschau.
Brandt
Scheel
Genscher
Adenauer
Kissinger
Nixon
Vietnam

Wo seid ihr alle geblieben?
Warum lasst ihr mich allein?
In jeden Winkel der Welt hast du mich gebracht,
überall hin konnte ich mit dem Fernrohr sehen.
Was jetzt dort geschah wusste ich hier.

Alles sehen
Will ich

Alles wissen
Will ich.

Überall gleichzeitig sein.
Zu Gast war ich an Königshöfen überall,
Minister traf ich, Kanzler, Präsidenten.
Im Allerheiligsten bin ich gewesen.
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Im letzten Erdenwinkel, Fernbedient.
Im Osten, Süden, Norden, Westen, war ich,
Im gestern, heute, morgen schaute ich alles.
Die Toten hab ich leben sehen und sterben.
Und seh sie weiter im Fernsehen leben.
Unsterblich sind sie, die Leuchtgestalten.
Das Innerste, das Äußerste sah ich. Alles.
Vom Dach der Welt hab ich herab geschaut
In Meerestiefen, Eiseswüsten, Steppen.
In Kriegen war ich überall auf Erde.
Und jetzt.

Wo bin ich jetzt?
Wo ist die Welt geblieben?

Biafra.
Biafra.
Biafra.
Katastrophe um Katastrophe
Hast du gezeigt, ganz egal
Wo sie geschah. Das Leiden
Der anderen hat mich erlöst im Mitleid.
Und die Nachrichtenpriester wissen die Welt
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Zu erklären, erzählen Geschichte im Augenblick,
wo die Geschichte geschieht.

Erklär mir,
warum es ist, wie es ist.
Erklär mir warum die Armen
arm sind und bleiben.
Erklär mir warum die Kranken
Krank sind und sterben.
Erklär mir, warum
Autos und Kühe
Das Wetter verändern.
Erklär mir, woran
Die Welt untergeht.

Lass mir zumindest die
Tagesschau.
Du verbindest mir Augen und Ohren,
und lässt mich blind und taub ins Messer laufen.
Gestern passte die Welt noch in einen Kasten
Heute ist sie verschwunden.
Was, wäre ich der letzte Mensch auf Erden?
Und alle wüssten es außer mir. Was, wäre
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Der Untergang der Welt schon nah? Und meiner.
Zum Zwergenloch sind hier und jetzt verkleinert,
Geschrumpft Zeit und Raum auf Armeslänge.
Die Erde war eine Scheibe,
jetzt ist sie verschwunden.
Alle anderen wissen alles, ich nichts.

Du hast mir die Welt ins Haus
zu liefern.
Mach deine Arbeit.
Was red ich. Wahrscheinlich läufst
Du schon wieder
und ich weiß nichts davon,
weil ichs nicht ausprobiert hab.
Und?

Und?
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Szene 10: Wetter. Zeitmaschine.
Noi pur giugnemmo dentro a l'alte fosse
che vallan quella terra sconsolata:
le mura mi parean che ferro fosse.
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Morgen.
Und morgen?
Was morgen?
Prophezei mir die Zukunft.
Sag mir das Wetter vorher. Nur das Wetter.
Sag mir, ob es schneit oder regnet,
oder ob die Sonne scheint.
Wenigstens das.
Wenigstens das.
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Szene 11: Gesellschaftsmaschine. Alles
Gesendete ist nur ein Gleichnis.
ma nondimen paura il suo dir dienne,
perch' io traeva la parola tronca
forse a peggior sentenzia che non tenne.
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Du gefühlloser Klotz.

Höllenapparat.

Seelenlose
Maschine.

Totes Gehäuse.

Leiche
aus Kabeln, Plastik und Glas.
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Stellst dich tot.
Lässt mich alleine.
Wie bring ich dich zum Leben?

Was mag jetzt laufen?
Was verpasse ich?
Was läuft normalerweise
zu dieser Zeit, an diesem Tag?

Läuft jetzt das Epos von dem schwarzen Rächer,
der nachts allein auf Jagd geht, uns zu schützen.
der uns erlöst von allen Übeltätern.
Vielleicht die große Vater-Sohn-Geschichte,
vom jungen Ritter und dem schwarzen Herren,
die sich im Universum duellieren?
Es könnte auch die Weltraumsage laufen,
der Frau, die gegen Monster kämpft im
Raumschiff,
die ihren Körper vor dem Fremden rettet.
Vielleicht kommt auch das wunderbare Märchen
Vom kleinen Mädchen in der kalten Großstadt,
das Menschen dort mit Phantasie verzaubert.
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Läuft jetzt die Liebessage von den Zweien,
die auf dem Schiff zur neuen Welt sich trafen,
die liebten und zusammen untergingen?
Vielleicht die Mythen aus vergangenen Zeiten,
da kleine Freunde sich auf Reisen machten,
den Ring der Macht am Ende zu zerstören?
Vielleicht Geschichten vom Beginn im Westen?
Wo Cowboys mit Indianern Schlachten schlugen,
gewonnen haben oder elend starben?
Wo Pfeil und Bogen auf Gewehre trafen,
wo Helden Marterpfähle leiden mussten,
wo Waffen noch für Recht und Ordnung sorgten.
Vielleicht der Kampf des Einen ganz Normalen,
der einem Dutzend Terroristen Stand hält,
der alle niedermacht als Einzelkämpfer?
Vielleicht läuft jetzt ein Meisterwerk des Mordens.
Voll Blut, Gewalt und Schönheit, Schmerz und
Leichen
An dessen Ende die Gerechten siegen.
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Ach wäre nur ein Heimatfilm zu sehen
Der Wälder rauschen lässt und Bäche murmeln
Der Berge rufen lässt und Täler glühen.

Oder sitzt das Fernsehvolk versammelt
und hört Volksmusik?
Wippt im Rhythmus mit den Füßen
Vor den Fernsehsesseln? Kaut Würstchen,
Bratkartoffeln, und trinkt Bier.
Klatscht das ganze Land im Gleichtakt,
schunkelt einsam in der Masse?

Rät das ganze Land beim Ratespiel zusammen?
Löst die kleinen und die großen Fragen
Und gewinnt so Reichtum, Reisen, Häuser,
Autos?
Oder spricht zum Feiertag der Präsident?
Predigt eine Kirche über Gott,
ruft auf zur Einkehr und zur Läuterung?
Vor den Empfangsgeräten
Ist die Welt versammelt
Und lauscht deinen Gleichnissen.

75

	
  
Allen macht alles Sinn.
Der Mörder mordet mit Sinn.
Die Liebenden lieben mit Sinn.
Lebenden macht das Leben Sinn
Und den Sterbenden der Tod.
Alles ein Gleichnis vom Lauf der Welt.
Dieselbe Geschichte in Variationen
und immer am Ende Erlösung.

Was jetzt?
Was tun?
Fürs Bett viel zu früh.

Du totes Gehäuse,
Wie würde es dir gefallen,
wenn ich mich benähme wie du?
Du würdest senden
und Bilder machen und Töne
und deine Parabeln erzählen
Und ich läge hier in der Ecke?
Was?
Würde dir nicht gefallen, nicht wahr?
Nein, würde es nicht.
Musst du nicht sagen.
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Meine Wohnung hast du
zu einem Gefängnis gemacht.
Und du spielst den Wärter.
Ungebildet bleib ich ohne deine Bilder.
Was ich über die Welt weiß, weiß ich von dir.
Von fernen Zeiten, fernen Welten, fernen
Menschen.
Was sind die Menschen, mit denen ich lebe?
Dumm machst du mich, schwarz und stumm.
Unterbelichtet.

Mach das Fenster zur Welt wieder auf.
Höre.
Sprich mit mir.
Sprich.
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Szene 12: Fernsprechen
parlami, e sodisfammi a' miei disiri.
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Verzeihung, dass ich Sie störe.
Schauen Sie gerade fern?
Sie kennen mich nicht. Ich Sie auch nicht.
Per Zufall.
Ich besitze kein Telefonbuch. Ich habe einfach
eine Nummer gewählt. Schauen Sie gerade
Nein, einfach so. Und ich möchte Sie fragen

Verzeihung, dass ich Sie störe.
Sehen Sie fern?
Das heißt, das Fernsehprogramm funktioniert.
Es gibt keinen Senderausfall?
Beantworten Sie mir doch einfach die Frage.
Sie kennen mich nicht. Ich kenne Sie nicht. Ich
habe einfach eine Nummer gewählt. Ich habe
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Auch besetzt.

Hallo, sind deine Eltern da?
Wie alt bist du denn?
Da bist du ja gar nicht mehr so klein.
Schaust du denn schon fern?
Wer ich bin? Ich bin, nun, rate mal.
Ja, das bin ich. Richtig geraten.
Du sag mal, ist denn dein Fernseher gerade an?
Ach, und was läuft da gerade?
Nein nein, nicht. Ich will deine Mutter nicht
sprechen.
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Verzeihen Sie, läuft Ihr Fernseher gerade? Nein,
Sie kennen mich nicht, ich kenne Sie nicht. Mein
Fernseher hat kein Bild und ich will einfach nur
wissen, ob das nur bei mir so ist, oder ob es eine
Störung des Senders gibt. Könnten Sie mir das
bitte sagen.
Ich wollte nicht unfreundlich sein. Es haben nur
schon so viele aufgelegt.
Er läuft? Und Sie haben auch Bild und Ton?
Gut. Das zu wissen ist gut.
Sind Sie alleine?
Nein, nein. Verzeihung. So war das nicht
gemeint. Es war nur eine Frage.
Ich auch. Alleine. Ich bin wirklich alleine. Ohne
den Fernseher. Sie sind in bester Gesellschaft,
wenn Ihr Fernseher läuft.
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Nein, will ich nicht. Ich verlasse meine Wohnung
grundsätzlich nicht. Vielen Dank für die Frage.
Verzeihung.
Ich schaue fern.
Ja, eigentlich immer.

Gelegentlich schon. Aber nicht abends.
Nein. Eigentlich nie.
Nein.
Nein, nein, nein. Hören Sie, ich bin vollkommen
bekleidet und das wird auch so bleiben.
Auch nicht.
Auch das nicht.
Hören Sie, von mir aus können wir das Gespräch
auch beenden. Ich weiß, was ich wissen wollte.
Auch das.
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Was sehen Sie denn?
Aha, und was passiert da gerade?

Ich stelle mir vor, was Sie mir erzählen. Ich höre.
Telefonsehen.
Ah, ja. Und was ist bisher passiert?

Aha.

Haha.

Aha.

Und jetzt ist er

Verstehe.
Und sie
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Verstehe.
Erzählen Sie weiter.

Und das ist alles im Fernsehen zu sehen? So früh
am Abend?

Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Sie lügen.
Wie furchtbar.

Hören Sie auf.
Hören Sie auf, ich glaube das nicht.

Das läuft nicht im Fernsehen.
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NEIN. NEIN. SIE LÜGEN.
Um Gottes Willen, nein.
Wie furchtbar. Grauenvoll. Furchtbar.
Keinem Menschen kann mehr glauben,
wenn er erzählt,
was er im Fernsehen sieht.

Ich glaube nur, was ich selber
Sehe, mit eigenen Augen.

Nicht so etwas.

So etwas nicht.
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Szene 13: Nacht. Herrschaftsapparat.
Tutti son pien di spirti maladetti;
ma perché poi ti basti pur la vista,
intendi come e perché son costretti.
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So fließt er hin der Abend.
Was sonst Spaziergang durch die Programme
ist,
wird heut Last und Mühe.

Wie eine Wand die Finsternis.
Versenkt die Welt in Dunkelheit.

Zu spät, noch etwas zu beginnen.
Zu früh ins Bett zu gehen.
Der Wein ist leer.
Eine zweite Flasche noch.

Sieh mich an mit deinem kalten glasigen Auge.
Einäugiges Monstrum.

Was enthältst du mir vor?
Was verschweigst du mir?
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Alles wird plötzlich geheimnisvoll
Und bedrohlich.

Braut sich irgendwo etwas zusammen,
das morgen droht einzubrechen?
Übermorgen?

Etwas, das alle wissen, nur ich nicht.
In der Falle.

Wie soll ich wissen,
ob die Regierung
noch lebt und steht?
Was sie tut?
Was für Gesetze
Sie heute beschließt.
Die ich morgen befolgen muss.
Die ich morgen bezahlen muss.
Die ich aus Unwissenheit übertrete.
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Was soll ich kaufen?
Was kaufen die anderen?
Und wer kauft wen?
Was brauch ich für eine Versicherung?
Was lauern für Gifte im Wasser,
im Essen?

Wie muss ich meine Ernährung verändern?
Was macht mich gesund, was krank?
Wie beuge ich Krankheit vor?
Welche Zeichen deuten auf Krankheit hin,
Welche Zeichen sind lebensbedrohlich?
Wer kann diese Krankheiten heilen?
Sind Lebensmittel vergiftet?
Sind Rinder krank, Schweine, Vögel?

Wie entgehe ich der Verschuldung?
Was soll ich kochen?
Was muss ich für Kleider tragen, um morgen
noch mit der Mode zu gehen?
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Welche Errungenschaften der Technik gibt
es zu kaufen?

Welche Rechte hab ich, welche Rechte
werden genommen?

Wer nimmt mir die Rechte?
Wer kämpft für meine Rechte?
Wer lässt sich bestechen in diesem Kampf?
Wie soll ich mich wehren,
wenn ich die Angreifer
nicht kenne und sehe?

Wie kann ich wissen,
wer mich regiert,
wenn du es nicht sagst?

Was kann ich wissen,
wenn du es nicht zeigst?
Wenn du es nicht zeigst?
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Was wird morgen geschehen.
Ich weiß es nicht, wenn du es
Nicht vorher sagst.

Worüber lohnt sich Empörung,
wenn du nicht die Skandale sagst?

Was muss sich ändern?
Du stehst schwarz und stumm.
Sagst kein Wort, zeigst kein Bild.

Was darf ich hoffen?
Du versperrst den Blick
In die Zukunft.

Wofür lohnt sich zu kämpfen,
sag du es.

Wo verrät die Regierung uns?
Mich.
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Wo verrät mich die Regierung?
Und ich weiß es nicht,
Weiß es nicht,
Weiß es nicht,
Weil du es nicht sagst.
Du schweigst.

Was steht zur Wahl?
Wer steht zu Wahl?
Wer ist gewählt?
Nichts hast du dazu
Zu sagen?
Stehst du mit denen im Bunde?
Bist du ein Teil des Verrats?
Zu wem gehörst du?
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Wem gehorchst du?
Mir nicht.

Also denen?

Denen?

Denen?

Wer sind die?

Wer sind die,
denen du gehorchst?
Was soll ich tun,
was ist zu entscheiden?
Nichts sagst du.
Nichts.

Sie sind hier.
Sie sind hier in der Luft
Und warten nur, empfangen zu werden
Von dir und von mir.
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Alles liegt in der Luft.
Sie sind hier.
Und ich kann sie nicht sehen,
nichts kann ich hören.
Nichts kann ich spüren.
Nichts.
Wellen.
Die Wellen.
Schweben durch die Luft.
Bilder und Tönewellen.
Alles voll Wellen.
Alles voll Wellen.
Ein Meer von Bildern und Tönen.
Alles voll Wellen.
Und ich mittendrin.
Wie Schmetterlinge. Unsichtbar.
Brandung im stillen Zimmer.
Ein Orkan. Wellenberge.
Und ich schau in die Röhre.
Nur Luft zum Atmen.
Kein Licht zum Sehen, kein Ton zu hören.
Hier hinein, Wellen.
Hier hinein.
Kommt zu mir ihr Lichtgestalten.
Zeigt euch.
Brandet ihr Wellen, brandet.
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Sendet ihr Sender.
Sendet mir Bilder und Töne.
Ihr Sender sendet. Sendet.
Und du zeig mir die Gesendeten.

Zeig mir die Kämpfe.
Zeig mir, wo Menschen
Aufstehen gegen die
Knechtschaft.
Lass sie mich sehen.
Zeigt euch, ihr Mächtigen.
Macht euch klein in der Kiste.
Zeigt euch, ihr Hochmütigen,
Arroganten, Geizigen, Gierigen.

95

	
  

Zeigt euch, ihr
Herrschsüchtigen,
Zeigt euch, ihr Habsüchtigen,
Geilen.
Zeigt euch, ihr Selbstsüchtigen,
Maßlosen. Zeigt euch, ihr
Neider und Missgünstige.
Zeigt euch, ihr Faulen, Feigen,
Dummen, Besserwisser.
Zeigt euch, ihr Zornigen,
Rachsüchtigen, Wütenden.
Zeig du mir sie.
Zeig mir wo Helden
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Kämpfen gegen die
Unterdrückung.
Zeig mir, der ich vor dir sitze und
Dir lausche und deine Bilder saufen will,
alle die aufstehen, etwas zu ändern.
Lass mich ihnen die Daumen drücken,
wenn sie versuchen etwas zu ändern
für mich.

Auf den Bildschirm gefesselt
starrend.
Zeigt euch, denen ich meine Stimme gab,
mich zu vertreten. Zeigt, was aus euch
geworden ist, seid ihr gewählt.
Zeigt euch, die ich euch wählte,
aufzustehen gegen die Herrschaft,
die ihr selbst Herrscher geworden seid.
Zeigt euch, die ihr mir Freiheit verspracht
Und jetzt alles tut,
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sie abzuschaffen, die Freiheit.
Zeigt euch, die ihr mir Glück verspracht
Und jetzt die Steuern erhöht.
Zeigt euch, die ihr mir Besserung
Immer für morgen versprecht.
Und morgen und morgen und morgen.
Zeigt euch, die ihr alles im Fernsehen versprecht
Und nichts davon haltet.
Zeigt euch in diesem Kasten.
Lasst euch sehen.
Spielt euer Welttheater.
Und du, erleuchte die Bühne.
Und mich.
Öffne die Augsburger Puppenkiste
der Weltpolitik.
Halt ihnen ihre Versprechen vor.
Spiel ihnen vor, was sie damals versprachen.
Und spiel mir vor, wie du es
Ihnen vorspielst und wie die reagieren,
die jetzt regieren.
Lass sie tanzen, die Puppen,
die mich regieren.
Lass sie tanzen an deinen Fäden
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Für mich.
Zeig mir den Kaiser in seinen neuen Kleidern.
Zeig mir die Herrschenden nackt wie sie sind.
Schick sie zu mir, Tag für Tag.
Lass sie mich täglich besuchen.
Lass mich ihnen lauschen
Und sie belauschen. Nimm ihnen
Ihre Geheimnisse weg.
Führ mich ins Zentrum der Herrschaft.
Lass deine Macht spielen für mich, mit mir,
an meiner statt.
Vertritt mich bei meinen Volksvertretern.
Und vertritt die Volksvertreter bei mir.
Ohne dich keine Regierung.
Ohne dich keine Bürger.
Ohne dich kein Volk.
Ohne dich keine Wahl.
Ohne dich keine Macht, keine Herrschaft.
Ohne dich keine Herrlichkeit,
keine Freiheit und keine Unfreiheit..

Ohne dich nichts.
Ohne dich nichts.
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Ohne dich nichts.
Ohne dich nichts.
Hörst du?
Nein, hörst du nicht.
Vielleicht morgen.
Es ist spät.
Vielleicht morgen.
Schlafen. Und morgen schauen,
ob der Fernseher wieder läuft.
Morgen.
Morgen früh, wenn Gott will.
Wirst du wieder erweckt.
Morgen früh.
Ein böser Traum.
Alles ein böser Traum.
Morgen ist alles gut.
Morgen.
Morgen.
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PAUSE
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Wer ist da?
We r ist d a?

We r ist d a?
Bist d u d a s?
Lä uft de in La utsp rec he r wie de r?
We r ist d a?
Ic h höre Sie a tme n.
Ic h höre Sch ritte .
Ble ibe n Sie ste hen .
We r ist d a noc h?
We r se id ihr?
N icht nä he r.
Kom mt mir nic ht näh er.
Wo seid ihr?
Wo seid ihr.

Geht weg
Weg.
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Ic h se he d ich.

Ste h st ill.

Ke ine B ewe gung.
Wo seid ihr je tz t?
Spre ch t.
Sage n Sie etwa s.
Ke ine B ewe gung.
Spre ch en Sie.
Z eige n Sie s ich .
Z eigt e uch .

N icht .
H änd e we g.
Re de t.
Re de t.
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Wo seid ihr?

Wa s wollt ihr.
Re de t.
Ic h höre e uch a tme n.
Wie vie le se id ihr.
Ic h höre e uch .
Ih r se id d rei.
Wa s is t d a s für ein Ge räus ch?
Wo seid ihr?

Wo seid ihr?

Is t d a je ma nd ?
Is t d a je ma nd ?
H allo?
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N iema nd .

N iema nd i st h ier.

Dies e St ille.
Dies e une rträ glich e St ille.
La ut de nke n.
La ut.

Gib Lau t.
Gib mi r e in Ge räu sch ,
e in B ild,
e in Ge fühl.

La ss mic h n ich t a lle in.
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Lass
mich
nicht
allein.
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Le er.

Still.
Ein Tra um nur.
Ein Tra um.
Träu me n fun ktionie rt n och.

N iema nd h ier.
N iema nd hie r.
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Sze ne 15: Fe rnsp rec he n
Tu ved rai b en, se tu là t i congiungi,
quant o 'l senso s 'inganna di lont ano;
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Verzeihun g, dass ich Sie störe. Sind Sie
noch wach?
Ich hatte v orhin mit Ih ne n gesprochen.
Über das F erns ehen.
Dan n entschuldigen Sie die Störung.

Verzeihun g. Verwählt .
Das weiß ich. V erz eih ung.

Verzeihun g, hatte ich Sie v orhin
angeru fen?
Sie ken nen m ich nicht. Wi r haben über
das Fernsehen gesprochen.
Dan n ents chu ldigen Si e die Störu ng.
Sch lafen Sie weiter.

… 8174?
… 8471?
… 8714.

110

	
  

H att e ich Sie vorh in angerufen ?
Ich erkenne Ihre Stimm e nicht wieder.
Sie waren es nicht.
Leben Sie wohl.

7481?
Ich erkenne Ihre Stimm e. H at ten wir vorhin
mit einander gesprochen?
Über das F erns ehen.
Ich war erschreckt. Des wegen h abe ich
aufgelegt. Es war nicht bös e
Es war nicht bös e gem eint .
H abe ich Sie geweckt?
So spät n och?
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Was s ehen Si e denn?
Wie ist der Film ausgegangen, v on dem
Sie erz äh lten?
Aha.
Mein Gott.
Oh Gott.
Mein Gott.
Und das lief so frü h am Abend im
Fernsehen?

Was s ehen Si e jetz t?

Was sehen Sie. Können Sie
Mir das erzählen?
Verzeihun g, das wol lte ich n icht .
Bericht en Sie mir, was Sie s ehen.

E rzählen Sie mir, was Sie sehen.

112

	
  

Kön nten Sie das für mich tun?
Weil ich Sie darum bitte?
Das ist mir egal.

Das ist mir egal.
Was auch immer.
Verzeihun g. Verzeihung. E ntschul digen
Sie. V erz eih en Sie mir. E s passiert nicht
noch einm al Verzeihun g.

Den kenne ich. Ja.
Ich erin nere m ich .
Was n och?
Und was läuft noch?
Der Messermord un ter der Du sch e.
Ich erin nere m ich .
Ich erin nere m ich .
Was n och?
113

	
  

Das Beil in der Badezim mertür.
Ich erin nere m ich .
Und weiter?

Der Tan z im Regen auf der Straße.
Ich erin nere m ich .
Sch warzweiß.
Ich erin nere m ich .
Was n och?

"Ich liebe den Geruch v on Napalm am
Morgen."
Ich erin nere m ich .
Und weiter?

„Was, wen n es kein Morgen gi bt? H eut e
gab es nämlich auch kein s."
Ich erin nere m ich .

„Lassen Sie s ofort die Ent e zu Wasser.“
Ich erin nere m ich .
Und weiter?
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„Ich habe Angst , ich v erliere den Verstand.
Ich kann es fü hlen ."
Ich erin nere m ich .

„Wenn man denkt, ist man tot.“
Ich erin nere m ich .

Ein Angebot , das er nich t ablehn en kann.
Ich erin nere m ich .
Ich erin nere m ich an alles.
Und weiter?

„Das ist der Beginn ein er wunderv ollen
Freundschaft.“
Ich erin nere m ich .
Und weiter?

„Mein Gewehr is t m ein best er Freu nd.“
Ich erin nere m ich .
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Ich erin nere m ich ni cht .
Ich erin nere m ich ni cht .
Keine E rinnerung.
Weiter. Schnell weiter.
Die Haiflosse.
Ich erin nere m ich .
Weiter.

„Möge die Mach t mit dir sein.“
Ich erin nere m ich .
Ich erin nere m ich .
Was n och?

„Es kan n nur einen geben .“
Ich erin nere m ich .
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Ich erin nere m ich ni cht .
Ich erin nere m ich ni cht .
Doch , ich erinnere mich.
„Wenn du es baus t, kommt er z urück.“
Was weiter?

Ein e reiche N acht, diese Nacht.
Reich an B ildern, reich an E rinnerung.
Was n och?

„Freiheit.
Freiheit.“
Ich erin nere m ich .
Ich erin nere m ich .
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„N ach H ause telefoni eren.“
Ich erin nere m ich .
Ich erin nere mich.

Rosebu d.
Rosebu d.
Ich erin nere m ich .
Sind Sie noch da?
H ören Si e?
Sind sie
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III.
Der Blinde und der
Fernseher
– Verhandeln –
Lo duca e io per quel cammino ascoso
intrammo a ritornar nel chiaro mondo;
e sanza cura aver d'alcun riposo,
salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch'i' vidi de le cose belle
che porta 'l ciel, per un pertugio tondo.
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
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Szene 16: Programm
Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;
e canterò di quel secondo regno
dove l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.
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Eine solche Nacht tu mir
Kein zweites Mal an.
Mein Lieber, vielleicht hast du dich erholt.

Die Sonne ist aufgegangen.
Beende du deine Finsternis auch.

Du hast mir gezeigt,
wer der Herr ist im Haus.
Ich akzeptiere.

Nun sei mir gnädig und zeig
Ein Bild und lass mich hören.

Neuer Tag, neuer Versuch.
Eine Chance geb ich dir noch.
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Hast dus dir überlegt?
Wirst du jetzt funktionieren?

Dann nicht.
Steh in der Ecke und schmoll
Wie ein Kleinkind.
Mich zwingst du zu nichts.
Ich werde mich ohne dich amüsieren.

Ich brauche ein Tagesprogramm.
Einen Plan, um den Tag auszufüllen.
Wie kann ich die Zeit vertreiben.
Ein Tagesbuch.
Zettel. Stift.

Es ist jetzt.

Sagen wir, es ist jetzt um neun.
Oder nein.
Sagen wir halb zehn.
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Sagen wir kurz vor zehn.
Also beginnt mein Programm um zehn.
Zehn Uhr.
Ab Zehn werde ich
Frühstücken ist kein Programmpunkt.
Zeitung.
Gibt es heut nicht.
Keine Zeitung.
Aber lesen kann ich.
Ab Zehn Uhr: lesen.
Also, es geht doch.
Du bringst sowieso immer dasselbe.
Alles wiederholst du.
Was ich verpasst hab, sehe ich später.
Gibt immer noch eine zweite Chance.
Dritte. Vierte.
Unendliche Chancen.
Alles kehrt wieder bei dir. Und alles
Bleibt wie es ist.
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10 Uhr lesen. Bis zehnuhrfünfzig.
Dann Pause für zehn Minuten.
Für was eben so ansteht.
Kaffekochen, auf die Toilette gehen.
Elf Uhr.
Um elf Uhr werde ich
Was haben Menschen früher getan,
als es kein Fernsehen gab.
Wie haben die Menschen die Zeit verbracht?
Man ist früh ins Bett gegangen
ohne elektrisches Licht.
Die Tage werden kürzer gewesen sein. Haben
Später begonnen, früher geendet.
Im Winter.
Frühjahr. Herbst.
Im Sommer war man wohl draußen.
Elf Uhr.
Man kann auch zwei Stunden lesen.
Eine Stunde zu lesen, lohnt sich gar nicht.
Filme sind auch nicht nur fünfzig Minuten lang.
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Also um elf weiterlessen.
Bis elfuhrfünfzig.
Dann Pause.
Es geht doch.
Zwölf Uhr ist Mittagszeit.
Um 12 wird also das Essen gekocht.
Das dauert
Bis zwölfuhrdreißig.
Dann essen. Bis dreizehn Uhr.
Der halbe Tag ist schon rum.
Der halbe Tag ist ausgefüllt.
Bis dreizehn Uhr habe ich schon Programm.
Und du kannst da in der Ecke stehen
Und tun, was du willst. Wie du siehst.

„Der Wapner. Ich muss den Wapner sehen.“
„Fünfzehn Minuten bis Wapner.“ „Drei Minuten
bis Wapner.“ „Wer, wer steht am ersten Mal.“
Früher hab ich den gerne gesehen.
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Heute langweilt er mich.
Dreizehn Uhr. Was also um dreizehn Uhr.
Spülen
Dauert nicht lange.
Keine Stunde.
Immer dieselben Filme.
Ändern sich nicht.
Aber ich.
Was früher spannend war,
langweilt mich heute. Was früher lustig,
ist heute fade und schal.
Du brauchst mir deine Wiederholungen nicht zu
zeigen.
Noch viel übrig vom Tage.
Remains oft he Day.
Dreizehn Uhr.
Früher haben Menschen
um zwölf Uhr gegessen
und dann?
Mittagsschlaf.
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Dreizehn Uhr Mittagsschlaf.
Bis
Vierzehnuhr
Dreißig.
Anderthalb Stunden schlafen. Das geht.
Ist ein Buch, was vom Tage übrig blieb.
Ob man es liest oder den Film schaut,
was ist der Unterschied.
Ich kann genauso gut lesen, anstatt
Fern zu sehen.
Lord Darling. Der kleine Lord.
Jedes Weihnachten. Der kleine Lord.
Immer derselbe Film. Alec Guiness.
Ein Buch. Uralt.
Ohne Alec Guiness. Und ohne dich.
Es geht alles.
Vierzehnuhrdreißig.
Pause.
Bis
Das hat keinen Sinn.
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Nach dem Mittagschlaf keine Pause.
Gewaschen bin ich noch nicht.
Das fehlt auf dem Plan.
Vierzehnuhrdreißig: duschen.
Bis fünfzehn
Bis vierzehn
Uhr
Fünfundvierzig.
Vierzehnuhrfünfundvierzig.
Kaffee trinken.
Kaffee kochen.
Kaffee trinken.
Bis fünfzehnuhr.
Sagen wir fünfzehn.
Fünfzehnuhrfünfzehn.

Von zehn Uhr bis fünfzehnuhrfünfzehn habe ich
Ein dichtes Program. Da passt du gar nicht
hinein.
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Fünf Stunden. Bestens gefüllt.
Ist es schon Zehn?
Muss ich schon mit dem Programm beginnen?
Noch nicht.
Sagen wir ich erstelle das Programm bis zum
Abend.
Bis acht.
Oder sagen wir: bis sechs.

Um sechs das Abendprogram erstellen.
Trage ich ein.
Achtzehnuhr: Abendprogramm erstellen.
Bleiben noch fünfzehnuhrfünfzehn
Bis achtzehnuhr.
Zwei Stunden, fünfundvierzig Minuten.
Sechzig, hundertzwanzig
Einhundertfünfundsechzig Minuten.
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Sechshundert
Sechstausend
Sechs mal sechs sind sechsunddreißig.
Dreihundertsechzig.
Sechstausenddreihundertsechzig
Neuntausend
Noch mal
Sechstausend
Und sechzig mal sechzig
Dreitausendsechshundert
Neuntausendsechshundert
Fünf mal sechzig dreihundert.
Dreihundert
Neuntausendsechshundert
Neuntausendneunhundert Sekunden.
Fast zehntausend.

Zwei
Zweidreiviertel Stunde.
Vielleicht noch mehr lesen.
Wie im Kloster.
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Also lesen.
Spazierengehen.
Fünfzehnuhrfünfzehn spazieren gehen.
Bis sechzehndreißig.
Anderthalb Stunden.
Bis Siebzehnuhr.
Spazierengehen bis siebzehn Uhr.

Bleiben noch sechzig Minuten
Bis zum Abendprogramm.
Fünfzehn Minuten Pause.
Siebzehnuhrfünfzehn.
Und die restlichen fünfundvierzig Minuten
Werden sich auch noch finden.
So genau lässt sich ein Tag nicht planen.
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“People don't plan to fail, they just fail to plan.”
M*A*SH.
Lange nicht gesehen.
Hawkeye, Trapper, Blake, Radar, Klinger.
“Through early morning fog I see
visions of the things to be
the pains that are withheld for me”

Winchester. War besser als Burns.

Margret. Warum sich Hawkeye
mit ihr befreundet hat.
“the pains that are withheld for me
I realize and I can see...
that suicide is painless
It brings on many changes
and I can take or leave it if I please.”

Colonel Sherman Tecumseh Potter.
Der Geheimdienstler. Wie hieß der noch.
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“I try to find a way to make
all our little joys relate
without that ever-present hate
but now I know that it's too late, and...
The game of life is hard to play
I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay
so this is all I have to say.”

Father Mulcahy.
Der Geheimdienstmann.
“The only way to win is cheat
And lay it down before I'm beat
and to another give my seat
for that's the only painless feat.”

Hotlips.
Frettchengesicht.
„Es ist nett, nett zu sein zu den Netten.“
Auch ein Buch.
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“The sword of time will pierce our skins
It doesn't hurt when it begins
But as it works its way on in”

Die Serie war besser.
Viel besser.
Länger.
Jahre.
Jahrzehnte.
Länger als der Krieg selbst.
Der trojanische
Koreanische Krieg.
“The pain grows stronger...watch it grin, but...
A brave man once requested me”

Trojanische Krieg.
Und die Irrfläufe des Hawkeye Pierce.
Klassiker.
Zwölf Jahre.
B.J Hunnicutt.
“to answer questions that are key
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is it to be or not to be”

Wie hieß der Geheimdienstmann?

Wie hieß der verrückte Geheimdienstmann?

“to answer questions that are key
is it to be or not to be”

Henry Blake.
Warum musste der mit dem Flugzeug sterben.
“and I replied 'oh why ask me?'
'Cause suicide is painless
it brings on many changes
and I can take or leave it if I please.”

Das hat Colonel Blake nicht verdient.
Flugzeugabsturz.

Friedmann. Major Friedmann.

“and I replied 'oh why ask me?'
'Cause suicide is painless
it brings on many changes
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and I can take or leave it if I please.”

Friedmann war der Psychiater.
Sid.
Sid Freedman.
Penobscott. Margrets Ehemann.
Eingegipst in der Hochzeitsnacht.
Wie hieß der Geheimdienstmann?
Wie hieß der verdammte Geheimdienstmann?
“and I replied 'oh why ask me?'
'Cause suicide is painless
it brings on many
...and you can do the”

Hallo?
Wie hieß der Geheimdienstmann aus M*A*SH?
Wissen Sie auch nicht, was?
Ich erinner mich nicht.
“and I replied 'oh why ask me?'

Ich muss Aufzeichnungen führen.
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Wenn du wieder läufst, muss ich Aufzeichnungen
machen.
Tagebuch schreiben.
“And I can take or leave it.”

Ich muss aufschreiben, was ich sehe.
Was ich gesehen habe.
Farewell, Goodbye und Amen.
”'Cause suicide is painless
it brings on”

Ganze Welt hat das gesehen.
”An you can take or leave it.”

Ganze Welt.
Geschichte vom Leben
und Sterben im Krieg.
Wie viele Folgen?
Zweihundert..
Dreihundert. Vielleicht sogar.
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Zwölf Jahre.
Fünfzig pro Jahr.
Sechshundert.
Sechshundert?
Dreihundert.
Das muss ich rausfinden.
Rausfinden: Anzahl Folgen M*A*S*H
Inga.
Die Schwedin Inga.
Crabapple Cove.
Maine.
Benjamin
Franklin
Pierce
Ein guter Freund.
Die ganze Welt.
Der beste Freund.
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Zwölf Jahre.
Mit Wiederholung vierundzwanzig.
Jeden Dienstag zur selben Zeit.
Siebzehnuhrfünfzehn.
Wie spät ist es?
Kurz vor zehn, vermutlich.
Noch eine Pause, dann beginnt das
Tagesprogramm.
Fünfundvierzig Minuten fehlen noch.
Siebzehnuhrfünfzehn bis achtzehn Uhr.
Eine M*A*S*H*-Folge. Mit Werbung.
Bekomme ich schon gefüllt.
Und du willst einfach schwarz
in der Ecke stehen und schweigen?
Dann tu das. Und sieh zu.
“'Cause suicide is painless
it brings on many changes
...and you can do the same thing if you please.”
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Es ist Zehn.
Schlag zehn.

140

	
  

Szene 17: Bücher?
Colui che mai non vide cosa nova
produsse esto visibile parlare,
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Was sagt das Tagesprogramm?
Lesen.
Ein Buch.
Ein Buch.
Ein
Buch.

„Brings on many changes
And you can take or leave it”

Das Buch zum Film.
Hab ich gesehen.
Mit….
Wem die Stunde schlägt.

Mit
Habe ich gesehen.
Herr der
Muss ich nicht lesen.
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Achtzig Tagen um die Welt.
Alice im Wunderland.
Alte Mann und das Meer.
Tracey.
Guter Film.
Anna Karenina.
Barry Lyndon. Langweilig.
Ben Hur.
Berg Ruft.
Trenker.
Bibel. Gesehen. Zu Lang.
Bis das Blut gefriert.
Schön.
Blade Runner.
Nicht verstanden.
War er oder nicht.
Blechtrommel.
Oskarchen.
Bond. Alle gesehen.
Boot.
Klassiker.
Buddenbrooks.
Vergessen.
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Brücke am Quai.
Brücke am Quai.
Atemberaubend. Guiness.
Brücke am Quai.
Wie hieß der mit Bowie?
Vergessen.
Bullit. Carrie. Christiane F.
Doktor Schiwago.
Zu lang. Don Quichote. Dornenvögel. Dracula.
Lee, unübertroffen. Lugosi. Drei Musketiere.
Dschungelbuch. Dune.
Nie verstanden.
Spice. Keine Ahnung.
Kuckucksnest. Nicolson. Groß.
Englische Patient. Zu lang.
Eiskalte Engel.
Der Eiskalte Engel.

Fantomas.
„Nein. Och, Neien.“
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Feuerzangenbowle.
Rühmann.
„Einen winzigen Schlock.“
„Wenn der Heidelbeerwein beginnt zu faseln,
wird er Heidelbeerfasel oder auch Fusel.“
Firma. Cruise. Gut. Hackmann. Flug des
Phoenix. Stewart. Forrest Gump. Hübsch.
Friedhof der Kuscheltiere. Frosch mit der Maske.
Frühstück bei Tiffany.
Ach, Audrey.
Bogart und.
Wer war der andere?
Holden. William Holden.
Wie hieß der mit Bowie.
Erinnere mich nicht.
Garp. Gefangene von Alcatraz. Eastwood. Der
einsame Cowboy. Immer und überall.
Getaway. Glöckner von Notredame.
Laughton.
Oder Quinn.
Graf von Monte Christo. Gesehen. Hamlet.
Gesehen. Hauptmann von Köpenick. Gesehen.
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Potter. Alle gesehen. Hexer. Auch gesehen.
Jenseits von Afrika. Gesehen. Langweilig. Trotz
Redford.
David Bowie. Wie hieß der.
Roter Oktober. „Nur ein Ping. Wasily, nur ein
einziges Ping.“ Jekyll und Hyde. Tracey.
Gesehen Krieg und Frieden. Gesehen. Kurier
des Zaren. Gesehen. Lawrence von Arabien.
O’Toole. Meuterei auf der Bounty. Brando. Les
Miserable. Lockruf des Goldes. Misery. Letzte
Mohikaner. Lolita. Moby Dick. Name der Rose.
Neunzehnvierundachtzig. Onkel Toms Hütte.
Papillon. Gesehen. Gesehen. Gesehen.
Gesehen. Gesehen. Pferdeflüsterer. Redford.
Redford und Newman. Sundance Kid. Zwei
Banditen. Der Clou. Prozess. Das Buch zum
Film. Quo Vadis. Gesehen. Robinson Crusoe.

Gesehen. Schatzinsel. Schweigen der
Lämmer. Seewolf. Alle Teile gesehen.
Gesehen. Gesehen. Sherlock Holmes.

Gesehen. Alle gesehen. Shining. Gesehen.
Teufels General. Gesehen. Tod in Venedig.
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Gesehen. Westen nichts Neues.

Gesehen. Gesehen.
Gesehen. Zauberer von Oz.
Gesehen. Zeitmaschine Gesehen.
Elementarteilchen.

Gesehen.

Alle gesehen.
Jeden einzelnen Film:
gesehen.
Alles gesehen. Alles.
Wie hieß der mit Bowie?
Japan.
Willkommen irgendwas.
Merry.
Mr. Chance.
Sellars.
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Bowie. Bowie. Japan. Krieg. Willkommen.
Willkommen. Merry Christmas. Merry Christmas
Mr. Furyo. Merry Christmas Mr. Chance. Mr.
Chance. Mr. Lawrence. Merry Christmas Mr.
Lawrence.

Merry Christmas Mr. Lawrence.
Den jetzt. Das Buch jetzt.

Aber das Buch ist natürlich nicht da.

Wie hieß der Geheimdienstler? Ich erinnere mich
nicht.
Was soll ich das lesen?
Was brauch ich die ganzen Bücher?
Alles gesehen.
Alles.
Wozu lesen?
Da schaust du.
Bücher fallen nicht aus.
Nur aus dem Schrank.
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Bla. Bla. Bla.
Herrgott.
Ich will nicht lesen.
Ich will keine Bücher.

Die Maschine hat euch alle
besiegt.
Alle.

Mit wem muss ich reden,
damit du wieder in Gang kommst, was?

Das einzige Buch, das ich jetzt brauche, das
steht hier nicht.
Keine Fernsehreparaturanleitung.
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Ich kaufe eine andre Maschine.
Und darin ist alles.
Alles.

Und was sagt jetzt das Programm?
Zehnuhr lesen.
Bis Zehnuhrfünfizig.
Ist es schon zehnuhrfünfzig?

Ist es schon zehnuhrfünfzig?
Es ist nicht zehnuhrfünfzig.
Aber ich werde nicht lesen.

Kein Lesen.
Kein Buch.

So hab ich ein wenig Zeit gewonnen
Und kann jetzt schon Pause machen.
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Warum auch nicht.

Wer war der Geheimdienstler?

Wer war der Geheimdienstler?
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Szene 18: Höhlenbewohner
a che guardando, il mio duca sorrise.
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Sagen wir Zehnuhrdreißig.
Anderthalb Stunden bis zwölf.
Zwölf Uhr Mittags.
Gary Cooper.
Und.
Wer war sie noch?
Vergessen.
Wie hieß der Geheimdienstler.
Zehnuhrdreißig.

Briefmarken.
Fotoalben.
Kinderbilder.
Verbleichen schon.
Beschriftung fehlt noch. Wenn Zeit ist, müssen
die Bilder beschriftet werden. Bevor ich
vergesse.
Buntstiftbilder.
Ernie und Bert. Bugs Bunny. Schweinchen Dick.
Die besten Freunde damals.
Warum ich die aufgehoben hab.
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Wenn du nicht artig bist,
darfst du nicht fernsehen.

War ich nicht artig?
Wem habe ich etwas getan,
dass ich nicht fernsehen darf?
Wen hab ich beleidigt?
Gegen welches Gesetz hab ich verstoßen?

Das Leben der Wombats.
Wenigstens Bilder im Buch.
Australien.
Beutelsäuger.
Was ist ein Beutelsäuger.
Staubsauger.
Breitsohlige Füße.
Hässliches Tier.

Wie hieß der Geheimdienstmann?
Größten grabend lebenden Säugetieren.
154

	
  
Leben unter der Erde. Wohnhölen.
Wohnhöhle. Ich weiß, was eine Wohnhöhle ist.
Vierzig Stundenkilometer.
Das ist schnell.
Zähne gebleckt, knirschen, knurrende
Geräusche.
Gehen nachts auf Nahrungssuche.
Hast du mir Wombats schon einmal gezeigt,
mein Freund?
Kennst du Wombats
Du sagst nichts dazu.
Haarnasenwombat.
Nackt
Nasen
Wombat.
Vierunddreißig Jahre. Nicht alt.
Nördlicher Haarnasenwombat.
Südlicher Haarnasenwombat.
Vombatus.
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La. Sio. Rhinus.

Plumpbeutler.
Tunnelsystem.

“Verschläft meist den ganzen Tag und wird
nachts aktiv.“
„Beutel hat eine Öffnung nach hinten, damit das
Junge beim Graben keinen Sand in die Augen
bekommt.“
Sinnvoll.
„Zum Schlafen rollt er sich auf den Rücken und
schläft mit in die Luft gestreckten Füßen.“
Verrückt.
Langsame Verdauung.
Sehr aggressiv.
Aha.
Vielleicht sollte ich einen Wombat anschaffen,
156

	
  
an deiner Stelle?
Nicht als Haustiere geeignet.

Fernseher auch nicht.

Auch nicht als Zeitvertreib.
Wie hieß der Geheimdienstmann?
Gegen welches Gesetz hab ich verstoßen?
Gegen welches Gebot?
Gegen wessen Gebot?

Warum darf ich nicht
fernsehen?
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Szene 19: Talking
Ma tu chi se', che nostre condizioni
vai dimandando, e porti li occhi sciolti,
sì com' io credo, e spirando ragioni?».
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Was?
Was hast du gesagt?

Sprichst du mit mir?
„You talkin' to me?

I saw you comin', you fuckin' shit-heel.
I'm standin' here. You make the move.
You make the move.
It's your move.
Don't try it, you fuck.
You talkin' to me?
You talkin' to me?
You talkin' to me?
Then who the hell else are you talking...
159

	
  

you talking to me?
Well I'm the only one here.

Who the fuck do you think you're talking to? Oh
yeah?
OK.“

„Now I see this clearly. My whole life is pointed in
one direction. There never has been a choice for
me.“

	
  

„You crazy son of a bitch!
Fuckin' son of a bitch, you!
I'll kill you!
I'll kill you!
I'll kill you!
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I'll fucking kill you.
Crazy son of a bitch!
I'll kill you.
You fuckin' bastard!
I'll kill you.
You crazy son of a bitch!
I'll kill you!
I'll kill you!
I'll kill you!
I'll kill you!
I'll kill you!
I'll kill you! “
“You talkin' to me?
You talkin' to me?”
Nichts mehr zu sagen?
Hast du nichts mehr zu sagen?
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Jetzt hast du nichts mehr zu sagen?
Dir fällt nichts mehr ein?

„So long.“
Pao.
Pao.
Pao.

“That’s one small step for a man, one giant step
for mankind.”
“OZ. that's the name on the street for the Oswald
Maximum Security Penitentiary. We tell you when
to sleep, when to eat, when to piss.”
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IV.
Die Nacht der Welt
– Depression –
«O dolce lume a cui fidanza i' entro
per lo novo cammin, tu ne conduci»,
dicea, «come condur si vuol quinc' entro.
Tu scaldi il mondo, tu sovr' esso luci;
s'altra ragione in contrario non ponta,
esser dien sempre li tuoi raggi duci».
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Szene 20: Stille /Hörigkeiten
«Se qui per dimandar gente s'aspetta»,
ragionava il poeta, «io temo forse
che troppo avrà d'indugio nostra eletta».
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Diese Stille.

Diese unerträgliche Stille.
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Sprich mit mir.

Rede. Mir dröhnen die Ohren
Von deiner Stille.
Rede doch. Rede.

Wie Wachs in den Ohren.
Lebendig begraben.
Ich lebe!
Hörst du.
Ich lebe.
Und wenn du nicht reden willst,
dann rede ich. Wenn deine
Stimme nicht hörbar ist,
dann rede ich.
Hörst du. Ich rede.
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Ich rede.
Hörst du mich.
Toter Kasten du.
Sarg.
Glaubst du, du kannst mich in Stille begraben?
Glaubst du, ich lass mich
Von dir in Stille bestatten?
In Leere? Ich bin hier.
Und ich lebe.
Ich kann reden wie du und höre mich selbst.
Und du? Was hörst du?
Hörst du mich? Hast du
Dich selbst gehört? Bist du nicht
Der Taube von uns?
Höre mir zu.

Höre.

HÖRE.
HÖRE MICH. HÖRST DU?
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Du bist taub.
Du bist tot. Ich bin am Leben.
Du nicht.

Laut denken.
Reden.

HA

HA

HAAAAAAAAA.
Hörst du mich?
Hör zu.
Hör mir zu.
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Höre mich und gehorche

mir.

Hör zu! Wie ich dir
Zuhören musste.

HÖRE, MASCHINE!
SIEH MICH AN!

Schwarz und tot ist dein Auge.
Nicht ich bin tot.
Du.
Du bist tot.
DU BIST TOT.

Das soll ich glauben.
Das soll ich nur glauben.
Du bist nicht tot. Du
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Stellst dich tot. Du
Täuschst mich. Du
Bist nicht tot. Ich glaube dir nicht
Deinen Tod.

Du hältst die Stille nicht aus
Und die Dunkelheit.

Hältst du das aus?
Hältst du das aus?

Laut denken.
Laut.

Reden.
Laut reden. Denken.
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Laut.
Gib
Laut.
Bitte.
Bitte.
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Szene 21: Anruf 1
«Oh!», diss' io, «padre, che voci son queste?».
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Ja, bitte?
Hallo?
Hallo?
Hallo?
Wer ist da?
Ich höre Sie doch. Atmen.
Hallo?
Sagen Sie etwas.
Brauchen Sie Hilfe?
Klopfen Sie auf den Hörer, wenn Sie nicht
sprechen können.
Brauchen Sie Hilfe?
Ist Ihr Fernseher auch kaputt?
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Sagen Sie gefälligst etwas.
Was erlauben Sie sich?
Warum rufen Sie an?
Wenn Sie nichts sagen?

Hallo?
Ich lege nicht auf.
Nicht als Erster.
Sie haben mich angerufen.
Nun bringen Sie die Sache zuende.
Sagen Sie etwas oder legen Sie auf.

Was soll das?
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Sagen Sie, was Sie wollen.
Warum Sie anrufen.
Wer Sie sind.
Warum mich.
Warum mich?

Warum stören Sie mich beim Fernsehen?
Sie brechen ein und sagen nichts.
Was erlauben Sie sich,
mich beim Fernsehn zu stören?

Was erlauben Sie sich?
Was glauben Sie, wer Sie sind?
Wer sind Sie?
Wer sind Sie?
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Hallo?
Hallo?
Sind Sie noch da?
Atmen Sie noch?
Warum dieser Anruf?
Wer sind Sie?

Hallo.

Hallo.

Hallo.
Idiot.
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Szene 22: Fernsehnen
Chiamavi 'l cielo e 'ntorno vi si gira,
mostrandovi le sue bellezze etterne,
e l'occhio vostro pur a terra mira;
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Telefon. Wozu eigentlich noch.
Wer sollte anrufen?
Meine Freunde geopfert
Für dich.
Meine Welt eingetauscht für deine.

Was wollte ich gerade tun?
Merry Christmas, Mr Chance.
Lawrence.
Mr. Lawrence.
Merry Christmas Mr. Chance. Lawrence.

Farben, Töne, Gestalten rundrum.
Die Dinge sprechen nicht.
Keine Geschichten.

Nacktnasen...
Irgendwas.
Was?
Wombat.
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Nacktnasenwombat.
Höhlenbewohner.

Wenn ich jetzt dusche
Auf Armeslänge geschrumpft.
Nicht frei im Kopf,
im Blick, in Augen und Ohren.
Nur noch hier.
Wenn ich jetzt dusche,
im Nachmittagsprogramm ein Loch.
In das ich falle.
Wie spät ist es?
Schon nach Mittag?
Ich habe noch nichts gegessen.
Dinner for one.

Wie viele Stunden zum Abendprogramm?
Drei.
Vier.
Fünf.
Langeweile.
179

	
  
Allen zeigst du alles.
Mir nicht.
Einen Spaziergang jetzt?
Spaziergängerin von Sanssouci. Romy.
Romy.
Alain Delon.
Eiskalter Engel.
Gabin.
Dassin.
Rififi.
Clan der Sizilianer.
Paten.

Worüber reden,
wenn nicht über das,
was zu sehen war und zu hören.
Kein Spaziergang.
Nicht vor die Tür.

Kein Anschluss unter dieser Nummer.

Fünf.
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Vielleicht nur vier.
Vier

Nichts zu reden.
Im Bus, in der Bahn, an der Kasse,
im Wartezimmer.
Worüber mit andern reden?
Nikita.
Der Geheimdienstmann.
Keine gemeinsamen Erinnerungen.
Keine gemeinsamen Freunde.

Ohne dich, alter Freund und Begleiter.
Dem Strom der Bilder entstiegen.

Hawk.
Der Geheimdienstmann.
Ich erinner mich nicht.
Ich erinner mich nicht.
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Es ist sicher nach elf.
Kein Programm.
Kein Programm.
Wahnsinnig.
In ein Möbelstück starren, um ferne
Welten und Menschen zu sehen.
Odyssee im Weltraum.
Dark Star.
Solaris.
Konzentrieren.
Konzentrieren.
Es zerfließt.
Möbelstück.
Ich höre Stimmen.
Ich sehe Menschen,
wo keine sind.
„Rosen sind rot, Veilchen sind blau.“
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So soll Erfrieren sein.
Hast du letztens berichtet.
Hast du nicht?

Eisstation Zebra.
Nanga Parbat.

Deine Wahrheit.
Mir erzählt.
Über die.
Die Erde
Ist eine Kugel
Ist eine Scheibe.
Ich nicht.
Wahnsinnig.
Bin ich?
Weil ich Stimmen höre, Gestalten sehe?

Wo sind die?
Wo seid ihr?
Lichtgestalten verloschen. Dunkel.
Kein Blick durchs Fenster nach Drüben.
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Kein Blick in die Ferne.
Kein Ausblick, kein Einblick.
Keine Geschichte und keine
Nachrichten, gute und schlechte.
Fern von mir.
Fernsehen.
Nahsehen.
Zweier Welten Bürger.
Geister. Fensterbilder.
Engel, die ihre Nachricht verkünden.
Teufel und Heilige.
Zwei. Bin ich?
Entfernt.
Entzwei.
Beautiful Mind.
Dangerous Mind.
Simple Mind.
Rainman.
Confessions of a Dangerous Min.
Damon.
Matt.
Damon.
Damon.
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Damon.
Good Will. Hunting.
Good Will Hunting.
Donnie Darko.
Gyllenhaal.
Birdy.
Machinist.
Bale.
Christian.
Christian.
Memento.
Das weiße Rauschen.
Das schwarze Rauschen.
Bin ich nicht.
Bin ich nicht.
Wer ist entzwei?
Die Erde ist eine Kugel.
Die Erde ist eine Scheibe.
Wer ist entzwei.

Welt gespalten.
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Entzwei.
Fernsehen.
Nahsehen.
Fernwelten.
Fernwesehn.
Fernweh.
Nahwelt hier.
Fernwelt in dir.
Hinter dir.
Durch dich hindurch.
Über dir.
Überwelt.
Übermenschen.
Ich in der Nahwelt.
Unterwelt.
Keine Welt.
Entfernt.
Ich verpasse die Welt.
Wie spät ist es?
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Szene 23: Gesandte
Ed elli a me: «Però che tu rificchi
la mente pur a le cose terrene,
di vera luce tenebre dispicchi.
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Wie spät?
Noch vier.
Oder drei.
Überall laufen Kameraleute herum.
Mir die Welt zu zeigen.
Ich kann nichts sehen.
In jeder Ecke der Welt.
Kameras überall.
Wo immer etwas geschieht, eine Kamera.
Überall sendebereit.
Überall.
Nur nicht hier.
Alle im Fernsehen.
Nur nicht ich.

Alle.
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Wo ist die Kamera?

Wer sieht mir zu?

Wer sieht mir zu?

Wem bin ich eine Familienserie?

Wo ist die Kamera?

Wo ist sie versteckt?

Wo ist die Kamera?

Wo ist die Kamera?

Die Kamera.
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Die Kamera.

Wo ist die Kamera?
Hier. Hier.

Wo ist die Kamera?
Da.

Wo ist die Kamera?
Hier

Wo ist die Kamera?
Nicht. Nicht. Da.

Wo ist die Kamera?
Da. Da. Da.

Wo ist die Kamera?
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Wo ist die versteckte Kamera?

Versteckte Kamera.

Ist das ein Kamerastreich?

Wo ist die versteckte
Kamera?
Wer sieht mir zu?

Hört ihr?
Wer seid ihr?
Wer sieht mir zu?
Wo ist die Kamera?
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Du.
Schwarzes Auge.
Siehst du mir zu?
Siehst du mir zu?
Bist du das Auge?
Du.
Du Verräter.
Glotzt du mich an?
Glotzt du mich an?
Ich sehe dich.
Hier stehe ich.
Sieh mich an.
Sieh mich an.
Wage es.
Glotzt du mich an?
Glotzt du mich an?
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Glotzt du mich an?
Hier bin nur ich.
Wen glotzt du an?
Wen glotzt du an?
Was erlaubst du dir,
mich anzuglotzen,
du Drecksmaschine.
Eine Decke.
Ein Tuch.

Du siehst mir nicht zu.
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Was siehst du jetzt noch?
Seht ihr mich noch?
Was seht ihr jetzt?
Das habt ihr nicht erwartet,
dass ich die Kamera finde.
Ihr seht mich nicht mehr.
Hört ihr mich.
Hört ihr mich.
Zeigt euch.
Zeig dich.
Ich befehle: zeige dich mir.
Der Geheimdienstmann.
Wie hieß der Geheimdienstmann?
Wer späht mich aus.
Fernseher.

194

	
  
Wer seid ihr?
Fernseher.
Fern.
Fern.
Sehen.
Nah.
Sehen.
Fernsehen.
Sehfernen.
Sehnerfen.
Nerf.
Nerfsehen.
Nerfsehen.
Wo seid ihr?
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Konzentrieren.
Konzentrieren.
Wie spät ist es?
Wie spät ist es?

Sehnerfen.
Nerfsehen.
Fersehen.
Fersehen.
Fernsinne.
Sinnferne.
Fernseher.
Fernsender.
Fernsender.
Ferngesendete.
Ferngesandte.
Fern. Fern.
Nah.
Seid ihr hier?
In den Wellen?
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Seid ihr nicht in den Wellen?
Kann euch nicht sehen.
Kann euch nicht fernsehen.
Nahsehen.
Kann euch nicht.
Seid ihr hier?
Du.
Du kannst sie empfangen.
Du empfängst sie.
Fernsehen.
Nahsehen.
Nerfsehen.
Du kannst sie empfangen, aber nicht sehen.
Ich kann sie sehen, aber ich empfange sie nicht.
Kein Empfang.
Ferngesendete.
Der Geheimdienstmann.
You talking to me?
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Könnt ihr mich hören,
die ihr hierher gesendet seid?
Hört ihr mich?
Seid ihr hier?
Seht ihr mich?
Seht ihr mich?
Du kannst die Wellen empfangen
Du machst die Bilder sichtbar,
die mich umgeben. Alles erfüllt
von Bildern ringsum.
Alles voll Tönen.
Die Luft voller Gestalten.
Ich sehe euch nicht.
Ich brauche den Sichtbarmacher.
Die Röntgenmaschine,
die mir die Bilder zeigt,
die mich umgeben.

Körperlose Gestalten.
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Zeigt euch.
Erscheint mir.
Bilder aus der Vergangenheit.
Gestalten vom anderen Ende der Welt.
Gesandte.
Gesendete.
Lichtgestallten.
Herrscher, die Ihr im Fernseher seid.
Erscheint mir.

Botschafter.
Verkünder.
Reporter.
Berichterstatter.
Was braucht ihr den Apparat,
um bei mir zu erscheinen.
Ihr hört mich doch.
Lasst euch sehen.
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Seht ihr mir zu?
Seht ihr mich?
Hört ihr mich?

Fernseher ihr.
Ferngesandte.
Fernsehen.
Sehnerfen.
Fernsender.
Ferngesendete.
Fernsteher.
Versteher.

Du.
Was weigerst du dich, schwarzes Auge,
mich sehen zu lassen?
Macht die Unsichtbaren mir sichtbar.
Macht die Unhörbaren hörbar.
Bring mir die Fernen nah.
Mache mir die Toten lebendig.
Bring mich nochmal auf den Mond.
Zeig mir die Mächte, die mich beherrschen.
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Die unsichtbaren und düsteren Mächte.
Du hast mir die Welt genommen.
Du hast meine Welt zerstört.

Glotzt du mich an?
Glotzt du mich an?
Du.
Du.
Konzentrieren.
Konzentrieren.
Wie hieß der Geheimdienstmann?
Nicht hier.
Ihr seid nicht hier.
Nichts wird gesendet.
Niemand ist hier.
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Niemand.
Keine Kamera hier.
Niemand da.
Ich allein.
Rauschen im Ohr.
Rauschen im Auge.
Ruhe bewahren.
Konzentrieren.
Konzentrieren.
Niemand da.
Niemand da.
Alles leer.
Wenn ich deine Antenne nähme.

Nichts zu sehen.
202

	
  
Nichts.
Nichts.

Ich habe Hunger.

Es muss schon Essenszeit sein.
Ist nicht schon
Essenszeit.
Essen.
Ich muss etwas essen.

Essen.
Jetzt ist 12.
Noch kein Abendprogramm.
Keine weitere Nacht wie die letzte.
Nie wieder.
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Ohne Licht.
Essenszeit.
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Szene 24: Ruhe
Com' io voleva dicer 'Tu m'appaghe',
vidimi giunto in su l'altro girone,
sì che tacer mi fer le luci vaghe.
Ivi mi parve in una visïone
estatica di sùbito esser tratto,
e vedere in un tempio più persone;
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Das Zimmer ist leer.
Auf der Bühne gehen Fernsehfiguren still herum:
Bibo, Cowboy, ALF, Superman, Bogart, Adenauer, Indianer, Einödbauer,
Kennedy,
usw. ad libitum
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Ach Gott.

207

	
  

Früher.

Früher wurden Frauen,
die nachts durch die Luft fliegen
zu können behauptet haben,
als Hexen verbrannt.

Heute heißen sie Stewardessen.
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Szene 25: Anruf 2
«Quei sono spirti, maestro, ch'i' odo?»,
diss' io. Ed elli a me: «Tu vero apprendi,
e d'iracundia van solvendo il nodo».
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Ja. Hallo?
Hallo?
Warum sagen Sie nichts?
Hallo?

Sie haben vorhin schon angerufen.

Hallo?

Sagen Sie etwas.

Was wollen Sie?

Was wollen Sie von mir?

Hallo?
Rufen Sie nicht mehr an.
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V.
Die Hölle ist eine
Welt ohne Fernsehn
– Akzeptieren –
lo mondo è cieco, e tu vien ben da lui.
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Szene 26: Sinnmaschine
Però, se 'l mondo presente disvia,
in voi è la cagione, in voi si cheggia;
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Bleibt nur deine Leiche noch zu entsorgen.
Kein Zeichen hast du gegeben,
wie es um dich steht.
Kein Flackern.
Kein Rauschen.
Ich erinnere mich,
wie ich dich gekauft habe.
Angeschlossen.
Die ersten Bilder gesehen.
Den ersten Abend verbracht.
Mein Freund.
Mein Fernglas.
Mein Geschichtenerzähler.

Maschinchen, mein liebes
Fernseherchen. Mein kaltes
Gerätchen. Nichts lässt du
hören, tot und still stehst du
da. Kein Zucken, keine
Regung, keine Bewegung mehr
auf dir, in dir. Nichts.
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Kein Knistern. Nichts regt sich.
Was ist passiert. Was ist gebrochen,
gerissen, verschmort? Ein winziger
Schaltkreis. Ein Wackelkontakt.
Ein Haarriss von winziger Größe lässt
dich in Totenstille verfallen,
Starre, Kälte und Leere.
Ich bin müde.
Ich lass dich in Ruhe.
.
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Szene 27: Anruf 3
per ch'io, che la ragione aperta e piana
sovra le mie quistioni avea ricolta,
stava com' om che sonnolento vana.
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Klingel du nur.
Ich weiß, es ist niemand dran.

Klingel nur.

Klingel.

Es ist nichts zu sagen.

Siehst du, da hörst du schon wieder auf.
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Szene 28: Abschied vom Fernseher
Tosto che loco lì la circunscrive,
la virtù formativa raggia intorno
così e quanto ne le membra vive.
E come l'aere, quand' è ben pïorno,
per l'altrui raggio che 'n sé si reflette,
di diversi color diventa addorno;
così l'aere vicin quivi si mette
e in quella forma ch'è in lui suggella
virtüalmente l'alma che ristette;
e simigliante poi a la fiammella
che segue il foco là 'vunque si muta,
segue lo spirto sua forma novella.
Però che quindi ha poscia sua paruta,
è chiamata ombra; e quindi organa poi
ciascun sentire infino a la veduta.
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Es ist, wie es ist.
Du hast mich fröhlich gemacht,
wenn ich traurig war.
Du hast mir Freunde gebracht,
wenn ich einsam war.
Du hast mir die Weite gezeigt,
fiel mir die Decke hier auf den Kopf.
Du hast mich zum ersten Menschen
gemacht auf dem Mond.

Es waren schöne Zeiten mit dir.
Du hast mich zum Fernseher gemacht.
Zum Vorherseher, zum Rückwärtsseher.
Zum Allesseher und Alleswisser.
Zum Überblicker und Übermenschen.

Jetzt lässt du mich im Stich.
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Es wird dunkel.
Draußen wird es schon wieder dunkel.
Das Abendprogramm kommt.
Ohne dich.
Ohne mich.
Ohne
Uns.

Was haben wir zusammen
für Zeiten verbracht! Was haben wir alles
zusammen erlebt. Ich habe
den ersten Toten mit dir gesehen.
Verkrümmt sah ich den Körper
liegen am Fuß einer Leiter und konnte
nicht schlafen die Nacht darauf. Die Bilder
im Kopf ließen mich nicht zur Ruhe
kommen und geisterten mir durch die Träume.

Bei dir lernte ich,
Dass beim Küssen die Geigen
Im Hintergrund weinen und vermisste
Diesen Klang in der Wirklichkeit.
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Du hast mir gezeigt, was Liebe ist,
Du hast mir gesungen von den Mächten
Der Finsternis und des Lichts.
Von dir hab ich gelernt mit
Den Guten zu zittern und
Die Bösen zu fürchten. Du
Hast mir gezeigt,
Wer ich war und bin.
Von dir hab ich gelernt, dass es
Anfänge gibt und Enden,
Böse und glückliche Enden.

Das Gleichnis vom todkranken Mann,
Seinem Kampf gegen de herrschende Meinung.
Das Gleichnis vom Boss der Bosse, seinem
Leben und sterben. Das Gleichnis
Vom einsamen Streiter und einsamen Rächer.
Die Geschichte von den Cowboys,
Die endlich zu Liebenden wurden.
Die Geschichte vom Detektiv,
Der sich selbst auf die Spur kommt.
Die Geschichten von schamloser,
Ungezügelter Lust ohne Schranken.
Das Gleichnis vom sinnlosen
Kampf einer Frau. Einer Freundschaft
Von Mutter und Tochter.
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Gleichnisse vom Begehren,
Von Angst, Lust, Grauen
Und Glück.

Du hast mir Richtung gegeben, du
Hast mich gelehrt mit Menschen zu leben,
die sich wie im Fernsehn verhalten.
Du hast meinem Alltag Ordnung gegeben.
Du hast den Tag vom Abend getrennt. Nacht
War es wenn du es verkündet hast.
Du warst das dritte zwischen Tag
Und Nacht, zwischen hier und da,
Einsamkeit und Gemeinschaft.
Alleine mit dir war ich nicht allein.

Jetzt stehst du da, schwarz und tot
In der Ecke.
Nicht was du warst, bist du mehr.
Kein Lachen mehr mit dir.
Kein Weinen, keine Angst, kein Glück.
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Ich habe Zeit gewonnen,
aber die Welt verloren. Die zweite.
Warum hast du mich verlassen?
Warum lässt du mich
Alleine zurück?

Was hast du aus mir gemacht?
Abhängig.
Höhlenbewohner.
Ohne Freunde.
Dein Licht hat meine Welt erleuchtet.
Jetzt lässt du mich in tiefer Nacht allein

Alles, alles und alle hab ich bei dir gesehen.
Nur mich hab ich nie gesehen.
Mich hast du nie gezeigt,
nur als Spiegelbild auf der Scheibe.

Du hast mich wach gemacht,
wenn ich müde war.
Jetzt bleibt nur die Müdigkeit.
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Und der Neuanfang.
Ganz von vorne.

Ich war dein blinder Fleck.
Jetzt bist du meiner.
Es war schön.
Aber es ist vorbei.
Es war.
Es war einmal.
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Szene 29: Ende des Fernsehmenschen
e disse: «Il temporal foco e l'etterno
veduto hai, figlio; e se' venuto in parte
dov' io per me più oltre non discerno.
Tratto t'ho qui con ingegno e con arte;
lo tuo piacere omai prendi per duce;
fuor se' de l'erte vie, fuor se' de l'arte.
Vedi lo sol che 'n fronte ti riluce;
vedi l'erbette, i fiori e li arbuscelli
che qui la terra sol da sé produce.
Mentre che vegnan lieti li occhi belli
che, lagrimando, a te venir mi fenno,
seder ti puoi e puoi andar tra elli.
Non aspettar mio dir più né mio cenno;
libero, dritto e sano è tuo arbitrio,
e fallo fora non fare a suo senno:
per ch'io te sovra te corono e mitrio».
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Es wird dunkel um mich herum.
Um dich.
Um uns.
Strangers waiting looking down the boulevard.
Their shadows searchin in the night
Streetlight people living is to find emotion
Hiding somewhere in the night

Ich will keinen anderen haben.
Keinen Neuen.
„Focus on the good times.“
Es ist Zeit.
Zeit, dich zusammen zu packen.
Dich fort zu schaffen.
Don´t stop believing.
Hold on to that feeling.
Streetlight people.
Don`t stop believing
Hold on ooohh
Streelight people
Don´t stop believing
Hold on to that feeling
Streetlight people.

Es wird ohne dich gehen.
Es.
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Es ist Zeit, die Stecker zu ziehen.
Das Antennenkabel
Dich auf den Müllplatz zu tragen.

Tony.
Ach, Tony.

"Try to remember the times that were good."

Und jetzt fehlt nur noch
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Io ritornai da la santissima onda
rifatto sì come piante novelle
rinovellate di novella fronda,
puro e disposto a salire a le stelle.
P 33
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