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voruort
im rahmen mälner transhigtorischen forschungstätiqkeit eggab sich aus den von snderer sei a*\
bereits vorliegenden berichten und ergebnissen die eminente bedeutr ing der östrogenetlsche n\
I

-!'r

verfahrensueise. insbesondere auf dem gebiet der uleltrr,urbt zelgte stch ein mangel 8n bräu "t\
baren eikenntnissen, und zu neiner großen freude darf ich der ggschätrtän'öf;fenttichkeit
nunrahs olttlllent d.g !s.at! in rchelnbar endlbser kiiln.lb.lt -gqqremn,lt!+ rlns qlnrc allh€
vrrnrch1äitlqti''' hürtt?p"l'ftrchsn lrf'hlungsb&
von vetblilffsnd€n nlutgkEltrn aus dltse,!
'rg
-...:r.i.
reic.h zu entdecken und zu belegen.
::' ' ::1 : '1"" '
r

,.

r*
*

i:.

..,-J

,-.,t,,.

r

in qeq!.qgber
'..
der verfassei

stelnhagen

'

-Ni
.J-

:, i!

ilgB0

-E INS-

die sache hler nicht richtig zu ende kommt-, kann ich trotqden loch .sagen, das sei mein ttaum.
brand gl.aubt den ganzen Lieben langen tag nicht mehr. seine pädophiliEterf reunde zrrrickern nach rrrie
-.
vor sich hin und stülpen ihre rüssel nur noch seltsam in, irgendug{ gfre ; tänntrelbende f ort g el eg en h ei t en.,
mann: dreitausend tonnen jeden tagr das hängt mir zum
demnächst alle
kind (ungefähr acht): uenn die sozialdemoskopen recht
u,enn

verbresungsexkremittenden übern haufen baggarnieren.

(Jetzt tln blld, itlt elneß fsbDlk schorosüstn tn ara) it*tJiüEt:EüüIfdflri" dl€ röhrer uas? /
kind: lmmerhin krnn keiner flschlel€Dn unq.so,,qhne,lriqpCgiJ@!üIEGlr..lllE uolken seien
tsfllt-..i.,r:,..
odersoUas'nurrrlelldiepoIltgangst"'i',:icrraufen;;Jm;'i'.so uasr nur uell ole polltglnEstqi Lo. 3chauf enstqf !AEfri;Fa.iE+.qi&'
ode!
_ :: :5--!.il|Fr'_:*F.
(kanera echuenkt nach !€chts auf 'z'reitEri';siü--a"r'oiäriitiGffiSffiüriiennt ueg. hinter
mann

frofrl\

.

exp.todiest eLn baun. elne rleblga schrfhelde rennt blök

unte!, 90 dao e! slch an horlzont
(grinsend): qussk naeht strrk.

Eetade

EE

die

( vorhang)

sonne

end- ht

nte!--th; ii;r'.; jlückl

I cterurei

se getrt/

:: -' kann)
"-"i;' "

---

€türa9 aufürät
en
-e'

.::i i

| :

h

::l'

i

:,
ohne diese perspektive hätte brand der seelsorge etuas mehr verabrdichtr und dtahtgeflechte rn/
der nase. aber so gehtt s halt auch.
,

thrn/
I
I

I

-zlrEr!.

(dle platte leiert lchon s6it. 6lnar vlelteIstlnde io hlnt.lqrund)
gäl!E!!I {stngt): kann nsn den stulltulnd vCranstalten ule
üohe kunst?
"Lne
1ä0t eich deB kllllDtug aui das €bsteltgl€ts sqhiaben? ualui r"rbohlen dle nlchol€t€r'lhre .
riJckstihtslöbllchkei! nicht in däs grundstückselertu6 aer oafsariJii;rten senfzlegenb.".rt ter\
oh6e dle volfahrt zu beschten?
\\
(d6s ist die ftaqe aller fragen)

\

\

so geht das foEtr ohne oaO urano einEn einblick qeuinnt ln die postnoderndlstische struitur des
.l
Eonverbalen horitonhaushalts der verbundesreglerung, deR 6inn8nflnan:lelqng det lösunqsmittelfraktion

odE! s€Ibst der souJetraketEn. der schein trügt, und ooctr: uleiut die haarspange offen, flEtteln
die szenen in uindr dehnenr streckenr esgreifen, begeifern, ehtl egen slch und die unueltr.der

minister schmilzt, und brand vermag kaum mehr zv
oder andere vorkommnisse.

sagen,

(szenenuechgel: von

links koont ein nittelg!o0es-bühienbird und praziert srch so, uie es sich
9ehört' die fÜoe vellassen den saar und versa[heln sich vor deo kirchturn. die fenster uelden
qeöffnet. vorhang auf. der legisseu! sitzt ilr schaukelstuhl, brand auf: selner gchqß)
Reolsseut (empört): sutDpfdqttelblunen vergeualtigen die gesaote albeitelkl6sse ln alle! öffentlichkeit. uer acht davon viel federLeseris? ulr!
I

und uem sträubt sich des nackenfell? (pause) naz (pause)l

(brüI1t: )

dem

dtchter!

!

I

/

1

(im hintergrund. erschelnt tina turner

und.

singt nsave thd la.qt_idlnce

fo.aruen)

!gg@: und u,as hab ich damit zu tun?

+"iru

(

, -;; ;-;-ro-;-beqinnt zu schaukeln, brand- sieht, etuas u"ränge*i,g*;Giääniä.oieder

läßt

f

ragt und stellt

kein ä:chr,rein ;"j;;'or" n,r"i*nffi
sensationen, sensationen - alles nur'[r"'i;r.;;i/
.mach ich etrrra den elndruck, ich rrlollte vortrag" h"rtein?i
quatsch - schon uieder so ne frage.
(d€r schaukelstuhl beglnnt' slsh un dL€ eiEeile
-veltlkale- aehse iu orihen - fuurer schneller
!'erdendr ern huhn s€tzt sich dem reqrsseur auf den kopf
ri.qt t"r"tnnie .n ZU\
.r.litfdr;ä
""0
schrei en )
f

ragen und

f ragen und

/

i

und oburohl der liebe got auch langsam älter rrrird, kann rnan ebIhm'bchr.tbHtlvor,,,erf en.
( Oer tagesschausprecher springt von
vorne auf oie ur:rrne und r"ät lr"n OoLl tina turner her, al le
.verlassen
zuschauer
aus protest den saal, au0 eR einen mädchen i3r- der
I elr-ten reihe, bl ond, etura

sfebzehn jahre aft)f

L

-DRE
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huflattlchgeuächse velsetzen bsand in lnnere erlegung. dig kultuhigä schäEen sich und d!eschen auf
i.hn ein. er liegt lltr bett ohne slch zu. !ühren, engl sltzt ruf den tugboden und gfeift sich den tee
ein. ob das nun !übe! kooot ode! nicht ls noch ne andere sache, denk ich mii, leg etst nal los.

lrei8t durs oder ueiot duts nicht? irgendü,ie ist es auch uurst (ueltuurgt?). he,npels unt'erm sofa.
uenn bland nicht bsld die szenelie ve!!äot und sein hefz suchi, ulrd auch der lest von dem krautoDlett noch gchlechtr und dle tr€tminister und dompfaffen salbglgrl l,htef} qegundoug vor allerleuts
füße und nehmen den uahnsinn auch noch in schmutz.
.Bg! (stetrt gerade aufn kopf): zehnelbinsen sind gsn: schön rrait.iü:netien.:ti.gste so Eum,.uE,
setzt einen nech dem andern, zerrst die lanpe 9t.0", ifi"i.ä oll,og"f,.i ftng, fünfzehn-,
zuanziEmal den tag und dann? is nieder na€ht; der.ofen i9,au6; rLr gehn nach hEUs (fänqt dabei
an zu sinqen und zu tanzen) rablmmel, raban el rabuon. seniorentreffen in der u-bahn.
ob die schleichtrrurzeln uirklich delrna8eo elnst zu nehllen sindr -konnte:blsIang noeh nie genau verboten ürelden. die ganze 9tlecke lang seufzeln die phyloganen, v€lspLegsln den elntslstbrei, nu€en
sich an dem geDauer laniJ, können aber uh nichts auf der hüt!e-!i1q""., d.i" zähigkeit kennt keinen
brand, und der reqlsseur dreht sich ueiter auf selner 3Ehauke.ltiltrt. !n- der zerfsserten fi!3tforste
drei-z ehn-nu1l-null-neun, kramladen.

engl hat sich zun felnseher ungedreht, uo der tagesschaü#öctüFüöaöffdätr'
ist, hoffnungslos versteht sich - für beide - und in
(

vorhang)

ntt tina tulne!

zuqanqe

.VIER.

:uicklrdyer lst der norrlle nensch' tn idlös;;:;asachichtri'i .t .tmtlläht:ttEhE . atla 9e1o brsdFr d.a
I
' -;_'_:'nr'9f - i
trlnn att dr .frbrlkachornstEtn tr arlr lst und iuCn getri-,rüerfi{f,ti-filfffifätttc
bardot ha! slch
1 , Iaufe der Jahre recht erträqllch abgeklärt.
1t

lr
ttj

I

-FUNF-

(szene inr fei.elabendvelkehr, uertherstr. eeke al fsed-bo:l-str.; od!r !iq dar! dE heiot,
g!ünen uaqen sitzt auf den beifahlersitz und redet auf den jungen iaOfrifSer eii.r):
-

dls frau

im

sle soLlten die strao6 übelqueEen, sehen sirtlnlcht.,i. ai'ä-ana;ii'."'hiniirin*rn. und das gehupe
!-.'t.
':rvon den autos. nun lass€n sie 3ich doch nicht so h€ngen. vori adi gefldgäIfasr bls zurD schlqchthsus lst es doch nlcht so ueltr'und alle ualten "..t"n ior.if r{r;;i; sollten den trrn3port
-$i!kllqh übernehaen. es könntr such lfire äuB!!an ni€ht! .qh.dant dllsa O.nzen lbfäl1e ral \,.
sufzuschreibin.
; :.
r- ,jj.J j:,
(das bild ulld lanqsaü unschalf, der ton teiser)
'.r,
'
auch uenn sie nicht sicheE sind, _kann ihnen nieoand helfen, de! nicht uenigstens\
den qeringsten ej.nbllck veluechselt und die drastisihen oaßnahrnen ansatzueise vereitert...
(eln 3ehr großer g!üne! sassel uird oitten in den sasl gestellt)
ich hab nichts zu velkaufen, du bLödlan.
"
,
der papagei kräht auf den lllst, er !,i],1 jetzt nicht länqe! .li diq.eDlösung uarten.
(ln de sessel sitzt bland. er schEut nu! ru[, ob sich nlcht u83 nachen licße nit engl. vqtt
':il
schDank fällt ein grooer spiegeL runter und lutscht über den fuobodsn bls vot den lpfelbauD hlnt
obuohl druntereln ein paa! leute dastehen und gIotzen. oi. ia"riäO{iE- Ue6tinofung der ausländer tritt
deutlich hervor und setlt sich vor d€! sessel auf deg fuobodenn enil,stohnt irqenduo lunr uas aber'
keiner sondeElLeh ernst nehnen kann/utll.)
:

phllgsophische b€trrchtungen als zuischenleitug sind zle llqh*b!ödeir!ni91 glno die plophylaktlsche
rekonvaleszentnelschuels laubglocke €uf die vöIliq unelfosscht;, ' ihr eilene art und ueise Ln
tausende von ElnzEIvelhältnlssen veruächst, deFen üaxt cal,er..faäa*iatiraOfus. dle gnomiophyslks-

litellschen abstDaktionsmoduli nie und nimD€r befolg€rt - odcD-bolog
;i::i
.,

:: "

dä&

i' I

befolk€rt? die uirkllche

urSachefürdieserrrahrschein1ichl(eitshypostase1iegttiefem
"' l:.' :'j
engl ruo schelßen, uas LhF tnner ein besonderes u".gnügat i{ffiffiEl.ann.Ja
nle uLssen und
die schuierigkeiten heutzutage, bei vollmond'in neuschnb'älöäiök;' sind uirklich nicht
untelzustützen. steht zulckneyar, dann. zsfäLtig.,.'!f t., in..4siijdEffiimEä*.9qht drauf€n, uie das
behäItnis abgeht. in der regel gibt"es'kel'nä'vär=".r1"" .r.!-iüf
'nitunter steigt die
:

---<.-Er-4

au!nahmedUrchsherzchen,aiegesa0ie.Ä6noia''atiit'"taüü.@'.cjuände,derttieb
befrledlqt seine nEchkoDoen und zuick&eyar fiuO el.nfach dlan -qfä-ü6eä; -daF'dqs gute in

nenschen uns

allen noch ma1 den rest gibt.
t\den schulanz taus): euiges geuackel.
zuickmever (zieht
(vorne rechts irn bild taucht das sandoännchen Euf und bEgrüoL" l qät ußricht. die stra8e nach
stolbelE ist oben an holizont zu erkennen, das flughaf engeOiuaä, f irititäei. busch. auf den feldlie9
kommt engl mit fredi in arm)
als brehd sle unsrmt unter den Eielpt'laumen.odet ir heu odeD a,qf ds! llchtl.arren zultgchsrt sle
sü0, treibt thn !,eiter bls alles nao isi, kurz ln den trog hinterc kuhst,li 1 in die kanoeD
träunen. oberboden mit katzEnsqhel8e. rnetn engl./

und

l
/

-sEcHs-

es fängt an hart zu !re!dEn, gut ZU uelden, ua! zu brlnqeBr lch OuC ailfgasgen, lanqsamr behutsant

\

äbe! nicht äufhören, aUfgeben, teitermaqhen, it schrecken und rtaunen, elngemauerte öffentllqhkeitr\
die universität steht kopfr lch s!,tz in eldqeschoo und a üsierr mlch, ueg, durchr zurück' drübeE'
uod du st€unst über die rnöglichkeiten, fähl9keiten, das dutcheln€nder oder die fre dü,öste!,
seltsa uaren die vorgänqE und die durchgänqe (nicht die abgänge),,drel o3l drei ist nohoine, du

(t) und vleles.anqele.... ;.
(von links tritt die liebe auf in ihlen uelten, dtckBn untrsnE'und ]llsnsnd uEio' qb u,as dElunte!
lst, det co'rboy steht an dgr theke und schiebt den uhlsky: hln. uFd heal u,l.e slch das sehört fü!

ueLot schon uas ich m6halne. gee fehl,t noch

einen pleisuerten ü,estetn'

karl

may haut

oächtig auf den puti)

,;,i:liiit, . ll...

kall mav: ich (dabei stlcht es sich ilit dei! magse! il" ""P.t),.:il-1, -eJ9h hter nlcht mehr sehen.
(der couboy tlinkt selnen ü,hisky aus und legt den klavielsDiel'eD unt ln einer eqke sitzt schllppenbach und schaut recht ängstlich)

'I

(b!üfIt): der ges€nte oxtdatiansprozeß der monokultur€llen lihksnafte tleLbt seinen
blütenpollen lns elend€leck. und lnel. professot kEnn .ucff,*[igHql-Jda9?9en achen.

kalt
uas

mey

soll dleser

quatsch

nit

deln

schreiben. loslgssen, dlaufstülze_nr rel,ngtolpernr leben töten

urären)'.
(Oie liebe steht immer noch in der gegend rum)
':-: karl mav ( murmelt): hadschi.
(rrromit rrrir rrrieder beim sex

I

|

I

I

damit ist die szene zu ende und alle freuen sich. /

i

-SIEBEN-

rerlbllder der

fahtenden

verlEssBn durch den see
und

dle

groBen velbrecheri der 9ärenden\..

uegen der

paai tropfen .ln heigen klee.\'

11,

dle ganze grauqBn sgescht chte
-\
verbletet sich selbst ln letzter lnstanz
d€r uildschualnfühsEr cteht vor gerlchte
und die vstull dichuelnten olgsen lenneh lri ,und'fold*n su? rutttnal
dör!rp felk€l lber
verdiooeda!13teEt

l€ntnErqelse hoehexol03lvr kasslbgr
dle zurr läde! le3en kanri 'sber doch kelner kaplErt.
oulpenvelsancl ln deo späten abendhlonel rein

dl€

sachexpeRlenr hochspEalall;ielten technikerr verkäufsinO"il:t::'golitbtilokr6tenr verfeinelten
karumbial3peziEristen, kinenarike! und säckeugise *.ir:1lll?"".r.1,,1::.n un:.:"u:"n.t,' o"n

verschlupften steskuenkeln-stock!,onkoln-etuckuunkuln ers! Orrinrun und dsnD nittendlein.
rrrie solll s auch anders sein.

-A CH.T-

brandeiLig ln der englgefahrszone sondelt selBmographisch: ä gg.Ill.gil fqi.oieein. stop. atompilzleckeleien sehmausetn sü0 in der sohne. trat3chtantenvak uünrkl i ih ät: Uä;afCrieo slch ihle bundesorden
an der Lnnenfront der sensorisielten spieqel!eflexpeispekttvci irne'aei puddlng lactett sijßIich.
uäh!end des danmb!uehs uar brand grade auße!halb. es hätte thü songt schlecht Eehen können.

kennibalen ln der nordsee verspeiden gern duDme Jun9s. ul|r dle eliä stairc ofe !eepelbahn, nountaLn
:'.'
e vil,lage to highdelbs!g. deR uievielte versuch de! konstruie.ten situstlon? dann Eehs! du doch
.

lieber in5

lll|.,1

:: '

:]:

läot die hose !unte!, uln den kell zu äl-idl:ä-iibftzL, uird von lock vealaufen, der dulch den druckleifen prozeß die unmerkliche foriäiäi äääifi;tschrtttlichen betregungsgebüsch und

ablaufs erlangt und verhl.ndert.
(Eagl schuebt mgL uieder von der decke herab,-.9ee_'taugl-t-gluffdq$L"r frag ltlich nicht Uofür)
::==:::==--==:---.
qee (zu brand): na tüo bleibste jetzt mit delnen schlauen bemEffitöäi?,*-'
9Xl!,9

(tut slch schuer ni.t !,tteien: äuB erün'geäilredet tiütrqlliäEEß!üie'honvelbalkaan ut!d ueEgefegt uie der letzte dreck unq letztlich ls es nämllth"doe€€üitl,eüttcheldende punktr ob hier
nunuJasab1äuftoderdoch.di"'n.;,";;';;;f;;".i""n
mit drehpunkt i
angerpunkt vordergrund oberfrä.n" oroäFo. haribo-ba""n"n-J*;"
*;;;';", b,as soll man dazu l
noch saqen?

1

g9g (häft engl ro fug f!st): lch versteh überh.upt nlcht,
".r.9f *11*I..::_"d.r"ü noch aI..
bDand hölt eret oal ulede! auf, bEvors lll+! ne p!ügEl€l gtbftäd rl51zf9!,t -al€h lns haus. viell€lcht
r,
.'
.' t:
so
uelt,
€s
d!ß
man
nlcht
nehr
ltnger
lst
brld
nrshdihken biiucht und alnftch .lle3 durchtlckt, d6r
..;;*.;..1iJ_:l
velzehr von krffee und kuchen .brupt abbrlcht, sädtlich€ slhn8töttghen .t|Qh[slrln ln rl,esl9"n
tl8get,n dahtn und dt! glnzs b6ndg pLBntrqht drln lsr uls ullafr.'agrl ob h$tnenschsnklndlDft.ssea
*_-..::__ .:
ln deD hand des stlchlings. dls c.uf sI d!-.r-iä-rt.
dl-i rirouöoolsthetsn tä9llch
ütf!.neu!. nlchnlttrg! lt !. of f!n! lchtl lch .lirer rc!r. ulel rsl.iu!.:19!ti s!!r.der' blr tch dmn/
. ; I
!!!t uäch odar bber lcheo rledrr baoltecht vo! taq.
kLaub€n odss spatzBn

-t{ Euftl-

runlerstotpertr krsult tlgh zulqkDsye! nal uledet di€
sgckläuse und beschllegt' dsß es so ntch mehr ueiter geht. däg |tltd rueh zelt.
(der tagessshsuspreche! htntiert intne! noch an tina turner ruo, irleht dann bber endllch'eln'
da8 sD kelne chänce hsl, hdckt slch vöIllg erlchöpft htnter.dir ridnos9ul,t links voroe und lruert
auf msnusla, engl EIt gee ln tuparnarkt) hieD vsDschlägtr 3 rlr dl!,sprlche und ich d6nkt
viellBlcht lst die geschiehte erstnal zu end€, vtellelcht hgt: :E 1!: echtclben sogEr geblacht,
vtett6icht rrelden dts dtng€ etch anders ordnen, viaueicht. t;tija.",l ittrit,';*ur,. schoettrsllng
schon tiber den tsolken und rtrahlt noch prächtiisr, noch f rei-riü-4 .vtellclcht sehnt eD sLsh nach
|tteLneE qesellschäft und tch uelde ihn finden.

uähr€nd

dl.i

k

aul quapp enoali a

dle

ganguay

(foetsettung flndet bereitE
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lrer das letzte wort behalten wi11, behä1t nichts als das letzte wort.

