kein teppich für den duce__zeigt her eure füße,
zeigt her eure schuh
hörstück von erika wimmer
stimme 4 er kommt nicht unvermittelt. er steht nicht plötzlich vor der tür. er rennt nicht herein
und wirbelt staub auf. er fällt nicht wie das blaue vom himmel. er kündigt sich an. er ist schon
da und nähert sich schleichend. allmählich tritt er aus dem schatten heraus. manchmal kommt
er als fisch. ein andermal als reh. ein weiteres mal als fuchs. ein viertes mal als schafspelz.
plötzlich zeigt er sich und lächelt. er wirbt und bekommt zuspruch. im allgemeinen schweigen
macht er sich platz. er weiß das achselzucken zu nutzen. während andere nur reden, handelt
er. während andere streiten, schart er um sich. er spricht eine einfache sprache und hat
schnelle lösungen in der tasche. er verkörpert das machbare und verleiht sicherheit.
er kommt als fisch, reh, fuchs oder schafspelz
er gewinnt gut und regiert schlecht
er wird zur katastrophe
und wenn er nicht gestorben ist, so lebt er heute noch
stimme 1 das gewebe wird durch rechtwinkelige verkreuzung zweier fadensysteme gebildet.
als kette werden die in längsrichtung verlaufenden fäden bezeichnet, als schuß die in
querrichtung liegenden
stimme 2 kettfaden: den starken mann spielen
stimme 3 schußfaden: den starken mann rufen
stimme 2 kritische stimmen abwerten und
stimme 3 diplomatisch schweigen
stimme 2 sonst kömma Sie leider nicht weiter beschäftigen
stimme 3 ich bin ganz loyal
stimme 2 da dürfenS aber nichts sagen
stimme 3 Sie können sich auf mich verlassen
stimme 2 wir wollen doch nicht in aller öffentlichkeit
stimme 3 ich weiß von nichts
stimme 1 ich hab dafür keine zeit
stimme 4 das geht uns auch nichts an

stimme 1 es war bestimmt nicht so gemeint
stimme 4 wir sollten es uns nicht mit ihnen verscherzen
stimme 1 du, ich hab noch zu tun
alle im chor uiije!
stimme 4 er wird verschwiegen und zu einem mythos. dadurch erscheint er fremd. damit ist er
fort und weg. er ist scheinbar unschädlich gemacht. er ist scheinbar außerhalb der zeit. oder
tief in der vergangenheit. am besten im jenseits. dann ist er ausgeklammert. dann ist er
abwesend. dann hat es ihn nie gegeben.
es hat ihn nie bei einem selbst gegeben
manche vergessen ihn und kennen sich nicht aus. man will sich nicht erinnern. man will nicht
dabei gewesen sein. man will nichts damit zu tun gehabt haben. man ist anders. man ist
damals anders gewesen, und erst jetzt.
er ist das bedauerliche, das geschehen ist. er ist das letzte, was hätte geschehen dürfen.
als ausgestoßener kommt er so sicher zurück wie das amen im gebet
stimme 1 schaft- und musterzugwebstuhl, webstuhl mit schnellade
alle überlappend nichts damit zu tun haben wollen - vernebeln - legitimieren - abhauen - die
hölle heiß machen - die persönliche karriere betreiben - lügen und lügen
stimme 3 was ist da draußen los? ein umzug?
stimme 2 ja, wegen dem neuen direktor
stimme 3 wegen wem?
stimme 2 wegen dem chef halt
stimme 3 klingt gar nicht schlecht. richtig schön
stimme 2 ist wieder in den charts
stimme 3 echt?
stimme 2 habs auf CD. soll ich dirs aufnehmen?
stimme 3 hmm, gern
stimme 2 gemma raus schauen?
stimme 3 ja, gemma mit

