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„Der ist schon tot,
der um seiner Sicherheit willen lebt.“

MENSCH:
Mein Lieblingsbuch heißt „Das trostlose Haus“. Es ist

Gastmusiker ist heute der Schlagwerker:
MICKEY NEHER-WARKOCZ.
Besticht als „singender Schlagzeuger“ mit
seiner „Mickey's Monkey Party“oder dem
famosen Spardosen - Terzett.
Mit Roman Babik („RoMi“) formierte er die
Live-Band „Club des Belugas", mit
der sie bis heute weltweit auftreten.
www.monkey-party.de
www.spardosen-terzett.de

nicht das Buch, sondern der Titel. Das Buch hab ich gar
nicht gelesen. Den Titel hab ich gelesen. Der Titel klingt
so, wie ich mich fühle.
TURM:
Meine Liebe gilt dem Grundriß / nicht dem Gebäude
dem die Ruine eingeschrieben ist
MENSCH:
Du Schlaumeier. Wieso wissen Akademiker besonders
astreines Zeug ohne selbst am Leben wirksam werden
zu müssen. Weiß ein Akademiker auch wie Wissenschaften sich auswirken auf sogenannte einfache
Einerleimenschen?
TURM:
Nun….ich schwatze so daher, und ich nehme es
zurück…nicht bloß, weil ich vor mir selbst nicht

Das Wuppertaler Kunstprojekt wird bergisch.

schlechter erscheinen will als Du, sondern weil ich es

Im fünften Jahr ergreifen die Türme sonntags im

auch nicht bin…das ist eine Unsitte, die ich mir

Mai das Wort. Erstmals über Wuppertal hinaus.

angewöhnt habe, immer nur Schlechtes zu sehen, und

In der Minute des einsetzenden Sonnenuntergangs

ich höre damit nicht auf, wider besseres Wissen. Aber

treten die Türme in Dialog mit uns, vertreten durch

wenn ich längere Zeit mit Dir umgehen würde, dann
würde ich in Deiner Gesellschaft wieder gut werden.
MENSCH:
Und Du hast nie ein schlechtes Gewissen gehabt?

den Schauspieler.
Renommierte Solo-Musiker kommentieren die
Collagen aus Literaturfragmenten. Diesmal

TURM:

erzählen die Texte von der Sehnsucht der

Nein! Ich weiß übrigens nicht, was Gewissen ist.

Menschen nach Sicherheit. Sie erzählen von uns.

MENSCH:

Herzlich willkommen!

Nicht? Dann wirst Du es bald erfahren! Merkwürdig,
dass Du Deine Fehler zugibst, sie aber nicht bereust.

NUR IM BERGISCHEN
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