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&
NotAngst
Nacht
&

„

sind Eure Herren.

Die sondern Euch.“

MENSCH: Und ich glaubte, hier sei das Paradies. An
einem Sonntagmorgen stand ich hier und sah hinein.
Und weißt Du, was ich zu hören bekam?
Hier sind WIR
Und da sind die Andern
WIR passen nicht zusammen
WIR sind anders als die Andern
WIR sprechen anders als die Andern
WIR denken anders als die Andern
WIR sehen anders aus als die Andern
WIR sind eckig Die Anderen rund
WIR sind hell Die Anderen dunkel
WIR sind längs Die Anderen quer
Nichts was uns verbindet
WIR stellen sieben Prozent der Weltbevölkerung
Nicht die Anderen
WIR halten 30 Prozent des Weltvermögens
Nicht die Anderen
WIR machen 25 Prozent des Welthandels
Nicht die Anderen
WIR wissen wo WIR aufhören
Und die Anderen anfangen
WIR wissen Bescheid
Über uns
Und über die Anderen
TURM: Ja, ich verachte meine Heimat - aber es gefällt
mir überhaupt nicht, wenn es ein Fremder tut. Aber
freilich, wenn wir Deutschen nicht aus dem engen
Kreise unserer eigenen Umgebung hinausblicken, so

Gastmusikerin ist heute
die Akkordeonistin UTE VÖLKER.
Spezialisiert auf freie improvisierte
Musik erschafft sie Klangarchitekturen, die in Raum und Zeit
zerfließen und sich zu immer wieder
neuen und überraschenden
akustischen Formen verbinden.
www.utevoelker.de

Das Wuppertaler Kunstprojekt wird bergisch.
Im fünften Jahr ergreifen die Türme sonntags im
Mai das Wort. Erstmals über Wuppertal hinaus.
In der Minute des einsetzenden Sonnenuntergangs

kommen wir gar zu leicht in diesen pedantischen

treten die Türme in Dialog mit uns, vertreten durch

Dünkel. Ich sehe mich daher gern bei fremden Nationen

den Schauspieler.

um und rate jedem, es auch seinerseits zu tun.
MENSCH: Ich dachte, die besten Entdeckungsreisen

Renommierte Solo-Musiker kommentieren die

macht man nicht in fremden Ländern, sondern indem
man die Welt mit neuen Augen betrachtet.
TURM: Einheimische lieben es selten, wenn Fremde
bei ihnen heimisch werden wollen. So bleiben auf der

Collagen aus Literaturfragmenten. Diesmal
erzählen die Texte von der Sehnsucht der
Menschen nach Sicherheit. Sie erzählen von uns.
Herzlich willkommen!

Welt die meisten Herzen sich fremde, sind doch die
meisten Menschen sich fremde in den eigenen Herzen.

NUR IM BERGISCHEN
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