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schlecht voll.MENSCH

MENSCH 

MENSCH 

MENSCH 

Nie zeichnet der Mensch den eigenen Charakter 

schärfer, als in seiner Manier, einen fremden zu 

zeichnen. Und wer mit seiner Herkunft prahlt,

lobt Fremdes.Die Menschen haben sich so sehr mit den 

gestickten Gewändern des Jahrhunderts umhangen, so 

viel Fremdes, was schön ist, umlegt ihr Eignes, das

auch schön ist, daß man kaum zum eigentlichen Wesen 

durchdringen kann.

Nehmt ihnen die Zeit ab: wie wenig sind sie von denen 

verschieden, auf die sie herabsehen! Du aber stürzest 

Dich durch Dein Zögern ins Verderben. Benachrichtige 

die Feiglinge, dass es Zeit ist, sich um Dich zu 

versammlen, fordere sowohl die vom Tale als die vom 

Berge auf. Schreie über die Tyrannei. Du musst Dich 

Deinem Zorn überlassen.

Ich hab es satt, wozu sollen wir Menschen miteinander 

kämpfen? Wir sollten uns nebeneinander setzen und 

Ruhe haben. Es wurde ein Fehler gemacht, wie wir 

geschaffen wurden, es fehlt uns etwas, ich habe keinen 

Namen dafür, wir werden es einander nicht aus den 

Eingeweiden herauswühlen, was sollen wir uns darum 

die Leiber aufbrechen?

Pathetischer gesagt: wie lange soll die Menschheit im 

ewigen Hunger ihre eignen Glieder fressen? Oder wie 

lange sollen wir Schiffbrüchige auf einem Wrack in 

unlöschbarem Durst einander das Blut aus den Adern 

saugen? Die Welt ist nicht schlecht, sondern voll.

Du bist ein starkes Echo.

Nicht wahr, ein Pistolenschuss schallt gleich wie ein 

Donnerschlag. Desto besser für Dich, Du solltest mich 

immer bei Dir haben.

Ich muss Projekte ablehnen, die ein ganzes Leben lang 

dauern. Sowas wie Dich. Das kann doch nicht sein, dass 

nur unsere Verzweiflung wirklich attraktiv ist. Das will 

ich nicht. Meine Revolte muss doch nicht immer zum

Opfergang werden! Ich brauche jetzt Dialektik. Ich muss 

zusammenbrechen, damit ich leben kann. Ich kann nur 

leben, wenn ich mich zerstöre. Die Trennung von 

Körper und Seele. Das ist ja auch das Projekt da 

draußen. Dieser Ausnahmezustand.

TURM 

TURM 

TURM 

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 

treten die Türme in Dialog mit uns, vertreten durch 

den Schauspieler.

Renommierte Solo-Musiker kommentieren die

Collagen aus Literaturfragmenten. Diesmal 

erzählen die Texte von der Sehnsucht der 

Menschen nach Sicherheit. Sie erzählen von uns.

Herzlich willkommen! 

NUR IM BERGISCHEN

Die Welt ist nicht

sondern

„ „

Herausragender Chet Baker Interpret und Leiter 
der BigBand „Jazzpension“ der Bergischen 
Musikschule. Ebenso ein gefragter Solist z.B. in 
der Formation Ufermann.

Gastmusiker ist heute 
der Trompeter:
MARTIN ZOBEL.

Dem Turm zu Schloß Homburg 
spricht  die Schauspielerin 
CAROLINE KEUFEN.

Als Rezitatorin, Stelzenläuferin, Erfinderin von 
beeindruckenden Maskenwesen und natürlich als 
Schauspielerin ist sie eine bundesweit gefragte 
Künstlerin.
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