
Impressionen der dies- und 

letztjährigen Turmgespräche in 

Wort, Ton & Bild finden Sie im 

Internet auf der Seite:

www. .deviertuerme

Werte Türmerinnen und Türmer,
treue Literatur- und Performanceanhänger,

+2das Finale der diesjährigen Ausgabe der 4  TÜRME zu dem 
Thema SICHER IST SICHER wollen wir nicht ohne Dank 
beschließen.
Der Dank gebührt zuerst unserem Publikum, das uns 
auch bei widrigen Bedingungen nicht alleine lässt; 
insbesondere den Mitreisenden, die jedem einzelnen 
Turm gelauscht haben.

Wir bedanken uns bei unseren Musikerinnen und 
Musikern, bei unseren Technikern, die jeden Turm 
erklimmen, den Gemeinden und Turmwärtern, die uns 
den Raum vor dem Turm, den Turm selbst und auch die 
Gastfreundschaft geben.

Wir möchten uns ebenso bei allen Unterstützerinnen und 
Unterstützern bedanken, die uns mit ihrem finanziellen 
Engagement die Gelegenheit geben, zunächst mit dem 
Turm und dann mit unserem Publikum bei Wein & Brot 
in‘s Gespräch zu kommen.

DANKE!

 Andy Dino Iussa & Olaf Reitz



Gegenwart
In der

leben ist 

MENSCH

MENSCH

MENSCH

Hast Du das

Hast Du das gehört

Diese

So eine Stimme

Gibt es gar nicht

Engel haben solche Organe

So was von – hell, so

Hoch

Ich halt´s nicht aus

Wenn man nur wüsste, dass da so eine Stimme ist

Am Ende

Nach all den Kämpfen

Dir ist nicht viel erspart geblieben

Aber Du hast es ausgehalten, auf Dich genommen, alles

Und auf einmal weißt Du, warum

Weil am Ende

Von so einer Stimme gehoben werden

Nur in diesem Klang sein

Aufgehoben

Das ist

Ich halt´s nicht aus

ICH HALT´S NICHT AUS! 

Du musst das wieder finden

Was?

In Dir, Du musst, Du musst das wieder finden. Sonst 

sind wir verloren, egal, wieviel Einsatz Du zeigst.

Such das, such das in Dir, dieses, diesen, such es, 

kraftlos, Du bringst uns um, Du musst das wieder finden 

und…finde es und behalt es, halt es fest und…sonst 

leben wir ein Leben, das keines mehr ist. 

Und dieses hier, ist dies denn eins?

Ich weiß es nicht, ja, ist es, ja, das hier ist das Beste, was 

für Menschen wie uns zu haben ist, Menschen mit 

unserer Herkunft, mehr haben wir nicht zu erwarten, 

wir haben es geschafft, höher kommen wir nicht, setz 

das nicht aufs Spiel, bitte, wirf das nicht weg, schlaf, 

egal, wie, schlaf, schlaf Dich heut Nacht sehr gut aus, 

schlaf und finde das….diese Freude, finde die endlich 

wieder, sonst sind wir verloren.

 - STILLE -

 - STILLE -

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

leben.

„
„

Den Turm zu St. Mariae Empfängnis  
spricht  die Schauspielerin 
CAROLINE KEUFEN.

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

bewusstlos

Gastmusikerin ist heute 
die Sopranistin

Neben Solo-Programmen u.a.:
O là là – Ensemble für Salonmusik,  Acappella-Oktett 
ACHTung Vokal, Formation Ufermann.
Darüber hinaus ist Chaoui Lehrbeauftragte der 
Hochschule für Musik und Tanz Köln und 
Fachbereichsbetreuerin Gesang an der Bergischen 
Musikschule Wuppertal.

HAYAT CHAOUI.
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