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

» Das Land, das die Fremden nicht beschützt,
geht bald unter. «
MENSCH:
Keine Gesellschaft kann gedeihen und glücklich sein, in der
der weitaus größte Teil ihrer Mitglieder arm und elend ist.
Und hier? Ich werde das nicht überleben. Ich bin nicht sehr
stark, weißt Du. Wir werden das nicht überleben.
TURM:
Und wenn? Und wenn schon.
Und wenn wir schon mal hier sind. Alle zusammen. Wir.
Weißt Du, was das für eine Kraft ist?
MENSCH:
Ach! Niemand sieht diese dunklen Flecken in Dir drin!
Niemand fragt Dich! Und niemand spürt es. Stattdessen
kriegst Du immer dasselbe zu hören: WIR – das Volk. WIR
sind weiter als die Andern. Werden begehrt von euch
Anderen. WIR wirken zu attraktiv. Alle wollen zu uns. Alle
wollen was wir haben. WIR müssen uns schützen. WIR
brauchen Strom. Viel Strom. Aber keinen Flüchtlingsstrom.
WIR können nicht mehr bei uns aufnehmen.
Keine Fremden mehr.
TURM:
Ach - Der Neid der Menschen zeigt an, wie unglücklich sie
sich selbst fühlen; ihre beständige Aufmerksamkeit auf
fremdes Tun und Lassen, wie sie sich langweilen.

Die Wuppertaler Literaturperformance

Z

um vierten Mal erheben
Wuppertaler Kirchtürme

sonntags im Mai das Wort.

Beginn ist immer die Minute des einsetzenden
Sonnenuntergangs. In Literaturfragmenten treten die
Türme in Dialog mit dem Menschen. Renommierte SoloMusiker kommentieren das Gespräch. Diesmal erzählen
die Texte vom Fremdsein. Vom Gefühl, sich in einer immer
komplexeren Welt nicht mehr zurechtzufinden. Sich nicht
mehr daheim zu fühlen.
Sie erzählen von uns. Uns allen.
Herzlich willkommen!
NUR IN WUPPERTAL!

Der Schlußturm:

Rückschau & weitere Informationen im Internet:

www.viertuerme.de
In Kooperation mit dem
Katholischen Bildungswerk W/SG/RS,
der Evangelischen CityKirche Elberfeld,
der Katholischen Citykirche Wuppertal,
der Immanuelskirche,
sowie den beteiligten Gemeinden.

mit freundlicher Unterstützung von

