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Szene 1 

 
 
 

Rio Rio schaut sich selber zu. Traumsequenz: Konzert der                
Solokarriere: Durch die Wüste 

 
                 Ich komm aus der Wüste  aus Stahl und Glas. 

                Ich komm aus der Wüste aus Angst und Hass, 
                  wo die Menschen verdursten auf der Suche nach Liebe, 
                  krank vor Verzweiflung und vom Warten müde. 

 
                  Ich komm aus dem Land der vergifteten Straßen, 
                  wo man den Tag verkaufen muss, um sorglos zu schlafen. 

                  wo die Liebe verkauft wird und der Hass verschenkt, 
    wo die Mörder belohnt werden und die Heiligen gehenkt. 

 
                  Hilf mr! Hilf mir! Zeig mir den Weg hier raus! 
                  Laß mich nicht hängen, 

                  gib mir ne Antwort, 
                  zeig mir den Weg hier raus. 

                  Hilf mir! Hilf mir ! ... 
 

           Rio bricht zusammen.  D.-Jay erscheint. 
 
D.- Jay Das würde dir so passen, dich so aus`m Leben zu 

schmieren. Nur, weil du keinen gefunden hast, der 
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dich ans Kreuz nagelt, willst du die ganze Welt mit 
einem mittelmäßigen Abgang bestrafen. Komm, sing 

weiter.   Du bist noch lang nicht at the top. Du hast 
noch keinen Hit gelandet, und willst dich verpissen. 

Deine Solokarriere ist erst am Anfang. Haben wir nicht 
Verträge? 

 

Rio Oh ja, die haben wir. Du hast mich auf´n Strich 
geschickt, auf´n buisnesstrip  ... 

 

D-Jay                   Komm, komm, was ist? Weiter! 
 

Rio Dein Geruch hängt hier überall, in den Laken, im 
Badezimmer, meine ganzen Klamotten stinken nach 
dir, ich muss weg, weil du meine Atemluft bist, meinen 

Geruchssinn verarscht, meinen Luftraum verletzt. Hast 
nicht genug, willst du noch ein bisschen saugen an 

mir. 
 
 

D.-Jay Ich hab nie genug. Das weißt du doch. Wenn du 
wissen willst, wie sich das Leben nach dem Tod 
anfühlt, dann nimm einen Fallschirm, steig in ein 

Flugzeug, spritz  dir ne satte Ladung in die Vene und 
dann spring. 

 
Rio Haste mal 'ne Zigarette? -  Mann, es ist doch so, dass 

es in jeder Generation ein paar Typen gibt, die nicht 

dazu gehören, also die quasi schon halb distanziert zur 
Welt kommen. Nehmen wir mal meine Geburt, ja! 

 

D- Jay Ja, komm - mehr davon. Erzähl deine Story! 
  

Rio Die Nacht, in der ich geboren wurde, war der Mond 
feuerrot. Der Krieg war gerade zu Ende. Da liege ich, 
ein schreiendes Bündel Mensch, das so´n deutsches 

Muttertier verloren hat, eingehüllt in dreckige Lumpen 
in einem Berliner Bombentrichter. Der wohlmeinende 

Bruder Zufall, mit einem Gefühl für historisches 
Timing, schickt nen besoffenen Rotarmisten vorbei, der 
stolpert, fällt in den Trichter, rülpst „Nastrowje“, tauft 

mich mit Wodka auf den Namen Rioschka, und 
schmeißt  mich vor die Tür der Gesellschaft.  So. 
Andere behaupten, ich wurde in einem 

Binsenkörbchen im Nil ausgesetzt. Aber ich persönlich  
glaube,  das ist ne andere Geschichte. 
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D.-Jay Wie wär’s denn mit dieser: Ein Gott gab dir  die 

Stimme, fähig, auf den Flügeln aus rostigen Messern, 
die über den Boden schleifen, die Pforten der Hölle 

aufzustoßen. Dazu erschuf ER dir am siebten Tag eine 
Band und Strom. 

 
 Aus der Bodenklappe steigt der sechzehnjährige 

Lanrue, der eine Gitarre mit einem Verstärker auf den 
Dachboden schleppt. 

 
Rio  Hey, bin ich schon tot, oder welche  physikalischen 

Grundgesetze bin ich gerade im Begriff zu verlassen. 
Ich höre das Knattern eines Filmapparates. Es läuft 
ein Film. Das ist unser alter Dachboden und da ist 

Lanrue. Mein Gott ist der jung! 
 

   
1a. Szene 

      
Lanrue   Hey Rio, bist du da? Wir brauchen Strom. 

 
Rio   Klar Mann, hier: Strom für die Welt. 
 

Lanrue    Beatles, Stones oder Kinks? Ich spiel dir alles. 
 

Rio   Wart mal einen  Moment.   
 
Lanrue   Was war das? Hey, habt ihr Ratten, dann verpiss ich          

                              mich! 
 
Rio   Ja,  deutsche Oppossums, groß wie Wildschweine,                                    

 aber ganz harmlos.    
 

Lanrue   Mach kein Quatsch du ! Ich seh die sofort vor mir. 
 

Reiser als junges Mädchen singt, mit einem alten 
Kassettenrekorder:  Songtext - 

Der bitterböse Friederich 

In der dreckigen Stadt wurde ich geboren, 
hab die Augen aufgemacht und ich hab gefroren. 
Ich habe geschrien und sie haben mich geschlagen, 

sie haben mir beigebracht zu sprechen, doch verboten 
zu fragen.  
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Ich war kaum in der Schule als sie sagten, daß ich 
dumm bin 
und alles was ich sagte, das nannten sie Unsinn. 

Meinen Lehrern war´s egal, ob ich dumm bleibe, 
meinen Eltern war´s egal, wo ich mich rumtreibe.  

 
Und ich hab mich gewehrt, weil ich leben wollte 
und ich hab nie getan, was ich tun sollte 

und alle braven Kinder zeigen mit dem Finger auf mich 
und schreien: 
„Da kommt er wieder, der bitterböse Friederich, 

da kommt er wieder, der bitterböse Friederich!“ 
 

 

Rio Sag doch was! 
 

Lanrue Was denn? 
Rio    Na irgendwas. 

 
Lanrue Das, was du da gerade ge…. … 
 

Rio Lanrue, kannst du das kapieren. Meine Haut reißt an 
meinem ganzen Körper auf, wie bei ner 
Schmetterlingsraupe, verstehst du das, und ich weiß 

nicht, wo´s mit mir hingeht. 
 

Lanrue Hast du mal ne Zigarette…Weißt du der Rock ist ja 
sehr männlich. Der Sänger, der Frontman einer Band 
ist extrem wichtig für die Frauen. Verstehst du? 

 
Rio Der Sänger bin ich. Ich bin der Frontman. 

 
Lanrue Der Beat ist total wichtig, die Melodie bleibt dir im 

Kopf, aber es ist immer der Sänger,  wo du voll wehrlos 

bist dagegen. Der Sänger unserer Band, das bist du. 
Wir zwei sind Musiker, Alter. Wir haben das Zeug 
dazu. Bald werden das die andern auch checken. Wir 

zwei sind eins. Ich spür das. Wir ziehen das durch. 
 

Rio   Ja, der Sänger bin ich. 
 
Lanrue  Aber wir müssen Englisch singen! 

 
Rio   Genau, deutsch ist nicht in Mode. 
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Lanrue Absolument passé. 
    

Rio Absolument Komm los. 
 
    Sie spielen zusammen den Stonessong. Rio imitiert  
    Mick Jagger und Lanrue Keith Richard. Während dem  
   Gesang brechen die Bürger  durch die Wände des  
   Dachbodens ein. 
   „Play with fire“    
 
 
 

 
2.Szene 

Chor der Bürger 

    Langhaarig dreckiges, ungewaschenes. gammliges              
                            Pack, 

 Geht doch, verweichlichte, weibische Bande nach 
drüben, verpestet 

   Drüben die Luft mit eurem Gestank. Unter Ado – ff! 

   Hättet ihr alle ein Schicksal erfahren, denn           
  totgeschlagen 

 Hätte man euch, vergast und  verstreut eure Asche im 

Winde. 
Asche der irren, verseucht - pathologischen Rhythmen. 

Gekreische 
Unterentwickelter Wesen, den Menschen kaum 
ähnlich, dem Tierischen 

Näher. Ratten seid ihr, die wühlen im Dreck der 
Geschichte, sich 
Mästend am blut`gen Moraste gemein unterstellter 

Verbrechen. 
Habt ihr das Recht zu zerstören, was unsere ehrlichen 

Hände geschaffen? 
Das, wofür heiliges Blut in unserem Krieg ward 
vergossen?    

Jetzt, ja, grad jetzt, da der stinkende Iwan zerspaltet 
die Welt,   

Mit der Mauer des Bösen umstellt unser freies Berlin 
Ja, ja, zur Arbeit sollte man, Faulenzer, wieder euch 
zwingen! 

Arbeit macht frei! Macht frei von dummen Ideen und 
Gedanken. 

  Frei von entarteten Harmonien und Dissonanzen. 

  
Dort, wo die Blumen blühn, dort wo die Täler grün, 
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dort war ich einmal zu 
Hause. Wo ich die Liebste fand, da liegt mein 

Heimatland. Wie lang bin 
  Ich noch allein. Sag Ja zum Leben, sag Ja zur Familie, 

  sagJa zum Fernseher, Ja zum Hifi. Say Yes zur   
  Bausparkasse, 

Ja  zur Zahnzusatzversicherung, Ja zum dreiteiligen 

Anzug, sag 
Ja!  Say Yes! Sag Ja, Oh, Say Yes! Oh, Sag Ja! Oh, Say 
Yes ! Oh – Oh – Oh – Oh – Amerika 

(Ton: Bombenangriff) 
 
Der Chor der Bürger und Rio und Lanrue schauen auf 
einen Fernseher. 

Einzelstimme: Washington Neunzehnhundertsiebenundsechzig.    

   Konferenz im Weißen Haus. 
 

Chor der Bürger: Präsident Lyndon B. Johnson steht neben seinem 
Schreibtisch, die rechte Hand auf die Tischplatte 
gestützt 

  
Einzelstimmen Der kommunistische Terror  Nordvietnams ist 

gefährlicher als jemals zuvor in der Geschichte. 

Vietnam ist Russland. Dort sind die Feinde der 
Freiheit, die Feinde Amerikas. 

 (Ton:“Ho Chi Minh“) 
 
Chor der Bürger: Präsident Lyndon B. Johnson setzt sich auf die Kante 

des Schreibtisches: 
 
Einzelstimmen      Wir bombardieren dieses Land Tag und Nacht, Monate 

lang, mit Napalm, toxischen Chemikalien und Gas.  
Unsere Flugzeuge haben schon Bauchschmerzen, wie 

Kühe vor dem Kalben. 
 
Chor der Bürger:  Präsident Lyndon B. Johnson klopft mit dem 

Zeigefinger seiner rechten Hand, nachdrücklich auf die 
geschlossene linke Hand. 

 
Lautsprecher Schockartige Operationen der B 52- Bomber. Wichtige 

Zielpunkte:  Schulen, Gemeindehäuser. Pagoden, 

Kindergärten. Und wenn das nicht hilft, den 
Widerstandswillen der kommunistischen Bevölkerung 
Nordvietnams zu brechen, dann bombardieren wir ihre 

Dämme und Deiche. 
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Chor der Bürger Präsident Lyndon B. Johnson greift zum Telefon: Bomb 
the Vietnam! ( 4x ) 

 
(Ton: Bombeneinschläge/Ton Steine Scherben gründen 
sich: “Kaputt“-Thema) 
  Man hört Bombeneinschläge, Ho Chi Minh Rufe. 
Therese entfernt sich aus dem Chor. Setzt sich an eine 
Schreibmaschine.  Die Band formiert sich. Bass, 
Schlagzeug und Gitarre spielen. 

 

Therese Das Reisfeld ist eine schwangere Frau 
 Im Erschrecken welkt der blühende Reis 

 Ein Dröhnen und Bersten auf den Feldern 
 Wir rufen laut die Namen der Toten (Band:Riff) 
 Der blühende Reis verkohlt auf den Feldern Vietnams. 

Mit dem Sterben von Frauen und Kindern, zerfetzt von 
amerikanischen Napalmbomben, deren Einsatz vom 

US-Hauptquartier in Deutschland aus gesteuert wird,   
gibt man vor,  unsere Freiheit zu schützen. Was man 
aber schützt sind Konsumideologie, Profitgier und die 

Macht der Banken, wofür Millionen einander auf der 
Jagd nach Dollars drängen: raffend, grabschend, 

gierend, seufzend, hechelnd, sterbend, wie in einem 
verrückten Traum. 
Wann brennst du Konsument? 

Wann brennt euer Brandenburger Tor? 
Wann brennen eure Berliner Kaufhäuser? 
Wann brennen die Hamburger Speicher? 

Wann röten sich die Münchner Oktoberwiesen? 
 

Der Artikel  mündet  direkt in den ersten Song.  
  
 

3. Szene  (Konzert 1) 
 
         „Warum geht es mir so dreckig“ 

 
Warum geht es mir so dreckig, was kann ich allein 

dagegen tun? 
Warum geht es mir so dreckig, was kann ich allein 

dagegen tun? 
Sieben Uhr aufstehen, Kaffee trinken, 
zur Arbeit fahren, freundlich sein, den Chef grüßen, 

nicht sagen, was ich denke, nicht denken, was ich 
sage. 
Ich möchte am liebsten tot sein und von allem nichts 
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mehr sehen. 
Ich möchte am liebsten tot sein und von allem nichts 

mehr sehen. 
Refrain… 

Fünf Uhr, Feierabend, zum Bus rennen, 
n'Abend Alter, n'Abend Alte, Abendessen, 
in die nächste Kneipe gehen, Bier trinken. 

Ich möchte so besoffen sein, dass ich alles nicht mehr 
seh. 
Ich möchte so besoffen sein, dass ich alles nicht mehr 

seh. 
Refrain… 

Soll ich morgen abhauen und gehen, wohin ich will? 
Soll ich die Papiere holen und machen, was ich will? 
Soll ich mir'n Schuss machen und von allem nichts 

mehr sehen? 
Ich möchte endlich frei sein, aber wohin soll ich 

gehen? 
 Warum geht es uns so dreckig? Warum geht es euch 

so dreckig? 

 
Rio 500 Millionen stehen jeden Morgen auf, latschen zum 

Waschbecken, glotzen sich aus ihren Triefaugen im 

Spiegel an, klatschen sich kaltes Wasser ins Gesicht- 
und einer davon bin ich. 

 500 Millionen schleppen sich  jeden Morgen 
schicksalsergeben durch die Betriebstore, schieben ihr 
Kärtchen rein, ziehen es wieder raus und beginnen 

ihren täglichen Götzendienst am Kapital -  und einer 
davon bin ich. 

 

    
„Mein Name ist Mensch“ 

 
Ich habe viele Väter. 
Ich habe viele Mütter, 

und ich habe viele Schwestern, 
und ich habe viele Brüder. 

Meine Väter sind schwarz 
und meine Mütter sind gelb 
und meine Brüder sind rot 

und meine Schwestern sind hell. 
Refrain: 
Ich bin über zehntausend Jahre alt, 

und mein Name ist Mensch! 
Ich bin über zehntausend Jahre alt, 
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und mein Name ist Mensch! 
Wir haben einen Feind. 

Er nimmt uns den Tag, 
er lebt von unserer Arbeit, 

und er lebt von unserer Kraft. 
Er hat zwei Augen, 
und er will nicht sehen. 

Und er hat zwei Ohren 
und will nicht verstehen. 
Er ist über zehntausend Jahre alt 

und hat viele Namen. 
Er ist über zehntausend Jahre alt 

und hat viele Namen. 
Ich weiß, wir werden kämpfen, 
ich weiß, wir werden siegen, 

ich weiß, wir werden leben, 
und wir werden uns lieben. 

Der Planet Erde 
wird uns allen gehören, 
und jeder wird haben, was er braucht. 

Es wird keine zehntausend Jahre mehr dauern, 
denn die Zeit ist reif. 
Und es wird keine zehntausend Jahre mehr dauern, 

denn die Zeit ist reif. 
 

   Musik ist eine Waffe. Wir schreien laut, was alle  
   kennen und in sich hineinfressen. Ich bin unzufrieden. 
   Wir sind unzufrieden.  Zusammen werden wir es  

   schaffen, wenn wir aufhören uns untereinander kaputt 
   zu machen. „Macht kaputt, was euch kaputt macht“. 
   Ich will eure Wut sehen! Ich will euren verdammten  

   Hass sehen  auf die, die euch verarschen!    
 

Radios laufen, Platten laufen, 
Filme laufen, TV's laufen, 
Reisen kaufen, Autos kaufen, 

Häuser kaufen, Möbel kaufen. 
Wofür? 

Refrain: 
Macht kaputt, was euch kaputt macht! 
Macht kaputt, was euch kaputt macht! 

Züge rollen, Dollars rollen, 
Maschinen laufen, Menschen schuften, 
Fabriken bauen, Maschinen bauen, 

Motoren bauen, Kanonen bauen. 
Für wen? 
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Refrain… 
Bomber fliegen, Panzer rollen, 

Polizisten schlagen, Soldaten fallen, 
Die Banken schützen, Die Aktien schützen, 

Das Recht schützen, Den Staat schützen. 
Vor uns!        (Refrain) 
 

  
  
4. Szene 
 
Therese Mit dem Sterben von Frauen und Kindern, zerfetzt von 

amerikanischen Napalmbomben, deren Einsatz vom 
US-Hauptquartier in Deutschland aus gesteuert wird,   
gibt man vor,  unsere Freiheit zu schützen. Was man 

aber schützt sind Konsumideologie, Profitgier und die 
Macht der Banken, wofür Millionen einander auf der 

Jagd nach Dollars drängen: raffend, grabschend, 
gierend, seufzend, hechelnd, sterbend, wie in einem 
verrückten Traum. Der Wohlstand der BRD beruht auf 

diesem Krieg in Vietnam. Er beruht auf der 
Vernichtung und Neuproduktion von Waffen durch den 

militärisch-industriellen Komplex. Dieser Kreislauf des 
kapitalistischen Systems verseucht alles auf dieser 
Welt, macht die Menschen krank, aber die Mehrheit 

der Deutschen hat Verständnis für diesen Krieg der 
Amerikaner. Nicht Napalm auf Frauen und Kinder 
abzuwerfen ist kriminell, sondern der Protest dagegen. 

 
Hans Hör endlich mit diesem Theoriescheiß auf! Du säufst 

Champagner und wichst dir den hundersten Artikel 
aus deinem elitären Kleinfamilienhirn. Die Zeit ist reif 
zu handeln. Die Knarre löst (die) Starre. Wenn du in 

unsere Gruppe willst, musst du hart sein. Wenn du  
nicht hart genug bist Therese, hast du bei uns nichts 
zu suchen. In der dritten Welt werden Millionen 

Menschen durch die gnadenlose Profitgier des Kapitals 
getötet. Der politische Mord ist also ein legitimes Mittel 

hier in der BRD die kläglichen und korrupten 
Existenzen, die Verantwortlichen des 
Schweinesystems, zur Rechenschaft zu ziehen. 

Schwein oder Mensch, du musst dich entscheiden.   
 

Grete Therese, mach dir nichts vor. Revolutionärer Kampf 
bedeutet: Alle Brücken hinter sich abzubrechen, deiner 
Familie und deinem Luxus zu entsagen. Deine 
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Geschichte neu schreiben, das ist die absolute 
Freiheit: das bedeutet R A F. 

 
Hans  Bewaffneter Kampf gegen dieses System ohne  

Konsequenzen ist unmöglich. Vietnam tobt vor deiner 
Tür! Von Wiesbaden aus starten jeden Tag 
amerikanische Kampfjets. Willst du den hundersten 

Artikel dagegen schreiben!   
 
Therese Ich hab’s geschnallt, genau wie ihr, dass jetzt die Zeit 

der revolutionären Tat ist, nicht der Rede. In die 
Freiheit gehen, das will  auch ich. 

 
Grete Wir zwingen dich nicht. Du sollst dich frei entscheiden. 

Wir wollen nicht, dass du in etwas hineingerätst, das 

du nicht peilst. Wir haben was Großes auf  dem 
Schirm.   

 Über Gut und Böse musst du selber entscheiden.  
 
Therese Denkst du nicht auch an dein Kind? Konntest du es 

einfach so verlassen? 
 
Grete Es ist schwer, unheimlich schwer sogar. Das ist 

natürlich viel einfacher, wenn man ein Mann ist, und 
wenn man also eine Frau hat, die sich um das Kind 

kümmert. Das Kind braucht ja wirklich stabile 
Verhältnisse und viel Zeit. Aber: Diese bürgerliche 
Schizophrenie, dauernd zu tun, was man nicht meint, 

geht so weit, dass man eine demokratische 
Gesellschaft will, und gleichzeitig, eine faschistische 
zimmert. Nur, weil man seine Pflichten und 

Fotzenbedürfnisse erfüllt – als Mutter, Ehefrau, 
Tochter oder was weiß ich. 

 
Rio  Es ist die Zeit gekommen sich zu entscheiden: 

Zwischen sich und dem Feind einen klaren 

Trennungsstrich ziehen. Es gibt im Grunde nur ein 
Problem in der Welt, und es hat einen Namen: Wie 

bricht man durch? Wie kommt man ins freie? Wie 
sprengt man die Puppe und wird zum Schmetterling.    

 

Hans Den eigenen Körper riskieren: ab jetzt hat jeder in der 
Gruppe eine Waffe zu tragen. Wir sind  die Avantgarde, 
wir sind die Bewegung und das ist unser Instrument.  

Willst du Märtyrerin sein? Willst du Opfer sein? Der 
einzige Weg für dich: werde selbst zum Täter.   
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Therese  Mir fällt es schwer, die Welt so klar einzuteilen, in 

Schwein und Mensch. 
 

Hans Genau von dem Egotrip musst du runter. Misstraue 
deinen Gefühlen! Du musst denken, weniger fühlen. 
Dich entscheiden. Abtauchen in die Illegalität, jetzt 

oder nie. 
 
Therese Ich kann meine Kinder nicht so einfach verlassen wie 

ihr es getan habt. 
 

Hans Du bist eine kleine, dumme akademische Maulfotze.  
Los schieß jetzt! 

 
Grete Schieß verdammte Scheiße. Knall ihn ab, oder du hast 

mit unserem Kampf nichts mehr zu tun. 

 
Therese Das mach ich nicht. Ihr seid Schweine. Revolutionärer 

Kampf verlangt doch auch in den Metropolen, in den 

Zentren des militärisch-industriellen Komplexes 
Bewusstseinsarbeit, um das revolutionäre Subjekt zu 
stärken. Ich werde diese Arbeit durch mein Schreiben 

leisten. Ohne mich werdet ihr nicht gehört. Meine 
Stimme hat euch stark gemacht. 

 
Hans Vielleicht ist es notwendig, dich noch einmal  an die 

Bilder von dem Völkermord in Vietnam zu erinnern,  

an die  mit US -Napalm verbrannten schreienden 
vietnamesischen Kindern. Warum denkt ihr nur an 
eure eigenen Kinder, an eure eigenen Scheißgefühle?  

Vergesst eure Scheißkinder! Die Suche nach der 
Wahrheit führt über das Verlassen unserer Kindheit. 

Es sind die gleichen Bilder: die weinenden jüdischen 
Kinder im polnischen Ghetto, die mit erhobenen 
Händen auf die SS-Leute zugehen und vergast werden 

und die mit US-Napalm verbrannten schreienden 
vietnamesischen Kinder. 

 
Therese Sie schießt. Ich danke euch!  Ich lebe wieder und bin 

frei! 

 
Grete  Unter Tränen. Und der Herr sprach zu Abraham: Nimm 

Isaak, deinen einzigen Sohn, den du liebhast, und gehe 
hin und bringe ihn daselbst zum Brandopfer. 
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Hans  Die legale Welt, Therese, der Staat und seine Gesetze, 
sind nicht die wirkliche Welt, die Welt der Wahrheit. 

 
Grete Und du findest deine Richtung in dieser Welt nur über 

den Hass, weil er in dir lebt wie der Wassertropfen im 
Eis. 

Alle Der lange Weg, der vor uns liegt, 

 führt Schritt für Schritt ins Paradies. 
 Zur Liebe finden wir durch ein Meer von Blut, 
 Darin wir die Unmenschlichkeit ertränken, 

 Auf dass ein neues Leben daraus erschein, 
 Das hell ist und schön und gerecht und rein. 

 
Hans Ich weiß sie werden uns jagen, ich weiß sie werden uns 

bekämpfen, aber ich weiß wir werden siegen. 

 
4a. Szene 

 
    

   
D.-Jay Du glaubst du kannst den unschuldigen Poeten 

spielen und kannst ungestraft am Himmel 
rumpfuschen?  Die Dämonen, die du mit deinen 

Liedern, deinen Songs  gerufen hast, die wirst du so 
schnell nicht  los.  Da  Blut, Blut am Hemd. Auch du! 

 
Rio Lass mich! 

 

D.-Jay  Du Klageweib! 
 
Rio Ich sterbe gerade, du Arsch! 

 
D.-Jay Du stinkst nach Wehleidigkeit und Lüge. 

 
Rio Und du nach Gewalt ! 
 

D.-Jay Der Weg ins Paradies führt über die Vernichtung der 
Feinde. Dein Text! Blut am Hemd. 

 
Rio Was willst du, verdammt? 
 

D.-Jay  Ich bin dein Krieg!  Ich verlass dich nicht. 
Rio Oh, danke! Ich kämpfe meinen Kampf. Lass mich in 

Frieden, du bist nicht mein zu Hause, mein Himmel 

sieht anders aus. 
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D.-Jay Wir alle haben ein Zuhause. Nämlich da, wo immer 
alles schief geht, wo es blutig ist, wo alles immer 

schmutzig ist. Der Himmel ist ohne Zauber, begreif das 
endlich.  Es bleibt nur das Spiel um die Macht. Schreib 

das auf.  Sing es, tanz es, mach einen Song daraus. Du 
musst nach oben. Da musst du mitmischen. Junge, 
sonst bist du raus.   

 
Rio Der Haifisch klafft, ich lach ihm in den Rachen. Macht 

ist geil. Und trallala und hopsasa und blablabla.  

(schreibt/D-Jay ab)   Aber Liebe kommt von unten, 
Liebe hat schwache Worte, aber einen verdammt 

langen Atem.  Es gibt keine Liebe, wenn wir sie nicht 
wollen. Es gibt keine Sonne, wenn wir sie nicht sehen, 
und es gibt keine Wahrheit, wenn wir sie nicht suchen. 

 
 

5. Szene 
     

„Schritt für Schritt ins Paradies“ auf. 
 
Rio Du hörst mich singen, aber du kennst mich nicht. 

Du weißt nicht, für wen ich singe, aber ich sing für 
dich. 
Wer wird die neue Welt bauen, wenn nicht du und ich? 

Und wenn du mich jetzt verstehen willst, dann 
verstehst du mich. 

Refrain: 
Ich bin aufgewacht und hab gesehen, 
woher wir kommen, wohin wir gehen. 

Und der lange Weg, der vor uns liegt, 
führt Schritt für Schritt ins Paradies. 
Ich hab lang gewartet und nachgedacht. 

Hatte viele Träume und jetzt bin ich wach. 
Wenn wir suchen, finden wir das neue Land. 

Uns trennt nichts vom Paradies außer unserer Angst. 
   Refrain / Zwischenspiel / Refrain; Abbruch 

  

Rio Oh Mann so eine Scheiße! Kacke. Aus. Das ist einfach 
nicht gut. 

Aufnahmeleiter Rio, was soll das jetzt? Die Aufnahme war doch gut. 
 
Rio    Hört ihr nicht, was das für eine verdammte Scheiße  

   ist. Aus.  Meine Stimme ist wie erstickt. Ich empfinde  
   absolut nichts bei diesem Song. 
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Aufnahmeleiter Nein, Rio das war doch Klasse. Hör´s  dir an. 
 

Rio Nein, war es nicht. Ich singe vom Paradies, und meine 
Stimme klingt wie die Rotorblätter eines 

Hubschraubers, der nicht vom Boden kommt. 
 
Lanrue Das ist  ein technisches Problem, deine Stimme ist zu 

müde, du probst zu lange. 
 
Rio Nein, ich treff den Nerv nicht mehr. Ich fühle mich wie 

so´n alter Mime, der die Mülltonnen hinterm Theater 
nach vergangenen Triumphen durchwühlt.   

 
Lanrue Beruhige dich. Wir machen ne Pause. Dann fangen wir 

noch mal an. 

 
Rio Ich brauch jetzt keine Pause. Ich will jetzt Funky 

hören. Du spielst jetzt den Übergang in den 
Instrumentalteil. Los! 

 

  (Funky spielt) 
 
Rio Aus! Du spielst GaDagada, Dagada ,Dagada Crash 

statt Dagada, Dagada, Dagada Crash. Kapiert´s nicht! 
 

Funky Aber ihr habt  mir das doch so gezeigt! Lanrue! 
 
Lanrue Wo ist die eins. Links oder rechts? 

 
Funky Das ist doch klar, Mann, oder ?  (Funky spielt) 
  
Rio  Nein, du spielst immer noch. GaDagada, Dagada 

,Dagada Crash statt Dagada, Dagada, Dagada Crash. 

Sag mal kapierst du das nicht! 
 
Lanrue  Die eins, Funky. Wo? Links oder rechts? 

 
Funky Das ist doch klar, Mann.( Funky spielt) 

 
Rio Hey, spiel doch endlich Dagada, Dagada, Dagada 

Crash statt GaDagada, Dagada, Dagada Crash. Hat 

doch jeder mittelmäßiger Drummer drauf. Dein Spiel 
hat überhaupt kein Zentrum, keine Substanz, ist 

vollkommen unpolitisch! Mann! Du klingelst und 
zimbelst hier vor dich hin, während unsere Brüder und 
Schwestern  vom Staat  ermordet oder im Knast 
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zwangsernährt werden, da haust du hier, wie so´n 
übersatter egozentrierter tibetanischer Tempelgong auf 

die Pauke. Mann!  Er kapierts einfach nicht.   
 

Lanrue Die Eins, links oder rechts, Funky? 
 
Funky  Nein. Ist doch klar, definitiv. Ist doch nicht so schwer, 

verdammt nochmal. (spielt) 
 
Rio  So mir  reicht das jetzt. Mir reicht das jetzt. Spiel 

einfach mal nur für mich. Dagada, Dagada, Dagada 
Crash statt Gadagada, Dadagaddadda........Er 
verhaspelt sich. Er  kapiert es einfach nicht! Rio ab 

 
Lanrue Die Eins, nur rechts Mann. Merde! Rio warte, ich 

komm mit. ab 

 
Kai Tut mir echt irgendwie voll leid.  (ab) 
 

Lanrue kommt zurück und demonstriert 
   ihm wie er den Break zu spielen hat. 
 
Lanrue Rechts oder links, Funky? 
 

Funky Das ist doch klar... 
 
Lanrue  1, 2, 3, 4, Dagada, Dagada, Dagada Crash 

 1, 2, 3, 4, Dagada, Dagada, Dagada Crash. 
Nicht so verkringelt und teigig, nicht Mitch Mitchel 

verstehst du, wie Buddy Miles: ehrlich, rhythmisch, 
groovy. Kein Ping Ping und Pling Pling. Er geht ab. 
 

6.Szene 
    

     
 
Esther  Funky, du musst lernen dich zu behaupten. Wenn du 

nicht deinen eigenen Traum hast, dann wirst du 
immer dem Traum eines anderen dienen. Dann bist du 

ein Geist  im Traumspiel eines anderen. 
 
Funky Ich beneide einfach alles an ihm. Er macht immer alles 

so als wär´s sein letzter Auftritt. Ich will seinem 
Anspruch genügen. Ich will definitiv ein guter 
Schlagzeuger werden. I 
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Esther Siehst du, du willst seinen Anspruch erfüllen, nicht 

deinen. So wirst du nie ein guter Schlagzeuger werden. 
Durch diese deine extreme Über-Ich Fixierung bist du 

energetisch verseucht.  In dir wütet eine tödliche 
Energieform. Der Weltraum aber lebt, ist ein riesiger 
Energieozean, an den du angeschlossen bist, wenn du 

nicht blockiert bist. Dieser Orgon- Akkumulator hat 
die  Pulsschläge des Weltraums eingefangen, und 
schickt sie jetzt durch dich hindurch. Deine Blockade 

ist kein Wunder. In uns allen wütet die sogenannte 
„emotionelle Pest“, ausgelöst durch eine faschistische 

Erziehung,  die den autoritären Charakter formt und 
dich zu einem faschistoides Insekt macht, das nur auf 
die Duftstoffe des Königs programmiert ist.  Das hängt 

alles  zusammen. 
 

Funky  Ähem , ich.... Huch, das ist ja wie ein Ameisenkribbeln 
am ganzen Körper. 

 

Esther Das ist das Orgon, es beginnt zu fließen. Jetzt lösen 
wir die Blockade in deinen Knien.   

 

Funky Wow, ich glaub Ginger Baker wirbelt auf meiner 
Kniescheibe. 

 
Esther Das ist pures Orgon.  Hier drin ist die geballte  Energie 

von tausend kosmischen Orgasmen gespeichert 

 
Funky Das zuckt wie Kälberhaut, schlägt aus wie‘ne Herde 

wilder Hengste. Aus mir heraus schießt ein glühend 

heißer Strahl, das Universum zu befruchten. Das geht 
nicht mehr, definitiv, ich kann nicht mehr. 

 
Esther Du kannst doch jetzt nicht aufhören. Geh weiter. Bleib 

dran. Überlass dich der Schubkraft dieses 

Augenblicks.  Du wirst es schaffen. Geh weiter! 
Funky Dagada, Dagada, Dagadag Crash.  Am Schlagzeug 

 
Esther  Mein Becken verwandelt sich in ein Megaphon, das die 
   tiefsten Geheimnisse meiner Leidenschaft   

   hinausposaunt. Weiter! 
   Oh ich galoppiere auf deinem schwarzen Schwanzpferd 

   über nie gefühlte orgonische Felder. Ich fliege über die 
   Schluchten meiner Ängste, die Abgründe meiner Lust. 
 

21



 

Funky Ja, das ist es, definitiv! 
 

Esther Definitiv, ja,  das ist es! 
 

Funky Das, ja, das ist es! 
  
Beide Oh! 

 
Esther Also, ich hab in mir ein Gefühl, als hätte ich das Ende 

der Welt erlebt, als wär die Sonne in mir  explodiert. 
Die Erscheinung verschwindet 

 

  
7.Szene 
 
Kai    Sag mal, hast du nicht gefrühstückt? 
 

Funky  Nee, ich hab die ganze Nacht durchgetrommelt. Kai, 
ich hab´s drauf jetzt, definitiv. Rio, hör mal! 

 

Rio Hey  Funky. Lanrue und ich haben uns was überlegt, 
wir brauchen den ganzen verpissten Übergang nicht. 
Refrain, und dann: einfach  Stille. 

 
Lanrue Exactement: Dann komm ich mit nem Gitarrenriff. 

 
Rio That‘s it. Nicht so verkringelt und teigig, ganz simpel, 

das ist immer das Beste. 

      
Funky Ach so, willst du dir das nicht mal .. . 
 

Lucie Hey Leute, ich hab alle mitgebracht. 
 

Rio Also Aufnahme! 
 
 

 
 

7a. Szene 
 
Lanrue  Aufnahme, was für ne Aufnahme? 

 
Lucie   Auftritt Lucie, spricht zum Publikum.   
 Leute, wir machen das so, wie wir das vorhin geübt 

haben. Jetzt, guck nicht so gestresst. Ich hab euch ein 
paar feine Hormone mitgebracht. Als erstes hätten wir 
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mal ne ordentlichen Tropfen: Lambrusco. Wer hat 
Böcke jetzt seine Kehle zu schmieren? Macht es von 

Frau zu Frau aus. Du siehst doch so vertrauensvoll 
aus. Du kriegst ein paar Becher und du schau das alle 

was abbekommen. Genossen, jetzt stell ich euch die 
definitive Gesinnungsfrage? Auf der einen Seite 
kapitalistische Kola, Imperialistenpisse, nur für den 

der weiß, wie man so was trinkt. Und auf der anderen 
Seite, unser Arbeiter und Bauernbier. Das Bier von 
unserem großen chinesischen Vorsitzenden.  

Mayotsedung. Unser Revolutionsbier. (Geht an das 
Mikrophon, Band startet) 

 Ihr seid jetzt, die revolutionäre Basis der Bewegung für 
unseren Song, ihr seid das revolutionäre Becken, ihr 
seid das Parterre vom besetzten Haus, und das Haus 

ist riesig groß und da ist ein kleines Loch in der Decke, 
der subversive Regentropfen, der das Haus langsam 

füllt und den Stein langsam höhlt. Ich will euch jetzt 
alle schnipsen sehn. Ein bisschen mehr Begeisterung 
ich hab euch hier köstlich verpflegt. 

 
 

                                                                                             
                                                                                                          
 Rauch- Haus-Song 

 
Rio  Der Mariannenplatz war blau, soviel Bullen waren da, 

und Mensch Meier musste heulen, das war wohl das 

Tränengas. 
Und er fragt irgendeinen: "Sag mal, ist hier heut 'n 

Fest?" 
"Sowas ähnliches", sacht einer "das Bethanien wird 
besetzt." 

"Wird auch Zeit", sachte Mensch Meier, stand ja lange 
genug leer. 
Ach, wie schön wär doch das Leben, gäb es keine Pollis 

mehr. 
Doch der Einsatzleiter brüllte: "Räumt den 

Mariannenplatz, 
damit meine Knüppelgarde genug Platz zum Knüppeln 
hat!" 

Doch die Leute im besetzen Haus 
riefen: "Ihr kriegt uns hier nicht raus! 

Das ist unser Haus, schmeißt doch erstmal 
Schmidt und Press und Mosch aus Kreuzberg raus." 
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Aufnahmeleiter Schluss für heute. Ist im Kasten. Super Rio, Leute 

große Klasse. 
 

8. Szene 
Alle gehen ab. Nur Lanrue und Rio bleiben. 
 

Rio    Der Mariannenplatz war blau... 
 
Lanrue      Kannste mal aufhören! 

 
Rio    Der Mariannenplatz war …Fiffy, hey was ist los? 

 
Lanrue   Ach, komm lass mich in Ruhe! Schieß in Wind! 
 

Rio   Hab ich dir was getan? Du sagst mir jetzt, was los ist! 
 

Lanrue Ich glaub, ich bin dir so fremd wie noch nie. Ich weiß 
nicht, wie ich´s dir sagen soll. 

 

Rio   Sag’s einfach. 
 
Lanrue   Ist doch sinnlos! Gib mir mal ne Zigarette. 

 
Rio Nein, Mann! Du kriegst jetzt keine Zigarette. Du sagst 

mir erst  was los ist? 
 
Lanrue Ich steig aus. Dieser Sound ist nicht mehr mein Ding. 

Du lädst hier die ganzen people ein, ohne mit mir 
darüber zu sprechen. Wir waren uns doch einig, wir 
wollen da raus: Immer nur für   Hausbesetzungen, 

Demos, Teach-Ins, immer nur Juke box der Linken 
spielen, aber nen vernünftigen Eintritt dürfen wir nicht 

verlangen.  Wir machen nur Verluste mit unseren 
Konzerten. Ich kann  diese ganzen abgeschlampten 
Klamotten nicht mehr sehen. Wir haben unsere 

Unabhängigkeit verloren. Wir haben als einzige Band 
der BRD unser eigenes Label, aber was den 

Plattenfirmen nicht gelungen ist, ist der Politik 
gelungen. Wir machen den Soundtrack der Linken, 
aber verkaufen dürfen wir ihn nicht. 

 
Rio Willst du jetzt eine Band werden wie tausend andere 

Bands auch?    

 
Lanrue  Das hab ich nicht gesagt! 
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Rio Doch, damit bist du wie tausend andere Bands. Schön 

trennen: Ich Musiker, du Zuhörer, Ich Verkäufer, du 
Konsument, unsere tägliche Musik gib uns heute. Wir 

wollen doch ne Aussage machen, Grenzen 
überschreiten mit der Musik. Wir wollen die Leute auf 
unser Schiff mitnehmen. Ihnen eine Stimme geben in 

unserem Kampf. Politik und Musik verbinden. 
 
Lanrue Dagegen habe ich nichts. Du hörst mir nicht zu! 

 
Rio Sie sollen das Ruder übernehmen, nicht nur in der 

Politik, auch in der Musik.   
 
Lanrue Mann, in mir ist auch noch andere Musik, die raus 

muss, will mich ausdrücken mit allem was ich bin, 
was ich habe: Charlie Parker, Cream, Jimi Hendrix. 

Weißt du, was mein Traum ist ? Ich geh morgens ins 
Bad, schalt das Radio an, dann läuft ein Song von uns, 
von dir und mir, auf Platz 1 in den Charts, und dabei 

rasier ich mich. Kannst du das verstehn? D-Jay tritt 
auf und legt während der Szene einen Ring mit T-Shirts 
um Rio. 

 
Rio Ja, das versteh ich – aber du glaubst doch nicht, dass 

ein Song auf die Platte kommt, von dem ich nicht will, 
dass er raufkommt. Und ich will, dass die Leute alle 
auf der Platte sind. Verstehst du das? Ich steh auf so 

plakative Sachen. Willst du jetzt ne Zigarette? 
 

Lanrue   Ne, ich kauf mir selber welche. 
 
Rio Ja, mach das, dann weißt du endlich, wie die Preise 

sind 
 
Lanrue Wenn du nicht verdammt aufpasst, dann sinkt dein 

Schiff.    
 

 
 
9.Szene 

  
Rio Was soll das? 

 
D.-Jay Mit vielen T-Shirts Schenk ich dir. Da wollen wir hin! 
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Rio Wo sind Lanrue, Kai und Funky? Wo ist die Band? 
 

D.-Jay Die Band. Du bist der Sänger, der Frontman, der Star. 
Du gehörst nach vorne. Dich wollen die Leute sehen. 

Hier, die Band ist hinten drauf. Die bringen wir jetzt 
unter die Leute. 

 

Rio Nein, das machst du nicht. Weißt du überhaupt, was 
das ist, ne Band? Das ist ne family, das ist mein 
Zuhause. 

Das opfre ich dir nicht für so ein paar hässliche 
Stiefschwestern des Erfolgs:  Für jede Stufe die du  

nach oben gehst, läßte was von dir zurück.   
 
D-Jay Du willst barfuss übers Wasser gehen, dem Volk 

predigen, Brot brechen, Wasser in Wein verwandeln. 
Deine Musik wird nicht mehr im Radio gespielt, weil 

du auf deinen  Konzerten dazu aufrufst, den Brüdern 
und Schwestern vom bewaffneten Kampf Wohnungen 
und Personalausweise zur Verfügung zu stellen.  Das 

Volk siegt und du bleibst auf der Strecke!  Weißt du, 
dein Leben ist so scheißaufrichtig, wie ein kleiner 
blinkender Pickel auf einem bleichen Arsch. 

 
Rio Der ist gut, der ist gut, den schreib ich auf. 

 
D-Jay Ja, der ist gut, den schreib dir auf. Vergiss die Gitarre, 

das ist ab heute dein Instrument, mehr brauchst du 

nicht. Du stehst hier, allein…. das Mikrofon, das ist 
der Schwanz und die Möse des Publikums. du lutschst 
und leckst deine Fans mit deinem Gesang, bis sie in 

Raserei geraten. Ohne dieses Ding bist du ein Krüppel, 
ein Nichts, ein Toter, der nie gelebt hat. -  Du aber, 

sollst die Möse und den Schwanz deines Publikums 
ehren und hochhalten, denn wahrlich ich sage dir, es 
ist dein Himmelreich, dein Paradies. Deine Stimme ist 

die Hand, die sie streichelt und die sie schlägt. Erfolg 
ist, wenn du die zwölf triffst. Es gibt schlimmeres auf 

der Welt als eine Kunsthure zu sein. 
   Na wie geht`s in deinem Kästchen, 
 

Rio:   Fühlst dich wohl in deinem Nestchen 
  
D.-Jay: Oder hakt`s bei den Rädchen. 
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Rio: Verwirren sich vielleicht die Fädchen. 
 

  
Gefahr ( Rio Solo) 

 
Ich will fliegen, tauchen, rasen, will nicht Angst, ich 
will Gefahr. 

Ich will leben, will mich fühlen und ich zahl dir jetzt in 
bar. 
Autobahn, linke Spur, hart am Abgrund, hart am   

 Rand.  
Ich allein in New York, jemand raubt mir den 

 Verstand. 
Unter Geiern, Löwenkäfig, giftige Schlangen in meinem 
Bett. 

Alle Drogen, Alkohol, ich will Gefahr von A bis Z. 
 

   Ich steh gern auf Häuserdächern, geh gern über  
   dünnes Eis. 

Und ich tanz gern auf dem Seile, manche mögen's eben 

heiß. 
Ich will Gefahr, will sterben oder töten, 
spring aus den Wolken dem Haifisch in's Maul. 

Ich spreng den Staudamm, bebe die Erde, 
flieg auf nem Drachen von Pol zu Pol. 

Ich will mein Blut sehen, ich will fallen, 
ich will tauchen bis zum tiefen Rausch. 

 
Eine Nacht in der Wüste, ein Wochenende im 

Irrenhaus. 
Ich will verbrennen, explodieren, nix in der Hand und 
nichts mehr im Griff. 

Alle Bremsen soll'n blockieren, volle Kraft auf's nächste 
Riff. 

Ich will mich töten, will mich retten, will barfuß durch 
die Hölle gehen. 
Ich will Fieber, ich will Frost, will die Welt nicht durch 

die Glotze sehen. 
Ich bin das große Unbekannte und heiße XYZ. 

Du kriegst mich nicht auf deinen Radarschirm, ich bin 
ein unsichtbares Flugobjekt. 
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    10.Szene 

 
   Lanrue, Funky, Kai und Lucie stehen vor der   
   verschlossenen Badezimmertür und warten. 

 
Lanrue  Rio, aufmachen! Wir müssen ins Studio! 

  
Lucie Ick muss pissen. Rio mach uff! Ick muss pissen. 

(Spülung) 

 Jeden Tag det gleiche. Hockt sich ´ne Stunde mit der 
Bibel in der Wanne, bis jeder vor Peinlichkeit nen 

höllischen Darmverschluss kriegt, und jetzt schließt er 
auch noch ab. Rio, ick muss! Kacken! (Spülung) 

 

Kai Rio, ich hab dir deine Frühstückstüte gedreht! 
 

Rio Schieb sie unten durch. 
 
Lanrue Nein, du musst rauskommen, wir müssen  heute ins 

Studio. Wir kommen sonst totalement in die Scheiße! 
 

Rio Ich denk, du willst nicht mehr mitmachen. 
  
Funky (Morgen!) Oh, Mann. Ich muss tierisch ´n Neger 

abseilen. Ich scheiß gleich vor die Tür. 
 
Lanrue Das funktioniert nicht bei ihm . Das macht ihm sogar 

noch Spaß. Lucie schaut durchs Schlüsselloch. Rio 
spritzt mit Wasser durchs Schlüsselloch  und Lucie  
bekommt´s ins  Auge. 

 
Lucie Komm du raus! Von wejen, mein Name ist Mensch. 

Der Unmensch, der. Ick weiß nämlich, warum der so 
schmollt. 

 
Funky Wissen wir eben nicht. 
 

Lucie Ick aber. Weil ich jestern nacht mit seinem Hof- und 
Leibfotographen Jean- Michel jepennt hab, und zwar 
jut! 

 
Funky  Was hast du? 

 
Lanrue Was hast du? …Na jetzt ist ja die Kacke vollkommen 
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am Dampfen. Mann, wir haben nur noch heute das 
Studio. 

 
Lucie  So wat Stressiges wie der, bloß weil , mal eine ne 

Nummer mit seinem Typen schiebt. Der wollte eben 
mal ´ne Pflaume lecken, du Spargel. Ick hol Jean- 
Michel. Macht det mit ihm aus! Lucie geht ab. 

 
Funky Wir müssen einfach was machen. Wir müssen definitiv 

ins Studio. 
 
Lanrue Rio, hör  mir einfach zu. Ich spann Jean- Michel die 

Braut aus, und dann kannst du ihn wieder haben. 
Dann wird sie meine Fickkiste.  Einverstanden? Auftritt 
Jean-Michel und Lucie. 

  
Jean- Michel Rio, komm raus. Du benimmst dich wie ein kleines 

Kind. Ich bin nicht dein Eigentum. Wir sind alle  
Menschen. 

 

Rio Das hat auch niemand bezweifelt! 
 

Jean- Michel Sei nicht zynisch. 
 
Rio Wieso, ist doch die Wahrheit! 

 
Jean- Michel Die Wahrheit ist, dass du mein Name ist Mensch 

singst, und denkst, du bist der einzige Mensch, der 
das Recht hat zu pennen mit wem du willst. . Ich bin 
dir doch völlig egal. 

Du bist komplett ungerecht und zwar zu allen, zu 
deiner Band zu dir selber 

 
Funky Was soll das denn jetzt? 
 

Lanrue So geht es nicht. So machst du nur noch mehr Psycho. 
Wir müssen ins Studio. Er ist der Frontman, er ist der 
Sänger, seine Stimme kann  jetzt den Stress nicht ab. 

Willst du die Band kaputt machen, oder was? 
 

Funky Die Platte muss  raus. 
 
Lanrue Sag, dass du ihn liebst. 

 
Funky Sag, dass du ihn liebst. 
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Kai Sag, dass du ihn liebst. 
 

Lucie Ach, scheiße. 
 

Lanrue Ist doch egal. Du ruinierst seine Stimme. Wir müssen  
ins Studio. Verstehst du das! Sag jetzt, dass du ihn 
liebst. 

 
Jean-Michel Rio, ich liebe dich. (lauter)  Rio, ich liebe dich! 

 
Funky Das war nur rein sexuell, definitiv. 
 

Jean-Michel Das war nur rein sexuell,-  definitiv. 
 
Lanrue Ich bin ein Teil von dir. 

 
Jean- Michel Ich bin ein Teil von dir 

 
Lanrue: Komm, schlaf bei mir. 
 

Jean- Michel Komm, schlaf bei mir. Die Badezimmertür öffnet sich 
für Jean-Michel. Der Rest bleibt außen vor. 

 
Lanrue Merde! Kai hast du mal une cigarette? Wir müssen ins 

Studio. Jetzt hat der wieder seine Phase. Schließt sich 

freiwillig ein. 
 

Kai Andere werden eingeschlossen im Knast vom Staat. 
Hungern sich zu Tode. Wir wollten nen Song für die 
inhaftierten Genossen aufnehmen. Rio, deine Idee! 

 
Lucie Det kann nur wieder Stunden dauern bis der mit 

seinem Lover aus der Wanne kommt, und die 

Fotosession zu Ende ist. ab 
 

Funky  Und das Studio? Die Aufnahme. Die Platte muss 
definitiv raus. 

 

Lanrue Das ist ihm vollkommen egal. „La majesté ne recoit 
pas.“ Der König empfängt heute nicht. Die Hofkapelle 

von Rio dem Ersten wartet vor der Toilette auf den 
Marschbefehl für die Revolution. Sie gehen ab 

 
Funky Die Platte muß raus! ab 
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Man hört die Einleitung von König von Deutschland mit 
einem Cembalo gespielt. Jean-Michel fotografiert Rio,  
reicht ihm das Mikrophon, zieht ihm eine Perücke auf, 
und eine Krone -   Rio kommt aus der Badewanne. 
 

 König von Deutschland 
 

 Jede Nacht um halb eins, wenn das Fernsehen rauscht 
 Leg ich mich auf´s Bett, und mal mir aus, 

Wie es wäre, wenn ich der wäre, der ich bin, 

sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin, 
Ich denk mir, was der Schmidt da kann, das kann ich 

auch 
Ich würde Vivaldi hören, tagein, tagaus 
Ich käm viel rum, wird nach USA reisen, 

dem Nixon mal, wie Waldi in die Wade beißen 
Das alles und noch viel mehr 

würd ich machen, 
 wenn ich König von Deutschland wär. 
Ich würd die Krone täglich wechseln, 

würde zweimal baden, 
würd die Lottozahlen eine Woche vorher sagen, 
Bei der Bundeswehr gäb es nur noch Hanfgranaten. 

Ich würd jeden Tag im Jahr Geburtstag haben. 
Im Fernsehen gäb es nur noch ein Programm: 

Robert Lembke, vierundzwanzig Stunden lang. 
Ich hätte zweihundert Schlösser. Wäre nie mehr pleite 
Ich wär Rio der Erste, Sissi die Zweite. 

Die Socken und die Autos dürften nicht mehr stinken 
Ich würd jeden Morgen erstmal'n Glas Champagner 
trinken 

Ich wär chicker als der Schmidt und dicker als der 
Strauss 

Und meine Platten kämen ganz groß raus 
Reinhard Mey wäre des Königs Barde 
Paola und Kurt Felix wären Schweizer Garde 

Vorher würd ich gerne wissen, ob sie Spaß verstehen 
Sie müßten achtundvierzig Stunden ihre Show 

ansehen. 
Das alles.... 
Der Song wird durch die Tagesschau unterbrochen. Man 
hört Schüsse. Alle schauen auf einen Monitor: 

 
Die Band Bundeskanzler Helmut Schmidt steht im Deutschen 

Bundestag am Rednerpult, seine Hand zeigt mahnend 
nach oben: 
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Rio Die Nachricht von dem Mordanschlag auf Hanns 

Martin Schleyer und die ihn begleitenden Beamten 
und Mitarbeiter hat mich tief getroffen, nicht anders 

als die Nachrichten, die erst wenige Wochen 
zurückliegen, von den Morden an Ponto, Buback, 
Wurster und Göbel. 4 tote Bürger unseres Staates 

verlängern seit heute Abend die Reihe der Opfer von 
blindwütigen Terroristen. Der Staat muss darauf mit 
aller notwendigen Härte reagieren. 

 
Die Band Bundeskanzler Helmut Schmidt trinkt einen Schluck 

Wasser, lehnt sich vor : 
 
Rio Während ich hier spreche, hören gewiss die Schuldigen 

Täter zu. Sie mögen in diesem Augenblick ein 
triumphierendes Machtgefühl empfinden, aber sie 

sollen sich nicht täuschen. Einem Austausch der 
Gefangen in Stammheim gegen den entführten 
Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer werden 

wir niemals zustimmen. Die verschärften 
Isolationshaftbedingungen bleiben bis zur 
Hauptverhandlung erhalten. 

 
Die Band Bundeskanzler Helmut Schmidt macht eine Pause und 

senkt die Stimme. 
 
Rio Wir warnen eindringlich die Sympathisanten des 

Terrors vor den Konsequenzen ihres Verhaltens. Jeder 
Bürger unseres Staates hat die unabweisbare 
moralische Pflicht, die Suche der Polizei nach den 

Mördern aktiv zu unterstützen. 
  Spezialeinheit in Zivil  bricht in die Wohnung ein. 
 
11. Szene 
 
Einsatzleiter  Die einzige Sprache, die Gesocks wie ihr versteht, ist 

Gewalt. Wir lassen uns nicht länger von euch Utopie-

Idioten terrorisieren.   
 
Jean-Michel         Würden Sie Ihre Waffe bitte auf Herrn Möbius richten. 

( Er zieht seinen Fotoapparat) 
 
Einsatzleiter Bitte?! 

 
Rio Bist du wahnsinnig! Ich lass mir doch nicht von nem 
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Bullen ne Kugel in den Kopf jagen, dass ich nachher 
als Transparent durch die Straßen getragen werde. 

 
Jean-Michel Ist ein Top- Bild für die neue Platte: Rio im 

Häuserkampf. 
 
Einsatzleiter Pass auf Schwuchtel. Die guten Fotos machen wir. ( 

Jean – Michel wird zusammengeschlagen) So, Foto 
Numero eins: Der schwule König von Berlin und sein 

Schwanzlutscher.  Bitte recht freundlich, meine 
Herren! Foto Numero zwei für eure Freunde im Knast: 
die Spaßguerilla am Ende. Das ist das Topbild für die 

neue Platte. Festnahme wegen Unterstützung einer 
kriminellen Vereinigung und Aufruf zu Gewalt. Das 

ganze Haus durchsuchen! Los alle mitnehmen. Du 
kannst ihn zusammenfegen. Einsatzkommando ab. 

 

 
12.Szene 

 
 
Jean-Michel Für dich und immer für dich. Ich rede für dich, ich 

lüge und ich schwör für dich. 
 
Rio Ich lache und ich weine für dich. Ich hol den blauen 

Mond für dich, egal, mit wem du pennst 
 

Jean-Michel Egal, wie du mich nennst. Und ich streich den Himmel 
blau für dich. 

 

  „Für dich, immer für dich.“ 
 

Ich sing für Dich, ich schrei für Dich, 
ich brenne und ich schnei für Dich. 
Vergesse mich, erinner mich, 

für Dich und immer für Dich. 
Für immer und Dich. 
Ich lach für Dich, wein für Dich,  

ich regne und ich schein für Dich. 
Versetz die ganze Welt für Dich, 

für Dich und immer für Dich. 
Für immer und Dich. 
 

   Refrain: 
Für Dich und immer für Dich. 

Egal, wie du mich nennst, egal wo du heut pennst. 
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Ich hab so oft für Dich gelogen und ich bieg den 
Regenbogen. 

Für Dich und immer für Dich. 
Für immer und Dich. 

 
 
Jean- Michel Vielleicht sind wir zu schwer füreinander. 

 Immer in deinem Schatten zu stehen, deine Geschichte 
mit meinen Fotos zu schreiben. Das halt ich nicht 
mehr aus. Jedes Mal, wenn ich abdrücke, hab ich das 

Gefühl, ich nehm dir das Leben. Mit jedem Bild  hast 
du dich immer weiter von mir entfernt. Ich hau ab. 

Dreh dich nicht um.  ab 
 
Rio Bestimmt kommst du mal wieder vorbei, oder ruf 

einfach mal an. Hast du deine Zahnbürste einge... 
 

   Du  bist nicht Ich, ich bin nicht Du 
 Bleib hier sag ich, hau ab sagst Du 
 Komm her sag Ich, nie mehr sagst Du 

Ich bin nicht Du, Du bist nicht Ich 
Unter dem Strich sind wir DUICH 

Das Du an sich, bist Du im Ich 
Mein Ich dein Du, meinst Du mein Ich 
Hast du dein Du, hast du mein Ich 

Bleib hier sag Ich, hau ab sagst Du 
Du Ich. Ich Du 
 

 
13. Szene 

  
Kai: Entschuldige Rio, dass ich störe, aber ich hab da einen 

Text geschrieben. Vielleicht kannst du ihn etwas 

überarbeiten. 
 
Rio: Das ist ja schon wieder ein Liebesbrief. An wen 

diesmal? 
 

Kai: Das sag ich nicht. 
 
Rio: Und was soll ich damit? 

  
Kai: Also, ich wollte ihr ein Gedicht schreiben. 

 
Rio: Oh, nein. Schenk ihr Pralinen, Blumen oder Parfum, 

aber kein Gedicht 
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Kai Ich dachte, ich mein, vielleicht könntest du. Das letzte 

Mal hat es so gut  geklappt. Es soll was Poetisches 
sein. 

 
Rio Warum probierst du  es  nicht mit deinen eigenen 

Worten?  

 
Kai: Soll ich ihr vielleicht ein Liebeslied auf dem Bass 

vorklimpern? 

 
Rio: Hey jetzt warte mal, wart mal. Rio holt einen Spiegel 

.Das bist du, schau dich genau an. Du bist ein 
feinfühliger, kluger Musiker, mit einem großen Herzen. 

Und wer so ein großes Herz hat, dem wird Mutter Erde 
schon die richtigen Worte in den Mund legen. Also geh 
hin und sag´s ihr!. 

 
Kai: Einfach so. Meinst du? 
 

Rio: Tu´s einfach!   
 

 
14. Szene            Konzert 
   „Schlaf bei mir“ 

 
Die Sonne kommt und du bist hier. 

Ich kann dich fühlen, ich bin ein Teil von dir. 
Weißt du jetzt, dass du frei bist? 
Weißt du jetzt, wer du bist? 

Weißt du jetzt, was du tun willst? 
Ich bin nicht unter dir, ich bin nicht über dir, 
ich bin neben dir. 

Komm schlaf bei mir. Komm schlaf bei mir. 
Schlaf bei mir! 

Ich hab Zeit, denn ich liebe dich. 
Ich hab Kraft, denn ich liebe dich. 
Du machst mich stark, du gibst mir Kraft. 

Du machst mich groß, jetzt erst weiß ich sicher, 
wofür ich geboren bin. 

 
Rio Wie wär´s eigentlich damit, mal wieder zu tanzen?. Die 

Zeit des Marschierens ist vorbei! Wir müssen hier raus! 

 
„Wir müssen hier raus“ 
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Im Bett ist der Mensch nicht gern alleine 
und in meinem Bett ist grad noch Platz für dich. 

Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause 
und ich glaub, er hat was gegen dich. 

Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung, 

nicht früh um Sieben und auch nicht nach der # 

Tagesschau. 

Für mich heißt das # Wort zum Sonntag "Scheiße" 

und das Wort zum Montag "Mach mal Blau". 
Refrain: 
Wir müssen hier raus! Das ist die Hölle! 

Wir leben im Zuchthaus! 
Wir sind geboren, um frei zu sein, 
wir sind zwei von Millionen, wir sind nicht allein. 

Und wir werden es schaffen, wir werden es schaffen. 
Mein Alter sagt, die Welt wird sich nicht ändern, 

dabei weiß er ganz genau, was läuft. 
Doch er glaubt, er vergisst die ganze Scheiße, 
wenn er abends in der Kneipe hängt und säuft. 

Er sagt, der schönste Platz ist immer an der Theke, 
da hat er recht, zu Haus ist kaum noch Platz für drei. 

Darum bin ich auch den ganzen Tag auf Arbeit, 
man kann sagen, ich bin so frei. 
Refrain... 

Wir werden es schaffen. 
Und was kann uns hindern? Kein Geld, keine Waffen, 
wenn wir es woll'n. Wir werden es schaffen. 

Wir sind geboren, um frei zu sein. 
Wir sind zwei von Millionen, wir sind nicht allein. 

Wir sind geboren, um frei zu sein, 
Wir sind 60 Millionen, wir sind nicht allein. 
3x Wir sind geboren, um frei zu sein. 

Frei! 
 

Rio Dieses Lied ist den Genossen gewidmet, die im 
bewaffneten Kampf  in Vernichtungshaft sitzen und 
ihre Freiheit opfern für eine gute gerechte und 

menschlichere Welt.      
 
 Keine Macht für Niemand 

 
   Ich bin nicht frei und kann nur wählen, 

welche Diebe mich bestehlen, welche Mörder mir 
 befehlen. 

Ich bin tausendmal verblutet und sie ham mich 
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 vergessen. 
Ich bin tausendmal verhungert und sie war'n 

vollgefressen. 
 

Im Süden, im Osten, im Westen, im Norden, 
es sind überall dieselben, die uns ermorden. 
In jeder Stadt und in jedem Land, 

schreibt die Parole an jede Wand. 
Schreibt die Parole an jede Wand. 
Keine Macht für Niemand! 

Keine Macht für Niemand! 
 

Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen. 
Kommt zusammen, Leute. Lernt euch kennen. 
Du bist nicht besser als der neben dir. 

Keiner hat das Recht, Menschen zu regier'n. 
 

Im Süden, im Osten, im Norden, im Westen, 
es sind überall die dieselben, die die Luft verpesten 
 in jeder Stadt und in jedem Land 

heißt die Parole von unserem Kampf, 
heißt die Parole von unserem Kampf. 
Keine Macht für Niemand! 

Keine Macht für Niemand! 
(Zwischenspiel) 
 
Wir brauchen keine Chefs, wir brauchen keine 
Funktionäre! 

 
15. Szene: 
Es erscheinen.  Hans, Grete und Therese. Sie nehmen 
Rios Mikrophon. D-Jay beobachtet die Situation. 

 

Hans Es scheint in diesem Saal einige empfindliche Ohren 
zu geben, die das Wort Macht und Blut, Blut und 
Macht nicht wohl vertragen können. Die Waffe im 

heiligen Krieg der Revolution ist die Macht des Terrors  
. 

Therese   Als aggressive Reporterin: Was fühlst du jetzt!? 
 
Grete Du rennst durch -zig Wohngemeinschaften, fickst 

unzählige Stricherärsche und ziehst dir jede Art von 
Drogen rein, während wir für euch im Knast sitzen. 

 
Therese Ihr seid die Feinde des Volkes, du bist der Verräter an 

der Revolution. - Was denkst du? Wie geht es dir 
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dabei? 
 

Hans Wir werden das Schiff der Revolution nicht auf den 
Schlammbänken der Lust von Leuten wie euch 

stranden lassen. 
 
Grete Glaubst du, deine lasziven Beckenbewegungen dienen 

dem bewaffneten Kampf? Revolution darf keinen Spaß 
machen. Leute wie du gehen deshalb nicht in den 
Untergrund, weil sie zu feige sind, die Realität zu 

berühren, die Schwelle des Todes zu überschreiten. 
 

Therese Du hättest das Zeug zu einem Kämpfer gehabt, die 
nötige Romantik und den Hass.  Was fühlst du? 

 

Grete Du bist der Nutznießer und Ausbeuter der Bewegung. 
Sie dient nur deinem  Erfolg. Du verkaufst deine 

Weichspülmusikscheiße und gehst den Weg des 
individuellen Ruhmes, den wir dir freischießen. 

 

Grete, Hans. Therese 
 Dein Leben hat dem Kampf zu dienen. 
 Dein Leben hat der Gerechtigkeit zu dienen. 

 Dein Leben hat dem Volk zu dienen. 
 Dein Leben hat einer neuen Welt zu dienen. 

Lernen zu schießen, ohne Scheu, ohne Mitleid, ohne 
Erbarmen.            
Denn der Andere ist ein Bulle. 

Der  Andere ist ein Schwein. Ist ein Pig. Ist die Macht. 
   Nie wird die Macht auf die Macht verzichten. 

 
Therese   Wenn wir nicht fähig sind zu siegen, sind wir nicht  
   würdig zu leben. 

 
Rio Ja, ich bin der Verräter, der verfickte Sänger, ich bin 

der Weichspüler der Bewegung, ich bin der 

Glamourstar. 
  Werde ich morgen leben? Ich weiß es nicht 

  Aber ich weiß verdammt genau: heute leb ich nicht. 
Ich weiß ziemlich genau, was ich will, aber nicht wo 
ich’s kriege !   

 
D-Jay Führt ihn ans Mikrophon  Da bekommst du´s, da sind 

deine Leute. 
 
 

38



 

   „Der Traum ist aus“ 
 

Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei, 
du warst hier und wir war'n frei 

und die Morgensonne schien. 
Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. 
Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. 

Das war das Paradies. 
Refrain: 
Der Traum ist aus! Der Traum ist aus! 

Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. 
Aber Ich werde alles geben , dass er Wirklichkeit wird. 

Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei, 
du warst hier, und wir war'n frei 
und die Morgensonne schien. 

Alle Türen war'n offen, die Gefängnisse leer. 
Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. 

Das war das Paradies! 
Refrain... 
Gibt es ein Land auf der Erde, 

wo der Traum Wirklichkeit ist? 
Ich weiß es wirklich nicht. 
Ich weiß nur eins und da bin ich sicher, 

dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. 
Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. 

Der Traum ist ein Traum, zu dieser Zeit, 
doch nicht mehr lange, mach dich bereit 
für den Kampf um's Paradies! 

Wir haben nichts zu verlieren außer unserer Angst, 
es ist unsere Zukunft, unser Land. 
Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. 

 

   Pause 

16.Szene 
  

 Ankunft in Fresenhagen Kai mit einem Fernrohr. 
 
Kai Da  dieser helle Stern da, ist die Wega, daneben das 

Kreuz des Nordens: der Schwan. Und das gleich 
darunter ist die Lyra, also mythologisch gesehen war 
das so: Orpheus bekam von Apollo die Harfe, griff voll 

in die Saiten, worauf alle Kreaturen ergriffen 
verstummten. 

 
Lucie Mann, der Hof  is ja irre, Kai. Da haste aber wat an 
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Land jezogen. 
 

Kai Klar, du kannst keinen Fisch fangen, ohne zuerst die 
Netze auszuwerfen. 

 
Lucie Aber irgendwie hamse hier det Dach vergessen. Det 

kleene Stück da! 

 
Rio Klarer Fall, dem Haus ist der Himmel auf den Kopf 

gefallen. 

 
Kai  Das Loch im Dach erspart den Klempner. Frei nach 

Schiller oder so. 
 
Lanrue Kai, du hälst ja echt  Vorträge. 

 
Funky Kai inspiriert ne Tüte Heimatluft.   

  
Rio Ein Musiker, der wirklich was zu sagen hat, ist wie ein 

kleines  Kind, das vom System noch nicht allzu viele 

Fingerabdrücke auf seinem Gehirn hat – who hasn`t 
had too many fingerprints across his brain... 

 

Funky Hendrix! 
 

Rio Hendrix und Dylan zusammen mischen.  Damit 
hypnotisierst du die Leute. 

  

Lanrue Das Studio machen wir da drüben, da, wo die Ställe 
sind.  Hast du mal ne  Zigarette? 

 

Rio Kauf dir mal selber welche, dann weißt du wie die 
Preise sind…  Man hört ein Pferd heran galoppieren 

 
Lanrue Ne Berliner Schamanin gab mir diesen Apfel. Sie sagte: 

Das erste Tier, das den Apfel nimmt und auffrisst, wird 

dein Freund sein. Er hält dem Pferd seinen Apfel hin 
und das Pferd frisst den Apfel. Habt ihr das gesehen. 

                    
Lucie Irgendwie hab ick `n Feeling, wat  ick noch nie hatte. 

Vielleicht ist es einfach nur det Gefühl, mal 
irgendwohin zu jehören. 

 

Kai Sag mal, hast du dich schon mal als Paar gefühlt? 
 

Lucie Als Paar? Du meinst zwei? 
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Kai Ja, ich meine, so als wärst du Teil einer anderen 

Person, der du ganz gehörst. Und diese andre Person 
trägt etwas von dir mit sich herum, und umgekehrt. 

 
Lucie   Ja...nee, bis jetzt noch nicht…..  Achtung, Leute! 

Ich taufe euch alle im Namen der  Freien Republik 

Fresenhagen! 
 
Funky Das ist Orgon! Das ist pures Orgon!  Ja, das hier ist  

mein Land. Mann bin ich froh, dass wir aus Berlin 
abgehauen sind! 

  
 Land in Sicht 
 

Rio: Und die Tränen von gestern wird die Sonne trocknen, 
 die Spuren der Verzweifllung wird der Wind verweh'n. 

 Die durstigen Lippen wird der Regen trösten 
 und die längst verlor'n Geglaubten 
 werden von den Toten auferstehn. 

 Land in Sicht, singt der Wind in mein Herz. 
 Die lange Reise ist vorbei. 
 Morgenlicht weckt meine Seele auf. 

 Ich lebe wieder und bin frei. 
 Und die Tränen von gestern... 

  
 
17. Szene 

Hans, Grete und Therese je auf einem Knast. Isolation. 
 
Therese Das Gefühl, die endlose Stille zerreißt dir den Schädel. 

 
Grete Das Gefühl, die  endlose Stille zerreißt dir den Schädel. 

  
Hans Das Gefühl, die endlose Stille zerreißt dir den Schädel 
 

Grete Das Gefühl, die Zelle dreht und schleudert dich wie ein 
vergessenes Wäschestück. 

 
Hans Das Gefühl, die Staatsmacht presst dir das 

Rückenmark ins Gehirn.   

 
Therese Das Gefühl, du pisst dir die Seele aus dem Leib. 
 

Hans Das Gefühl, die Schweine jagen dir Stromstöße durch 
die Nervenzentren. 
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Therese Das Gefühl, die Schweine kochen dir dein Gesicht in 

deinem eigen Hass ab. 
 

Grete Das Gefühl in der Agonie der Isolation wird dir deine 
eigene Geschichte genommen, du folterst dich selbst 
zu Tode. 

 
 

18.Szene 

 
Micky Ich flipp aus! Mein Herz blubbert wie ne frisch geköpfte 

Cola. Ich kapier´s einfach nicht, dass du so´n  kleinen 
Proll wie mich liebst. Hast mich doch nur aus Berlin 
importiert, weil deine Liebesbilanz wieder im Arsch ist. 

  
Rio Quatsch dich nicht blöde Micky. Nimm noch nen Pilz , 

dann kannste mit den Füßen sehn. Dann kannste 
hinter die Dinge schauen. Wenn die Zivilisationstünche 
ab ist, kannste die Töne der Erde in Farbe sehn. 

Achtung, da werden drei Grashalme geknickt. 
 
Micky   Ich hör ne große Fußsohle. Die kommt näher! 

 
Rio   Das sind mehr als  wir; das ist ein ganzes Ballett ! 

 
Micky Ja, lauter kleine Typen mit voll den langen Schwänzen- 

das ist en dänischer  Shantychor. Die Dänen singen 

chinesisch ? 
 
Rio Mao rammt heute nen Pfahl in die Erde. Die Erde bebt 

und zittert. 
 

Micky Mann, da wird richtig was gerammt. 
 
Rio Ich glaub die renovieren die Erde neu.   

 
Micky Das is ne Armee von chinesischen Androiden mit 

Okkularimplantaten.  Ich spür ein riesiges Energiefeld. 
 
Rio Ja, da unten, blubberts und gluggerts. Unter uns ist 

ne sozialistische   Oase. Ein Mescalinsee, Fanta mit 
Mescalin vermischt. Ich hör wie ich mich selber hör…   
Das ist ja genial ! Ich hör mich hören wie ich hör, dass 

ich mich selber höre – ich glaube es nicht! Ich hör 
mich mich hören wie ich-ich mich-mich hörhör!   
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Micky Ich seh mich, wie ich mich selber seh...Ich hör  einen  

klingonischen  Beat: Chok pro Chok - ein Supersong. 
Das ist ein klingonischer Supersongwriter. 

 
Rio Ich hör was ganz Ungehöriges, ne große wispernde 

interstellare Zunge. Die nimmt sich was sie will. 

 
Micky Die  schießt durch mich durch. Stopf sie noch tiefer 

rein. 

 
Rio Da geht es jemand richtig sau gut. Da pfeift und 

gluckst was!  Ich Ich hörhör das! 
 
Micky Ich hör nichts pfeifen. 

 
Rio Doch, doch, doch, da pfeift und gluckst was. 

 
Micky Da schreit jemand.   
 

Rio Nein, da weint jemand. 
 
Micky Da zerbricht ein Spiegel. Da spricht einer sein letztes 

Gebet. 
 

Rio Da stirbt jemand. Ich kenne ihn. Das ist … 
    Was sagst du? Jean-Michel! Ich hab dich doch geliebt, 
   ich lieb dich doch noch immer. Es tut mir so leid,  

   Jean-Michel.  Bitte, komm zurück! 
 
Micky Rio!  Jean- Michel ist lange tot. Das ist nicht deine 

Schuld.  Ich bin da! Micky! 
 

Rio  Ich wünschte mir, du wärst hier, wir könnten tagelang 
im Bett liegen, Honigbrote essen und warme Milch 
trinken. Ich bin so müde. Ich will nach Hause - zu mir. 

 
Micky Ich bin´s, Micky. 

 
Rio Micky - nimm  die Klamotten, verbrenn sie und 

schmeiß die Asche ins Meer. 

Rio geht in die Badewanne. Micky geht ab. Hans, 
Therese und Grete drehen rein. Knast. Isolation. Rio 
spricht teilweise die Wortfetzen mit. 
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19. Szene 

  
Therese Kopfleuchten- Kopfrisse- Kopfplatzen- Kopfstille- 

Kindgefühl- Kopfpisse- Mama- Pissekopf- 
Endloskopfriss 

 
Hans Gehirnstille- Liebesstille- Kampfstille- Politikstille- 

Stillpolitik-  Staatstille- Gehirnpolitikstille- Endloszeit 

 
Grete   Totstaat- Staatstot- Gesichtspolitik- Politikgesicht-  

   Nichtaufgebpolitik-  Gretekind- Grete kräht- Ichriss-  
   Gefühlriss- Gefühlkind- Kindgefühl- Rissgefühl 
    
Sprecher Wir unterbrechen das Nachtprogramm der ARD mit 

einer Meldung: Die von den Terroristen in einer 

Lufthansa Boeing entführten 86 Geiseln sind glücklich 
befreit worden. Damit ist die Absicht der 
terroristischen Gewalttäter, die einsitzenden RAF- 

Gefangenen freizupressen, gescheitert. Es ist 1.25. Sie 
hören das Nachtprogramm der ARD. 

 

Therese Ich wollte nicht erdulden, ich wollte gestalten. Ich 
wollte den Meißel an das Gesicht der Erde legen. Dabei 

sind wir eisenhart geworden, unsere Schläge haben 
uns gehärtet. Vor uns liegt eine Zeit, in der der 
Unterschied zwischen Siegern und Verlierern wieder 

mit antiker Härte und vorchristlicher 
Unbarmherzigkeit zuschlagen wird. Sagt an, Genossen, 
da draußen: Wie verwaltet ihr die Zeit, die euch nur 

einmal gegeben ist? 
  

  Grete Der Engel aber sprach: du sollst nicht mehr Jakob 
heißen, sondern  Streiter Gottes, denn du hast mit 
Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. 

Es wird sich einmal an unseren Namen die Erinnerung 
an etwas ganz Großes anknüpfen, an eine Krisis des 

Menschen, wie es keine auf Erden gab, an eine 
Entscheidung, heraufbeschworen gegen alles, was bis 
dahin geglaubt wurde und heilig war. Genossen da 

draußen: erst von uns an gibt es wieder Hoffnung. 
 
Hans Ich habe in der Nacht etwas Besseres zu finden gehofft: 

Ein dunkles Geheimnis, die prickelnde Erregung des 
Abenteuers, gejagt, verfolgt und vielleicht auch 
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gefangen zu werden. Genossen da draußen: 
revolutionär im Kampf gegen die Unterdrückung der 

Menschheit, das ist für mich Leben- dem Volke dienen- 
RAF. 

   
20. Szene 
 

D.- Jay Du hast dich nicht erschossen, du hast dich aufs Land 
verpisst! Du schmeißt deine kokszerfetzten 
Gehirnzellen wie Konfetti in die Gegend. Dein Problem 

ist: Du bist von den Kampflinien der Zeit abgekommen, 
du  hast den Feind verloren. Jetzt fällt dir nichts mehr 

ein. Um dich west die totale Stille des kreativen Lochs. 
Nicht ein neuer Song in vier Jahren!  Lindenberg, 
Grönemeyer, Westernhagen sind an dir vorbeigezogen. 

 
Rio Die haben meinen Weinberg abgeerntet und aus 

meinen Trauben ne lieblich süße Plörre gekeltert. Wer 
hat denn in die Welt gesetzt, dass Rock etwas mit 
Ordnung zu tun hat, mit Tempo halten, exakter 

Dreistimmigkeit, gestimmten Gitarren und gepflegten 
Soli? Ich nicht.   

 

D.- Jay Aber die sind in der ersten Liga, die haben die Zwölf 
getroffen, die sind als Starschnitt in der Bravo. 

 
Rio Wenn es dir nur darum geht, Geld zu verdienen, dann 

ist mir das zu blöde. Das sind alles Industriekünstler. 

Meterware! Ich muss sterben, um zu leben. 
 
D.- Jay Du bist das Museumsstück in einer Landkommune 

geworden.  Die haben aus ihrer anarchistischen Phase 
biografischen Profit gezogen, und sind zeitig ins Haus 

zurückgekehrt. Pass du auf, dass du nicht vor der 
Türe bleibst. 

 

Rio Mein Herz muss barfuss gehen, wie es  ihm gebührt, 
kein Kiesel, kein Grashalm, den es nicht spürt. 

 
D.- Jay Du kannst nicht gleichzeitig das Licht suchen und  das 

Licht scheuen. Übrigens, hier kommt dein Lover in den 

Klamotten deines alten Liebhabers.  D- Jay ab  
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21.Szene 
 

Rio   Zieh sofort die Klamotten von Jean-Michel aus! 
 
Micky Du lässt mich wochenlang hier auf dem Acker allein, 

haust ab nach Berlin, spielst dort den Star, machst 
mit irgendwelchen Strichern rum und kokst dir die 
Birne zu. Was bin ich eigentlich für dich? Mal bin ich 

der absolute Hit, mal ein Stück Scheiße.   
 

Rio Zieh sofort die Klamotten aus und lass mich in Ruhe 
mit deiner Scheißeifersucht,  du Spießer. Kleb nicht an 
mir. Micky, wenn man Angst hat, jemanden zu 

verlieren, dann verliert man ihn wirklich. 
 

Micky Dann lieb mich jetzt in diesen Kleidern! 
 
Rio Nein, wichs dir selber einen! 

 
Micky  Wie soll ich das denn machen? Dann müsst ich doch 

ne geile Erinnerung haben an deinen Schwanz.   Wichs 

dir selber einen! Es wär leichter die Titanic zu heben. 
Und schreib das bloß nicht gleich wieder auf. 

 
Rio Zieh die Klamotten aus! Du bist nicht Jean- Michel! Du 

bist nicht Jean- Michel! 

 
Micky Komm, schlag zu, dann spür ich dich wenigstens !- 

Weißt du eigentlich, dass dein Gitarrero mittlerweile 

Wetten abschließt, wie lang es dauert, bis ich mir auch 
den goldenen Schuss setz, wie dein Jean- Michel. 

 
Rio Du verlässt sofort den Hof! Hau ab! Ich will dich hier 

nicht mehr sehn. Aber vorher ziehst du die Klamotten 

aus! 
 

Micky Mit Freude. Hier herrscht so die totale Öde bei euch, 
absolut tote Hose, dass ihr euch  über solche 
Scheißspiele anturnt. Ich geh dahin, wo ich 

herkomme. Ich bin nur ein kleiner Stricher, das heißt, 
ne leicht verderbliche Ware, kein Musiker.   

 
Rio Musiker wärst du sowieso nicht geworden! 
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Micky Ich werde singen, auch ohne dich. Die Piaf kam vom 
Strich, das macht ne geile Stimme. 

 
Rio Warum glaubt  jeder Arsch mit dem ich penne, er 

müsse gleich Sänger werden. Komm, zieh dich ganz 
aus. 

 

Micky Nein, ich gehör dir nicht mehr. All deine Freunde hast 
du verbraucht, selbst deine Feinde verpissen sich jetzt 
auch 

 Es reicht. Ich komm ohne dich klar. Micky ab. Lanrue 
tritt auf. 

 
22. Szene 

 

Rio  In deinem verkifften Hirn ist wohl nur noch Scheiße 
drin! 

 
Lanrue Was ist los? 
 

Rio Du schließt Wetten ab, dass Micky sich meinetwegen 
umbringt wie Jean- Michel. Jeden Menschen, den ich 

gern hab, den beißt du  doch von mir weg.   
 
Lanrue Mann, das hab ich so hergesagt, das war´n Witz. Bist 

du bekloppt, so was ernst zu nehmen. Du hängst hier 
deine Scheißtypen ab wie Räucherschinken. Und ich 
seh dich überhaupt nicht mehr. Merde! 

 
Rio Was soll ich denn hier? Wenn wir uns grad so schön 

langweilen, dein Scheiss - Pferd Gassi führen. 
 
Lanrue Wir haben ein Studio, wir haben die Ruhe, wir haben 

alles hier,  und nichts geht mehr ab. Ich hasse diese 
ganze Scheiße. Mann, mir platzt der Schädel, ich hab 
soviel Musik im Kopf, und ich krieg die nicht raus.   

 
Rio Dann tu doch was! Rio schmeißt sich in die Wanne: 

Pferdegetrappel. 
 
 

23.Szene 
 

Lanrue Rhapsie ! Hast du denn nie genug ? Ich kümmere mich 
doch den ganzen Tag um dich, nur um dich. Ja, ja, du 
küsst immer noch am besten. Was hast du denn da im 
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Maul ? Eine Tarotkarte ! Rhapsie, du weißt, wenn du 
so weitermachst, kommst du in die Wurstmaschine. 
Funky, Kai und Lucie treten auf. 

  

Funky Hey Rhapsie, Mann, dein schlecht erzogenes Pferd- 
 
Lanrue Gewaltfrei erzogenes Pferd. 

 
Funky Ja, ja, dein gewaltfrei verzogenes Pferd hat meine 

Tarotkarte geklaut. 

 
Lanrue  Hier, Rhapsie gibt alles zurück. 

 
Funky Das ist die Karte „Hanged Man“, „Der Gehenkte“,  

Lanrue, das ist ein Zeichen, das hat was zu bedeuten, 

definitiv. Wow, was hat das zu bedeuten? Ihr 
Dürstenden nach der Wahrheit, ihr Hungernden nach 

dem Brot des Wissens, was will uns diese einfache 
Kreatur, dieser unpaarig Gehufte, mit diesem Zeichen 
enthüllen? “The Hanged Man“ diese Karte bedeutet den 

Augenblick der Wahrheit, der unser Dasein erhellt, 
Verwirrung beseitigt und klärt, was getan werden 
muss. Diese Karte sagt mir, dass ich das unterste nach 

oben kehren soll. Ich brauch einen Strick, ich häng 
mich auf. 

Rio Ich helf dir. 
 
Funky An den Beinen. 

 
Lanrue Du hast nen Knall Funky, das ist doch nur ein 

Symbol. 

 
Funky Quatsch, genau das haben wir immer falsch gemacht, 

wie die linken Schreibtischtäter, diese Politpharisäer. 
Was zählt, ist die Tat. 

  Wir brauchen nen Kassettenrecorder. Oft spricht der 

Weise wie ein Orakel, in Rätseln. Wenn ich hänge, 
muss alles aufgenommen werden, was ich sage. 

 
Lanrue Es sind ja deine letzten Worte. 
 

Kai Wir werden Zeugen der Geburt des heiligen Funky von 
Fresenhagen.        

 

Lucie Det wird mal hier nochmal ´n Wallfahrtsort. 
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Lanrue Die letzten Worte des großen Vorhängenden. Lanrue 
kommt mit Kassettenrekorder und Mikrophon. 

 
Funky Oh, ist das toll! Ist das toll! Alles steht auf dem Kopf, 

ist ja Wahnsinn! Hey, ich schweb überm Abgrund, wie 
eine Brücke 

 Unter mir Felder,- 

 
Rio -wie Kuchenstücke. 

 
Funky Suuper! Genau! –wie Kuchenstücke. Woher weißt du 

das? 

Woww, ich bin total allein mir meiner Stimme, 
 und niemand hört mich, wenn ich singe. 
 Nur Fahrtwind, und den Wellen lauschen, 

 ich fühle mich, wie Meeresrauschen. 
 Ich lass mich in die Wolken fallen 

 Und tauche in die Himmel. Jeder nimmt sich eine 
Tarotkarte aus den großen Arkanas. 

 

Rio Manchmal stehn alle Uhren still. Rio zieht eine Krone 
auf er geht als als “Turm“ 

 Aber die Zeit mit ihrem schiefen Grinsen, 
 die unsere Töne und Worte staubig gemacht hatte, 
 fegt unsere alte Spieluhr wieder frei 

 Unsere Ideen springen plötzlich, wie hungrige Fische, 
die nach Nahrung schnappen. 

 Die Fruchtblase aufgestauter Energien platzt, jeder von 
uns ein Magier über Raum und Zeit. 

 

Funky  Am Himmel hängt ein Rätsel, aha – 
Mene, Menetekel- uparsim. Gewogen und für zu leicht 

befunden. 
 
Kai   Kai tritt auf als „Tod“: Zeit vergeht, Gesicht verweht 

   Leichenteile schnuppern Evergreens. 
 

Lanrue Er tritt als „Teufel“ auf“: Nesor fua egeil chi. Ich flieg 
durch die Spiegel, von Gesicht zu Gesicht . 

    

Rio Auf den Asphaltfeldern grasen goldene Kälberherden 
Tag und Nacht – Hörst du es flüstern im Land. 

 
Lucie Sie tritt auf als „Narr“: Jetzt leb ich schon so viele Jahre 

und hab die Welt noch immer nicht kapiert. 
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Funky Auf meinem Weg durch die langen Alleen 

 Gedanken verlieren sich, Träume zergehn. 
 

Kai Mama, Mama, warum hast du mich geborn 
 Oder hat mich der Esel im Galopp verlorn. 
 

Lucie Ich seh oft Ärsche statt Gesichter 
 Verwechsle Gangster und auch Dichter. 
 

Rio   Dracula sucht einen Sarg 
 Helmuth kauft sich Koks im Park 

 Siehst du die Schrift an der Wand. 
 
Lanrue Legeips mi egeil chi. 

  
Kai    Ich bin einer von vielen Raben 

 Hab mein Wünsche im Wald vergraben. 
 Zwischen Ruinen bin ich geboren 
 Als alle Kriege längst verloren. 

  
Lanrue Und als die Mutter gestorben war, 
 hatte das Pferd noch kein neues Haar. 

 Hinter den sieben grünen Bergen 
 Bei Rosenrot und seinen Zwergen 

 Aber ich weiß nicht mehr, wer. 
 Es treibt eine schwarze Locke im Meer. 
  

Lucie Es ist so leer in der Mitte zu stehen 
 Ach, ich hab´s morgen vor gestern gesehen. 
 Aber ich weiß nicht wohin. 

 
Aus dieser „Inspirationsperformance“ entwickelt die 
Band den ersten Song: 

 
 

„Der Turm stürzt ein“, 
Auf den Asphaltfeldern grasen 

goldene Kälberherden Tag und Nacht. 
Über ihnen Wolkenkratzer, 
wo die Computer schmatzen. 

Ach, wo ist noch Platz für mich 
oder ein Dach für dich? 
Hörst du es flüstern im Land? 

Dracula sucht einen Sarg, 
Helmut kauft sich Koks im Park. 
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Siehst du die Schrift an der Wand? 
Refrain: 

Der Turm stürzt ein. 
Der Turm stürzt ein. 

Halleluja, der Turm stürzt ein. 
Der Pepsodent von Ju-Es-Ah 
ist ein cooler Loser seiner Macht. 

Glänzend, doch schon rostzerfressen 
fliegt er durch den Wilden Westen. 
Ach, wo ist noch Platz für mich 

oder ein Dach für dich? 
Hörst du es flüstern im Land? 

Old Shatterhand und Nietzsche tot, 
im Kaufhof klaut Gott sein Brot. 
Siehst du die Schrift an der Wand? 

Refrain… 
Ruße in Beton und Stahl, 

müde alles Material. 
Hörst du das Flüstern im Land? 
Jesus kommt trotz Pillenknick, 

Flöte hat mit Faust gekickt. 
Die Postbeamten tragen schwarz, 
´ne Tonne Öl kost´ tausend Mark. 

Siehst du die Schrift an der Wand? 
 

 
  „Jenseits von Eden“. 
 

Heiß, heiß, kochend heiß, 
heiß, heiß, hundert Grad, 

heiß, heiß, glühend heiß, 
heiß, heiß, blühend weiß. 
Jenseits von Eden. 

Euphrat und Tigris 
Allah wollte es - so 
Sechshundertsechsundsechzig 

schütze uns vor Gestern 
Eins neun dreiunddreißig 

In 3D und Farbe 
Dann ist Sendepause. 
Das war der Wilde Westen. 

Hält Gott die Zehn Gebote? 
Ich will nicht, 

dass du in schwarz gehst 
weil ich tot bin. 
Wo warst du im Krieg? 
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Weißt du, was ich meine? 
Du warst auf der Suche, 

ich war auf der Flucht. 
Hörst du die Räder rollen? 

Durchsichtig und klar 
Irgendwann in der Nacht 
In Musik gebadet 

Jede Blume hat ihren Schatten 
Zweitausend Lieder 
Zweitausend Tode 

Mamamama, warum hast du mich gebor'n 
oder hat mich der Esel im Galopp verloren? 

Ach ich spring ins Leere. 
Halleluja Schwestern 
Ich hab den Text vergessen, 

ich bin mein Fragezeichen. 
Doch ich komm morgen wieder, 

gib mir deinen Segen. 
Liebe, was ist das? 
Das ist das Leben in der Stadt, 

was soll daran schlecht sein? 
Liebe kommt von unten. 
Liebe hat schwache Worte. 

Ach ich bin so müde. 
Ich geh hier nicht weg, 

geh zurück ins Meer, 
such mir meinen Engel. 
Wer ist hinterm Spiegel? 

 
Reiser hat sich vollkommen verausgabt und liegt 
keuchend am Boden.      

        
Rio So, Leute, das nächste Lied wird unser letztes sein, 

ganz einfach deshalb,  weil ich danach sterben werde. - 
Funky, spiel. Funky, schraub los. 

  

 „Hoffnung“ 
 

 Ich hatte heut nacht eine Vision. 
 Da war ein alter Mann auf einem Thron, 
 alt, wie der Mensch, müde und schwer, 

 er schaute mich an, war müde und leer. 
 Er rief: Nehmt mir die Krone ab, die mich erdrückt, 
 nehmt mir die Krone weg, nehmt sie zurück! 

 Ich weiß, irgendwo ist da ein Licht, 
 doch ich kann euch nicht führen, 
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 ich weiß den Weg nicht. 
 Hoffnung, ist alles, was bleibt 

 Hoffnung, die die Kälte vertreibt. 
 Hoffnung, dass die letzte Mauer fällt, 

 Hoffnung ist das Licht der Welt. Alle Bandmitglieder 
ab. D-Jay tritt auf mit Reisers Mädchenkleid  aus der 
ersten Szene. 

 
D-Jay Hörst du den Filmapparat? Hier. Da sind wir uns zum 

ersten Mal begegnet. 
 
Rio Ich weiß. Seitdem plagt mich die Angst, dass es mir 

nicht gelingen könnte, zu einem ganzen Menschen 
zusammenzuwachsen.   

 

D-Jay Ich weiß. Wenn wir Ihn morgen treffen sollten, kannst 
du ihm sagen, wir haben niemand betrogen, niemand  

wirklich weh getan außer uns selber. Und das wird er 
dir verzeihen. 

 

Rio                     Jetzt ziehen die schwarzen Wolken schon drei Stunden 

von Westen nach Osten und ich spüre auf meiner Haut 
keinen Wind mehr, nicht einen Hauch! 

 Hörst du die Glocken, Bruder? 

 
D-Jay Wir müssen gehen. 

 
Rio Ist schon Zeit ? 

 
D-Jay Ja. 
 

 

 

Bis ans Ende der Welt 

Es ist kein Platz für uns auf der Erde, 
kein Platz unterm Himmelszelt, 
kein Platz für uns in den Sternen, 
kein Platz am Ende der Welt.  

 
Kein Platz für uns im Garten Eden, 
kein Platz in der Unterwelt, 
kein Platz für uns im Paradies, 
kein Platz bis ans Ende der Welt.  
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Refrain: 
Wer wird uns schützen, wenn der Sturm aufkommt, 
wenn der große Regen fällt. 
Und wir warten und warten 
bis ans Ende der Welt.  

 
Kein Platz für uns in den Wäldern, 
kein Platz für uns auf dem Feld, 
kein Platz für uns auf dem Ozean, 
kein Platz bis ans Ende der Welt.  

 
Kein Platz für uns in den Bergen, 
kein Platz wohin der Schatten fällt, 
kein Platz für uns in keinem Land, 
kein Platz bis ans Ende der Welt.  

 
Refrain...  

 
Kein Platz für uns um schöne Worte, 
kein Platz um Gut und Geld, 
kein Platz für uns um Bitten und Betteln, 
kein Platz am Ende der Welt.  

 
Kein Platz für uns in der Wüste, 
kein Schloß, kein Haus, kein Zelt, 
kein Platz für uns in keinem Land, 
kein Platz bis ans Ende der Welt.  

 
Refrain...  

 
Kein Platz für uns, kein Platz für uns, 
kein Platz wo uns niemand quält, 
kein Platz für uns, kein Platz für uns; 
kein Platz bis ans Ende der Welt. 
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