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ZUSAMMENBRUCH. AUSBRUCH 

 

JNC 1: 
(Aufnahme vom Johnny-NoCaZh-Auftritt) 
(Musik + Geräusche) Stell dir vor, du läufst eines Nachts durch die Straßen deiner 
Stadt und du hörst seltsame Geräusche, die aus einer dunklen Gasse zu kommen 
scheinen. Du folgst den befremdlichen Klängen und findest auf dem dreckigen 
Kopfsteinpflaster eine schwarze Eintrittskarte für einen Zirkus. Und als du den Blick 
hebst... (Zirkusmusik setzt ein) Treten Sie näher, treten Sie näher, erleben Sie ein 
Spektakel. Musik lauter. (Zirkusmusik wird lauter, Ballon aufpusten, steht kurz allein, 
dann harter Schnitt) 
 

Roboterstimme R1 a: 
(Robotergeräusche) Herzlich willkommen. Die nächsten 24 Minuten können Sie 

einen Systemgegner kennenlernen. Nehmen Sie sich in Acht. Er ist ein Rebell. Aber 
das war nicht immer so. Ich werde ihn seine Geschichte erzählen lassen. 
 

Ch  
Dann kommt mal mit. (Treppen steigen, Tür aufschließen). Hereinspaziert. (Schritte, 

Schlüssel abziehen + weglegen, Tür zu, Dielen knarren) Ok. Ins Klo gehen wir jetzt 
mal rein... Wer zu mir zu Besuch kommt, kriegt erst mal eine Eintrittskarte. (abreißen, 
lachen) Die wird abgerissen. Ein Eintritt ist frei danach muss man zahlen... (lachen, 

Schalter). Dann drückt man den Knopf (Schritte, Kameradrehgeräusch, glucksen, 
Musik) Und ganz oft passiert's, dass die Leute, die bei mir zu Besuch sind ganz 
lange in meinem Bad sind, weil's hier so viel zu schauen gibt. Sie werden gefilmt von 
einer Kamera... Sie werden eigentlich nicht gefilmt, aber (lachen). Ein Roboter, dem 
können wir auch noch ma Hallo sagen. (Robotergeräusche, Roboterstimme 1 sagt 
Hallo, Absturz) Oh (lachen) hmm, er mag nich mehr. joa... gehen wa ma wieder raus. 
(Musik, Kameradrehgeräusch, Schalter, still). Tür zu. (Geräusch) 
 
Wir betreten mein Wohn- und Arbeitszimmer... (Schritte, Tür, Dielenknarzen). Hmm... 
ein Bild von einem schönen Mann (lachen, Die Antwoord – „Sexy boys“)... Setzen wir 
uns doch mal hin. (Hinsetzgeräusch läuft unter R1 weiter) 
 

R1 b: 
Erlauben Sie, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin die Stimme, ich leite Sie. Sie 
können mir vertrauen. Bitte, Herr Perleth, erzählen Sie Ihre Geschichte. 
 

Ch: 
(Atmen) Vielleicht erzähl ich mal von Anfang an n bisschen, was mein Weg vor n 
paar Jahren war und wie lustig und wie traurig er sich gewunden hat, bis ich den 
Weg eingeschlagen hab, den ich jetzt gehe. Dachte ich noch vor ein paar Jahren, 
dass mein Weg der eines Grundschullehrers is, der eine Familie hat mit n paar 
Kindern und einer netten Frau. Und dass das jetzt so anders is, das kam so (lachen). 
 

(Systemgeräusch1) 
 

                                            
1 Mahlende Mühle/ Computer-/ Robotergeräusch/ Rattern 
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R1 c: 
0:03 
 

Das System. (Systemgeräusch) 
 

Ch 002: 
Ich hab Grundschullehramt studiert, in Bamberg. 95 Leute ham mit mir angefangen 
zu studieren, davon waren 4 männlich (einatmen, kurz lachen) also der Hahn im Korb 
so zu sagen... (atmen) Und als's dann zum Examen kam, ich war eigentlich so 
jemand, der eigentlich alles immer... perfekt gemeistert hat, einer der besten im 
Abitur, Einserschüler (einatmen), aber beim Staatsexamen, bei der Vorbereitung hab 
ich mich immer schwerer getan, hab immer m mehr diesen riesengroßen Berg der 
ganzen Prüfungen gesehen, wusste gar nicht mehr wie ich das alles stemmen sollte. 
Und wenn ich das irgendwelchen Leuten erzählt hab, dann ham die immer gesagt, 

och Christian, jetzt (atmen) komm ey, du schaffst das doch alles locker, jetzt hör mal 
auf und... das (ausschnauben) ja das hat mir eigentlich noch mehr Probleme 
gemacht dann (einatmen, Zusammenbruchgeräusch2). 
 

R1 d: 
Der Zusammenbruch. 
 

Ch 003: 
(Ch „Du sitzt auf nem Sofa“, tranceartige Collage aus verschiedenen 
Hamletmonolog-interpretationen und Ch „Du sitzt auf nem Sofa“) Alles, was ffrüher 
so rund gelaufen is, hat nich mehr funktioniert (einatmen), gar nichts mehr wirklich 
klappte eigentlich. (Stimme belegt, tiefes einatmen) Und irgendwann hab ich das 
auch nich mehr gepackt in Bamberg alleine zu wohnen und bin dann zu meinen, zu 
meinen Eltern (Hamlet + Zusammenbruchgeräusch) 
 

R1 e: 
Nein, du schaffst es nicht. Du kannst es nicht. Nichts kannst du. Du bist ein Versager. 
 

Ch 004a: 
(durchatmen) Ja, und das war'n die schriftlichen Prüfungen. Die warn ne 
wahnsinnige Tortur für mich, weil ich keinen... einzigen vernünftigen Satz und 
(einatmen) ich konnte überhaupt keine Gespräche führen (stocken). Ich saß... 
demjenigen gegenüber... und hab mir überlegt, was sag ich jetzt, was sa... ich sag 
jetzt, ich sag jetzt was, 
 

Hamletcollage: 
To be, or not to be, that is the question 
 

Ch 004b: 
... einen Satz gesagt und (einatmen) hab gedacht, oh du bist so'n Depp, was hast du 
da jetzt gesagt (stockendes atmen). Ich ich konnte mir überhaupt nichts mehr 
merken. (unter Text Geräusch Luftballon aufblasen) Egal was für ne Entscheidung 

                                            
2 Erdrutsch-, Einsturzgeräusche 
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ich gefällt hab, es war die falsche für mich (einatmen). Und das warn ganz kleine 
Entscheidungen – gehst du mit zum Einkaufen oder nich (stockender Atem). Und ich 
konnte's, ich konnte es nicht entscheiden, irgendwann hab ich einfach so'n 
Zufallsding: Ja, ich geh nicht mit und dann (atmen) sin sie weggegangen un ich saß 
weinend im Zimmer und eh hab gedacht, wieso bin ich jetzt nicht mitgegangen? 
(atmen, stottern) Wirklich... wirklich die winzigsten winzigsten Handlungsabläufe wie 
Nudeln kochen werden zu so riesen Bergen, die du nicht meistern kannst. 
 

JNC 2: 
(Musik) Pass auf was du denkst, denn deine Gedanken, deine Ideen können die Welt 
verändern. Alle Wirklichkeit entsteht in deinen Gedanken. Der Wandel der Welt liegt 
also in deiner Hand, beginnt in deinem Kopf. Der Zirkus fällt aus, (Ballon platzt) 
herzlich willkommen in der Realität. (Musik läuft unter Ch006 weiter, kurze 

Musikpause für R1 von Störgeräuschen eingerahmt) 
 

R1 f: 
Du sprichst von Realität? Du hast den Bezug zur Realität verloren. Du solltest zum 
Arzt gehen. 
 

Ch 005: 
(Tiefes einatmen) Es war auf jeden Fall so, dass dass meine Eltern mich irgendwann 
so weit hatten, dass ich (schlucken) zu einem Arzt gegangen bin. Der hat gesagt, ich 
hab eine Depression... (atmen) und ich hab ihm das nicht geglaubt (lachen), weil ich 
nich geglaubt hab, dass ich ne Krankheit hab, sondern weil ich einfach für mich ganz 
klar war, dass ich im Leben versagt hab. (einatmen) Dass es einfach so is 
(ausatmen). Dann hab ich die Tabletten doch genommen, eigentlich meinen Eltern 
zur Liebe, und hab dann auch angefangen (atmen) ehm mit ne Psychotherapie. 
 

R1 g: 
Ich hab dir doch gesagt, dass du's nicht alleine kannst. Du Depp, du Esel. Jetzt heul 
hier nicht so rum. 
 

Hamletcollage: 
To be or not to be, that is the question: Whether 'tis nobler in the mind to suffer 
The slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of 
troubles 
And by opposing end them. To die, to sleep (läuft unter Ch 006 leise weiter) 
 

Ch 006: 
(einatmen) Du gehst in ner Depression mit dir selber um … wie du niemals niemals 
im Leben mit irgendeinem Mitmenschen umgehen würdest. Duu... du denkst in 
Kreisen... (stocken) du sitzt auf nem Sofa... ich saß... ich weiß nicht wie viel Stunden 
auf nem Sofa, wir ham danach als ich wieder gesund war, dieses Sofa auch 
weggeschmissen.... (einatmen) Stundenlang nachgedacht, am Schluss wusste ich 
nicht mehr, worüber ich nachgedacht hab. Jede Handlung und jeder Gedanke, den 
du hast (einatmen), wird von dir sofort kommentiert und sofort so was von runter 
geredet. Egal, ob du Erfolg oder Misserfolg hast, du redest es dir immer schlecht. 
(einatmen)... Hatte Gedanken, dass ich überhaupt nicht lebensfähig bin, total 
abhängig, dass es alles überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil ich ja (einatmen) 
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eigentlich zu nichts nutze bin, dass ich im Leben versagt hab (ausatmen, einatmen)... 
du kannst es einfach nich... es geht einfach nich.... und deswegen sitzt du auch so 
weit unten, dass du ganz sicher bist, dass du niemals mehr da raus kommst... nie. 
Und wenn du Hilfe annimmst... dann machst du dich wieder schlechter, weil du sagst, 
du bist so ein Schmarotzer und du… du ziehst den anderen Leuten die Energie un 
un... (Zusammenbruchgeräusch drüber) Es gibt ja Leute, da wechselt das total 
schnell. Bei mir war das jetzt eben so'n halbes Jahr in der Tiefphase. 
 

R1 h: 
Der Ausbruch. 
 

JNC 3 0: 
(Wecker fängt schon unter R1 an) Oh, es ist Zeit für neue Ideen. Wir haben Ideen. 
Was hält uns auf? Wie bitte? Das System? Angst lähmt Ideen, Zweifel stoppt Ideen, 

Geld tötet Ideen. (stampfen, lachen) Manchmal auch nicht. 
 

(unter Manie-Passage treibende schneller werdende Musik, event. Die Antwoord – I 
Fink You Freaky Beat, langsames Fade-in, Schnitte werden immer härter, kompletter 
Manieteil: 3:03) 
 

Ch 007 
einatmen) Und... dann... plötzlich... war ich bei der ersten mündlichen Prüfung 
(schmatzen) und wusste natürlich davor, dass ich ne 6 bekomm, un dann hab ich ne 
1 bekommen (lachen). (Ausbruchgeräusch3) Und plötzlich... is in meinem Kopf ein 
positiver Gedanke, der erste positive Gedanke seit nem halben Jahr (einatmen, 

Saalgeräusch: Kinder-/Erwachsenenstimmen, Zappalott-Rufe), hab ich gedacht, ich 
kann wieder konstruktiv denken, ich hab grad ne Idee gehabt! (Einatmen) Diese 
Gedanken, die ich da in meinem Kopf hatte, dieses ich hab ja wirklich Talente – das 
wurd mir damals auch in der Depression immer gesagt, und das war für mich aber 
früher un das war vorbei un das war n anderer Mensch und dieser andere Mensch 
war gestorben (einatmen, Auftrittsmusik langsames fade-in) und jetzt war das nur 
noch das lächerliche Abbild von demjenigen (einatmen) – Aber da hab ich das 
wieder entdeckt. Diese Gedanken hab ich in meinem Geldbeutel dann rumgetragen, 
dass ich die immer angucken konnte (lachen, Zappalott tritt auf – unter Text: 

Tschuldigung, wo geht’s denn hier, ahhh, da vorne, Danke, eh, Hallo, Tschuldigung). 
Und dann … dann ging's plötzlich. Also dieses: ich kann nichts zu nene, ich kann 
doch was. 
 

(Auftrittsmusik unter ganzer Passage + Zappalott: ein bisschen zu spät, Hallo, Hallo, 
schön dass du da bist, ehm, bin gleich da) 
 

Ch 008 
(atmen) Das hab ich geschafft. Das war so was Großes für mich. Das hätte ich 
niemals gedacht, (klatschen setzt ein) dass ich je fähig bin irgendwann noch mal so 
was – auch wenn's ja jetzt wirklich gar nicht so groß war (schmunzelnd, Klatschen 
Ende) – aber für mich war das damals wahnsinnig groß. (einatmen) (ab hier: Töne 
überlagern sich immer stärker) 

                                            
3 Öffnen eines alten knarzenden Fensters + Durchatmen   
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R1 i: 
Werd nicht größenwahnsinnig. 
 

Roboterstimme R2: 
(abgehackter, metallischer) 
Melde erhöhten Puls 
Kinderprogramm 2 
(fängt schon unter „Für mich war das damals“ an) Meine Damen, meine Herren, 
werte kleine Menschen. (schreiend) Superheldendrops (leiser Applaus). 
Superheldendrops (lauter Applaus) Superkräfte für 10 Minuten (läuft leise unter R2 + 
Ch009 weiter) 
 

Ch 009 

Ich hab meine Wohnung umdekoriert... immer wieder. Hab hab se immer verrückter 
und künstlerischer gemacht (atmen). (Anfangsdröhnen von Die Antwoord – I Fink you 

Freaky) 
 

R2: 
Ihr Puls beträgt: 
120 Schläge pro Minute. 
 

R1 j: 
Du bist völlig übergeschnappt. 
 

Ch 010a (sich überlagernde Töne durch / gekennzeichnet, überlagern sich immer 
stärker gen Ende hin bis Hörer kaum noch folgen kann, springen zwischen rechtem 
und linken Kanal hin und her, Lautstärke variiert, darunter bleibt Auftrittsmusik 
stehen) 
 

Das ging total... total schnell alles / Wow, nachdem ich jetzt n halbes Jahr keinen 
einzigen Gedanken hatte / Viele Sachen gekauft / weil alles, was ich gesehen hab, 
da hatte ich gleich voll die verrückten Ideen, was ich damit machen konnte / ist das 
jetzt die Belohnung / (R2: Ihr Puls: 140 Schläge pro Minute) / für diese schlimme Zeit, 
die ich hatte / Für mich gab's keine Grenze (Anfangsdröhnen von Die Antwoord – I 
Fink you Freaky + Beat setzt ein) mehr wo Kunst sein darf oder wo nich / Meine 
ganze Wohnung ist ein Kunstobjekt / Überall kann Kunst sein (tiefes einatmen 
ausatmen) / Mir hat das Papier überhaupt nicht mehr ausgereicht, um die ganzen 
Ideen aufzuschreiben. (Papierrascheln, eh, lachen)/ Ja ich, also ich war dann 
irgendwann wirklich so richtig getrieben / Ja, teilweise konnte ich es selber danach 
gar nich mehr lesen, aber es war gut, dass es einfach aus meinem Kopf draußen war 
/ (stottern) / das war echt schön / dass ich gar nicht mehr wirklich zur Ruhe kommen 
konnte / Gestatten böser Bösewicht / weil ich hab mich so extrem glücklich gefühlt, 
so glücklich war ich in meinem ganzen Leben noch nie / 
 
(Junge: 
Hallo du musst ins Comic da rein ) / (R1 k: Das darfst du so nicht sagen) / Und es hat 
mich gestört, wenn andere Leute mich dabei gebremst haben / Ins Comic, da bin ich 
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gerade abgehauen / (R1 l: Jetzt mach aber mal halblang) / Das hat mich wirklich 
unglaublich wütend gemacht und so ne Wut hab ich auch noch nie gefühlt in meinem 
(lachen) Leben / Heute hab ich Wäsche gewaschen / Diese Zeit ist vorbei / und hab 
doch tatsächlich eine Zaubermünze gefunden / Ich will nich mehr böse sein / jetzt 
weiß ich, wo die Münzen immer hin verschwinden, wenn ich sie verschwinden lass / 
hab irgendwie (einatmen) in einem Laden kurz vor Ladenschluss (lachen) / (R2: Puls 
beträgt 160 Schläge pro Minute) / denen erzählt – ich musste natürlich jedem 
erzähln, dass ich Zauberer bin / da bin ich durch den Laden zu den Kartenspielen / 
auch wenn's die überhaupt nicht interessiert hat (lachend) / hab da nen 
verschlossenes Kartenspiel einfach aufgerissen und hab denen nen 
Kartenkunststück gezeigt (Die Antwoord: „Sexy boys, fancy boys, playboys, bad 
boys“) / wahnsinnig viel Geld ausgegeben / ich hab nichts umsonst gekauft / (R1 m: 
Jetzt reicht es) / Ich hatte wirklich für alles Gedanken / (R1 m: Stopp) (Beat + 
Auftrittsmusik brechen abrupt ab, wie wenn man Lautsprecherkabel zieht) 
 

R1 m: 
Du hattest eine Manie. Du hast den Realitätsbezug (Musik: Die Antwoord – „I Fink 
You Freaky And I Like You A Lot“, geflüstert) verloren. Du hast unter Kaufzwang 
gelitten, deine Ideen waren unrealistisch, du warst aggressiv, du warst vermessen, 
du hast unter Selbstüberschätzung gelitten. 
 

Ch 011 
Eh, (einatmen, stocken) und (schnaubendes Ausatmen) ja, so unglaublich 
unrealistischen (stottern, schnaubendes Ausatmen) teilweise unrealistischen Ideen 
und eh Kaufzwang und... sexueller Enthemmung. Ich hab mich damals einfach 
wirklich super frei, super groß und super... super selbstsicher gefühlt. 
 

R1 n: 
Das war völlig überzogen. 
 

R2: 
Puls: 
170 Schläge pro Minute. Warnung, Warnung. 
 

Ch 012 0: 
Die verrückteste Idee war,... an dem Tag, wo dann alles eskaliert is (einatmen)... 
dass ich wirklich... von Gott geschickt bin (lachen). Krass... vielleicht bin ich eine 
Schlüsselfigur in der Weltgeschichte (lachen), um dieses kapitalistische System zum 
Zusammenbrechen zu bringen (lachen). Das hab ich, glaube ich, noch keinem 
erzählt (lachen), nee. Also das jemandem zu erzählen, da kam ich … an diesem Tag 
sicherlich nicht mehr dazu (einatmen). (Die Antwoord – I Fink You Freaky) 
 

R1 o: 
Ich habe dich gewarnt. (Systemgeräusch) 
 

R2: 
Puls beträgt 180 Schläge pro Minute. Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Countdown  
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läuft. Noch 3 Minuten. 
 
R1 p: 
Das System. (Systemgeräusch + Hamlet + I Fink You Freaky) 
 

Ch 013a: 
Dieser Tag war... da bin ich von Würzburg nach Bamberg gefahren. Weil ich nach 
diesem Wochenende (atmen) die Grundschulpädagogikklausur nachholen sollte, die 
hatte ich einmal, wo es mir so schlecht ging, nicht bestanden. (einatmen) Und ich 
fuhr mit diesem Leihauto, was auch sehr voll war mit irgendwelchen verrückten 
Sachen nach Bamberg. 
 

R2: 
Puls beträgt 185 Schläge pro Minute. Noch 102 Sekunden bis zur Selbstzerstörung. 
 

Ch 013b 
Und dann hab ich geparkt (ausatmend) und dann hab ich gedacht, oh, ich hab ja so 
verrückte Sachen im Auto, ich könnte das Auto damit ja ein bisschen dekorieren, weil 
überall ja Kunst ist und dann hab ich gedacht, naja, eigentlich... hatte ich da immer 
mehr Spaß dran (atmen) und dann... 
 

R1 q: 
Du hast alles zugemüllt, die Leute belästigt. 
 

Ch 013c: 
Ich hatte so Klebemarienkäfer, verschiedene Tücher, verschiedene schwarz-weiß 
gestreifte Krawatten mit Jackets, die wir dann in die Bäume gehängt haben. 
 

R1 r: 
Einen Freund hast du auch mit reingezogen. Du hast ihn angelogen. Du hast ihm 
gesagt, du seist von einem Künstler beauftragt, Straßenkunst zu machen. Johnny 
NoCaZh hast du den Künstler genannt. Aber den gab es nicht. Das war nur dein 
Größenwahn. 
 

R2: 
190 Schläge pro Minute. Noch 90 Sekunden. 
 

Ch 013d: 
(Atmen) Irgendwann hab ich gemerkt, dass, wenn ich die Nebelmaschine, 
(ausatmend, lachend) die auf meinem Auto steht, in Betrieb bringen will, dann brauch 
ich ein Stromkabel (einatmen). 
 

R1 s: 
Es war mitten in der Nacht. 
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Ch 013e: 
Und dann hab ich halt den Typ, der die ganze Zeit das beobachtet hat, gefragt, ob er 
mir n Stromkabel runter geben könnte von sich (atmen) und dann is er weg und 
kurze Zeit später kam die Polizei. 
 

R2: 
Noch 30 Sekunden bis zur Selbstzerstörung. 
 

Ch 013f: 
Die warn am Anfang wirklich total nett. Ich hab's aber nicht so gern gehabt, wenn 
irgendjemand meine Ideen nicht gut fand (atmen). 
 

R1 t: 
Du hast provoziert. Du hast nur so getan, als ob du aufräumst. In Wahrheit hast du 

alle Sachen wieder aus dem Auto raus geräumt. 
 

Ch 013g: 
Hab da schon so'n bisschen provoziert, aber war in keinster Weise irgendwann 
aggressiv... Ich war zwar frech, aber nich aggressiv... 
 

R1 u: 
Du hast eine Laterne zerbrochen. Mit dem Glas hast du gedroht, dir die Pulsadern 
aufzuschneiden. Nur weil deine Straßenkunst nicht gewollt war. Du warst nicht mehr 
zurechnungsfähig. 
 

Hamletcollage: 
And by opposing... end them... 
 

Ch 014a: 
(Zettelgeraschel) Und dann hab ich n Protokoll von der Tatnacht von mir und hab ich 
n Protokoll von dem Freund, der eben dabei war. Jetzt erst ma (Geraschel)... des is 
jetzt was wie ich's... Ja, wie gesagt, ich war frech: Warum helfen Sie uns denn nicht, 
dann sind wir viel schneller. (atmen) Polizei: … Einer muss die Verantwortung tragen. 
Ich: Ja gut, aber Sie sind doch zu zweit. Polizei: Der Zweite hält das Funkgerät. (R2 
startet Countdown 10-0) (Geraschel) Räumen Sie die Sachen auf. Ich: (einatmen) 
Jetzt hörn Sie ma zu, ich habe Ihnen gesagt, dass diese Kunstaktion wohltätigen 
Zwecken zu Gute kommt, auch depressiven Menschen. 
 

R1 v: 
Das war schon wieder gelogen. Erst die Lüge mit diesem Künstler Johnny NoCaZh, 
der angeblich dein Auftraggeber war. Und jetzt phantasierst du einen wohltätigen 
Zweck herbei. 
 

Hamletcollage 
 

Ch 014b: 
Ich hatte ein halbes Jahr Depression, habe mir irgendwann jeden Tag gedacht, wie 
ich mich wo und wann am besten umbringe, ohne dass das eine zu große Sauerei 
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gibt und dann behandeln Sie mich so von oben herab. Haben Sie denn eigentlich ein 
Herz? (Die Antwoord – I Fink You Freaky) Polizei: Ja. Ich: Dann machen Sie Ihre 
Uniform auf und lassen Sie es raus. Polizei: Noch so ein Spruch und wir nehmen Sie 
mit. Ich: … Mit ruhiger Stimme... Dann nehmen Sie mich halt mit. (R2 kommt bei 0 

an) 
 

R1 w: 
Du warst suizidgefährdet. Zu deinem eigenen Schutz mussten sie dich mitnehmen. 
Das ist Gesetz. 
 

Ch 014c: 
(einatmen) Sie ham mich sofort in Polizeigriff genommen... ziemlich brutal... (atmen, 
stottern) eh ziehn mich zum Auto. (tiefes Atmen) Ich hatte 3 Wünsche... Das erste 
war... ich wollte meine Lernsachen mit ins Gefängnis nehmen... Sie darauf: Wer sagt 

denn, dass Sie ins Gefängnis kommen? Und mein Obstsalat, den meine Mama mir 
gemacht hatte, den durfte ich auch nicht mitnehmen (lachend). Ich wollte immer 
wieder, immer wieder jemanden anrufen. Dann ham sie gesagt, ja, das is in Filmen 
so, aber das is hier nich so. 
 

R1 x: 
Du hast das in deinem Wahn vielleicht etwas extremer wahrgenommen. Sie hatten 
es nicht leicht mit dir. Du hast non-stop geredet – von deinen abgedrehten Ideen, von 
einer Welt ohne Geld. (Die Antwoord – I Fink You Freaky) 
 

Hamlet: 
To be, or not to be, that is the question 
 

Ch014d: 
Irgendwann (atmen) hab ich angefangen zu weinen, hab gesagt, was sin denn Sie 
für Menschen, jetzt lassen Sie mich endlich mit meinen Eltern telefonieren... (atmen). 
 

R1 y: 
Sie haben dich in die Psychiatrie gebracht. Zwangseinweisung. Noch in derselben 
Nacht. 
 

Ch 015: 
Un dann hab ich gesagt, (atmen) ich komm nicht mit... ja dann müssen wir halt die 
Trage holen und ham mich zu dritt drauf festgeschnallt und ich hab mich natürlich 
gewehrt. (Schmatz) Und dann (schmatz) waren wir in der Psychiatrie und dann ham 
se da so Liege neben Liege gelegt (Hamletcollage), gemeint ich soll rüber rollen und 
da hab ich gedacht, na jetzt (atmen) is eigentlich gerade alles egal, jetzt kann ich 
auch n bisschen Hamlet und verrückt spielen (Hamletcollage + I Fink You Freaky) 
und bin dann über die andere Liege drüber gerollt und bin dann auf n Boden 
geplumpst, was zur Konsequenz hatte, dass sie mich dann vierpunktfixiert haben an 
Händen und Füßen. (Die Antwoord – I Fink You Freaky) Ab dem Zeitpunkt, ab dem 
die Polizei jemanden zwangseinweist... bist du komplett entmündigt... die ham 
wirklich gesprochen wie n kleines Kind mit mir. 
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R1 z: 
Du hast dich verhalten wie ein kleines nerviges Kind. 
 

Ch 016: 
Stimmt... ich war schon wirklich ziemlich nervig (atmen). Und die Station war überfüllt 
und es war schon 3 Uhr in der Nacht... und dann haben sie gemeint, so Herr Perleth, 
Sie haben jetzt 2 Möglichkeiten, (Musik: Die Antwoord – I Fink You Freaky) entweder 
… Sie trinken das jetzt oder Sie kriegen das intravenös. Dann hab ich gesagt, das ist 
ja ein und dasselbe und ich nehm hier überhaupt nichts, bevor Sie nicht meinen Arzt 
gesprochen haben. Sie wissen nich, was ich für Medikamente nehm... (einatmen) 
Dann sind sie zu dritt auf mich los, ham versucht die Spritze rein zu stecken, 
(stotternd) p paar ma nich geschafft und irgendwann hat's dann funktioniert. 
 

(einatmen) Ich war nicht aggressiv. Für mich war das einfach ne klare 

Körperverletzung. 
 

R1 za: 
Aber Anzeige hast du nicht erstattet. Der Anwalt hat dir abgeraten. Die 
Erfolgschancen seien zu gering, hat er gesagt. 
 

Ch 017: 
Das Problem is, ich kann den einzelnen Personen gar nich wirklich böse sein, z.B. 
diese Pfleger da in der Nacht – die Leute lagen schon auf den Gängen. Dann ham se 
jemanden, der da die ganze Zeit (lachen) – ehm dann stellt man den halt ruhig... 
Geht auf keinen Fall, aber... eigentlich sin die Systeme, die da geschaffen worden sin 
dieses ganze Unheil. … also ich kann da die verschiedenen Personen verstehen. 
 

R1 zb: 
Das ist ein Anfang. Jetzt musst du nur noch das System verstehen. Und akzeptieren. 
 

Ch 018: 
(Stocken) Die Ärzte ham immer wieder gesagt, (einatmen) Herr Perleth, wie Sie hier 
rein gekommen sind, ne, also das war ja, hier die Polizei hat Sie ja und dann hab ich 
gesagt, warn Sie dabei?... Sie verlassen sich auf das, was Ihnen übergeben wurde 
und machen halt einfach weiter. Herr Perleth, jetzt werden Se doch nicht aggressiv. 
Die ham durch ihr unrechtes..., dass ich nicht telefonieren durfte un un und 
ddddieses unnötige Fesseln... Aggressionen bei mir erzeugt, die sie dann als 
Legitimation dafür benutzt haben, mich immer mehr außer Gefecht zu setzen. 
 

Hamletcollage: 
Or to take arms against a sea of troubles. And by opposing end them. To die, to 
sleep, 
No more. 
 

Ch 019: 
(schlucken, einatmen) Dass es meinen Eltern zu krass war und die gesagt ham, sie 
wolln jetzt Christian, also ihren Sohn, jetzt bitte mitnehmen. Und dann hat sie 
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gemeint, das geht nicht so einfach und dann ham meine Eltern gemeint, doch das 
geht sehr einfach und wir nehmen den jetzt mit. 
 

R2: 
Entwarnung. Selbstzerstörungsmodus wurde abgebrochen. 
 

R1 zc: 
(System-, Ausbruch-, Zusammenbruchgeräusch) Ausbruch. Zusammenbruch. Alles 
Durcheinander. 
 

Ch 020a: 
(einatmen) Der Flooh iss... mein... größter Bruder (ausatmen) also mein ältester 
Bruder (schmunzeln, stocken) war jemand, der... (stocken) 
 

R1 zd: 
Er war dein Vorbild, aber... 
 
Ch 020b: 
(atmen) Und ehm (einatmen) hat mir geholfen aus meiner Depression 
rauszukommen. Und dann ging dann ging's mir wieder besser und.... ihm ging's 
immer schlechter... und (ausatmen) 
 

R1 ze: 
Das ist jetzt nicht... 
 

Ch 021a: 
(einatmen) Und als es ihm dann ganz schlecht ging und ich ma mit ihm telefoniert 
hab (schnauben) 
 

R1 zf: 
Hör auf. 
 

Ch 021b: 
..., hab ich gesagt, ich hab für dich immer einen Gedanken übrig... 
 

R1 zg: 
Wieso erzählst du das jetzt? 
 

Ch 021c: 

(einatmen) und das war ein (ausatmen) ein... oder zwei... Tage davor... bevor er sich 
das Leben genommen hat. (Zusammenbruchgeräusch) 
 

Ch 022: 
So paradox es da auch war... n halbes Jahr davor hab ich gedacht, dass ich mir das 
Leben nehm un n halbes Jahr später bin ich gesund und mein Bruder, der mir 
geholfen hat, da wieder raus zu kommen, nimmt sich das Leben. (ausatmen, 

Ausbruchgeräusch) Beim Floh war's einfach so, dass er aus'm Fenster gesprungen 
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is. Eigentlich is es so ne Form Befreiungssprung gewesen... wo er ja wahrscheinlich 
vielleicht wirklich gleich weiter geflogen is. 
 

R1 zi: 
Das nennst du Befreiung? Die Geschichte entgleist. Das kann nicht gut gehn. 
 

R2: 
Melde Kontrollverlust. Error, error. Versuche Problem zu beheben. Problemanalyse 
eingeleitet. Geschätzte Dauer: 5 Minuten. 
 

JNC 4: 
(Musik, fade-in unter R2) Bestandsaufnahme 2014. Wir leben in einem System, das 
von einer einzigen Idee regiert wird und diese Idee brachte von Anfang an die 
Menschen auseinander. Die Idee Geld. (Münzgeräusch) Mein Name ist Johnny 

NoCaZh. Ich bin der Erfinder des Geldes.... und ich hasse Geld... ich hasse Geld... 
(schluchzen, läuft unter R1 aus) 
 

R1 zj: 
Da ist er ja wieder – dieser Johnny NoCaZh. Lass die Finger vom Wahnsinn. Hast du 
noch nicht genug? 
 
R2: 
Problemanalyse: 
voraussichtlich abgeschlossen in 4 Minuten. 
 

Ch 023: 
Und mir war's am Anfang gar nicht so bewusst, wie viel... in dieser Nummer vom 
Floh steckt. (Die Antwoord – I Fink You Freaky) Und... ich spür jetzt immer, wenn ich 
diese Nummer spiel, dass er eigentlich fast neben mir steht dabei. (lachen) Der 
Johnny NoCaZh ist auch so'n ganz schräger Charakter, der... am Leben gescheitert 
scheint (ausatmen) aber so unglaublich... lebensweise ist. Also, so'n Zwischending 
zwischen „Ah, mit diesem Menschen würd ich mich gern mal unterhalten“ aber doch 
„Naja, so'n bisschen suspekt ist der mir schon“ (lachen). Ich glaub, ganz viele solche 
Menschen, die scheinbar am Rand der Gesellschaft sind, sind diejenigen, die ihre 
Strukturen am besten durchblicken, weil sie nicht mehr in den Systemen drin sind 
(lachen). 
 

R1 zk: 
Lachst du mich jetzt aus? Systeme sind wichtig. 
 

Ch 024a: 
Ich weiß nur, dass ich dann ne Mammutleistung vollbracht hab, weil ich... 
 

R1 zl: 
Erstes Staatsexamen bestanden. Gratuliere. Das hast du gut gemacht. 
 

  



14 
 

R2: 
Problemanalyse abgeschlossen. Ergebnis 273 Punkt 8. Problem lässt sich beheben. 
Warte auf Befehl. 
 

Ch 024b: 
ich war einfach abgelenkt und hab die ganze Zeit gelernt (einatmen), einfach so 
funktioniert (einatmen, ausatmend, lachen). Aber ich wollte eben nich ins 
Referendariat, wieder in so'ner Struktur drin, (abgehackt, ähnlicher Rhythmus wie 
R1) die mir unglaublich viel Lebenskraft nimmt. 
 

R2: 
Möchten Sie den Vorgang wirklich abbrechen? Problembehebung abgebrochen. 
 

R1 zm: 

(System-, Störgeräusch) Der Ausbruch. 
 

Ch 025: 
Ich hab ein Praktikum in nem Kinderheim gemacht und war da 3 Jahre als Lehrer 
und Erzieher. Und hab immer mehr gezaubert und immer mehr. (Einatmen) 2013 
war's dann so, dass ich schon sehr gestresst war. Und hab dann innerhalb einer 
Woche überlegt, jetzt ma nur noch Kunst zu machen. Dann hab ich so ein 
Rundumschlag gemacht, hab mich aus ganz vielen Strukturen, die mich festgehalten 
haben, gelöst. So aus familiären Bindungen (lachen). Un aber auch von 
Erwartungen, die ich mir immer eingebildet hab, die andere Menschen von mir 
haben. (einatmen) Heute geht’s mir gut... ich nehm keine Medikamente mehr, schon 
seit längerer Zeit. (atmen) Weil ich jetzt eigentlich relativ sicher bin... dass ich... gar 
nich... bipolar krank bin... also ich hoff's, dass das eben nen Grund hatte. (atmen) 
Also ich hab's damals nur dadrauf geschoben, dass das die extreme Stresssituation 
von den Prüfungen war. (Atmen) … Aber in diesem Jahr... da hatt ich auch... meine... 
erste wirklich richtig feste Freundin, also relativ spät... mit 25. 
 

R1 zn: 
Das ist doch gut. 
 

Ch 026a: 
(atmen) ja, ich war so happy, so (lachen) eigentlich, weil ich jetzt wusste, jetzt geht 
mein Plan auf, ich hatte ja diesen Plan, ne... Aber eigentlich wusste ich schon die 
ganze Zeit... dass ich immer so (einatmen) so Gefühle für andere Jungs hatte. (Die 
Antwoord – „Sexy boys“) 
 

R1 zo: 
Nicht auch noch das! 
 

Ch026b: 
hm (lachen)... Naja, als ich dann... diese Hochphase hatte, (ausatmen) war mir dann 
plötzlich klar, naja, is ja in Ordnung, dann... steh ich halt auf... Jungs. Und da.... hat 
sich plötzlich alles richtig angefühlt un alles, wo man niee mit jemandem geredet hat,  
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war plötzlich (ein-, ausatmen) draußen... das war richtig schön (lachen). 
 

R1 zp: 
Na schön, dann bist du eben schwul. Aber aus deinem Leben kannst du trotzdem 
etwas machen. 
 

Ch 027: 
Ma mal versuchen einfach nen Tag lang, sich zu nichts zu zwingen und einfach des 
zu machen, was sich grad gut und leicht anfühlt. 
 

R1 zr: 
Irgendwie musst du doch Geld verdienen, du musst doch... 
 

Ch 027 

(einatmen) Ich muss jetzt eigentlich diese Sache fertig machen, gerade dann sollte 
ma ne andre Sache machen (lachend). 
 

R1 zs: 
Also... das ist doch utopisch. Jetzt hör mir doch zu. 
 

Ch 028a: 
Ehm, (lachend) der Alltag sieht so aus, dass ich nich gedacht hab, dass ich eigentlich 
jetzt mehr arbeite als davor (lachen). 
 

R1 zt: 
Siehst du... 
 

Ch 028b: 
Aber der Clou is: 
Obwohl ich mehr arbeite, bin ich nicht mehr gestresst. So fröhlich das jetzt klingt, 
aber das war schon doch auch Arbeit und ich hab die letzten (atmen) 3 Monate nur 
die Meisterschaftsnummer vorbereitet, also Johnny NoCaZh Nummer, und mein 
neues Kinderprogramm. Echt teilweise immer so um 8 aufgestanden, wo ich echt 
stolz auf mich war. 
 

R1 zu: 
Das ist nicht genug. Du musst planen, wissen, was du... 
 

Ch 028c: 

Zufälle, Fehler, die eigentlich nicht sein sollten, Enttäuschungen kommen zu viel viel 
besseren Lösungen und das is was, darum geht’s auch bei der Johnny NoCaZh 
Nummer, dass jede Idee, egal ob diese Idee jetzt scheinbar gut oder schlecht is, jede 
Idee is schädlich, wenn sie zum absoluten festen System gemacht wird. 
 

R1 zv: 
Ich gebe es auf. Hoffnungsloser Fall. (Robotergeräusch, Absturz) 
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Ch 029: 
(Kinderrevolutionslied leise unter Text) Somit war für mich das letzte Jahr eine 
Revolution (lachen). So'n Aufbruch und so'nen Neudenken und nen Andersdenken. 
Ich versuche, jeden Tag zu überlegen, ob das, was ich gerade tue, auch das is, was 
ich auch tun möchte. (Roboterabsturzgeräusch als letztes Aufbegehren) Jetzt bin ich 
glücklich Künstler zu sein. (Einatmen) Ich kann nich sagen, ob ich jetzt in Zukunft 
irgendwann Investmentbanker werd – das wär sehr unwahrscheinlich (lachen). Ich 
kann nur von jetzt reden, nur von jetzt, genau in dem Moment. (Die Antwoord: „I fink 
you freaky and I like you a lot“ geflüstert)(einatmen) Und das Kinderprogramm heißt 
Zappalott und die Comic-Helden, handelt davon, dass mein Lieblingscomic-Heft 
plötzlich leer is, weil die alle einfach kein Bock mehr ham auf die Rolle, die sie dadrin 
spieln. Die Kinder erklärn mir die Welt un was hier eigentlich schief läuft. Und dann 
versteht es endlich auch der Erwachsene auf der Bühne, der Zappalott, und dann 
lässt er sie frei un dann fliegen sie. In einem schönen bunten Schneesturm fliegen 
dann die ganzen Farben aus dem Comic-Heft. 
 

(Kinderrevolutionsliedende, Ch: Mein Name is Zappalott, super schön, dass ihr alle 
heute dabei ward, Applaus) 
 


