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I.
+ + + chronology + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18. März 1988.
Glasnost und Perestroijka.
ein kind kommt nachhause. mama! wie wars in der schule? der ranzen fliegt neben die
schuhkommode. der lehrer hat gesagt also der lehrer hat gefragt, wer von euch war
schonmal in der ddr? und? da hat sich ein mädchen gemeldet und gesagt, ich ich bin
schonmal in die ddr geflogen.
hat das kind gestaunt. aber das war dasselbe mädchen das sich ein jahr vorher und da hat
das kind auch gestaunt. also dasselbe mädchen das sich auch gemeldet hat als der lehrer
gefragt hat, wer von euch hat schonmal einen zwerg gesehen?
6. Oktober 1989.
40 Jahre DDR! Gorbatschow zu Journalisten: „Gefährlich ist es für den, der nicht
auf das Leben reagiert.“
Das Kind seiner Zeit schlägt die Zeitung auf aus der heraus starrt es der Mann mit dem
Land auf der Stirn an. Dem Plan im Kopf. Dem Herz am Fleck. Daneben
Zeichentrickfiguren mit zackigen Frisuren und gelben Gesichtern die bald nach ganz
Deutschland kommen sollten.
4. November 1989, Ost-Berlin.
Artikel 27 der DDR. Jeder darf seine Meinung frei und öffentlich äußern.
Außerdem schlagen wir eine Verfassungsänderung vor. Artikel 1, Kapitel 1 Beifall. Sein Blick fällt jetzt auf das Plakatmeer. Der Mann auf dem Podium er bekommt
einen Halbmondmund. Köpfe bis zum Horizont der Häuser. Die Kameramänner hängen an
Laternenmasten in der Masse ein grünes Monster in der Hand ein Schild auf dem steht
MÜNDIGKEIT.
10. November 1989, Berlin.
Schokoladentafeln werden von der Laderampe eines LKWs in die Münder der Menge
geschmissen. Der Mund entsteht mit dem Schrei - Alle redeten. Auch die Hausfrauen. Kriegten Stimme. Kriegten Gesicht und
Stimme.
Politikermünder öffneten und schlossen sich. Wie bei Fischen ein Aquarium mit Rissen.
Sexshops liefen über DDR-Sperma und Regen der es wegwäscht Sparkassen und Banken
richten Zusatzschalter ein 100 MARK FÜR ALLE. WE CAN NOW ANSWER PLATO’S
QUESTION. CAN WE?
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18. März 1990.
Das Fest der Wiederauferstehung ist nahe.
Die Frühlingsschokoladenhohlfiguren stehen in langen Reihen Ohr an Ohr mit ihren
Genossen Osterhasen große und kleine lachende nachdenklich dreinschauende schreiende
weinende hockende sich reckende dicke und dünne goldene bunte und blassere in den
Regalwänden links und rechts der Gänge die in Kassenschleusen münden -

II. PLAY
+ + + + + + + on the road again + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Marion Gräfin Dönhoff hat im Handschuhfach ihres Porsches einen Silberlöffel.
Zum ersten Mal konnte sie den Porsche den Rudolf Augstein ihr zum Achtzigsten vor die
Haustür gestellt hatte auf der Strecke Hamburg Berlin voll ausfahrn die Gegenfahrbahn
verstopft bis zum Gehtnichtmehr auf den kleinen Trabbidächern Falkpläne ausgebreitet
Mütter die ihre Kinder zum Pipimachen über den Rasenstreifen hielten. Durch ihren Kopf
streiften rasten Worte Durchbruch im wahrsten Sinne des Wortes Zeitalter ob Zeit alt sein
kann reif wie die Kirschen im Alten Land Die Rote Gräfin

Sind Sie Anhalter?

Morgen

Ich bin aus Leipzig.

Eine Druckerpresse im Gepäck stand Morgen am Straßenrand starrte den Stau an.
Die Rote Gräfin

Tramper? Autostopp?
Wollen Sie mitfahren?
Einsteigen? Steigen Sie ein -

Morgen

Ich weiß was das ist trampen.

Schweigen.
Die Rote Gräfin

Das ist mein Glücksbringer den -

Morgen

Ich will den gar nicht kaufen.

Die Rote Gräfin

Das dacht ich auch nicht ich 3

Morgen

Ich dachte dass denken die Westdeutschen jetzt -

Die Rote Gräfin

Hab den immer bei mir seit meiner Flucht ein -

Morgen

Jeder Ossi will ne GOLD-Card kaufen.

Die Rote Gräfin

Schüsselchen Suppe konnte man überall bekommen.

Morgen

Was für eine Flucht?

Die Rote Gräfin

Und was wollen Sie in Hamburg den Kiez unsicher machen?
Willst du auf die Reeperbahn?

Morgen

Zum SPIEGEL.

Die Rote Gräfin

Als Praktikant?

Morgen

Was?

Die Rote Gräfin

Als was?

Morgen

Partner als Partner.

Die Rote Gräfin

Augstein sucht wieder ein Teilhaber?

Morgen

Wir wollen uns vereinigen zu einer neuen einer vollkommenen
neuen Zeitung.

Die Rote Gräfin

Als die BRD in ihren Kinderschuhen steckte. Da war die ZEIT die
einflussreichste Zeitung.

Morgen

Danke fürs Mitnehmen.

Die Rote Gräfin

Dafür nich.

Morgen

Ging auf jeden Fall schnell aber. Ein bisschen schäm ich mich schon.
Dass die (die Trabbis) alle Platz gemacht haben.

Die Rote Gräfin

Als wären wir ein Krankenwagen.
4

Sie dürfen das ja sagen.
Morgen

Naja gut für mich. Bin ich überpünktlich. Is doch gut nich?

Die Rote Gräfin

Mensch ich komm mir vor -

Morgen

Danke nochmal.

+ + + + + + + + + Burgenland (Hamburg / Schaumburg) + + + + + + + + + + + + + + +
Der dicke fette Teich Außenalster mitten in der Stadt das Ufer vollgeparkt mit Trabbis
blauen und grauen wie Blasen Quaddeln bis zum Platzen die U-Bahn oben wie in Berlin
Ost ein Blinddarm die Warschauer Brücke muss der kälteste Platz Deutschlands sein jetzt
über die Kennedybrücke der Menschenschwarm Erstausflug in den Westen.
Wie eine verschreckte Schildkröte den Kopf eingezogen die Schultern hochgezogen die
Hände noch immer fein aber kraftlos als hätte sich der Lebenswille in die Mitte des
Körpers gesogen - Machst du noch zwei?
Was ihn den Körper so formlos wirken ließ eine Frau mit schlechtem Blond am Zapfhahn
neben der Durchreiche das rote Wandtelefon olivgrün Unisonoklingelton - Herr Augstein?
Die Redaktion - Ich denke nich nach ich denke vor!
- Die Mauer ist weg. Soll ich Ihnen sagen.
Huschen über sein Gesicht. Die Chance dass einen Menschen ein Blitz trifft von Kopf bis
Fuß durch ihn durchgeht er überlebt und danach noch rechnen kann ist so selten wie
plötzlich die Chance zu sehen dass alle drei Lebensträume auf einen Schlag Wirklichkeit
werden a) Einheit Deutschlands
b) Eine Zeitung, Allerliebstens in Berlin
c) In die Politik
+ + + + + + + + + + + + + Der Stoff aus dem ein Gründungsmythos ist + + + + + + + +
Vereinigung zu einer völlig neuen Zeitung! Brandstwiete. Augstein-Loft. Blick auf die
Speicherstadt.
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Bismärckchen

Was mögen Sie was trinken? Ich hab noch so viel Bier hier. In einem
gleichen sie sich schon. Die Bundis und die Zonis. Ihr Bierkonsum
hat Weltniveau im Schnitt hundertvierzig Liter im Jahr auf beiden
mh sagt die Dokumentationsabteilung wir suchen grade nach
Gemein-/samkeiten/

Morgen

Danke.

Bismärckchen

Die von der Dokumentation Dokumentationsabteilung gehen Ihnen
zur Hand bei der Recherche großer Storys Geschichten -

Morgen

Ich dachte wir gehen nach Berlin.

Bismärckchen

Das würde mich interessieren da können Sie üben zu recherchieren:
16 Millionen Widerständler jagen 16 Millionen Stalinisten. Eine
Aufarbeit-/ung/

Morgen

Bei euch in den 50ern. Da war Hitler plötzlich der einzige Nazi.

Bismärckchen

Nicht in diesem Haus.

Morgen

Hier bei dir das ist ja als ob ich bei dir, dir bei-/trete/

Bismärckchen

Gut gehn wir halt nach Leipzig.

Morgen

Geht nicht so gut meine Redaktionsräume sind nicht so -

Bismärckchen

Gut.

Morgen

Ich hab sie untervermietet. An so einen Videoverleiher seit der
Novemberrevolution schießen Videotheken in Leipzig wie Pilze -

Bismärckchen

Ah gut. Wir brauchen jede Mark. Wird wohl nicht so viel bei raus
springen -

Blitzauftritt Cäsar 1.
Cäsar

Ist mein Typ gefragt?

Bismärckchen

Axel.
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Cäsar

Ihr braucht Geld.

Bismärckchen

Wir haben Träume.

Cäsar

Kohle stimmt oder sie stimmt nicht.

Bismärckchen

Hand drauf -

Morgen

Wir finden Räume.

Bismärckchen

Auf die -

Morgen

Für die -

Die Rote Gräfin

Lasst uns eine Zeitung machen die uns selber gefällt. Das war unser
geflügeltes Wort zu den Anfängen der ZEIT.

Bismärckchen

Marion. Was ist willst du irgendwas?

Die Rote Gräfin

Mich verantwortlich fühlen für die Gemeinschaft in die ich
eingebettet -

Morgen

Guten Abend -

Bismärckchen

Wieso kennt ihr euch?!

Morgen

Ich hab aber nicht gewusst dass sie -

Die Rote Gräfin

Hab Morgen auf dem Rückweg -

Bismärckchen

Das darf doch nicht wahr sein.

Morgen

Dass das sie ist.

Die Rote Gräfin

Redaktionskonferenz 10. November 1989 -

Bismärckchen

Wir haben jetzt keine Zeit.
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Die Rote Gräfin

Bei uns in der ZEIT jetzt. Alle reden alles Denken und Diskutieren
kreist um politische Erneuerung. Ich erinner haargenau: wie damals
in der Gründerzeit in der Zeit der ZEIT-Gründung welche Ziele
anvisieren was für eine Verfassung! Jetzt: Schmidt betritt -

Blitzauftritt Cäsar 2.
Bismärckchen

Nicht Springer.

Die Rote Gräfin

Schmidt bleibt also gleich in der Tür stehen. Hinter ihm im Gang
wird gesaugt sagt nicht wie sonst knapp Guten Morgen -

Bismärckchen

Moin Herr Oberlehrer.

Schweigen.
Morgen

Was hat er denn gesagt?

Die Rote Gräfin

Ich erinner haargenau wie er sagt jetzt muss ein Ruck durch nein das
war - jetzt sagt er jetzt muss der Kanzler eine Blut-Schweiß-TränenRede halten. Jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen.

Bismärckchen

Schau mich nich so an.

Die Rote Gräfin

Jeder wäre bereit. In der Hochstimmung die jetzt vorherrscht -

Bismärckchen

Ok. Sag du spülst die Tassen.

Die Rote Gräfin

Ich spül die Tassen und spiel das Gewissen.

Morgen

Machen wir eine Zeitung die allen gefällt!

Blitzauftritt Cäsar 3, aufs Stichwort „Zeitung die allen gefällt“.
Cäsar

Ist mein Tip gefragt?

Bismärckchen

Springer was willst du überhaupt du bist tot.

Die Rote Gräfin

Seit 1985.
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Cäsar

Bin ich nicht immer für die Einheit Deutschlands eingetreten?

Bismärckchen

Eingetreten ja -

Cäsar

Da ist es mein verdientes Recht -

Bismärckchen

Das hast du -

Cäsar

Bei der EINHEITSZEITUNG mein Wörtchen mitzureden.

Bismärckchen

Fragt sich auf Wen und für Was.
Dass du DDR immer in Gänsefüßchen geschrieben hast -

Die Rote Gräfin

Erst seit 1958 als er von Chruschtschow einen Korb bekam für
seinen persönlichen Fünf-Punkte-Plan zur Wiedervereinigung.

Morgen

Er hat doch dieses Haus in West-Berlin!

Cäsar

Mitten in Berlin.
Ja ich hab schon als Junge junger Mann zu meinen Eltern gesagt
nach dem Krieg will ich das größte Verlagshaus Europas gründen.

Die Rote Gräfin

Immerhin hat er Europa gesagt.

Cäsar

Ich hab drüben schonmal die Claims abgesteckt.

Bismärckchen

Und er hat seine Drohung wahrgemacht.

Cäsar

Ich habe den MORGEN erworben.
Mein Vertrag mit der Treuhand -

Morgen

Um so besser. Ich mein sicher ist sicher.

Die Rote Gräfin

Also ist es sicher unsere Zeitung.

Bismärckchen

Du willst bei unserer Zeitung mitmachen. Sag das doch gleich. Altes
Flaggschiff. Willkommen an Land.
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+ + + + + + + + + + + + Pressekonferenz der Anonymen Deutschlandiker + + + + + + +
Rudolf Augstein alias Bismärckchen wollte eigentlich zu den Anonymen Alkoholikern. Er
ist bekennender Deutschlandiker.
Axel Cäsar Springer, der seinen zweiten Vornamen ob der Häme später lieber
verheimlichte, trägt sein Weihnachtsgedicht vor, das er für Berlin und alle schrieb und am
26. Dezember 1976 in der WELT veröffentlichte, knapp 13 Jahre vor dem Mauerfall am 9.
November 1989, den er leider nicht mehr erleben durfte.
Marion Gräfin Dönhoff, zu Studienzeiten Rote Gräfin genannt, schlägt ihre Zwölf Thesen
gegen die Maßlosigkeit an die Republikwand sie ist aus Sichtbeton es ist nicht leicht. Sie
braucht Hammer und Nägel mit Köpfen.
Der Chefredakteur vom MORGEN, ehemals LDPD-Organ, der Partei die später in der
FDP aufging, er hatte die Forderungen des Neuen Forums zuerst abgedruckt, ist heute zum
ersten Mal dabei. Er will lieber erstmal nur zuhören. Aber seinen Entwurf einer
ausgearbeiteten radikaldemokratischen deutschen Verfassung hat er in der Gesäßtasche.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ideologisches Loch + + + + + +
Redaktionstraumraum! Der erste Kaffee im Springer-Haus, geht aufs Haus.
Cäsar

Mein Haus.
Stand da steht da seit 66 so nah an die Mauer gebaut dass ich die
Ostfront die östliche Wand nie von außen sehen konnte.
Mein Blick auf Ostberlin war frei.
Es fehlte uns. Das Hinterland.
Die von mir in Berlin herausgegeben Blätter haben heute nicht
genug Auflage die Maschinen voll zu beschäftigen. Gegen den kühl
rechnenden Rat der Buchhalter ist dieses Haus in der Kochstraße
erbaut für jenen Tag an dem Deutschland wiedervereinigt sein wird.

Morgen

Wieder?! Wieso wieder? Zu was denn zu Was? Wieder wieso sagt
ihr immer wieder wieder wiedervereinigt -

Die Rote Gräfin

Mensch Morgen -

Cäsar

Darum gehts doch.
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Morgen

Das ist ungenau. Wieder. Wieso wieder -

Bismärckchen

Aber das ist genau die Frage!

Morgen

Zum Dritten Reich zu Weimar lieber wieder Wilhelm oder gleich
zum Heiligen -

Bismärckchen

Genau darum geht es doch. Morgen. Zu was. Sollkannwill D-Land
sich: vereinigen. Das ist doch interessant. Das ist das Thema! Ich sag
dir das das wird die Seite eins der Nullnummer Seite 2 die Seite 3
und alle andern Seiten.

+ + + + + + + + Vier Gewinnt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Hand-Out. Over-Head. Power-Point.
Die Rote Gräfin

Mauer weg.
Probleme die dem deutsch-deutschen Einigungsprozess außerdem im
Wege stehen.

Morgen

Aber kein Beitritt.

1 / Beitritt zur BRD sofort erforderlich, aufgrund der katastrophalen ökonomischen
Situation der DDR.
Cäsar

Pass auf. Passt auf.
Im Palast der Republik Ballast der Republik Altlastpalast lasst mich
doch mal ausreden bei den Abrissarbeiten -

Bismärckchen

Egal ob das jetzt vorauseilender Gehorsam ist oder nicht.

Cäsar

200 Tonnen besonders überwachungsbedürftige Stoffe sind
abzutragen. Die Gläserne Blume und andere Werke aus der Serie
Wenn Kommunisten träumen liegen in Trümmern im Straßengraben.
Mann da wird im Palast der Republik ein Schatz geborgen! Was dem
Erdgeschoss die Decke ist und dem ersten Stock sein Boden. Dort
gab es einen Hohlraum wie im Haus der Simpsons.

Morgen

Wo?
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Cäsar

Pro7. Da geb ich dir mal eine Privatführung.

Bismärckchen

Da lagerten Unmengen von Gold.

Cäsar

Das gehört mir. Sicher bald.

Bismärckchen

Ungefähr 200 Tonnen.

Die Rote Gräfin

Nazi-Gold?

Cäsar

Reines Gold -

Bismärckchen

Das Rheingold.

Cäsar

Ist doch jetzt egal das heißt konkret: Schluss mit KOMMT DIE DMARK BLEIBEN WIR KOMMT SIE NICHT GEHN WIR ZU
IHR. Die marode komplett bankrotte DDR ist stabilisiert. Betriebe
Eisenbahnen Kindergärten werden saniert. Das ausgeblutete Land
zuck zack reanimiert!

Morgen

Ihr könntet uns beitreten!

Bismärckchen

Die Geldfrage ist gelöst.

Cäsar

Das hab ich doch gut gemacht.

Morgen

Wenn die Menschen das Leben wirklich lieben würden, würde der
Kommunismus funktionieren.

Die Rote Gräfin

Morgen das ökonomische Problem ist geklärt.

Morgen

Wenn die Menschen das Leben lieben will keiner Privilegien.

Bismärckchen

Habt ihr denn so einen Passus in eurer Verfassung?

Schweigen.
Morgen

Man müsste das anschauende Bewusstsein das Kinder haben die
alles entdecken wollen und voll Neugier stecken und keine
Ränkepläne schmieden mit dem erkennenden also Unrecht auch
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abschätzen könnendem und nicht sagen der Klassendepp hat den
Schleim so Sachen VEREINEN also nach dem Paradies ist vor dem
Sündenfall nein umgekehrt in aber mit. Habt ihr euch mal gefragt wo
sich im Unendlichen die Geraden treffen? An so einen Punkt müssen
wir kommen.
2 / Bedingung der Alliierten: Westintegration des vereinigten Deutschlands.
Bismärckchen

Yo ok.
Die (Alliierten) Allis haben alle BSE. Nee.

Die Rote Gräfin

Kohl macht im Kuhstall einen Kniefall.

Bismärckchen

Nee! Orkan Adolf legt sämtliche Leitungen lahm.
Fakt ist: dass man sie nicht erreichen kann.
Heißt: Deutschland wird neutralisiert.

Morgen

Mit euren Atomaren Sprengköpfen 4.000 Stück.

Cäsar

Da bin ich strikt dagegen meine Aktienkinder meine Enkel ich
meine -

Bismärckchen

Ich meine nicht Auslöschung Bedingung der Alliierten
Westalliierten ist schlicht: keine Neutralität Deutschlands. Keine
Doppelmitgliedschaft in Nato und Warschauer Pakt keinerlei
Sonderwege. Sie fordern Westintegration. Das ist jetzt alles
irrelevant. Paris London Washington. Rauschen in der Leitung. SO
WE CAN DO WHAT WE WANT sturmfreies Land.

Klatschen.
Cäsar

Aber ich steh hinter Amerika kla?!

Bismärckchen

Wir machen unser eignes kleines feines Ländle.

Morgen

Dritter Weg.

Bismärckchen

Thats it.

Die Rote Gräfin

Thats it.
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3 / Einigungseile geboten, wegen Gorbatschows unsicherer Machtposition.
Die Rote Gräfin

Gorbatschow ist soebent mit 98,85 Prozent als Präsident der UdSSR
bestätigt worden. Keine Titelei von wegen Wahlbeobachtern und so.
Überhaupt keine Spalterei mehr ja! Über alle Ticker auf dem
Flughafen Washington D.C. fliegt die Friedenstaube.

Cäsar

Über den Screen auf dem Dach des Springer-Hauses Leuchtturm der
Freiheit 1.000 Stock hoch fliegt sie auch.

Die Rote Gräfin

Die Konferenz Offener Himmel tagt am Kap der Guten Hoffnung.
Über den Platz des Himmlischen Friedens tippelt eine friedliche
Ratte die Taube des Bodens. Über dem Moskauer Kreml verdunkelt
sich der Himmel weil Tausende zur selben Sekunde ihre Pelzmütze
in die Luft geworfen haben. Entfesselte Militärs Putschisten liegen
geknebelt neben den Mülleimern und Misthaufen -

Bismärckchen

Sie konnten sie immer schon die Revolution.

Cäsar

Komm mal zum Punkt.

Die Rote Gräfin

Gorbatschow sitzt so fest im Sattel wie noch nie. Das ist jetzt kein
Nadelöhr der Geschichte. Durch das man das Einigungskamel
durchpressen müsste -

Cäsar

Beitritt wäre kurz und schmerzlos.

Die Rote Gräfin

Springer du bist raus. Du bist tot.

Bismärckchen

Old Russian School -

Die Rote Gräfin

Dass das Land einen Storchenbiss gar gravierenderen Geburtsfehler
erlitte. Wir haben alle Zeit -

Cäsar

Der Welt -

Die Rote Gräfin

Freie Presseerklärung: ES IST SACHE DER DEUTSCHEN, DEN
ZEITPUNKT UND DEN WEG DER EINIGUNG SELBST ZU
BESTIMMEN. Die Leute lieben ihren Gorbi 14

Bismärckchen

Wie einen König.

Die Rote Gräfin

Über alle Kontinente.

4 / Weil die von Kohl gefeaturede Allianz für Deutschland (Ost-CDU, DSU, DA) die
ersten freien Wahlen in der DDR am 18. März 1990 mit 48 % gewinnt, während das
Bündnis 90 nur 2,9 % bekommt, Einheit durch Beitritt gemäß Artikel 23, GG.
Bismärckchen

Machst du noch zwei?

Morgen

Na dann. Dann dann gewinnen die Märzwahlen die die die das muss
man auch mal sagen dürfen ersten freien allgemeinen und geheimen
Wahlen überhaupt erst möglich machten die Märzwahlen gewinnen
die Helden der Herbstrevolution. Bündnis 90!

Cäsar

DDR-Herbst.

Bismärckchen

Immer noch ein hinterher lästern.

Morgen

Berliner-Frühling!
Das Vierte Reich vor dem sich Polen Franzosen und Briten fürchten
gibt es nicht. Kein Größeres Gewicht Koloß wie Kohl sagt
Riesenreich Beherrscherin der Herzlage Europas Vormacht Führung
auf dem Kontinent Exportweltmeister.

Cäsar

Sind wir schon alleine.

Bismärckchen

Fußballweltmeister wär mir lieber.

Cäsar

Lieber beides!

Die Rote Gräfin

Wenn dann stehn wir doch als Mittler in der Mitte. Deutschland ist
die einzige westliche Macht ohne große koloniale Vergangenheit -

Morgen

Fängt es schon wieder an das Großmachtgerede. Wenn es zum
Beitritt käme nach Artikel 23 eures GGs wären wir Kolonisierte.

Cäsar

Was gibt es denn überhaupt, wenn ich fragen dürfte?
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Morgen

Das Bündnis 90 zu dem sich die Bürgerrechtler.

Cäsar

Und die sind für eine Reform der DDR?!

Morgen

Eine gründliche. Nur zum Teil.

Cäsar

Verstritten typisch für die Linke.

Bismärckchen

Und gründlich. Sie sind doch unsre Schwestern. Parteischwestern
gemäß westlichem Sprachgebrauch geschlechtsumgewandelt.

Morgen

Hört doch mal auf mit dem Drüben versus Hüben diesem
Volkskammer meets Bundestag Gerede.
Unerlässlicher wär eine grundsätzliche verlässliche umfassende -

Bismärckchen

Verfassungsdebatte!
Es findet eine ganzheitliche Volksköperabstimmung statt als erster
Schritt -

Die Rote Gräfin

Zur Bewusstseinsunion!
Freie allgemeine geheime einheitliche Wahlen. Für eine
verfassungsgebende Nationalversammlung.

Bismärckchen

Artikel 146: Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem
Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen
Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.

Morgen

Dann machen wir das doch!

Bismärckchen

Geben wir uns mal ordentlich die Verfassung.

Morgen

Verfassen wir eine Verfassung.

Cäsar

Wir sind in der Verfassung die Verfassung -

Die Rote Gräfin

Verfassungseltern? Ich mit euch?
Du hast doch schon fünf Frauen.

Cäsar

Er hat auch schon vier. Und ein Problemkind. Sein Ältester hat sich
umoperiert. Wofür wenn er jetzt doch mit Frauen fickt.
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Bismärckchen

Es tut mir auch leid dass dein Sohn am Jahrestag der Beerdigung von
Rudi Dutschke auf einer Parkbank in Altona Suizid beging.

Morgen

Und ihr zwei? Dann hättet ihr beide fünf. Gleichstand.
Was ist mit dir?

Cäsar

Sie hat kein Mann.

Bismärckchen

Warum eigentlich nicht?

Cäsar

Wahrscheinlich ist ihr Gemahl Germania.

Morgen

Dann passts doch.

Bismärckchen

So ein süßer kleiner deutscher Michel -

Cäsar

Mit Sicherheit machst du die gleichen Fehler nicht nochmal!

Morgen

Mit Sicherheit nicht. Bitte.

Die Rote Gräfin

Wieviele Händedrücke bist du entfernt von…?

Bismärckchen

Bismarck.

Die Rote Gräfin

Drei?

Bismärckchen

Ja drei Händedrücke.
Ich kenn dich. Und du hast auf deiner Flucht auf deim Fuchs Alarich
von Ostpreußen nach Westfalen im Winter 45 in Varzin im Schloss
der alten Gräfin Bismarck Rast gemacht. Und die war wohl bekannt
mit ihrm Schwiegervater Otto von Bismarck.

Die Rote Gräfin

Was findest du an dem eigentlich so toll?

Bismärckchen

Der Wagen den du fahren sollst steht vor deiner Tür.

Die Rote Gräfin

Bismärckchen.

Bismärckchen

Ja? Hühnerfrauchen.
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Cäsar

Darf man schon gratulieren?

Morgen

Was?

Die Rote Gräfin

Wir sind guter Hoffnung.

Morgen

Ja -

Bismärckchen

Wir werden -

Die Rote Gräfin

Wir werden Verfassungseltern.

+ + + + + + + + + kinderreich / Elternkunde für werdende Verfassungseltern + + + +
ein landeskind kommt nachhause. rennt die auffahrt rauf wie jeden tag klappt die fahne der
zeitungsbox nach oben gibt dem boxer basra einen schmatz. mama! papa rudolf liegt auf
dem sofa und macht mittagsschlaf. in der schule wars so doof.
komm her zu mir komm auf mein schoß, sagt mama marion. ich muss dir was sagen. was
musst du mir sagen? manchmal gibts doch zwillinge, wenn eine befruchtete eizelle sich
nochmal teilt nein sich in zwei embryonalanlagen teilt oder wenn eine eizelle zwei kerne
zellkerne hat oder wenn statt einer zwei eizellen reifen oder wenn zum beispiel nach einem
großen krieg. nein das ist jetzt zu kompliziert. die brd und die ddr gibts nicht mehr. dein
papa und ich machen ein neues land. und wie macht man das? ja und wie macht man das?
da muss man erstmal ganz schön viel schreiben. ich hasse schreiben! eine verfassung, das
ist was schönes. habt ihr mich dann auch noch lieb? ja. wir haben euch alle gleich lieb.
zum fenster luken und spitzeln schon die beiden verfassungspaten in die gute stube rein.
sie stehn auf einem wackeligen stein die fingerspitzen weiß die scheibe angehaucht. o: sei
nicht so laut. w: sei nicht so vorlaut. o: rück ein stück. w: bleib mir vom leib. o: ich bin
zuerst gekommen. w: ich bin früher gekommen. o: nein. w: doch. o: nein. w: jetzt weinst
du gleich. o: du bist gemein. wer mag das wohl sein? der böse erbonkel axel er riecht
schon a weng streng und der peinliche ossionkel, der mit seim winkelement.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + Neues Land + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Flagge (Ritter, Piraten, Staatengründer)
Morgen bastelt.
Die Rote Gräfin

Goldig.
18

Cäsar

Ein Smiley für jedes Bundesland.

Bismärckchen

Ein skandinavisches Kreuz. In den Farben schwarz rot gold.

Cäsar

Geklaut von denen 49.
Gelbe Smileys oben im Eck. Dazu schwarzrote Streifen.

Bismärckchen

Links oder rechts?

Cäsar

Kommt drauf an wie du draufschaust.

Bismärckchen

Von vorne oder von hinten.

Die Rote Gräfin

Diagonal! Die Streifen.

Cäsar

Unten im Eck mit einem kleinen Dreieck angefangen genau.

Die Rote Gräfin

Mein Großvater hat die eingeführt als Bundesfahne im März 1848.
Heut geht nix in mir vor wenn ich die Flagge sehe. Man könnt ein
Betttuch hinhängen.
Nimmst du sie mit wenn du nächstes Mal zum Recyclinghof fährst?

Bismärckchen

Wenn wir wieder Gelbe Säcke brauchen.

Cäsar

Moment die beiden Weltkriege wurden unter schwarzweißrot
geführt. Schwarzrothgold steht immer noch für -

Morgen hält die Fahne mit dem kreisrund rausgeschnittenen Wappen hoch.
Bismärckchen

Wir sollten statt des Adlers einen Affen im Wappen tragen.

Cäsar

Nachäffer. Das hat doch Friedrich der Große schon gesagt.

Bismärckchen

Solln wir jetzt Jahrhundertelang mit eim Loch durch die Gegend
laufen?

Die Rote Gräfin

Sehn wirs als Fontanelle an! Die sich erst schließt wenn -
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Cäsar

Da kannst du gleich das Kinderschokoladen-Grinsgesicht oder das
Zwieback-Face drüberbeppen.

Morgen stellt sich hinter die Fahne wie ein Tourist hinter eine Attrappe und lacht durch
das Loch.
Cäsar

Gekauft!

Dem Kind einen Namen geben
Bismärckchen

Kreuzland.

Morgen

Ich find Dritte Republik gut!

Cäsar

USG! Das wär dann auch eine Doppelabgrenzung zu den GUSStaaten.

Bismärckchen

Grenzland.

Cäsar

United States of Germany!

Morgen

DRITTE REPUBLIK. Müsste man einfach ein D streichen. DR.

Die Rote Gräfin

Deutschland kommt jedenfalls nicht mehr vor.

Bismärckchen

Demokratisch auch nicht. Wobei das war ja sowieso naja.

Morgen

Können wir ein Mal über Morgen reden.

Bismärckchen

Übermorgenland!

Cäsar

UNITED STATES OF GERMANY!

Die Rote Gräfin

Schonmal dran gedacht. Die hatten alle kein Englisch in der Schule.

Morgen

Dritte Republik ist auch für euch leicht. Einfach ein Buchstaben
streichen und die andern beiden - (Umkehr-Geste) DR.
Hast du hier in deiner Kochstraße ein Balkon?
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Hymne!
Cäsar

Wir brauchen ein Song!

Die Rote Gräfin

Bissi?

Bismärkchen

Was?

Die Rote Gräfin

Hier das alte Fallersleben-Deutschlandlied kannst du dann auch
mitnehmen. Zum Recyclinghof wiederverwertbar find ichs nicht
grad.

Morgen

Vielleicht zu Umweltklopapier.

Die Rote Gräfin

Ist auch schon ganz ausgelallt.

Bismärckchen

Da ist denen 49 nämlich auch nichts eingefallen. Und dann einfach
die ersten beiden Strophen streichen.

Cäsar

Wir könnten eine 4. Strophe schreiben! Wir können schreiben.
Tritte und Blick gen Dritte Republik
Gerichtet, wos gerichtet wird

Morgen

Recht zu sprechen was man denkt
Ohne dass ein ein einzger einschränkt und lenkt

Bismärckchen

Meinungsfreiheit Presseeinheit
Engelsfroh mit Engelszungen

Cäsar

Blick und tritt auf zur Dritten Republik
Papierkrieger Pressezaren

Bismärckchen

Tippen sich die Finger wund
Wollen finden wo der Hund

Morgen

Begraben liegt und

Cäsar

Leiden selber wie ein Köter
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Die Rote Gräfin

Hebammen für Gedanken aller

ALLE

Meinungsfreiheit Presseeinheit

Bismärckchen

Gut. Das geht so.

Morgen

Ja!

Cäsar

Balkon gibts leider nicht in der ganzen Springer-Passage nicht.

Morgen

Egal.

Cäsar

Die Fenster lassen sich ehrlich gesagt gar nicht öffnen -

Morgen

Wir drucken das!

III.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Volljährigkeit der Pressureblic + + +
Sitz der Pressedenten: Rudi-Dutschke-Straße Ecke Checkpoint-Charlie
Achtzehn Jahre später. Boxer Basra ist gestorben Hundekrebs, Zeitungsboxen zugestopft.
Doktorhüte auf dem Kopf.
Heute: 18. März 2008.
Der 18. Geburtstag!
Auf dem Balkon. Die Viereinigkeit:
Wir haben es geschafft!
Unterm Arm eingerollt druckfrisch noch, die Tausendseitige Jubiläumsausgabe Titelblatt:
18 Jahre. Eine Erfolgsgeschichte.
du bist aber groß geworden
und das haus wächst. nebenan das mauermuseum, da kommt ein seitenflügel hin: das neue
archiv. in den checkpoint-charlie gleich ums eck kommt eine großkantine. auf den
umliegenden flächen schießen redaktionstürme in die höhe. von jedem stockwerk führen
viereckige gänge zum haupthaus rüber. die quergebäude erstrecken sich über ganze
straßenzüge. bald ists zu aufwändig die häuser vorher abzureißen, man baut einfach drüber.
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und größere gebäude lassen sich gut einbaun. die kugel des fernsehturms in der mitte des
hauptkonferenzraums ist der stolz der ganzen mannschaft. ins sitzungszimmer ragt die
glaskuppel des reichstags. das haus stößt an die grenze an, die polnische die unverletzlich
war. sie war mit drachenblut gezeichnet. es ist es nicht schade um das was im osten des
landes an renovierungsbedürftigen fassaden verseuchten platten und brachliegenden
fabriken unter dem sich mehr und mehr ausbreitendem gebäude verschwindet. und den
architektursünden in den städten des westens betonfußgängerzonen einkaufsklötze
wohnblöcke trauert keiner hinterher. der bodensee findet als wasserspeicher unter einem
rechteck panzerglas neben dem heizungskeller seinen platz das ist freiburg, heute: eine
riesige gewellte solarplatte die einmal über frankreich spanien portugal bis nach afrika
reichen soll. die drucker drucken öl- gas- strom- telefonleitungen laufen hier zusammen
wie in einem herz. die spitze des ulmer münsters höchster kirchturm der welt ragt aus der
gebäudewucherung wie ein zeigefinger. daran erinnernd, für was wir angetreten waren.
über den gletschern gibt es in allen zimmern extra fußbodenheizung. und auf dem
meeresboden hundertprozentigen sauerstoff. das pressehaus pressurehaus wächst. auf
satellitenaufnahmen kann man es wachsen sehen.
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