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Libretto 
Deutsche Fassung 

 
 
Erster Teil 
 
CHOR  (gesprochen) 
Wer sind wir? 
(Die Musik startet: Robert Schumann, Vogel als Prophet - für Orch. 
bearbeitet) 
 
NARRATOR 
Ich?...Ich bin kein... Ich bin nicht der... Ich bin... 
Ich bin der Narrator. Der Narrator bin ich. Der Prosaist. Der 
Prosamensch. 
Oder bin ich eine Art Bühnenanweisung? 
Wie auch immer, in allen Fragen entscheidet zu jeder Zeit die Musik, das 
erwähnen wir mit großer... 
...das erwähnen wir mit großer Lust und Häme. 
Hier darf jeder jeden Satz jederzeit wiederholen. Ich bin der Narrator. Ich 
habe nun genug herumgeredet und mich  gerechtfertigt. Meine 
Geschwätzigkeit ist struktureller Natur, somit ein nicht verbesserbarer 
Fehler. 
Ich bin ein Fehler. Ich bin eine Wiederholung. Die Musik, die bin ich 
nicht. Ach, wie schade. Ich bin meine Geschwätzigkeit. Hier darf jeder 
jeden Satz jederzeit wiederholen.   
 
ENGEL 
Alter 
Alter, das ist die reinste Opera aperta. 
Hier  
darf jeder 
jeder und jederzeit einen Satz   
jederzeit darf jeder einen Satz 
wiederholen. 
 
PROPHET 
Je-je-jeder 
je-je -jederzeit. 
 
NARRATOR 
Das war bloß ein Beispiel, wenn es eines war. Ich bin der Narrator. Es 
wird auch einen Engel geben, der Sakralität wegen. Wir denken uns ihn 
als Mann, doch sehen zwei Männer nicht gut aus auf der Bühne, also wird 
der Engel eine Frau.  Es wird auch einen Propheten geben, um etwas über 
die Zukunft zu sagen, ohne zu wissen, ob es eine Zukunft geben wird. 
Normalerweise gibt es eine. 
         
PROPHET 
W-w-wenn es die Z-Z-Zeit gibt 
d-d-dann 
gi-gi-gibt es auch die Z-Z-Zukunft. 
 
NARRATOR 
Unser Prophet stottert. Wem das Wort wichtig ist, dem ist es auch 
schwer. (Notker Balbulus: Natus Ante Saecula) Wir hatten schon mal 
einen, einen Stotterer, einen Stammler, Notker von Sankt Gallen, Notker 
der Stammler, Notker Poeta, Notker Balbulus, der wichtigste geistliche 
Lyriker der mittellateinischen Literatur. Wikipedia. Oratorium balbulum, 
stotterndes Oratorium ... Manchmal vergreife ich mich im Ton und 
spreche, als wäre ich der Herrgott. Scusi. Doch ich bin es nicht, nicht ich 
bestimme, was hier geschieht. 
 
PROPHET 
En arché én ho logos.  
  
NARRATOR 
Im Anfang war das Wort, der Anfang des Johannes-Evangeliums ... 
Logos, Logos, freilich Logos, doch das zählt hier nicht. Hier zählt nur die 
Musik. Hier ist alles Musik, nur ich nicht. Hier kann jederzeit die Musik 
ertönen. 
(anhaltende Stille) 
Sie ist nicht ertönt. Sollte ich behaupten, dass selbst die Stille Musik sei?  
Dann gibt es hier noch diesen Chor. Er ist wichtigtuerisch, mehr sage ich 
gar nicht. 
 
CHOR 
(streng)  
Halleluja! (Händel: Messias) 
(Stille) 
 
 
 

Libretto 
English version 

 
 
Part 1  
 
CHOIR (speaking) 
Who are we? 
(The music begins: Robert Schumann: Vogel als Prophet for Orchestra, 
processed) 
 
NARRATOR 
Me?... That’s not me...  I’m not the...  I...   
I am the Narrator. The Narrator, that’s me. The prose maker. The 
Prosamensch.  
Or am I just an arty stage direction?   
Be that as it may, in all things, at all times, the music will decide, 
we say this… 
…we say this with malicious glee…   
Here anyone may repeat a sentence any time. 
I am the Narrator.  Well, I beat about the bush quite enough. My verbosity 
is structural; in short, it is not a mistake needing correction. 
I am the mistake. I am the repetition. 
The music, that’s not me. Oh, what a shame! I am the verbosity.  
Here anyone may repeat a sentence any time. 
 
 
ANGEL 
Old man, 
old man, this is pure opera aperta. 
Here anyone 
anyone  
may repeat any time 
any time anyone may repeat a sentence 
at any time. 
 
PROPHET 
A... a... any one 
a... a... any time. 
 
NARRATOR 
This was just an example, if it was. I am the Narrator. There will be an 
angel as well for the sake of sacrality. We think of him as a man, but two 
men on a stage is no good, so the angel will be a woman. There will also 
be a prophet so we can say something about the future without us knowing 
if there is a future. Though there usually is. 
 
 
PROPHET 
I... i... if there i... is... t... t... time 
th... th… then...  
th... there is... also... a.. a... f… f… f… future. 
 
NARRATOR 
Our prophet stutters. He who thinks words are important also thinks them 
heavy. (Notker Balbulus: Natus Ante Saecula)There was a stutterer once, a 
stammerer like this, Notker of St. Gallen, Notker the Stammerer, Notker 
the Poet, Notker Balbulus, the major representative of medieval Latin 
literature. Wikipedia. Oratorium balbulum, stuttering oratorio...  
Sometimes I strike the wrong note and speak as if I were the Lord. Scusi. 
But I am not Him, I am not the one to decide what happens here.  
 
 
PROPHET 
En arché én ho logos. 
 
NARRATOR 
In the beginning was the Word, the beginning of the Gospel according to 
St. John...  Logos, Logos, of course it’s Logos, but here that does not 
matter. Here only the music matters. Here everything is music, except me. 
Here music may sound up any time.  
(silence) 
It did not sound up. Should I then claim that silence is music, too? 
There’s also this choir. They’re arrogant. I say no more. 
 
 
CHOIR  
(imperiously) 
Hallelujah! (Händel: Messiah) 
(silence) 
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NARRATOR 
Ob man sie braucht oder nicht, die fangen an mit ihrem Halleluja, und 
dann können sie es nicht fortsetzen. 
 
PROPHET 
Ha-ha-ha-leluja. 
Bei mir soll ein O-o-oratorium mit einem  
Ha-ha-halleluja e-e-e- enden. 
         
ENGEL 
(murmelnd) 
Gibt es 
gibt es hier 
gibt es hier keinen Logopäden 
in diesem bedeutenden Saal? 
Die Propheten stottern  
die Engel lächeln  
a schene Wirtschaft!  
 
CHOR 
(abwertend) 
Die Propheten stottern  
die Engel murmeln  
 
ENGEL 
(fährt sie an) 
Ihr sollt lieber Halleluja singen! 
 
CHOR 
Halleluja! (wenn Bartók ein Halleluja geschrieben hätte...) 
 
NARRATOR 
Der erste Satz schließt mit diesem endlosen Halleluja. Ach! Fast hätten 
wir vergessen, zu jedem Fragment gehört eine Szene, eine vollständige. 
Na dann, los. 
          
CHOR 
(gesprochen)  SZENE   
 
NARRATOR 
Der Prophet ist nicht ausschließlich eine abstrakte Figur, er kann auch ein 
Lottospieler sein, der jede Woche unfehlbar die richtigen sechs Zahlen 
sagt.          
 
PROPHET 
Und die richtigen sechs Zahlen für die Woche sind: 13-62-16-32-36-22 
         
CHOR 
Halleluja. (Bach: Kantate BWV 21) 
 
PROPHET 
Nein, nein, 
Halleluja ist keine Zahl. Fünf – das ist eine Zahl. 
 
NARRATOR 
Und so geht das weiter, vier, drei, zwei, eins. Sollte jemand mit diesen 
Zahlen gewinnen, hat er den Wiener Philharmonikern Prozente zu 
bezahlen. (aktuelles Orchester wird genannt) 
 
PROPHET 
Ich sage 
was die richtigen Zahlen sind. 
Doch  
werden im Allgemeinen  
meistens   
immer und immer wieder  
fast immer  
nicht diese gezogen.       
  
Die dreckige Hand  
des Glücks  
fasst anderswo hin  
nicht in den richtigen Schoß. 
       
ENGEL 
...in den richtigen Schoß 
...fasst 
...die dreckige Hand...hin...  
Es begab sich einmal  
dass ich mich vor Zeiten mit Nietzsche betrunken habe 
seitdem konnte ich nicht wieder nüchtern werden. 
Allerdings habe ich es gar nicht versucht, Prosit! 
 

NARRATOR 
Called for or not, they launch into their Hallelujah, then can’t go on. 
 
 
PROPHET 
Ha... ha... ha... hallelujah. 
For me an o... o... oratorio should e...e… end 
w... w… with a ha... ha... hallelujah. 
 
ANGEL  
(muttering) 
Is there 
is there  
is there a speech therapist 
in this significant auditorium? 
The prophets stutter 
the angels smile, 
what a muddle! 
 
CHOIR  
(scornfully) 
The prophets stutter 
the angels mutter. 
 
ANGEL  
(commanding) 
Why don’t you sing a hallelujah instead! 
 
CHOIR 
Hallelujah!  (Had Bartók written a Hallelujah...) 
 
NARRATOR 
Basically, this Hallelujah without end ends the first movement. Oh! We 
nearly forgot. Each fragment has a scene attached to it, an entire scene. So 
here it is. 
 
CHOIR  
(speaking)SCENE 
 
NARRATOR 
The Prophet is not just an abstract entity, he could just as well be a lottery 
player who always every week knows the six winning numbers. 
 
 
PROPHET 
And this week the six winning numbers are: 13-62-16-32-36-22 
 
CHOIR 
Hallelujah. (Bach: Cantata BWV 21) 
 
PROPHET 
No, no! 
Hallelujah is not a number. Six... six is a number. 

NARRATOR 
And so it goes, four, three, two, one. If anyone should win with these 
numbers, kindly pay the Viennese Philharmonic (use actual orchestra) a 
percentage. 
 
PROPHET 
I know 
the six winning numbers. 
But 
generally speaking,  
mostly, 
time and again, always, 
almost always, 
these are not the ones they draw. 
 
The hand 
the filthy hand of luck 
grabs at the wrong thing 
not the right lap. 
 
ANGEL 
... not the right lap 
... grabs 
... the filthy hand... of... 
Once upon a time 
a long time ago Nietzsche and I got drunk 
and I haven’t sobered up since. 
Not that I tried. Prosit! 
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Zweiter Teil              
 
CHOR  
(gesprochen)Wo sind wir, was machen wir? 
 
NARRATOR 
Also ein Lottospieler. Oder ein Regierungssprecher, um näher am Logos zu 
bleiben.  
 
CHOR  
(gesprochen)SZENE 
 
NARRATOR 
Datum: Der Elfte Neunte 2001. Der Regierungssprecher zieht sich gerade in 
einem Hotel um, irgendwo in Europa. Er bereitet sich für den abendlichen 
Auftritt vor.  
 
PROPHET 
(sperrt stumm den Mund auf) 
 
NARRATOR 
Er probt lautlos Wörter.  
 
PROPHET 
Wö-wö-wö-wö  World, t-t Trade,  
wö-wö-wö-wö World Trade Cen-cen-cen.... 
 
NARRATOR 
Er zieht sich an und denkt an seine Frau. Sie befindet sich in jener Maschine 
nach New York, ihre Ehe kriselt. Es sind physische, psychische und 
patriotische Gründe. 
 
CHOR 
(flüsternd) 
Und der Herr erschuf  
in sechs Tagen  
die Stille  
und am siebenten ... 
 
NARRATOR 
Langsam, lieber Chor, langsamer, noch sind wir nicht so weit.  
Ihre Ehe befindet sich also in der Krise, doch gestern, am zehnten, haben sie 
sich nicht nur versöhnt,  nein,  sie haben sich wieder ineinander verliebt.  
Der Mann zieht gerade sein Hemd aus, dabei schaltet er den Fernseher ein, er 
sieht, wie sich ein Flugzeug dem World Trade Center nähert. 
In diesem Augenblick ruft die Frau im Flugzeug den Steward. 
 
ENGEL 
Bitte please 
bringen Sie mir bitte 
einen Apfelsaft 
nein 
doch nicht 
einen Tomatensaft! 
 
CHOR 
Tomato. 
Salz Pfeffer? Salz Pfeffer? Salz Pfeffer! 
 
ENGEL 
Yes, thank you. 
 
NARRATOR 
Der Mann zieht gerade sein Hemd aus, er sieht, wie sich ein Flugzeug dem 
Twin Towers nähert, er schaltet gereizt ab. 
   
 
PROPHET 
Ich ka-ka-kann es gar nicht sehen  
jetzt bri-bri-bringen sie schon am Nachmittag  
Ka-Ka-Ka-Katastrophenfilme 
blöde amerikanische B-Movies  
 
CHOR 
Salz Pfeffer Salz Pfeffer Salz  
 
NARRATOR 
Das war die SZENE.  
 
CHOR  
Und der Herr erschuf  
in sechs Tagen  

 
Part 2 
 
CHOIR  
(speaking) Where are we, what are we doing? 
 
NARRATOR 
In short, a lottery player. Or a government spokesman, to move closer to 
the Logos.  
 
CHOIR  
(speaking)SCENE 
 
NARRATOR 
Date: Nine-eleven, 2001. In a hotel somewhere in Europe the government 
spokesman is just changing. Getting ready for the night’s performance.  
 
 
PROPHET 
(mouthing something silently) 
 
NARRATOR 
He is silently rehearsing his words. 
 
PROPHET 
W... w... w... w... World, t... t... Trade 
w... w... w... World Trade c... c... Cen... 
 
NARRATOR 
He is changing and thinking of his wife. His wife is on that certain plane 
bound for New York, their marriage in crisis. Physical, psychological and 
patriotic reasons. 
 
CHOIR  
(in a whisper) 
And in six days the Lord  
created 
silence 
and on the seventh... 
 
NARRATOR 
Slow down, choir, slow down, we’re not there yet.  
In short, their marriage is in crisis but yesterday – on the tenth – they were 
not only reconciled, they fell in love again. The husband is just taking off 
his shirt, meanwhile he turns on the TV and sees a plane approaching the 
World Trade Center. That same moment on the plane his wife calls the 
steward... 
 
ANGEL 
Kindly, please 
bring me please 
some apple juice 
no 
no, make it 
tomato juice! 
 
CHOIR 
Tomato. 
Salt pepper?  Salt pepper? Salt pepper! 
 
ANGEL 
Yes, thank you. 
 
NARRATOR 
The husband is just taking off his shirt, meanwhile he turns on the TV and 
sees a plane approaching the Twin Towers. Annoyed, he switches 
channels.  
 
PROPHET 
I c... c... can’t watch any more 
now even in the middle of the day  
c... c... c... catastrophe films 
stupid American B movies! 
 
CHOIR 
Salt pepper salt pepper salt. 
 
NARRATOR 
So much for the SCENE. 
 
CHOIR 
And in six days 
the Lord  
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die Stille  
 
NARRATOR 
In diesem zweiten Teil geht es um den Raum,  
das Verhältnis von Musik, Wort und Stille, 
 
CHOR 
Alleluja (Mussorgsky: Boris Godunov) 
Denn im Anfang war die Stille 
war die Stille  und... 
 
NARRATOR 
...und es geht um den Raum, das Verhältnis von Musik, Wort und Stille, 
was ist in einem Fragment enthalten und was nicht. Undsoweiter.  
 
PROPHET  und  ENGEL 
Hauptsächlich undsoweiter.  
Als beriefen wir uns auf etwas Bekanntes 
das auszusprechen überflüssig ist 
wissen wir doch worum es geht. 
 
CHOR 
Nein, nein, nein, nein, 
wir wissen es nicht 
nicht, nicht, nicht, 
wirklich nicht nein nein  
wirklich nicht 
also nix 
und nix 
und nocheinmal nix! 
Wir sind der Chor!   
Wir sind Frauen  
wir sind Mädchen  
wir sind Damen   
girl   girl  girl 
(Beatles-Zitat, mit dem Seufzer von Lennon) 
 
ENGEL  
O.K. guys, come on. 
 
CHOR 
Wir sind der Chor. 
Wir können zusammen singen  
Tenor Bass Sopran Alt was auch immer  
was verlangt wird 
Wir können singen   
wir können schweigen. 
(Stille des Grübelns) 
Nein! no! njet! 
schweigen können wir nicht. 
Wenn wir schweigen 
sind wir kein Chor! 
Nur wenn wir singen 
sind wir ein Chor! 
Wenn wir nicht singen 
sind wir  
Gewerkschaftsmitglieder. 
 
NARRATOR 
Sie müssen singen 
darum singen sie 
auch dann wenn sie kein Thema haben 
 
PROPHET 
wenn, wenn sie, sie k-k-k kein Thema ha-ha-haben. 
Wewe sisi kein Thema  ma-ma-ma- ma...  
(Stille) 
 
ENGEL 
Halleluja.   
Auch die Stille ist Musik 
das Fehlen des Tones ist auch Ton  
       
PROPHET 
Ist aber wohl  
das Fehlen der Handlung ist eine Handlung?  
ha-ha-handelt das Fehlen der ha-ha-handelnden Handlung? 
 
ENGEL 
Ist das Fehlen des Menschen ein Mensch? 
Oder sollte das eben der Engel sein? 
ich wäre dort wo der Mensch nicht ist 
wo der Mensch   

created silence. 
 
NARRATOR 
This second part is about space, the relationship between music, words and 
silence. 
 
CHOIR 
Hallelujah. (Mussorgsky: Boris Godunov) 
For in the beginning there was silence 
there was silence and... 
 
NARRATOR 
...this part is about space, the relationship between music, words and 
silence, what is contained in a fragment and what is not, and so on. 
 
PROPHET and ANGEL 
Especially and so on. 
As if we were referring to something we know 
that need not be said. 
After all, we know what we’re referring to. 
 
CHORUS 
No, no, no, no, 
we don’t know 
no, no, no 
indeed not, no, no 
indeed not 
so zilch 
and zilch 
and once again, zilch! 
We are the choir! 
We are women 
we are girls 
we are ladies 
girls, girls, girls. 
(Beatles quote, with a sigh from Lennon) 
 
ANGEL 
O.K. guys, come on. 
 
CHOIR 
We are the choir! 
We can sing in unison 
tenor, bass, soprano, contralto, what have you 
in line with momentary interests. 
We can sing, 
we can keep silent. 
(pondering silence) 
Nein! No! Nyet! 
We can’t keep silent. 
If we’re silent 
we’re not a choir! 
We’re a choir 
only if we sing! 
If we don’t sing 
we’re just 
union members. 
 
NARRATOR 
They must sing, 
that’s why they sing 
even if they have nothing to say. 
 
PROPHET 
E... e... even if th... th... they 
have no... no... nothing to s... s… say.  
(silence) 
 
ANGEL 
Hallelujah. 
Silence is also music, 
the absence of sound is also sound. 
 
PROPHET 
But in that case 
is the absence of action also action? 
Is the a… a… absence of a... action a… a… action? 
 
ANGEL 
And is the absence of man man? 
Or would that be the angel? 
Am I where man is not 
where man can not
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noch nicht   noch nicht  schon nicht   und überhaupt nicht 
sein kann? 
Welch schöner Gedanke! 
PROPHET 
Das das Reden kann nicht vertont werden. 
Nur die Handlung kann vertont werden. 
 
CHOR 
Alleluja (Mussorgsky: Boris Godunov) 
 
ENGEL 
Das Halleluja kann auch nicht vertont werden 
nur die Musik kann vertont werden! 
Das Halleluja ist keine Musik 
das Halleluja ist ein Halleluja 
die Vertonung ist Vertonung 
die Musik ist Musik. 
 
CHOR 
Alleluja (Mussorgsky: Boris Godunov) 
 
 
 
 
Dritter Teil 
 
CHOR:  
(gesprochen) WAS wollen wir? Was WOLLEN wir? Was wollen WIR? 
 
NARRATOR 
Wir wechseln die Szene. 
Der Prophet döst im Hotel ein, er träumt, er sei im Jahr 
Neunzehnhundertvierzehn.  
 
ENGEL 
Extraausgabee! Ermordung des Thronfolgers in Sarajevo! Da Täta vahaftet!  
 
 
NARRATOR 
1914, 2016.  - (bzw. aktuelle Jahreszahl) 
Wie sieht die Welt  
im Jahr 2016 -  (bzw. aktuelle Jahreszahl) aus? 
 
PROPHET 
Niemand wird verhaftet  
es gibt keinen Täter  
es gibt nur das Morden 
nur Morden gibt es! 
 
CHOR 
Friede Friede es werde endlich Friede. 
Wer sind wir 
was wollen wir  
was dürfen wir erhoffen? 
 
NARRATOR 
Malt ein Zeitbild 
auf die Leinwand unsrer Phantasie! 
 
ENGEL 
Ich bin nicht abhängig von der Zeit! 
 
CHOR 
Halleluja. (Johann Hermann Schein: Alleluja! 1615)   
 
ENGEL 
(begeistert) 
Kinder ! 
 
PROPHET 
Sch-sch-sch-schwer ist es Halleluja zu singen 
wenn es kei-kei-keinen Gott gibt 
 
ENGEL 
Gott ist unsere Arbeitshypothese. 
Kinder, 
ohne Gott ist es schwierig ein Zeitbild zu basteln. 
 
PROPHET 
Je-je-jeder hat einen eigenen Gott 
und wa-wa-was hat dann  
mein Gott 
mit dem deinen zu tun. 

yet, already, and überhaupt be? 
What a beautiful thought! 
 
PROPHET 
S... s… speech can not be set to music. 
Only action can be set to music. 
 
CHOIR 
Hallelujah. (Mussorgsky: Boris Godunov) 
 
ANGEL 
Hallelujah cannot be set to music either, 
only music can be set to music! 
Hallelujah is not music 
a hallelujah is a hallelujah 
a setting to music is a setting to music 
music is music. 
 
CHOIR 
Hallelujah! (Mussorgsky: Boris Godunov) 
 
 
 
 
Part 3 
 
CHOIR  
(speaking)What do we want? 
 
NARRATOR 
Now for another scene. 
The prophet nods off in the hotel, he dreams that it is 1914. 
 
 
ANGEL 
Special edition! The Archduke is assassinated in Sarajevo! The assassin 
has been arrested! 
 
NARRATOR 
1914, 2017.  (use actual date) 
What is the world like 
in 2017?  (use actual date) 
 
PROPHET 
No one is arrested 
there is no assassin no archduke 
just murder 
murder is all there is! 
 
CHORUS 
Peace peace let there be peace. 
Who are we 
what do we want 
what can we hope for? 
 
NARRATOR 
Paint a picture of the age 
on the canvas of the imagination! 
 
ANGEL 
I am independent of time! 
 
CHOIR 
Hallelujah. (Johann Hermann Schein: Hallelujah!, 1615) 
 
ANGEL 
(excited) 
My children! 
 
PROPHET 
It is d... d... difficult to ha... ha... hallelujah 
when there is no God. 
 
ANGEL 
God is our working hypothesis. 
My children! 
Without God it is difficult to do up a picture of the age. 
 
PROPHET 
E... e... everyone has his own God 
in which case what has 
my God to do 
with yours? 
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CHOR 
Halleluja.  (Monteverdi: Jubilet, Motetta 1640/41) 
 
PROPHET 
Wenn wenn wenn es ein Ha-ha-ha-Halleluja gibt 
dann  gibt es eine Zukunft 
und dann kann man da-da-darüber auch etwas sagen. 
Und wer wer wer sonst kö-kö-könnte darüber reden 
als ich  der Pro- prophet,  
der-der-der- Prophet? 
 
ENGEL 
Es gibt keinen Propheten.  
Oder aber es ist ein jeder ein Prophet.       
 
NARRATOR 
Der Prophet ist der Mann der Zukunft 
die Zukunft ist seine Gegenwart.    
 
CHOR 
Der Stotterer wird  etwas sagen - wenn er etwas sagt. 
 
PROPHET 
Da-da-dankeschön  
ihr nimmt mir das Wort 
aus dem Mu-mu-mu-mu-mu-Munde. 
 
ENGEL 
Weiland gab es Propheten 
als  die Zeit noch linear war ... 
          
CHOR 
...wie denn anders als linear? 
Sie ist kein Stein  
der immer schneller kreisend  
in den Brunnen der Vergangenheit fällt. 
 
ENGEL 
Der Chor ist hier der Klügste. 
 
PROPHET 
Ich habe keinen Text? 
 
NARRATOR 
Wir wissen nicht nur nicht 
was  2016 noch geschehen wird  - (bzw. aktuelle Jahreszahl) 
Wir wissen auch nicht 
was 2016 schon geschehen ist.  - (bzw. aktuelle Jahreszahl) 
 
ENGEL 
Jetzt kannst Du was sagen  
Alter! 
 
PROPHET 
Die Fleischbrühe der Kultur ...      
 
CHOR 
(leise) 
Weiter, weiter.... 
 
PROPHET 
Die Fleischbrühe der Kultur ist ganz dünn ....  
 
CHOR 
(individuell) 
Weiter, weiter.... 
 
PROPHET 
Die Fleischbrühe der Kultur ist ganz dünn geworden!  
 
CHOR 
(laut) 
Weiter, weiter.... 
 
PROPHET 
Die Humanität besitzt keine Insel! 
 
CHOR 
Weiter, weiter.... 
 
PROPHET 
Europa herrscht schon lange  

 
CHOIR 
Hallelujah. (Monteverdi: Jubilet, motet 1640-41) 
 
PROPHET 
If... if... if there’s a hallelujah 
then there’s a future 
and then s... s... something can be said about it. 
And who else c... c... can speak about it 
if not I the pro... prophet, 
th... th... the prophet? 
 
ANGEL 
There is no prophet. 
Or we are all prophets. 
 
NARRATOR 
The prophet is the man of the future, 
the future is his present. 
 
CHOIR 
The stutterer will say something when he will say something. 
 
PROPHET 
Th... th... thank you 
you took the w...  w... words right  out 
of m... m... my m... mouth. 
 
ANGEL 
The prophets spoke of time 
when time was still linear... 
 
CHORUS 
...though how else but linear? 
It’s not a stone 
that plunges into a  
fast-drying well. 
 
ANGEL 
The choir here is the wisest. 
 
PROPHET 
Don’t I get anything to say? 
 
NARRATOR 
Not only are we in the dark about 
what will happen in 2016, (use actual date) 
we are also in the dark about 
what happened in 2016. (use actual date) 
 
ANGEL 
Your turn to speak up, 
old man! 
 
PROPHET 
The meat broth of culture... 
 
CHOIR  
(soft) 
Go on go on... 
 
PROPHET 
The meat broth of culture is very... 
 
CHOIR  
(individually) 
Go on go on... 
 
PROPHET 
The meat broth of culture is grown very thin! 
 
CHOIR  
(loud) 
Go on go on... 
 
PROPHET 
There are no islands of humanity! 
 
CHOIR 
Go on go on... 
 
PROPHET 
For a long time now Europe
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nicht mehr 
über die Welt. 
 
CHOR 
Weiter .... 
 
PROPHET 
Der Europäer  
ist endgültig 
vulgär geworden. 
Es gibt keine öffentliche Meinung. 
 
CHOR 
Was? 
Was gibt es nicht? 
Alles, alles gibt es. 
Wir sind der Chor, 
Denn im Anfang war der Chor. 
 
ENGEL 
Halleluja, halleluja, halleluja (Gospel) 
 
CHOR 
Auch das Halleluja sind wir, 
die Stimme der Menschheit,  
die Stimme des Herrn. 
Wir sind die Masse. 
          
ENGEL 
Ein Einzelner kann auch Masse sein. 
 
PROPHET 
Europa herrscht schon lange  
nicht mehr 
über die Welt. 
Der Europäer  
ist endgültig 
vulgär geworden. 
 
CHOR 
Genug. 
 
PROPHET 
Die Fleischbrühe der Kultur  
ist ganz dünn… 
 
CHOR 
Genug genug genug! 
 
NARRATOR   
Das unverhohlene Ziel des Oratoriums ist es, ein Zeitbild zu erstellen.  
Der dritte  Satz nahm das in Angriff, um dann zu verstummen.  
 
 
 
 
 
Vierter Teil 
 
NARRATOR 
Der vierte Satz spricht vom Schweigen.  
 
CHOR  
(gesprochen) 
Worüber schweigen wir? 
 
NARRATOR 
Über die Angst. Über die Zukunftslosigkeit. Darüber, dass wir, vielleicht zum 
ersten Mal, nichts zur Zukunft sagen können.  
Im Krieg warteten wir auf das Ende des Krieges, nach dem Krieg auf den 
Wiederaufbau, nach dem ersten Weltkrieg warteten wir auf den zweiten, nach 
dem zweiten auf das Ende des Kommunismus, inzwischen hatten wir noch 
poetischere Gedanken,  
68,  love, love, love, all you need is love, 
nach dem Ende des Kommunismus ist uns die Zukunft ausgegangen.  
Uns ist nichts mehr geblieben, nicht einmal mehr die Hoffnungslosigkeit.  
Es gibt kein Vorwärts. Das hat uns Angst gemacht.  
Wir brauchen Grenzen. Wir ziehen überall Zäune, wir umzäunen sogar die 
Zäune. Innerhalb der Zäune sind wir, außerhalb … ja die... die sind nicht wir. 
Das Fremde ist schön, black is beautiful, gibt es hier jemanden der das 
versteht?  
Wir haben Angst, das verstehen wir.  
 

is not master 
of the world. 
 
CHOIR 
More... 
 
PROPHET 
European man is  
turning irrevocably 
vulgar. 
There is no public opinion.  
 
CHOIR 
What? 
What is not there? 
There is, there is everything. 
We are the choir, 
in the beginning was the choir. 
 
ANGEL 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah! (Gospel) 
 
CHOIR 
The hallelujah is also us 
the voice of mankind 
the voice of the Lord. 
We are the masses. 
 
ANGEL 
A single man can also be the masses. 
 
PROPHET 
Europe is no longer 
master of  
the world. 
European man  
is turning 
irrevocably vulgar. 
 
CHOIR 
Enough. 
 
PROPHET 
The meat broth of culture  
is now very thin… 
 
CHOIR 
Enough enough enough! 
 
NARRATOR 
The self-proclaimed aim of the oratorio is to paint a picture of the age. 
The third movement attempted this, only to come up against silence. 
 
 
 
 
 
Part 4 
 
NARRATOR 
The fourth movement is about silence. 
 
CHOIR  
(speaking) 
What are we keeping silent about? 
 
NARRATOR 
About fear. About the lack of a future. That perhaps for the first time we 
have nothing to say about the future. 
In war we waited for the end of war, at the end of war the reconstruction, 
after the first World War we waited for the second World War, after the 
second the end of Communism, in the meanwhile we had some poetic 
thoughts, 
‘68, love, love, love, all you need is love,  
with the end of Communism we ran out of the future.  
Now we have nothing left, not even despair. 
There is no ahead. And that scares us. We need borders. We put up fences 
everywhere, we even fence in the fences. We are inside, and outside... 
well, they are not us. Strangers are beautiful, black is beautiful, does 
anyone here understand?  
We are afraid. That we understand. 
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PROPHET 
Es gibt keine Zukunft. 
Es gibt kein Vorwärts. 
 
 
 
 
ENGEL 
Prophet, 
du spinnst die Welt mit Wörtern ein, 
doch das Wort  garantiert für nichts.  
Siehe ach, 
die Krise der Modernität tut sich auf.     
  
Mag sein: 
dein ist das Ganze Prophet, 
doch der Teil ist wahr 
und das Ganze ist falsch. 
 
PROPHET 
Aber deine Teilwahrheit ist falsch! 
 
ENGEL 
Alter 
wie du meinst, 
ist mir egal, wurscht 
ich will nicht siegen. 
 
PROPHET 
Wer spricht von Siegen. 
Überstehn ist alles.  
Überstehen... 
 
NARRATOR 
Überaus beruhigend, dass wirklich alles ein Ende hat. 
 
PROPHET 
Das Oratorium hat kein Ende 
es hört bloß auf. 
Es ist nur ein Fragment. 
 
ENGEL 
Was macht das Fragment zum Fragment?     
 
PROPHET 
Das Fragment ist kein Fragment 
weil ihm etwas fehlt..... 
das Fragment ist seines Inhaltes wegen 
ein Fragment.  
 
ENGEL 
Ein prophetischer Text! 
 
CHOR 
Die Wirklichkeit des Chores 
ist das Da-Sein ohne Hoffnung. 
Es gibt nichts 
nur das Halleluja. 
(Halleluja Mix +Mozart: Alleluja Kanon KV 553 für Frauenchor und 
gleichzeitig Bruckner: Offertorium 1868 für Männerchor ) 
 
NARRATOR 
Überaus beruhigend, dass wirklich alles ein Ende hat, das ist der langfristige 
Optimismus unseres Oratoriums. 
 
CHOR  
(laut geflüstert) 
Jetzt kommt die SZENE. 
 
NARRATOR 
Oh, fast vergessen. Erinnern wir uns, wie es war: Regierungssprecher 
erwacht aus seinem Traum. Er denkt an seine Frau in der Maschine, offenbar 
hat sie ihren Tomatensaft schon bestellt,  sie ist glücklich.  
Die Fernsehgeräte zeigen das Flugzeug und die Türme zusammen, noch 
nichts passiert; das wäre der letzte Augenblick des Oratoriums.  
 
PROPHET 
Sie bestellt 
vielleicht gerade jetzt 
ihren Tomatensaft. 
 
ENGEL 
Gibt es Tomatensaft? 

PROPHET 
There is no future. 
There is no ahead. 
 
 
 
 
ANGEL 
Prophet, 
you’re spinning the World round with words 
but words guarantee nothing. 
Behold  
the crisis of modernity! 
 
The Whole may be yours, 
Prophet, 
but the Part is true, 
the Whole is false. 
 
PROPHET 
But your partial truth is false! 
 
ANGEL 
Have it your way 
old man, 
to me it’s six of one, wurst 
I don’t have to win. 
 
PROPHET 
Who is thinking of winning? 
Survival is all. 
Survival... 
 
NARRATOR 
It is highly reassuring that everything will surely end. 
 
PROPHET 
The oratorio has no end 
it just ends. 
It’s just a fragment. 
 
ANGEL 
What makes a fragment a fragment? 
 
PROPHET 
A fragment is not a fragment 
because it is missing something. 
A fragment is a fragment because 
of what’s in it. 
 
ANGEL 
Prophetic words! 
 
CHOIR 
The reality of the chorus 
is existence without hope. 
There is nothing 
but this Hallelujah. 
(Hallelujah mix, then the women’s choir of Mozart’s Alleluia Canon KV 
553 along with the men’s choir of Bruckner’s Offertorium 1868) 
 
NARRATOR 
It is highly reassuring that everything will surely end, 
this is the long-term optimism of our oratorio. 
 
CHORUS  
(in a loud whisper) 
Now comes the scene. 
 
NARRATOR 
Oh, I almost forgot. Let us remember how it was. The government 
spokesman awakens from his dream. He thinks of his wife sitting on the 
plane, surely she has ordered her tomato juice by now, she is almost happy. 
The TV shows the plane approach the Towers, everything is still in order; 
this is the last moment of our oratorio. 
 
PROPHET 
Perhaps she is asking for 
her tomato juice  
just now. 
 
ANGEL 
Kindly, please some tomato juice!
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CHOR 
Tomatensaft. 
Salz, Pfeffer? 
 
ENGEL 
Please. Yes.  Salz, Pfeffer. 
 
 
CHOR 
Ihr Tomatensaft bitte sehr. 
Salz und Pfeffer, Salz und Pfeffer 
Salz und Pfeffer, Salz und Pfeffer 
Salz und Pfeffer 
Salz Pfeffer 
Salz und    
Salz und 
und Pfeffer 
und und und 
Und.  
 
 
ENDE      

 
CHOIR 
Tomato juice. 
Salt pepper? 
 
ANGEL 
Yes, salt pepper. 
 
 
CHOIR 
Your tomato juice, if you please. 
Salt and pepper, salt and pepper 
salt and pepper, salt and pepper 
salt and pepper 
salt pepper 
salt and 
salt and 
and pepper 
and and and 
And. 
 
 
THE END 

 


