
KARL- ECKHARD CARIUS 
 
Zusammenhang mit ORFEUS 
 
 
 
Kaue ich                – dann kau ich 
Gehe ich               – dann geh ich 
Warte ich               – so denke ich 

                    –        denkste ich. 
 
Ihr verwest in euren Kammern – baut ihr keine Räume 
                                           
                                         RAUM RAUM RAUM RAUM RAUM RAUM RAUM 
                                         RAUM RAUM RAUM RAUM RAUM RAUM RAUM 
                                         RAUM RAUM RAUM RAUM RAUM RAUM RAUM 
 
 
                  – und dabei tief atmen       – – – –  – – – – – – – – – – – – – –   
                                                                                       RAUM RAUM RAUM 
 
Ich warte auf den Tag  –  an dem wir ans Fenster treten und dem Regen applaudieren. 
Ich warte auf den Tag  –  an dem der Faden reißt, an dem wir alle hängen. 
 
Ich habe den Rand der Kaffeetasse erklommen, um abzuspringen. Um abzuspringen, muß 
der Rand der Kaffeetasse erklommen werden. – Ja, es ist sehr schwer, es ist sehr glatt,  
sehr glatt. Jaja – 
 
 
Sessel Sessel 
 
SESSEL+ SESSEL+ SESSEL+ SESSEL+ SESSEL+ SESSEL+ SESSEL+ 
SESSEL+ SESSEL+ SESSEL+ SESSEL+ SESSEL+ SESSEL+ SESSEL 
gleich 14 SESSEL 
 
  
Unter den Strahlen eines 10 000 Watt Scheinwerfers träumen, daß der aufstöbende Staub 
wird zu   WATTE   WATTE   WATTE   WATTE   WATTE   WATTE   WATTE 
                                                                                                     WATTE 
                                                                                                     WATTE 
                                                                                                     WATTE 
                                                                                                     WATTE 
Den Duft der Strahlen einer                                                           RATTE 
Höhensonne atmen und den Geruch                                           RATTE 
von Sagrotan.                                                                                weih – weih –  
 
 
Achtung, Achtung – hier spricht Gott ………………………………………………………. 
Ich bitte sie höflichst, den Tanzsaal zu verkaufen – zu verlassen. Und beim Verlassen des  
Tanzsaals darauf zu achten, daß keine Gegenstände zurückbleiben. Fahren sie langsam –  
sie werden auch länger langsam fahren. Wer es noch nicht bemerkt hat – fährt langsam.  
Eßt weniger Schweinefleisch. 
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Das Schiffchen langsam losmachen, das Tau langsam einrollen. Gott ergibt sich euren 
Rudern. Gehen oder Stehen    –  gehenstehen 
                                                     Ein Gehsteher 
                                                     Stehgeiger 
                                                     Gegensteher 
                                                     Gestengeher 
                                                     Gestegeher 
                                                     Stehengeher 
                                                      Vorsicht beim Stehengeher – da geht’ s  von vorne los. 
– Bobby Seal ist schwarz. 
 
 
Die Züge ziehen mich auf den Stuhl. Mir schießt in den Kopf – was es ist – was ist, daß 
alles ist – was ist – alles ist schön – alles ist schön – erhält es die richtige Zuordnung. 
Ich, der Bezugspunkt von Sonne und Erde brülle gen Himmel: 
ORFEUS kommt aus der rechten Ecke und antwortet pathetisch: 
„Hebe mir mein Bein –  ich blute!“ 
Darauf folgt: 
               ETWAS kommt von links. 
                                                   Seine rote Plastikhülle, 
                                                   seine rote Plastikhülle kämpft mit seiner Stimme 
                                                                                                                  die 
                                                                                                                   nach 
                                                                                                                   unten 
                                                                                                                   weiter 
                                                                                                                   geleitet 
                                                                                                                   wird. 
„Schau“, ruft ORFEUS, „– schau auf deine Beine – sie sind behaart und käsig.“ 
 
„Brennt aber, brennt aber wirklich, da kannst du meine Grillen fragen. Sie werden dir be- 
stätigen, daß Rom kein Schaufenster ist und Laos kein Einmarschgebiet.“  … so – jetzt 
habe ich meine Pflicht getan.- Muß man. Wir müssen Warm- und Kaltübungen machen 
und jeden Tag daran denken – was wo hin ge hört. 
 
Gottseidank, – es gibt noch Zwischenzeiten. Die Pause bestimmt. 
…………….... Irgendwann kommt wieder etwas. 
                        Dann ist die Pause zu Ende. 
 
Er geht von da los und geht nach da – – wann kommt er wieder – denkt er. 
ORFEUS antwortet gelassen: „Wer von da kommt, geht nach da.“ 
(schreit irrsinnig)     „Sauvolk fickt euch im Kühlschrank, die Blumen fallen von den 
                                 Tapeten.“                      (Musik) 
ORFEUS sieht nach unten, da steht vor ihm ein kleines Mädchen – vor ihm – in 
Attrappentracht – konnte weder sprechen noch lachen. Aber sauber war das Kind, – 
das kann man nicht anders sagen. 
ORFEUS vergleicht es mit sich – „ich habe mich verirrt.“ 
ORFEUS geht und erzählt, wie er geht. 


