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Auszüge aus dem Videoscript 

Das Video hat keine eigene Tonspur. Geräusche werden durch die Musiker*innen des

Ensemble Modern und die Sängerin Frederike Schulten live nachvertont. 

F lebt allein in einer Wohnung (...). Sie könnte auch eine andere Person sein. Ihre Handlungen 

haben einen ritualisierten Charakter, manche folgen einer strengen Routine, andere 

erscheinen unveränderlich. 

TAG EINS 

Saskia Bladt »Zeit 4« (Material) 

Ein dunkles Zimmer, darin ein Aquarium. Der Wecker klingelt. F wacht auf und beginnt ihre 

Morgenroutine.  

(…)  

Sie nimmt die Spülbürste vom Haken und reinigt das Geschirr unter fließendem Wasser. Eine 

Tasse, ein Teller, ein Glas und stellt sie auf das Abtropfgestell. Die Tasse muss noch einmal 

abgewaschen werden. 

(...) 

F wäscht sich das Gesicht, putzt Zähne, kocht Kaffee. Ohne Hast zieht sie sich an.  

TAG ZWEI 

Der Wecker klingelt. Sie wacht auf. Es regnet. Sie steht auf. Eigentlich ist alles so, wie es 

gestern war. 

(…) 

F wäscht das Geschirr ab. Sie schminkt sich, berührt zart ihre Lippen. Im Aquarium steigen 

kleine Luftblasen auf.  

(…) 

Ihr wird bewusst, dass sie schon lange nicht mehr gesprochen hat.  

(…) 

TAG DREI 

Jesse Broekman »morning I«

F liegt wach, wartet. Es ist ihr nicht möglich aufzustehen. Der Wecker klingelt.  

(…) 

Saskia Bladt »Zeit 4« (Material) 

Sie kocht Wasser. F spürt eine Präsenz im Raum. Vom Aquarium geht ein elektrisches 

Summen aus, das den Raum anfüllt und, zunehmend hypnotisierend, lauter wird. 

(…) 

Sie legt den Sudoku-Block zur Seite, steht auf, nimmt das iPhone zur Hand und legt es in 

derselben Bewegung wieder zurück.  

(...)  

Sie nimmt die Spülbürste und reinigt das Geschirr und ein Rotweinglas unter fließendem 

Wasser.  



Jesse Broekman »afternoon II«

Sie erträgt die Stille, die Anspannung nicht mehr. (…) Ihr Atem ist rasch, unregelmäßig, sie 

möchte rennen. 

(…) 

F taucht ihren Kopf in das Aquarium, ihr Schrei (…) übertönt das Rauschen in ihren Ohren, 

endlich. 

Manuel Zwerger »2. Akt. Finale«

Dann schlägt sie aufgeregt die Augen auf. Sie taucht aus dem Aquarium auf und holt Luft, um 

gleich wieder abzutauchen. F horcht angestrengt. 

(…) 

Sie scheint mit jemandem zu kommunizieren. 

Diana Syrse »Kafka and I are both Cancer«, Text: Miriam Stoney 

Von Zeit zu Zeit taucht sie auf. 

(...)  

Die Sätze könnten beispielsweise so lauten: 

At last 

What a relief 

I suppose it was an inevitability 

Look how I do it 

Maybe I was better off alone, before that way  

I can feel my chains rusting 

I’m so strange and wild 

This feels so strange and wild 

If it had been too late, it wouldn’t feel so good 

Me and Kafka are both Cancer 
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