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1.1. Abstract
Based on the original score by John Cage „CIRCUS ON, means for translating any book into a performance without actors, a performance which is both literary and musical or one or the other“ 1
(1979) , I have developed an installation for specially designed concrete-speakers using the book
Beton by the Austrian author Thomas Bernhard. The five speakers are the result of my case study,
which was dedicated to the material of concrete. Experiments with piezo-ceramic elements, fused
in concrete and used as contact microphones lead me to the more or less absurd use of the whole thing the other way around, as speakers. This contradiction and the actual beauty of the sound
offer the ideal conditions to translate the book into an installation.
1.2. Kurzfassung
Die Installation ist eine erweiterte Realisierung der Verbal-Partitur „CIRCUS ON, means for translating any book into a performance without actors, a performance which is both literary and musical
or one or the other“ 1 (1979) von John Cage.
Nach den Anweisungen von Cage wird die Erzählung „Beton“ von Thomas Bernhard verdichtet,
aufgenommen und durch Aufnahmen der im Roman beschriebenen Geräusche, relevanter Musik
und der im Roman erwähnten Orte ergänzt. Die Komposition wird über sechs Lautsprecher mit
einer Membran aus Beton abgespielt, einem naturgemäß ungeeigneten Material für diesen Zweck.
Die Ästhetik der monolithischen Lautsprecher, ihr spezieller Klang und ihre Widersprüchlichkeit
schaffen jedoch die idealen Voraussetzungen für eine akustische Übersetzung des Romans. Visuell
erinnern die Betonkuben an die überirdischen Betonbestattungskästen am Friedhof von Palma,
Schauplatz der Schlüsselszene des Romans.

1 - John Cage; CIRCUS ON; 1979 by Henmar Press Inc., Edition Peters 66816
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2.1. ROARATORIO - CIRCUS ON
ROATORIO, an Irish Circus on Finnagens Wake wurde 1979 von John Cage im Auftrag des West
Deutschen Rundfunks und des IRCAM realisiert. Klaus Schöning vom WDR veranlasste Cage aus
dessen Text Writing for the Second Time Throug Finnegans Wake ein radiophones Hörstück zu erstellen. Cage sammelte Aufnahmen der im Buch erwähnter Orte und Geräusche und montierte am
Ircam in Paris ein Hörspiel für Sprecher, Irische Musiker und 62-Spur Tonband. Roaratorio verkörpert nicht nur den Höhepunkt Cages Beschäftigung mit Verbal-Partituren in den 1970er Jahren,
sondern erinnert auch an das großartige Chaos seiner früheren Stücke VARIATIONS II und IV.
Erst nachträglich erstellte er daraus die Verbal-Partitur CIRCUS ON, means for translating any
book into a performance without actors, a performance which is both literary and musical or one
or the other (1979) für Klaus Schöning. Darin wird die in ROARATORIO entwickelte Methodik auf
jedes literarische Werk übertragbar gemacht.
Die Partitur besteht aus folgenden sieben Anweisungen: (Engl. Originaltext auf Seite 40)
1) Man wähle ein Buch. (...)
2) Man verdichte den Text nach einem algorithmischen Verfahren (Mesostichon).
Der Name des Autors und/oder der Titel des Buches formen den Titel der Buchstabenreihe.
Daraus ergeben sich im Fall von BETON 84 fünfzeilige Verse die jeweils in einer senkrechten
Buchstabenreihe das Wort BETON beinhalten.
Finde das erste Wort im Buch das den ersten Buchstaben der Reihe beinhaltet (b), ohne dass im
selben Wort der zweite Buchstabe der Reihe (e) folgt. In der nächsten Zeile beginnt die Suche
nach dem Wort welches den zweiten Buchstaben der Reihe (e) enthält ohne dass der dritte (t) im
selben Wort folgt, usw.
Um den Text fortschreitend zu verdichten werden sämtliche Silben die die Reihe kreuzen nur
einmal verwendet. (Silben-Index auf Seite 35)
Der Reihe nebenstehende Wörter können nach Geschmack angefügt werden, wenn sie den oben
erwähnten Regeln nicht widersprechen und ihr Ausmaß 43 Zeichen links und 43 rechts von dem
jeweiligen Wort nicht übersteigt.
Der fertige Text wird gesprochen oder gesungen oder eine Kombination daraus und aufgenommen.
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Beispiel: (Vers 72) (der gesamte Text befindet sich in der Partitur ab Seite 22)
der herBst bringt uns
um allEs
die welT
wie dOstojevski
relativ unabhäNgig
3) Man erstelle eine Liste der im Buch erwähnten Orte. Ist die Liste unüberschaubar lang kann sie
mittels Zufallsoperationen verkürzt werden. Zum Beispiel auf die Anzahl der Seiten des Buches.
Das Buch enthält 84 verschiedene Orte. Die meisten davon sind jedoch nicht Schauplatz der Handlung, sondern werden oft nur in
Aufzählungen des Protagonisten aneinandergereiht. Ich habe mich bei meiner Sammlung auf jene Orte beschränkt die entweder
von mir selbst aufgenommen werden konnten oder im Archiv von Soundtransit.nl enthalten waren.

4) Man erstelle eine Liste der im Buch erwähnten Geräusche. Ist die Liste unüberschaubar lang
kann sie auf das Wesentliche verkürzt werden.
Auf Grund der wenigen im Buch beschriebenen Geräusche wurden die im Roman kursiv hervorgehobenen Aussagen der Figuren,
wie die Selbstgespräche des Protagonisten, charakteristische Zitate der Schwester und der tragischen Anna Härdtl, als zusätzliche
Kategorie eingeführt.

5) Man sammle soviele Stereo-Aufnahmen als möglich von den erwähnten Orten (3) und den
erwähnten Geräuschen (4).
Zufallsoperationen bestimmen a) die Stereo-Position, b) die Dauer, c) den Einschwingvorgang, d)
die Lautstärke und e) den Ausschwingvorgang jedes Klanges. Die Klänge werden entsprechend
ihres zeitlichen Auftretens im Originaltext an dem verdichteten Text angeordnet.
(...) Die Arbeit ist vollendet wenn die verfügbare Studiozeit ausläuft.
Jeder beschriebene Parameter wurde von mir in sechs bzw. drei Stufen unterteilt und gewürfelt. (siehe Partitur)

6) Zweckdienliche Musik (relevant music) wird per Zufallsverfahren angeordnet. Jede Spur hat
dabei mindestens zweimal soviel Stille wie Spielzeit einzuhalten.
Zweckdienliche Musik bedeutet im Fall von Beton in erster Linie Mendelssohn Bartholdy. Der Roman handelt vom Scheitern des
Protagonisten, seine Arbeit über den Komponisten zu beginnen.

7) Man erstelle ein Mehrspurband des gesammelten Materials. Die verschiedenen Ebenen (2, 3,
4, 6) sollen dabei in beliebigen Kombinationen hörbar sein, 2) und 6) können auch live gespielt
werden.
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2.2.

Beton – ein Roman von Thomas Bernhard

Das Vulkanische der frühen Höhepunkte, die gebändigte Fülle der autobiographischen Phase,
das selbstparodistische Komödiantentum der szenischen Etüden – sie stehen in dieser Erzählung
nicht neben – oder gar gegeneinander, sondern sind in der Person des Ich-Erzählers auf das
perfekteste ausbalanciert ... Wir haben – unter Schmerz und Gelächter – einer Menschwerdung
beigewohnt. (Günter Blöcker) 1
Der Roman handelt von der Schwierigkeit eine Geistesarbeit zu beginnen. Rudolf, der Protagonist
und Erzähler, scheitert seit über zehn Jahren an dem ersten entscheidenden Satz seiner geplanten
Arbeit über den Komponisten Mendelssohn Bartholdy. Stattdessen schreibt er über seine diesbezügliche Unfähigkeit und dem tragischen Schicksal der Anna Härdtl, Auslöser seiner Aufzeichnungen.
Anna Härdtl, ein Mensch in seiner Höchsten Verzweiflung und Verwirrung tritt durch ein Missverständnis mit Rudolf in Palma in Kontakt und erzählt ihm ihre Geschichte. Gemeinsam mit
Ehemann und Kind flüchtete sie, erschöpft vom Scheitern an der ersehnten Selbständigkeit, in das
höllenhafte Palma der Betonsilos und des Massentourismus, abseits von Rudolfs paradiesischer
Welt der Luxushotels. In ihrem Beton-Hotel, einer „Senkgrube für Menschen“, die „ausschließlich aus Geldgier gebaut und betrieben werden“ 2 ereignet sich der tragische Unfall, Selbstmord
oder Mord, darüber bleibt der Leser im Unklaren. Am frühen Morgen liegt die Leiche des jungen
Peter Härdtl unterhalb des Balkons der Familie im achten Stock, auf dem zubetonierten Hof und
wird nach Landessitte noch am folgenden Tag in einem anonymen Grab in einem „überirdischen
Betonbestattungskasten“ 3, „einem dieser Tausende von zubetonierten Marmorvierecken“ 4,
bestattet.
Im Palma der Gegenwart, eineindhalb Jahre danach, wo Rudolf nun endgültig seine Geistesarbeit beginnen möchte, begibt er sich eines Morgens erneut auf den Friedhof um das Grab des
verunglückten Ehemanns zu besichtigen und entdeckt am selben Betonsilo auch den Namen der
selbstmörderischen Witwe. Das Erlebnis versetzt Rudolf in einen panikartigen Zustand „Ich lief
zum Irrenhaus hinüber, um mir ein Taxi kommen zu lassen, was vom Friedhof aus nicht möglich
gewesen war und fuhr sofort ins Hotel zurück. Ich zog die Vorhänge meines Zimmers zu, schreibt
Rudolf, (der Name Rudolf wird nur in diesem letzten, wie im ersten Satz des Romans erwähnt),
nahm mehrere Schlaftabletten ein und erwachte erst sechsundzwanzig Stunden später in höchster Angst.“ 5, der ihm jedoch ermöglicht an Stelle seiner geplanten Geistesarbeit, jene Aufzeichnungen zu verfassen.
„(...) Anna Härdtls Tod zeugt nicht gegen sie, sondern gegen die Gesellschaft, die auf Beton, dem
exemplarischen Baustoff der Moderne, gebaut ist. In der Geschichte dieses Opfers bündeln sich
in einer derartigen Konzentration pathologische Erscheinungen des Lebens in der Moderne, daß
diese letzlich als unlebbar dasteht.“ 6
1 - Thomas Bernhard: Beton. Suhrkamp, Frankfurt/M. 1982; Klappentext
2 - Ebd. S. 199
3 - Ebd. S. 191
4 - Ebd. S. 195
5 - Ebd. S. 212
6 - Alfred Pfabigan: Thomas Bernhard. Sonderzahl, Wien 2009; S 284
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Friedhof von Palma, Schauplatz der Schlüsselszene des Romans.

Installationsansicht, Berg26, April 2010
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3.

Partitur

Der Würfel bestimmt Einschwingvorgang, Lautstärke, Dauer, Ausschwingvorgang und Stereoposition der am verdichteten Text ausgerichteten Aufnahmen der gesammelten Orte, Geräusche und
Musik.
Parameter

Abkürzung

Augenzahl

Verhalten		

Wert

Einschwingvorgang A (Attack)
				
				
				

1,2		
3,4		
5,6		

eintasten		
einblenden
einschalten

1
2
3

Lautstärke
V (Volumen)
				
				
				
				
				
				

1		
2		
3		
4		
5		
6		

00 dB
-03 dB
-06 dB
-09 dB
-12 dB
-15 dB

Dauer 		
L (Lenght)		
				
				
				
				
				

1		
2		
3		
4		
5		
6		

05 Sekunden
10 Sekunden
15 Sekunden
20 Sekunden
25 Sekunden
30 Sekunden

Ausschwingvorg. R (Release)
				
				

1,2		
3,4		
5,6		

austasten		
ausblenden
ausschalten

Stereoposition
L-R		
				

1-5 enspricht Kanalnummer, 6 frei wählbar
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1
2
3

Beispiele:
[Mendelssohn Bartholdy] (A2/V4/R1/L3/3-2)

relevant music von Mendelssohn Bartholdy
eintasten, -9 dB, austasten, 15 Sekunden, linker Kanal 3 - rechter Kanal 2
PEISKAM (A2/V6/R3/L1/1-2)
Aufnahme der Ortes Peiskam
einblenden, -15 dB, ausschalten, 5 Sekunden, linker Kanal 1 - rechter Kanal 2
G1 (A1/V5/R2/L4/4-2)
Erstes Geräusch G1 (Türknarren)
eintasten, -12 dB, austasten, 25 Sekunden, linker Kanal 4 - rechter Kanal 2
S1 (A3/V4/R3/2)
Erstes Zitat der Schwester S1 (ich störe doch nicht?)
einschalten, -9 dB, ausschalten, (keine Dauer weil Zitate nur von Ein- und Ausschwingvorgang
beschnitten werden), Kanal 2 (mono)
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Partitur - BETON
1)
märz Bis
währEnd ich
gesagT sein muss
mOrbus boeck
Nur alle möglichen
2)
Bartholdy
suchtE
biblioTheken auf
sO
mit dem leideNschaftlichsten ernst

[Mendelssohn Bartholdy] (A2/V4/R1/L3/3-2)

3)
angst gehaBt
und schriftEn
war mein vorsaTz PEISKAM (A1/V6/R1/L1/1-2)
barthOldy
in seinen aNsätzen
4)
selBst
siE
mißTrauen
vOr allem
der gedaNke
5)
Bricht
wiEder
nichT an der tür
hOrchte ich
abwechselNd
14

WIEN (A3/V3/R3/L3/1-3)
G1 (A1/V5/R2/L4/4-2)

[Mendelssohn Bartholdy] (A1/V2/R3/L4/4-5)

[Mendelssohn Bartholdy] (A2/V5/R1/L3/1-4)

6)
oB meine schwester
zurückgEkommen sei
um meine arbeiT
nOch
aus erschöpfuNg

[Mendelssohn Bartholdy] (A2/V4/R2/L5/1-4)

7)
geerBt
geradE noch
den schreibTisch
die grOeßte
tatsächlich alleiN im hause
8)
Bin
Einem glas
inTernisten
nicht mehr mOeglich,
meiNer

G2 (A1/V1/R2/L4/1-5)

9)
schreiBtisch
wEil ich
gefürchTet hatte
Oft bewährte
weNigstens
10)

[Jenufa] (A1/V6/R2/L6/2-1)
[Mendelssohn Bartholdy] (A2/V3/R2/L1/4-5)
[Schönberg] (A3/V3/R3/L3/1-5)

zuende geBracht
indEm sie
eingeTreten ist
kOmmt
iN monatelanger
15

[Jenufa] (A3/V3/R2/L4/2-5)
[Moses und Aron] (A1/V4/R2/L4/4-2)

11)
ist furchtBar
meinE
WIEN (A1/V6/R2/L6/4-3)
zerstörT sie
kOpf
einer geistesanstreNgung
12)
verBrannt
in den ofEn
kein mensch sagT
immer stOeren
seiN scheint

S1 (A3/V4/R3/2)

13)
Buch
wEnn
wut ins GesichT
wO ich
meiner kiNdlichen Phantasien
14)
und Bösartig
mit fünf, sEchs Jahren
miT einem buch
nOvalis
gaNz eigentlich
15)
geBüsch
UnsEre jüngere
ist seiT dreissig Jahren
tOt
mit meiNer älteren
16

S2 (A1/V4/R2/2)

16)
zweieinhalB Jahre SÜDAMERIKA (A3/V2/R2/L2/4-5)
Er aus
sie haT
drOhte
die aNgst
17)
anBlick
frau kiEnesberger
die beTtdecke
über jOsef
uNd mir
18)

[Michael Haydn] (A3/V2/R2/L1/5-1)

S3 (A1/V3/R3/5)

sie unterBrach
grEnzenlos
nichTs
erbarmungslOs
uNsere mutter
19)
am graB
Einfach
sTark
wOerter
siNd

S4 (A1/V1/R2/3)

20)
dem kälteeinBruch
R1 (A1/V1/R3/1)
viEr
lärchenbreTter
in den ersten stOck
anzufaNgen, dachte ich
17

21)

G3 (A2/V2/R3/L2/3-5)

Brot
vErließ die küche
mehr ausgehalTen
mit vOllem magen
über mendelssohN

[Mendelssohn Bartholdy] (A2/V3/R1/L3/1-5)

22)
stirBt bald
wEg
das blaTt
die kOerperkraft
staNd da
23)

G4 (Stille!)

die nachBarn
ihrE häuser
R2 (A2/V5/R2/5)
plöTzlich
gibt es sofOrt
einen uNvorhergesehen zwischenfall
24)
ein nachBar
dEr briefträger
du mußT
dem tOd
gegeNüber
25)
bleiBt
zwEi stunden oder vier
oder überhaupT
sie fOrdert tatsächlich
schoN
18

G5 (A3/V2/R2/L2/5-3)
[Mendelssohn Bartholdy] (A2/V3/R2/L6/5-1)

[Felix Mendelssohn] (A3/V3/R3/L1/3-5)

26)

S5 (A2/V6/R3/1)

Bist du
eine traurige, komischE figur
seiT einem jahr faselst du
ich bekOmme
beiNahe keine post mehr
27)

S6 (A3/V4/R1/2)

aB und zu
nicht mEhr sprechen
um fesTzustellen
jetzt frOr mich
außer mir noch andere meNschen
28)
für mich üBrig
allE augenblicke
am diensTag
war die fOlge
der anweseNden

S7 (A1/V3/R1/1)
G6 (A1/V2/R3/L5/4-2)

[Mendelssohn Bartholdy] (A2/V3/R3/L3/5-3)

29)
aus vöcklaBruck VÖCKLABRUCK (A3/V5/R1/L4/3-2)
[Mendelssohn Bartholdy] (A2/V5/R3/L6/5-1)
wEr denn nun
Teuflisch lachend
S8 (A2/V4/R3/5)
das wOrt
millioNäre und stumpfsinnig
30)
einem alten Baron
ein ganzEs jahr lotterleben
geschäfTsgeist
obwOhl es
die elterN verboten
19

31)
keinerlei elterliches verBot
von wElcher
wirklichkeiT, wie ich weiß
WIEN Hotel Bristol (A2/V3/R3/L1/4-1)
das bristOl
als eine unverschämtheit erscheiNen mußte
32)
davor Braucht sie
angst zu habEn
ja jeTzt
hOerte ich mehrere male S9 (A3/V1/R1/1)
zu mir Nach wien WIEN Kärntnerstr. (A2/V6/R3/L4/3-5)
33)
daselbe Bild
diEselben infamien
eine dreihunderT meter WIEN Graben (A1/V3/R1/L4/5-1)
grOße
wohNung gebaut
S10 (A1/V3/R3/4)
34)
S11 (A1/V3/R1/5)
deshalb stirBst du
ich hörte Es jetzt deutlich
die hellsichTige
an einem anderen Ort
geschweige deNn vorwärts
35)

S12 (A2/V2/R2/3)

[Felix Mendelssohn] (A1/V5/R2/L3/5-2)

nach zehnjähriger erproBung
[Mendelssohn Bartholdy] (A2/V6/R1/L5/1-5)
von mendElssohn
[Mozart] (A1/V4/R3/L6/3-2)
paßT
[Beethoven] (A3/V1/R1/L4/1-4)
mOzart und beethoven S13 (A2/V4/R2/2)
unsiNnig
PEISKAM (A1/V5/R2/L1/1-5)
20

[Mendelssohn Bartholdy] (A3/V3/R2/L3/3-5)

36)
einmal überleBt
schwiEg ich
zu bewußTsein gekommen
ich sie herbeigehOlt
hätte abreisen solleN
37)

PEISKAM (A3/V5/R3/L6/4-1)

[Mendelssohn Bartholdy] (A1/V4/R2/L4/2-5)

[Mendelssohn Bartholdy] (A3/V1/R3/L3/2-5)

mißBraucht
könnEn
im gegenTeil
kOmm
geNau an dem selben tag
38)

PEISKAM (A1/V6/R2/L2/2-1)
[Felix Mendelssohn] (A1/V4/R3/L5/4-1)
R3 (A2/V4/R2/4)

mit alBan
bErg umsonst
enTweder
Oder
Nie und niemals
39)
inständig geglauBt
übEr
rechT nicht
sOlche arbeit
zu begiNnen

[Mendelssohn Bartholdy] (A3/V6/R1/L3/3-5)
[Mendelssohn Bartholdy] (A3/V1/R3/L1/1-2)

40)
Biografisch-chronologisch
die ungeistigstE
HAMBURG (A1/V3/R1/L5/4-2)
vielleichT
LONDON (A3/V4/R1/L5/2-1) [Mendelssohn Bartholdy] (A2/V4/R1/L1/3-5)
einen ganzen stOß VENEDIG (A2/V6/R2/L3/2-3)
kopieN
PEISKAM (A2/V5/R1/L5/5-2)
21

R4 (A3/V3/R1/5)

[Reger] (A2/V4/R1/L1/1-2)
[Schönberg] (A3/V1/R3/L1/1-3)

41)
die fensterBank
zu erkEnnen
zu exisTieren, ist wahnsinn!
G7 (A3/V1/R3/L4/1-3)
klOpfte kurz mit dem
zeigefiNger an die scheibe
42)
dadurch unglauBwürdig
[Mendelssohn Bartholdy] (A3/V2/R1/L5/3-4)
WIEN (A1/V4/R3/L1/2-3)
in ganz wiEn
S14 (A1/V4/R2/5)
ungenierT
sagt sie Oefter
zu ihrem maNn
SÜDAMERIKA (A2/V5/R1/L3/3-2)
S15 (A1/V6/R1/4)
43)
ÖSTERREICH (A3/V3/R1/L5/1-2)
auf profit aufgeBaut
eine millionenspEnde
selbst befriedigT
das stOeßt
an niereNversagen
44)

ROM (A1/V2/R2/L4/1-2)

nichts üBrig für
alte menschEn
der kirche guTstellen
in hOechstem maße
mit irgeNdwelchen gecken
45)

PEISKAM (A1/V5/R3/L4/5-2)

giBt sie
schwEizer
zuTiefst zuwider
G8 (A1/V5/R2/L5/5-3)
der monsignOre
ein alter partyfuchs, galaNt
22

[Bach] (A2/V3/R3/L1/5-1)

[Stille Nacht] (A2/V6/R1/L1/2-1)

46)
SCHOTTENRING (A3/V2/R1/L3/1-3)
Bat er
lauter renaissancEmöbeln FLORENZ (A1/V6/R1/L3/4-2)
kosTbarkeiten aus
NIEDRÖSTERREICH (A1/V3/R3/L2/2-1)
niederOesterreich
und dem burgenlaNd BURGENLAND (A4/V3/R3/L4/3-2)
47)
und wirBt
sprachE
G9 (A3/V3/R3/L6/3-4)
seine cariTasbettelei
wOllte ich wissenschaftlich
zu intelligeNt
48)

[Wagner] (A3/V1/R3/L3/1-5)

comBray von proust
eine frau ihres altErs
bringT
den lesestOff
diese skizzeN
49)
sie bleiBt
mit ungehEurer
Tatsächlich schon
vOellig unvermittelt
ein besOnderes glück
50)
sogar auf Bach, nur
mendElssohn
auf meine arT
kOstspielig
weNigstens

[Mendelssohn Bartholdy] (A1/V3/R2/L6/1-2)

[Felix Mendelssohn] (A2/V3/R2/L3/4-1)
[Reger] (A1/V1/R3/L1/5-3)

[Bach] (A3/V4/R2/L6/1-2)
[Mendelssohn Bartholdy] (A1/V3/R2/L4/3-5)
[Mendelssohn Bartholdy] (A3/V1/R2/L1/5-2)
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51)

PEISKAM (A2/V6/R3/L4/4-3)

Bald
in ihre berEchnung
meiner kindheiT
nichts Oedet mich mehr
auf herz und luNge
SPANIEN (A2/V4/R2/L2/3-1) S16 (A2/V3/R1/2)
52)
WIEN (A3/V4/R3/L2/1-2)
R5 (A1/V4/R2/3)
chemie der nahen papierfaBrik
von der papiErfabrik
vergifTete luft
versOrgte einen
huNd
53)

[Hundekomödie] (A3/V4/R4/L2/5-3)

seine harmlose menschlichkeit austreiBt, der
tatsächlich kostbarste grabstEin
AMERIKA (A2/V2/R1/L2/5-2)
errichTet
LONDON (A1/V3/R2/L4/1-4)
werden sOll
wie hüNdisch ist der mensch
54)
weitergaB
immEr
auf die spiTze
verkOmmst du,
in einem deiner wiNkel R6 (A1/V6/R3/2)
ITALIEN (A3/V5/R2/L1/2-4) [La Paloma] (A3/V6/R2/L5/4-2)
FRANKREICH (A3/V5/R1/L6/1-3) HOLLAND (A3/V6/R2/L5/1-3)
55)
ENGLAND (A3/V5/R2/L2/4-2)
NORDAMERIKA (A2/V1/R2/L6/5-3)
POLEN (A2/V3/R2/L6/3-4)
aus eigenem antrieB
möglich gewEsen
sizilien bereisT und wochenlang in ÄGYPTEN (A3/V2/R3/L3/5-1) LIBANON (A3/V6/R2/L5/1-3)
ISRAEL (A2/V1/R3/L4/1-4) SIZILIEN (A3/V6/R2/L5/1-3)
dem berühmtesten hOtel
eine zeitlaNg
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56)

ROM (A1/V5/R2/L1/5-4)
TRIEST (A2/V5/R3/L3/3-5)

ABBAZIA (A2/V5/R3/L2/2-1)
in abBazia
meine eltErn
für den hoTelaufenthalt
das timeO
meinen interNisten gefragt
57)

[Reger] (A2/V1/R3/L6/4-3)

PALMA (A3/V5/R2/L3/2-3)
PEISKAM (A1/V6/R3/L5/1-5)

heraushoB
die truhE
andererseiTs
die kOffer
voN einem
58)

PALMA (A1/V1/R3/L1/4-5)

ein stauBtuch
glEich
von staub gesäuberT PALMA (A2/V6/R2/L6/4-2) [Mendelssohn Bartholdy] (A1/V4/R2/L2/5-1)
meiner grOßmutter,
wie genau
59)
die mir nicht einmal erlauBt
an eine palmarEise zu denken?
Auf dem eisernen sessel siTzend PALMA (A2/V1/R2/L2/1-3)
mit ihrem dreistOeckigen palast,
durch die eNgen
R7 (A3/V3/R2/1)
ALPEN (A2/V3/R3/L5/1-4)
R8 (A2/V1/R1/3)
60)
TRIEST (A2/V5/R2/L6/2-5) [Felix Mendelsohn] (A1/V2/R3/L2/5-1)
LONDON (A1/V6/R3/L5/4-5) R9 (A3/V3/R3/2)
verBirgt
mein liEber nachbar
dem alTen
slOther
hiNterhältig
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61)

PALMA (A1/V1/R2/L6/3-2)
NIEDERKREUT (A2/V5/R2/L5/2-4)
WIEN (A1/V1/R3/L1/4-1)

er starB
an seiner jahrElangen
WIEN (A1/V1/R1/L5/1-5)
zeiTpunkt
so pOetisch
ich ihN verloren habe
[Webern] (A3/V4/R2/L6/3-1)
WIEN (A3/V2/R1/L6/2-3)
LONDON (A1/V4/R3/L6/5-4)
62)
MADRID (A2/V3/R1/L2/3-1)
PALMA (A3/V1/R2/L1/4-3) [Mendelssohn Bartholdy] (A1/V5/R1/L1/3-1)
vom reiseBüro
stunden vorhEr
PALMA (A3/V5/R1/L6/4-1) MÜNCHEN (A3/V6/R2/L1/4-2)
ein plaTz
PEISKAM (A3/V6/R3/L4/5-3)
vOm
abreisen köNne
63)

PALMA (A2/V2/R2/L6/4-5)

Blitzartig
klEiner bruder
[Mendelssohn Bartholdy] (A3/V6/R1/L2/4-2)
du nach palma fährsT
sOlle
aber keiNerlei sentimentalität
PALMA (A2/V3/R2/L4/6-1)
PEISKAM (A2/V3/R1/L2/3-2)
64)
LONDON (A2/V3/R1/L4/3-4) [Mendelssohn Bartholdy] (A2/V4/R2/L2/3-1)
BALLHAUSPLATZ (A3/V3/R1/L6/2-3)
die den maßstaB
abEr
zu niedrig anseTzten
in meiner eigenen kOmödie
SCHWEIZ (A2/V6/R2/L4/1-4) R10 (A2/V4/R2/2)
zum lacheN
PEIKAM (A2/V1/R1/L3/1-5)
[Felix Mendelssohn] (A2/V1/R1/L1/4-1)
65)
SÜDSEE (A1/V4/R3/L5/1-5)
zu diesem ergeBnis PALMA (A3/V6/R2/L1/4-3)
bElog ich
naTurgemäß
zwOelf grad
Notwendige
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66)

[Sven Kienesberger - THALIA] (A3/V1/R2/L4/5-4)

ohne übertreiBung
ausgiEbigeren
taubsTummen mann
eine katastrOphe
solchen gruNd
67)

G10 (A2/V6/R1/L6/3-1)

PEISKAM (A2/V5/R3/L6/5-4)

die Bahn
PALMA (A3/V2/R2/L2/1-3)
wEiß
ein schneeTreiben PEISKAM (A1/V6/R2/L2/4-3)
wird mein prOfit
üblich sonderN S17 (A2/V2/R1/2)
PALMA (A2/V2/R3/L6/1-5)
WARSCHAU (A1/V5/R1/L5/2-1) SPLIT (A3/V2/R2/L2/5-3)
68)
KRAKAU (A3/V3/R1/L2/1-3) TRIEST (A1/V5/R3/L5/5-2)
vom leiB
so schüttEr
kleidungssTücken
schOene
erlebNis
69)
entsetzliches erleBnis
bEispielsweise
eine furchtbarkeiT
behalten wir dOch
wenigsteNs solange
70)
einBildung
mEiner mutter
nur lustig gemachT
der wiederausgebrochene morbus bOeck
permaNent
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PALMA (A3/V2/R2/L2/1-3)
PEISKAM (A2/V1/R3/L3/4-5)
71)

R11 (A3/V6/R1/3)

[Mendelssohn Bartholdy] (A1/V6/R3/L4/4-5)

G11 (A2/V4/R2/L3/3-2)
schmutzwäschekorB
in wElcher
toTal verschwitzt PEISKAM (A2/V4/R1/L4/4-3) PALMA (A3/V1/R2/L1/2-3)
der neue jalOusie
R12 (A1/V5/R3/2)
eine Neue hölle?
[Haffnersymphonie] (A1/V1/R1/L4/5-4)
R13 (A1/V3/R3/1)
[Mendelssohn Bartholdy] (A2/V1/R2/L2/4-2)
72)
G12 (A1/V5/R1/L3/5-1)
des Brustkorbs
kienEsberger
die Tapeziererrechnung bezahlt
und kontrOllierte MOSKAU (A1/V2/R2/L5/4-3)
einen höheren küNstlerischen wert

[Sven Kienesberger - THALIA] (A1/V2/R3/L2/5-4)

73)
lieB ist
der gefühllose mEnsch
mancher siehT
mich wieder eingehOlt
vor fünfundzwaNzig jahren
AFRIKA (A1/V3/R2/L3/4-3) RUHSAM (A2/V1/R2/L1/5-3)
PEISKAM (A2/V4/R1/L6/1-3) R14 (A2/V1/R2/5)
74)
WIEN (A2/V2/R2/L4/3-4)
der herBst bring uns
um allEs
R15 (A1/V2/R2/5)
die welT
[Mozart] (A1/V2/R2/L3/5-3)
wie dOstojevski
relativ unabhäNgig PEISKAM (A2/V6/R2/L6/1-2) [Beethoven] (A1/V3/R2/L4/2-1)
[Schubert] (A1/V6/R3/L1/4-3)
GRAZ (A2/V5/R3/L3/4-2)
[Schönberg] (A1/V5/R3/L3/5-3)
WIEN (A2/V1/R1/L4/3-1)
75)
G14 (A3/V4/R1/L2/1-5) [Mendelssohn Bartholdy] (A3/V3/R2/L6/1-4)
R17 (A1/V4/R1/3)
auf dem Balkon auf den R16 (A2/V6/R1/4)
eisenblEchsessel
und umgekehrT
zum molO
PALMA (A3/V2/R1/L2/4-1)
eveNtuell
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76)

MÜNCHEN (A2/V5/R1/L5/4-3)
R18 (A3/V1/R1/1)
PALMA (A2/V4/R3/L3/5-3)
H1 (A3/V6/R2/2)

selBständig
viElleicht
sTammte aus nürnberg
aufgehOert
die moNatlichen zahlungen
TRUDERING (A2/V5/R1/L4/2-1)
H2 (A3/V4/R2/1)
77)
PALMA (A1/V3/R2/L5/3-4)
geBucht
mEer
augusT
nach mallOrca
daNn
78)

G15 (A2/V4/R1/L3/4-5)

ganz trüB
G16 (A1/V6/R2/L1/1-2)
das kind schliEf
zugedeckT
hoteldirektOr
aufweckeN und erschrecken
79)

PALMA (A1/V3/R2/L3/1-3)

sieBzig
schöpfEn
nur eine zigareTte
[Chopin] (A3/V1/R3/L5/3-4)
auf den friedhOf
ihres manNes aus münchen MÜNCHEN (A3/V1/R2/L1/1-2)
PALMA (A1/V4/R1/L5/3-2)
NORDAMERIKA (A1/V4/R3/L2/5-1)
80)
DEUTSCHLAND (A1/V3/R1/L5/3-4)
MADRID (A2/V5/R2/L4/1-4)
in lissaBon
LISSABON (A1/V6/R1/L6/4-5)
viElen
[Mendelssohn Bartholdy] (A3/V2/R2/L2/5-4)
arbeiT
PALMA (A3/V3/R3/L6/4-1)
in eurOpa
EUROPA (A3/V4/R2/L4/1-2)
huNderte von millionen
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81)

PEISKAM (A2/V6/R3/L4/2-4)
PALMA (A2/V3/R2/L2/3-2)
ENGLAND (A3/V6/R2/L1/4-1)
R19 (A3/V6/R1/3)

blieB in der halle
sehEn wir einen
krafTwerkebauer
ein bakrOtteur?
stuNdenlang
82)

[Mendelssohn Bartholdy] (A3/V2/R1/L5/2-1)

PALMA (A1/V3/R2/L3/4-5)

von schuBring
PEISKAM (A3/V1/R1/L1/1-4)
an pEiskam
völlig eingeschneiT
in frOst erstarrt
auch Nur
PEISKAM (A3/V2/R3/L3/5-1)
83)
BIRMINGHAM (A1/V5/R2/L1/1-2)
in Birmingham
die betrEffende notiz wenn
die härdTl
weggestOrben ist
unsere kraNkheit selbst
[Mendelssohn Bartholdy] (A3/V5/R2/L1/2-1)

84)

WIEN (A2/V6/R3/L1/3-1)
PALMA (A1/V1/R1/L2/3-4)

meiner verBlüffung
eingelassenen marmortafEl
schon eingemeißelT in den
pOrtier
zum irrenhaus hiNüber
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4. ANHANG
4.1. CIRCUS ON (Originaltext von John Cage)
_________________ , _____ ________ C I R C U S O N ___________
(title of composition)
(article) (adjective)		
(title of book)
means for translating any book into a performance without actors, a performance which is both
literary and musical or one or the other
for Klaus Schöning
John Cage
Edinburgh, September 1979

(Anm.: Da ich darauf bestehe die Komposition Beton zu nennen, verwende ich am Ende des Arbeitstitels den englischen Titel (title
of book) Concrete. Also: Beton, A Suicidal Circus On Concrete und nicht wie es die Partitur verlangt: (title of composition) - A
Suicidal Circus On Beton. Obwohl ich selbstverständlich den deutschen Originaltext als Ausgangsmaterial verwendet habe.)

1. Choose a book. If it is not in the public domain, obtain permission for its use from those owning the
copyright. Failing that, make step 2 in such a way that no relationships of words occur that occur in the
original, or encode your text so that the original words are not represented by themselves (change the
title of your work accordingly).
2. Taking the name of the author and/or the title of the book as their subject (the row), write a series of
mesostics beginning on the first page and continuing to the last. Mesostic means row down the middle.
In this circumstance a mesostic is written by finding the first word in the book that contains the first
letter of the row that is not followed in the same word by the second letter of the row. The second letter
belongs on the second line and is to be found in the next word that contains it that is not followed in the
same word by the third letter of the row. Etc. If a shorter rather than longer text is desired, keep an index
of the syllables used to represent a given letter. Do not permit for a single appearance of a given letter
the repetition of a particular syllable. Distinguish between subsequent appearances of the same letter.
Other adjacent words from the original text (before and/or after the middle word, the word including a
letter of the row) may be used according to taste, limited, say to forty-three characters to the left and
forty-three to the right, providing the appearance of the letters of the row occurs in the way described
above. Omit punctuation and capitalize the row, reducing all other capitals to lower case. If at the end of
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the book or a chapter of it a mesostic is not complete, leave it incomplete or complete it by returning
to the first page of the book or chapter and continuing your search for words containing the necessary
letters. Having completed the series of mesostics, identify each line by page and line of the original from
which it came. Make a tape recording of the recital of the text using speech, song, chant, or sprechstimme, or a mixture or combination of these. Ascertain its time-length. Subtract that from a total program
length, and distribute the thus-determined silence between large parts and chapters of parts and at the
beginning and end of the tape. You then have a ruler in the form of a typed or printed text and in the
form of a recited text, both of them measurable in terms of space (page and line) and time (minute and
second), by means of which the proper position (see 5 below) of sounds (see 3 and 4 below) may be
determined.
3. Make a list of places mentioned in the book and a list of the pages and lines where the mention is
made for each. If the list once made is unmanageably long, reduce it in some chance-determined way,
e.g. to a number equal to the number of pages in the book.
4. Make a list of sounds mentioned in the book and a list for each of the pages and lines where the
mention is made. If the list once made is unmanageably long and baffling because of the large number
of kinds of sounds, establish families of sounds and extract from the whole list those related to certain of
these.
5. Collect as many recordings as possible made in the‘places mentioned (3) and of sounds mentioned
in the book (4). Rerecord them in stereo one at a time on a multi-track tape at proper points in time (see
2 above) following chance determinations a) of stereo position (using as large a number of positions
as can be conveniently distinguished), b) of relative duration (short, medium, long), c) of attack (roll on,
fade in, switch on), d) of successions of loudness or loudness, and e) of decay (roll off, fade out, switch
off). Placing transparent graph paper over the typed or printed text, inscribe the placement of each tape
horizontally with respect to words in the text, and vertically with respect to available tracks. To do the work
described in this paragraph, two people, one of them a sound engineer, must work together. When a
multitrack tape is filled up, precede to another. Given the circa half hour length of multitrack tapes, divide
the available studio time (reserving several days at the end for final mixing and assembling of tapes)
first by the number of half-hours and then by two (place sounds and text sounds). That will permit the
planning of a work schedule so that an equal amount of time may be devoted to each aspect and each
part of the composition. The work is finished when the available studio time runs out.
6. Using recordings of relevant musics (in performances by soloists) or composed variations of such
solos, make a chance-determined total program for each having at least twice as much silence as music.
Superimpose these on a multitrack tape to make a circus of relevant musics.
7. Without erasing any, reduce the collection of multitrack tapes to a single one. The material is then in
a plurality of forms. At one extreme each pair of tracks can be given its own stereo sound system. At
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the other (suitable for radio transmission) all tracks can be heard through a single stereo system. Other
uses of the material are also available, so that the various „layers“ (2,3,4,6) can be heard alone or in any
combinations, and some of them (2,6) as recorded, or, when some or all of the performers are available,
live. 1

1 - John Cage; CIRCUS ON; 1979 by Henmar Press Inc., Edition Peters 66816
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4.2.

Silben-Index
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4.3.

Liste der im Buch erwähnten Orte

Peiskam (Wohnort des Protagonisten; 226 Kilometer von Wien entfernt; Gemeinde 4694 Ohlsdorf)
Wien: Hotel Bristol, Kärntnerstrasse, Graben, Kohlmarkt, Hasenauerstrasse, Stubenring, Schottenring, Ballhausplatz
Peru (bzw. Südamerika allgemein)
Vöcklabruck
Hamburg
London
Venedig
Turin
Florenz
Spanien
Italien
Frankreich
England
Holland
Polen
Böhmen
Mähren
Nordamerika
Persien
Ägypten
Israel
Libanon
Sizilien
Taormina
Palermo
Agrigent
Calabrien
Rom
Neapel
Triest
Abbazia
Sintra
Amerika
das Meer
Palma: Borne, Molo, (Hotel Paris, Zenith, Timeo), Friedhof
die Alpen
Niederkreut
Madrid
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München
Wels
Schweiz (Vevey u. Montreux)
Südsee
Warschau
Krakau
Split
Fiume
Afrika
Ruhsam
Moskau
Innsbruck
Graz
Leoben
Padua
Oxford
Cambridge
Andraitx (Mallorca)
Santa Pansa (Mallorca)
Trudering
Nürnberg
Erlangen
Deutschland
Calamaya (Mallorca)
Zaragoza
Inca
Gardasee
Mondsee
Lissabon
Europa
Birmingham
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4.4. Liste der im Buch erwähnten Geräusche
Auf Grund der geringen Anzahl beschriebener Geräusche werden die im Roman kursiv hervorgehobenen Aussagen der Figuren, (vereinzelte Selbstgespräche des Protagonisten, charakteristische
Zitate der Schwester und der tragischen Anna Härdtl) als zusätzliche Kategorie eingeführt.
4.4.1. Geräusche, Klänge:
G1: Ich horchte die ganze Zeit wachliegend, ob sie nicht an der Tür sei, abwechselnd horchte ich,
ob meine Schwester an der Tür sei und dachte dann wieder an meine Arbeit, (...) (S. 9)
(Türenknarren)
G2: (...), außer meinem eigenen Pulsschlag hörte ich nichts. (S. 11)
G3: Ich stellte mir das Teewasser auf und setzte mich (...)

(S. 20)

G4: Ich horchte, aber ich hörte nichts. (s. 23)
G5: (...), jemand klopft an die Tür, ein Nachbar schreit, (...)

(S. 24)

G6: Schallendes Gelächter aller dieser stumpfsinnigen Leute in ihren widerwärtig-weichen Fauteuils, war die Folge gewesen (...). (S. 29)
G7: (...) ich klopfte kurz mit dem rechten Zeigefinger an die Scheibe, um vielleicht einen Vogel
draußen aufzuschrecken, aber es rührte sich nichts. (S. 51)
G8: Meine Schwester veranstaltet mit anderen sogenannten Damen aus der sogenannten gehobenen und höchsten Gesellschaft einen Bazar (...), zu welchem ununterbrochen auch noch das
Christkind aus einem fürchterlichen Lautsprecher zu krächzen hat, (...) (S. 61)
G9: Man stelle sich das einmal vor: der Monsignore richtet sich eine Wohnung um achthunderttausend Schilling ein und wirbt gleichzeitig im Rundfunk in einer weinerlichen, bis in die kleinsten
Details auf das Betrügerische hin ausgerichteten Sprache, seine Caritasbettelei an die Ärmsten
der Armen. (S. 63)
G10: (...) und macht sie (die Kienesberger; Haushälterin), weil das nicht anders möglich ist bei ihrer Arbeit Lärm, so verlasse ich auf Stunden das Haus, oder ziehe mich für diese Zeit ganz einfach
in das sogenannte Jägerhaus zurück. (S. 125)
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G11: Ich hielt mich am Türpfosten meines Arbeitszimmers fest, um mich zu beruhigen, ich kontrollierte meinen Puls, aber ich nahm überhaupt keinen wahr, als ob ich im Moment mein Gehör
verloren hätte, war es mir vorgekommen und ich preßte meinen Körper und meinen Kopf so fest
an den Türpfosten, daß ich vor Schmerz hätte aufschreien können. (S. 139)
G12: Solange, wie ich will, sagte ich mir jetzt vor und dann horchte ich, hörte aber nichts. (S. 143)
G13: (...), mein Haus hat die beste Akustik, die sich denken läßt und ich füllte es an mit der Haffnersymphonie. (S. 143)
G14: In der Frühe höre ich nur die Hähne krähen, ein paar dumpfe Schläge von der Schiffswerft
herüber, Hundebellen und vielleicht auch noch das Keifen einer Mutter gegen ihr ungezogenes
Kind. (S. 172)
G15: Sie hätten sich garnicht unterhalten können, denn neben dem Hotel war eine Baustelle, die
ihnen jedes Gespräch unmöglich gemacht habe. (S. 187)
G16: Tag und Nacht hatten wir uns die Ohren zustopfen müssen, (...). Und nicht einen Augenblick
sind sie dem Lärm entkommen, haben immer nur aus Erschöpfung einschlafen können, in einem
Zimmer, dessen Wände so dünn waren, daß sie es hörten, wenn sich im Nebenzimmer jemand im
Bett umdrehte. (S. 188)
4.4.2. kursiv hervorgehobene Zitate der Schwester:
S1: ich störe doch nicht? (S. 14)
S2: Geschrei der Schwester, aus dem Gebüsch stürzend!
(...) bis mich meine Schwester ausfindig machte und mit Geschrei aus dem Gebüsch stürzte und
mir das Novalis-Buch entriß. (S. 16)
S3: Jetzt habe ich dir deine Schrift ruiniert! (S. 18) (voller Entzücken)
S4: sie hat sich selbst umgebracht, sie war einfach zu schwach zum Leben. Die einen sind stark
und die anderen sind schwach. (S. 19)
S5: mein lieber kleiner Bruder, jetzt bin ich in der Bibliothek nicht du. (S. 26)
S6: Dein Haus! deine Gruft! (S. 27) (rief sie mir ins Gesicht)
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S7: er schreibt seit zehn Jahren an einem Buch über Mendelssohn Bartholdy und hat noch nicht
einmal den ersten Satz im Kopf. (S. 29) (es folgt schallendes Gelächter, 4.1.)
S8: Komponist (s. 29) (teuflisch lachend ausgestoßen)
S9: Komm doch zu mir nach Wien, ein paar Wochen, du wirst sehen, es hilft dir, es reißt dich aus
allem heraus, aus dir selbst heraus. (S. 32)
S10: mein Besuch bei dir hat, wie ich sehe, nichts genützt. Immerhin, ich habe ein paar gute
Geschäfte mit deinen Nachbarn gemacht. (S. 33)
S11: Du bezichtigst alle aller Verbrechen, das ist dein Unglück. (S. 33)
S12: Mendelssohn Bartholdy! (S. 34) (mehrere Male ausgerufen)
S13: Wie kann man diesen Mendelssohn lieben, wenn es Mozart und Beethoven gibt! (S. 35)
(ausgerufen)

S14: mein kleiner Bruder und sein Mendelssohn Bartholdy. (S. 52)

(ungeniert)

S15: Ich bin ein Mensch für Liebhaber (S. 53)
S16: Mit Vorliebe hatte Sie in letzter Zeit immer wieder zu mir gesagt: du stirbst. (S. 73)
S17: Ach, das gibt wieder einen anständigen Profit! (S. 129) (sehr oft ausgesprochen)
4.4.3. Selbsgespräche von Rudolf:
R1: Ruhe, Ruhe, sagte ich vor mich hin (...). (S. 20)
R2: Dann aufeinmal: du gehst an den Schreibtisch und setzt dich hin und schreibst den ersten
Satz deiner Studie auf. Nicht mit Behutsamkeit, mit Entschiedenheit! (S. 23)
R3: Eine Freundin! rief ich aus, so daß es im Vorhaus widerhallte. (S. 41)
R4: Aber bevor ich sie veröffentlichen kann, muß ich sie schreiben, dachte ich und bin bei diesem
Gedanken in Gelächter ausgebrochen, in eines jener von mir so genannten Selbstgelächter, die ich
mir im Laufe der Jahre durch das fortwährende Alleinsein angewöhnt habe. (S. 50)
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R5: Ich bin kein Naturmensch (S. 73)
R6: Ich griff mir an den Kopf und sagte: das Meer! Ich hatte mein Zauberwort. (S. 80)
R7: Durchlaufen! rief ich auf dem eisernen Sessel aus und griff mir an den Kopf, (...)

(S. 89)

R8: ich hatte diese Verrücktheit auf dem eisernen Sessel nicht mehr abbrechen können und auch
gar nicht den Versuch gemacht, im Gegenteil, ich trieb sie auf dem eisernen Sessel soweit, daß
ich ganz von selbst das Wort verrückt ausrufen musste, (...) (S. 90)
R9: Ich störe doch hoffentlich nicht, sagte ich beim Eintreten in sein Zimmer, (...) (S. 94)
R10: Es ekelt uns vor Chemie, sagte ich zu mir selbst, halblaut, wie ich mir das durch das viele
Alleinsein angewöhnt habe, (...) (S. 118)
R11: Wie ideal wäre es, wenn ich jetzt im Augenblick an meinem Schreibtisch mit meiner Arbeit
anfangen könnte, dachte ich, wie ideal, mich hinzusetzen und den ersten, alles Weitere auslösenden Satz hinschreiben und mich dann wochenlang, vielleicht monatelang nurmehr noch auf diese
Mendelssohn Bartholdy-Arbeit konzentrieren und sie vorantreiben und vollenden könnte, wie ideal,
wie ideal, wie ideal, aber (...) (S. 138)
R12: Und ein solcher ja schon halbtoter Mensch fliegt nach Palma, sagte ich mir mehrere Male
vor, wieder halblaut, wie es meine nichtmehr auszumerzende Gewohnheit geworden ist, wie die
alten Leute, die jahrelang allein sind und nur noch darauf warten, daß sie endlich sterben können,
(...) (S. 141)
R13: Solange, wie ich will, sagte ich mir jetzt vor und dann horchte ich, hörte aber nichts. (S. 143)
R14: Pred-ni-so-lon, ich sagte es ein paarmal ganz langsam und so, wie ich es gerade aufgeschrieben habe vor mich hin. (S. 150)
R15: Dann ließ sie den entzückendsten Busen sehen, den die Welt je gesehen hatte, (...)
R16: Ich werde meinen Koffer ganz langsam auspacken, sagte ich mir, (...)

(S. 151)

(S. 171)

R17: Einerseits sagte ich mir, eine solche Arbeit anzugehen, ist sinnlos, andererseits sagte ich mir,
du mußt diese Arbeit angehen, koste es, was es wolle. (S. 173)
R18: Ich war mit einer der Canellastöchtern, (...) aus einem mir nicht mehr gegenwärtigen Anlaß
lachend unter der Platanenallee gegangen und hatte den Namen Anna ausgerufen, (...) (S. 176)
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R19: Nein, nie wieder ins Victoria, sagte ich mir.
4.4.4. Zitate der Anna Härdtl
H1: Ja, ich heiße Anna! (S. 176)
H2: Selbständigkeit (S. 182)

4.5. relevant music
Liste 1 enthält alle im Buch erwähnten Komponisten und Stücke:

Felix Mendelssohn Bartholdy
Leoš Janácek (Jenufa)
Schönberg
Michael Haydn
Reger
Wagner (Der fliegende Holländer)
Bach
Webern
Mozart (Haffnersymphonie)
Beethoven
Schubert
Berg
Chopin
Liste 2 enthält situativ zugefügte relevant music:

Felix Mendelssohn (Dreams of Hawai)
Eine Hundekomödie (Snoop Dog)
La Paloma (Zelie DeLussen)
Sven Kienesberger (Thalia)
Weihnachtslied (Stille Nacht)

42

(S. 205)

5. SprecherInnen
Sprecher: Mark Neuner (Architekt)
Schwester: Tanja Petrovsky (Geschäftsfrau)
Rudolf: Robert Schwarz (Künstler)
Anna: Alja Neuner (Selbständig)
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