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OUVERTURE     fließt in 1  erste szene

ROMAN
...freunde von schwarzeneck! ihr seid aus allen teilen des reiches
hier hergekommen um die geschichte zu hören. die freie gemeinde 
schwarzeneck hat mich zu dem gemacht was ich heute bin. ich 
kämpfe. ich siege. ich höre auf nix und niemanden außer auf den 
wind. ein weiser mann hat mal zu mir gesagt: der wind mag keine 
schwächlinge. wenn er dir ins gesicht bläst, dann bleib stehen bis
das rad der zeit sich weiter dreht. 
ich habe jahrelang neben dem rad der zeit gelebt und war ein 
sklave. aber nicht nur ich. ganz schwarzeneck war versklavt ohne 
dass wir es gemerkt haben. das ist die geschichte von 
schwarzeneck, und um sie zu erzählen, drehen wir das rad der zeit 
zurück. 
wir drehen es zurück in eine dunkle zeit. die weit hinter und 
liegt. vielleicht hundert jahre, vielleicht zwei wochen. die uhren
in schwarzeneck gehen anders. es war eine zeit der versklavung, 
der kraftlosigkeit, der unterdrückung. 

1 böse geister

BABSI
irgendwas ist komisch...
ich hab heute mit den kindern über die zukunft geredet und alle 
haben gesagt sie wollen weg aus schwarzeneck. dabei ist es so 
wahnsinnig schön da. das wetter ist ganz komisch in letzter zeit, 
das macht mich ein bissel wuschig. und die kinder auch. aber ich 
will nicht weg. ich will mir da was aufbauen. vielleicht mit dem 
roman. wobei der ist ja selber so wie ein kind. er hat gestern den
ganzen tag alte fantasyfilme geschaut und sich nicht bewegt. und 
er hat sich seit wochen nicht geduscht. und ich muss die ganze 
zeit an ihn denken. 

NIKOLA
hallo? hallo, jemand da?  

ROMAN
was is denn? 

NIKOLA
entschuldigung. ich such was spezielles, das ist a südkasachischer
actionfantasyfilm den gibt’s nicht digital.  es geht um einen 
jungen mann dem seine eltern von einer hexe versteinert worden 
sind, der wird dann erwachsen und verliebt sich dann in diese 
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hexe, weil er sein gedächtnis verloren hat, sie heiraten dann und 
liegen zusammen im bett, und in dem moment wo sie ihm das herz 
herausreißt, wird er vom blitz getroffen und kriegt kontakt zu den
zauberkräften. 

ROMAN
STROM. Strom und das rad der schmerzen. 

NIKOLA
ja genau! ich habs gewusst dass es wenn es das irgendwo gibt dann 
bei ihnen! 

ROMAN
ich hab aber schon zu. 
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2 komischer wind 

TULSER
es weht ein komischer wind in letzter zeit. den viechern, die noch
da sind, stellt es das fell auf und sie strecken die nase in die 
höhe und kennen sich nicht aus. so einen wind kennen sie nicht. 
ich selber hab keine viecher mehr, ich habe mit der tankstelle und
den bürgern und innen von schwarzeneck genug zum tun. mir ist 
wichtig dass ich das ohr bei den anliegen bei der bevölkerung 
habe. und das mit den zimmern das lauft so nebenbei mit. wie lange
haben sie gesagt, wollen sie bleiben. 

TESSLER
das kann ich noch nicht sagen. 

TULSER
passt schon. wir können das hinterher ausfüllen. was haben sie 
gesagt... tessler? mit a 

TESSLER
r. 

TULSER
oder wissen sie was. von mir aus müssen wir das auch nicht. diese 
ganze bürokratie, von mir aus können wir das auch gern lassen, 
oder brauchen sie unbedingt eine rechnung? 

TESSLER
naja. 

TULSER
und sie interessieren sich für schwarzeneck. 

TESSLER
auf jeden fall- 

TULSER
privat oder mehr geschäftlich

TESSLER
beides
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3 alte rechnungen                                
O>RGE>R TÜRSOUND 

ROMAN
was is denn schon wieder bitte kann man EINMAL IN RUHE EIN VIDEO 
SCHAUEN? 

BABSI
ich bins nur. 

ROMAN
barbara servas. 

BABSI
bei mir zuhaus ist es ziemlich undicht. also das dach. und bei dem
wind. ich kann so nicht arbeiten. 

ROMAN
ja, der pfeift ziemlich oarg heute. 

BABSI
ziemlich oarg. bitte wie schaut es dann da aus! 

ROMAN
wieso. 

BABSI
naja was sagt denn die frau tulser dazu wenn es da so ausschaut?
du kannst ja da auch nicht plastik und bio und alles zusammen, und
was das fürs klima bedeutet, ich meine denk einmal mit, diese 
ganzen unwetter und der wind, das hängt ja alles zusammen!

ROMAN
was bitte? 

BABSI
da sind auch noch rechnungen...

ROMAN
die sind total alt. 

BABSI
ja und irgendwann musst sie trotzdem. 

ROMAN
ich schere mich nicht um alte rechnungen. 

BABSI
ja und das ist aber das problem! 
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ROMAN
das ist aber mein problem 

BABSI
ja aber wenn du irgendwann dein gemeindejob verlierst weil du die 
ganze zeit nur herumhängst dann muss ich mir sorgen machen! Und 
die sorgen brauchen dann meine ganze energie und die energie 
brauch ich aber eigentlich für die kinder, die werden ja sonst 
auch ganz wuschig, die sind unkontrollierbar dann, und irgendwann 
nimmt eines davon eine schere und ich merks nicht und dann haben 
wir die katastrophe! 

ROMAN
magst mitschauen CONAN DER BARBAR? 

BABSI
ja okay. 

ROMAN
dann spule ich nochmal zurück zum anfang. 

TULSER
die geschichte beginnt in einer zeit vor unserer zeit. in der das 
reich keinen gescheiten deutschen namen hatte. die götter des 
windes und des feuers kämpften um die herrschaft über die erde, 
und schwarzeneck war mittendrin, mit menschen die um die 
geheimnisse des windes und des feuers wussten, aber sie wussten 
auch dass die götter ihre zittrigen hände nur über die menschen 
halten würden, die sich selber schützen würden, sie liebten 
schwarzeneck, aber sie liebten keine schwächlinge. 

*

4 es geht immer gleich aus

ROMAN                                        
das ist der anfang, das ist die geschichte vom dorf, und der 
kleine da ist der held, der kriegt gerade die geschichte vom stahl
erzählt, das ist voll wichtig

BABSI
danke roman, du musst es mir nicht erklären ich seh es eh. 

TULSER
...und die menschen von schwarzeneck wussten, dass sie nicht 
alleine waren, sie wussten um die bösen horden aus dem osten, aus 
dem norden, aus dem westen, und aus dem süden, die sich mit den 
göttern des feuers verbunden hatten und kommen würden, um das dorf
niederzubrennen, die männer und frauen zu töten und die kinder 
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mitzunehmen

stromausfall

ROMAN
WAS IS JETZT? 

BABSI
is die sicherung geflogen oder was? 

ROMAN
nein das kann nicht sein, geh bitte! 

BABSI
wie spät ist es denn? 

ROMAN
weiß ich ja net

BABSI
genau 24 uhr... das ist aber kein zufall. heute fängt ein neuer 
monat an. wenn du deine rechung nicht zahlen kannst, musst 
zumindest mit der frau tulser reden, das man da vielleicht was 
machen kann über die gemeinde. was die dir zahlen ist eh ein witz 
für deine arbeit. 

ROMAN
ich arbeite eigentlich nicht.  

BABSI
ja eh! aber theoretisch schon und du brauchst ja einen strom! du 
kannst ja nicht amal einen kaffee kochen. 

ROMAN
scheiße das gibts ja nicht. was machen wir jetzt? ich will jetzt 
weiter schauen! 

BABSI
ja dann redest morgen mit der frau tulser und dann schauen wir 
weiter. 

ROMAN
ich will aber jetzt weiterschauen ich will wissen was passiert, 
wenn der kleine, dem sein vater tot ist ins dorf zurück kommt und 
da sind noch immer die bösen horden aus dem osten 

BABSI
geh bitte roman, wir wissen wie es weiter geht, seit wir 10 sind 
haben wir den ca 2000 mal geschaut, und wenn wir ihn nicht 
geschaut haben haben wir ihn nachgespielt und er ist immer gleich 
ausgegangen. 
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Spielebene  

ROMAN
ja okay. geht schon. 

BABSI
du, ich bin eigentlich ziemlich fertig, ich würde eigentlich 
lieber weiß ich nicht ein bissel kuscheln oder so 

ROMAN
ja. der conan hätte auch gern ein bissel gekuschelt der wollte 
eigentlich nur eine ganz normale kindheit haben, aber er hat keine
chance gehabt er ist von einem spaziergang ins dorf gekommen und 
die feindlichen horden waren schon überall und haben ein massaker 
angerichtet 

BABSI
okay aber ich will nicht immer der böse sein 

ROMAN                                     
ich will auch nicht der böse sein! 
wir sind beide einfach nur unschuldige menschen, die anderen sind 
die bösen. sie sind wahnsinnig viele und wahnsinnig schnell und 
grausam. gib mir die hand

BABSI
echt? 

ROMAN
ja. du bist meine mama. 

BABSI
geh bitte im ernst?

ROMAN
du bist der letzte schutz der mir geblieben ist und eine frau und 
ein kind werden sie nicht umbringen es hat keinen sinn sich zu 
verstecken wir stehen aufrecht vor unserer schmiede, mein vater 
war nämlich schmied...  

BABSI
okay, und dann 

ROMAN
dann reitet der böse priesterkönig auf dem dorfplatz ein, auf 
einem wilden pferd, wir stehen einfach nur da, und er schaut uns 
an, er hat das schwert in der hand, bleibt mitten im galopp 
stehen, und dann macht er eine bewegung aus der schulter und er 
wirft das schwert, und ich kann nicht wegschauen, und eine 
zehntelsekunde später spür ich immer noch deine hand aber dein 
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kopf fällt nach vorn und liegt vor uns im sand, und erst ein paar 
sekunden später wird deine hand ganz locker und du sinkst nach 
unten und ich check was gerade passiert ist: die bösen mächte 
haben das schwert gestohlen haben meine eltern getötet und nehmen 
mich gefangen damit ich als ihr sklave am RAD DER ZEIT drehe und 
das einzige was mich noch weiter treibt ist die WUT und der durst 
nach RACHE 

Spielebene aus

ROMAN
gehen wir jetzt schlafen? 

BABSI
wars das schon

ROMAN
du ich bin irgendwie voll müde. 

BABSI
wir könnten auch noch zusammen irgendwas... ich weiß nicht, was 
trinken? 

ROMAN
du, ja... nein... 

BABSI
und in dem moment ist ROMAN KOGLER eingeschlafen. es weht ein 
komischer neuer wind in schwarzeneck und dem roman haben sie 
endgültig den strom abgedreht weil er seine alten rechnungen nicht
bezahlen kann. und irgendwie hängt das alles zusammen. gute nacht,
roman. du musst echt mit der frau tulser reden, okay?
du musst dich echt um deine alten rechnungen kümmern. 

ROMAN
mhm... 

BABSI
du ich geh dann einmal. vielleicht seh ma uns morgen... wobei, 
eigentlich is ja schon morgen... 

*

5 Schlange da

FRAU TULSER
ja guten morgen! 

ROMAN
hallo. 
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FRAU TULSER
du, ich würde gern was besprechen. 

ROMAN
ja ich weiß die alten rechnungen 

FRAU TULSER
was denn für alte rechnungen? nein nein, du pass auf. es schaut 
furchtbar aus in der gemeinde. 

ROMAN
was. 

FRAU TULSER
du roman. ich hab dich sehr gern. wir haben dich alle wahnsinnig 
gern. das weißt du. 

ROMAN
ja sicher. 

FRAU TULSER
und das ist nicht nur weil der sohn vom kogler bist sondern weil 
du ein klasser kerl bist und ich bin wirklich froh einen so einen 
gemeindehilfsarbeiter zu haben. 

ROMAN
ja geringfügig. 

FRAU TULSER
ja geringfügig ist aber auch mehr als einmal in 10 jahren das klo 
putzen was du selber benutzt hast. GRATIS. das da ist offiziell 
immer noch eine immobilie die der gemeinde gehört das weißt schon,
oder. 

ROMAN
ich benutze das nie, das klo. die kunden auch nicht. ich geh immer
aussi. ich geh da nicht mehr rein. 

TULSER
solltest aber. es schaut fürchterlich aus, roman. 

ROMAN
was das klo? 

FRAU TULSER
der ganze keller.  ich wollte eigentlich nur kurz vorbeischauen, 
weil ich später da noch einen amtstermin habe und dann wollte ich 
aufs klo weil bei mir in der tankstelle hab ich gerade 
übernachtungsgäste und das ist mir immer ein bissel unangenehm und
dann  sitze ich da in aller ruhe und denke an die zukunft von 
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scharzeneck und schau so nach unten und weißt was ich da seh? 

ROMAN
naja.. 

FRAU TULSER
eine SO eine schlange. was weißt du da drüber? 

ROMAN
nix. 

FRAU TULSER 
sicher?? 

ROMAN
wir haben einmal eine im terrarium gehabt. aber die ist schon 
lange weg.  

FRAU TULSER
dann is sie jetzt wieder da. 

ROMAN
das kann nicht sei die muss längst tot sein 

FRAU TULSER
dann hat sie kinder gekriegt und die sind jetzt wieder da. 
du kümmerst dich da drum, roman und zwar bitte ziemlich hurtig. 

ROMAN
soll ich in die kanalisation krallen oder was? 

FRAU TULSER
die ist nicht mehr in der kanalisation. die ist irgendwo da drin. 

ROMAN
aber ich geh da nicht mehr rein. 

FRAU TULSER
roman kogler. bei aller liebe.  das ist ein arbeitsauftrag. 

ROMAN
ich hab gesagt ICH GEH DA NICHT MEHR REIN! das ist für mich sehr 
unangenehm, wie es dort riecht und ausschaut und wie es sich 
anhört ich hab gesagt ich geh nie die mehr rein! und dann ist mir 
die barbara eingefallen die gesagt hat 

BABSI
du musst dich echt um deine alten rechnungen kümmern 

ROMAN
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und ich hab gesagt JA OKAY ICH MACHS. 

TULSER
ja super. und zwar bitte fix. 

6 kogler und das rad der zeit

NIKOLA
sollten wir nicht schon längst vor ort sein und messungen 
durchführen? 

TESSLER
setzen sie sich auf ein bankerl und schauen sie in die sonne, es 
ist ein besonderer ort. jetzt schon. spüren sie es nicht? 

NIKOLA
naja.. 

TESSLER
wissen sie dass ein paar kilometer von hier ein museum ist mit dem
originalschwert von CONAN DER BARBAR? thal bei graz, einfach nur 
nach nordosten fahren, total schöner ort.  oder hier die 
weinstraße.
haben sie schon vom rad der zeit gehört? schöne geschichte, und 
mit schön meine ich: ziemlich krass.  handelt von einem richtigen 
schwarzenecker original. Richard Kogler. war angeblich früher 
großbauer, hat dann alles verloren und hat dann eine videothek 
aufgemacht, direkt im gemeindeamt. 

NIKOLA
ja. die habe ich mir kurz angeschaut. 

TESSLER
die war mal ne ziemliche attraktion hier im süden.  der hatte ein 
schlangenterrarium in der videothek stehen und im keller hatte er 
angeblich  das original rad der zeit von den dreharbeiten von 
CONAN DER BARBAR. 
das war so ein rad, an dem der held stöndig drehen muss, während 
er versklavt ist, bevor er dann freigekauft wird. der richard 
kogler hat nächte damit verbracht dieses rad  aufzupolieren und 
irgendwelche verzierungen dran zu machen, der war richtig 
besessen. irgendwann hat er seine videothek überhaupt nicht mehr 
verlassen, war nicht mehr in der kirche, nicht mehr beim 
feuerwehrfest, sondern nur noch abends bei seinem rad der zeit und
tagsüber in der videothek. und wenn ihm irgendwer zugehört hat, 
hat er davon geredet dass er entdeckt hat, dass das rad der zeit 
hier in schwarzeneck eine magische energie freisetzt, und dass er,
wenn das fertig ausgebaut ist, seinen ganzen hof zurück kriegen 
wird und dass er dann wieder jung sein wird und dass schwarzeneck 
das magische zentrum der welt sein wird. 
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NIKOLA
das klingt nicht gut 

TESSLER
du sagst es. gar nicht gut. die leute hier haben das am anfang 
noch total lustig gefunden, das hat auch toll ausgeschaut was der 
mann da zusammengeschweißt hat in der nacht, das war so eine 
richtige attraktion, zuerst nur für die kunden von der videothek 
und dann auch für alle möglichen anderen leute, das war so ein 
sympathischer spinner, einmal war wohl sogar der ORF da und hat 
ihn befragt, was er da eigentlich macht, und er hat nur gegrinst 
und hat gesagt, er dreht am rad der zeit bis wir alle  frei sind. 

NIKOLA
das klingt überhaupt nicht gut. 

TESSLER
der war da schon ziemlich engagiert, und mit engagiert meine ich: 
völlig irre, er hat nicht mehr geschlafen, hat irgendwann die 
videothek nur mehr sporadisch aufgesperrt, hat seine eigene 
geheimsprache entwickelt die keiner verstanden hat und war nur 
noch im keller. irgendwann hat er dabei den keller in brand 
gesetzt. dann ist er abgeholt worden und hat seinen lebensabend 
hinter steirischen gardinen verbracht. 

NIKOLA
und damit meinen sie. 

TESSLER
klapse. graz süd. 

NIKOLA
irre. 

TESSLER
geht aber noch weiter. richard kogler hatte einen sohn. und der 
war die ganze zeit dabei, als der alte am rad gedreht hat. nachdem
es gebrannt hat, und kogler abgeholt worden ist, war der kleine 
angeblich eine woche lang allein im keller der videothek mit dem, 
was vom rad der zeit noch übrig war. der war da gerade mal 9. 

NIKOLA
bemerkenswert. 

TESSLER
ja. so isses. das haus hat damals schon der gemeinde gehört, und 
bürgermeisterin war damals die eine aufstrebende, tief schwarze 
aber im herzen moderne tankstellenbesitzerin. die hat sich um den 
kleinen gekümmert. 
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NIKOLA
wie 

TESSLER
sie hat ihn weiter da wohnen lassen und er hat allein die 
videothek weiter geführt. 

NIKOLA
mit neun? 

TESSLER
es ist ein besonderer ort. und mit besonders mein ich: 

NIKOLA
völlig irre. 

TESSLER
so isses. die videothek führt er immer noch, daneben ist er 
geringfügig bei der gemeinde beschäftigt.  

NIKOLA 
is das jetzt die ganze geschichte? 

TESSLER
so ziemlich. kommen sie, wir haben zu tun. 

7 zukunft von schwarzeneck

TULSER
servus grüß dich babsi. 

BABSI
hallo frau tulser. wo isn der roman? 

TULSER
ja der ist im keller. arbeiten. 

BABSI
ja super. 

TULSER
jaja. 

BABSI
ja aber wo ich sie gerade seh. wie geht’s denn der elisabeth? 

TULSER
ja der eliabeth ja nicht gut. 
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BABSI
ja auweh was hat sie? 

TULSER
ja irgendwas mit magen gespieben hat sie in der nacht. 

BABSI
nein! die arme aber da geht gerade irgendwas um, letzte woche 
haben sieben kinder gefehlt. das ist das wetter auch und die luft 
und auch die vielen medien das hängt alles zusammen und die kinder
spüren das ja immer als erstes. 

TULSER
das wetter ist ganz oarg, ja. 

BABSI
wo is sie denn? 

TULSER
eh zaus. 

BABSI
allein? 

TULSER
ja sie hat ja eh das handy und jetzt tut sie ein bissel fernsehen.
ich bin eh gleich wieder da. 

BABSI
ja sagen sie ihr doch bitte dass er uns schon sehr abgeht und dass
wir uns sehr freuen wenn sie dann wieder da ist. nächste woche 
machen wir unser projekt über nachhhaltigkeit und kapitalismus und
da tu ich mit den kindern was basteln vielleicht wollen sie ja 
auch zuhause mit der ein plakat gestalten zum thema SCHWARZENECK 
IN TAUSEND JAHREN. 

TULSER
ein plakat. 

BABSI
ja ich geb ihnen gleich ein papier und was zum basteln mit sie 
darf auch gern die eigenen sachen drauf picken und dann schauen 
wir uns das gemeinsam an und tun gemeinsam überlegen was die 
zusammenhänge sind . 

TULSER
ja. super. danke. ich bin nur gerade ein bissel im stress wegen 
einem projekt was wir da anstarten. 

BABSI
wie sie das alles machen. bürgermeisterin tankstellenbesitzerin 
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alleinerzieherin bitte. wenn ich denk. 

TULSER
was? 

BABSI
sie sind a starke frau. wie schaffen sie das alles. wenn ich mir 
da mein leben anschaue... 

TULSER
du bist die beste kindergärtnerin die wir haben. 

BABSI
ich bin die einzige. 

TULSER
aber du hast a herz für die kinder. so wie ich a herz für 
schwarzeneck hab. ich hab da jetzt gerade a projekt an land 
gezogen stichwort nachhaltigkeit da werden die kinder schön 
schauen. stichwort Zukunft. 

BABSI
echt. 

TULSER
wir kriegen ein windkraftwerk. 

BABSI
aber es geht überhaupt ka wind in schwarzeneck. 

TULSER
das hab ich auch immer gedacht aber merkst nicht dass sich das 
gerade ändert. 

BABSI
ja, es ist schon anders... 

TULSER
ja das ist weil sich irgend ein tiefdruckgebiet verschoben hat das
hat mit dem golfstrom zu tun das verschiebt alles und dadurch wird
schwarzeneck ein top windkraftgebiet 

BABSI
das hängt echt alles zusammen! 

TULSER
aber sowas von. was glaubst was uns das bringt. 

BABSI
nachhaltigkeit! 
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TULSER
ja das ist ja das! grüne energie direkt aus schwarzeneck, das 
kommt mit einer neuen technologie die was im prinzip vollkommen 
Co2neutral mehr strom produziert als die ganzen alten kraftwerke 
zusammen! 

BABSI
ich find es eigentlich super. obwohl es sich komisch anfühlt das 
muss ich ehrlich sagen. aber sicher, wenn die energie nachhaltig 
ist, dann ist das... super. 

TULSER
du. ich muss nach der elisabeth  schauen. 

*

8 im auge der schlange

roman kommt aus dem keller, wie phoenix aus der asche, er schaut 
jetzt ganz anders aus als vorher, nackter oberkörper um den herum 
eine schlange thront. 

SONG: koglers keller – hard rock andante

ROMAN
feucht und dunkel warn die räume 
in dem keller der gemeinde
alte videos alte träume
und der ruf der alten feinde:

ROMAN KOGLER alter socken
wartest jetzt schon viel zu lange
leg den alten keller trocken 
dann sah ich die grüne schlange 

vergangenheit die nie vergeht
wind der richtung morgen weht
alter vater, brennt und fleht
das rad der zeit sich weiter dreht

erinnerungen, kleine blitze 
und ich war elektrisiert 
durch die alte mauerritze 
sprach die schlange laut zu mir 

ROMAN KOGLER hilfsarbeiter
ohne videotheksgewerbe
dreh das rad der zeit jetzt weiter 
denn es ist dein stolzes erbe
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ROMAN
...ich war unten im keller. ich hab das rad der zeit gesehen. und 
ganz viele alte videokassetten. und schnapsflaschen ich glaube die
frau tulser tut dort unten illegal schnaps brennen. die schlange 
hab ich auch gesehen.  
sie hat mich auch gesehen keiner von uns hat sich bewegt keiner 
hat was gemacht.
aber das ändert sich jetzt. ich werd das conan renovieren und neu 
aufstellen. ich werd das rad der zeit wieder herrichten und eine 
homepage aufsetzen. ich werde eine förderung beantragen und einen 
energie-ort präsentieren, direkt unter der videothek  

BABSI
einen energie-ort? 

ROMAN
auf jeden fall babsi. mir ist da unten einiges klar geworden 
während oben der neue wind gepfiffen hat. mir ist klar worden dass
das dach undicht ist und dass die alten rechnungen bezahlt werden 
müssen. sonst gibt es keinen strom und wenn es keinen strom gibt, 
kann das CONAN nicht funktionieren, und dann kann ich meine 
rechnungen nicht bezahlen es ist ein ewiger kreislauf das ist mir 
da unten klar geworden. und der ewige kreislauf wird jetzt 
unterbrochen. 

BABSI
es ist aber nicht so die super zeit für eine videothek. 

ROMAN
dann werden sich die zeiten ändern müssen, babsi. komm her. 

BABSI
was hast denn du da? 

ROMAN
das ist die schlange. und jetzt komm her und lass dich fallen ich 
weiß ganz genau dass du es willst 

BABSI
DAS IST EINE WEINBERGPYTHON!                                      

ROMAN
ja kann sein! 

BABSI
weißt du bitte was das bedeutet? das ist ein voll seltene art die 
war eigentlich schon ausgestorben es hat nur mehr drei exemplare 
gegeben eine in einem zoo in weißrussland eine in australien und 
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eine in der südsteiermark die ist aber verschwunden und die 
anderen haben aus irgendeinem grund aufgehört sich zu vermehren 
das ist aber schon über 10 jahre her, roman das ist eine 
sensation. 

ROMAN
ach so! 

BABSI
ja voll! ich muss das sofort nachrecherchieren so ein schas mein 
internet funktioniert da nicht ich muss schnell heim ich muss 
unbedingt ins internet weil ich muss schauen ob das wirklich 
überhaupt stimmt und warum die sie nicht mehr vermehrt haben und 
wieso ausgerechnet jetzt eine bei uns wieder auftaucht das hängt 
ja alles irgendwie zusammen! 

* 

9 strategische umorientierung

ROMAN
das hängt alles irgendwie zusammen, hat sie gesagt, und ihre augen
haben noch was anderes gesagt dann ist sie abgerauscht in dem 
moment wo wir uns anschmusen wollten als wäre es zum ersten mal. 
es wäre eigentlich auch das erste mal gewesen aber sie hat sich 
dann nur noch für die schlange interessiert. 

TULSER
ja. hauptsache du hast sie jetzt gefangen. 

ROMAN
das ist keine die sich einfangen lasst. sie lasst mich zappeln. 
sie elektrisiert mich. 

TULSER
wer jetzt, die schlange? 

ROMAN
die energie. die barbara! 
sie braucht einen der was darstellt. keinen gemeindehilfsarbeiter.
sie braucht eine starke schulter. ich werde sie zu mir holen, ich 
werd das dach reparieren und den ganzen innenraum neu restaurieren
und dann mache ich einen relaunch werde wieder marktführer in der 
ganzen region sein, weil es ein energieort ist,  dort unten sind 
videokassetten von filmen die kriegst du einfach nirgends mehr, da
gibt’s gar nicht, und die leute werden wieder von überall her 
kommen nach schwarzeneck, und die babsi und ich werden uns lieben,
weil wir uns immer schon lieben, aber dann halt richtig 
körperlich, sicher zwei drei mal die woche und wenn das conan 
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ruhetag hat mehrere stunden hintereinander. 

TULSER
ja. das ist super. aber das wird dann bitte woanders sein. 

ROMAN
wie woanders. 

TULSER
du, ich hab nicht viel zeit, ich hab eine krankes kind zaus allein
vor dem fernseher, es gibt ganz kurz gesagt eine strategische 
umorientierung von unserem gemeindeleitbild und das ist verbunden 
mit einer umwidmung. das da wird bauland und auf das bauland kommt
ein kraftwerk.

ROMAN
geh bitte. 

TULSER
aber nicht irgendeines sondern ein modernstes kraftwerk was neue 
maßstäbe setzen wird. 

ROMAN
das ist mein heimathaus! 

TULSER
merkst du nicht dass wir eine weltweite energiekrise haben roman! 
ein jeder muss opfer bringen, eigentlich müsste ich den diesel 
auch schon für 2 euro verkaufen aber mir tun die leute einfach 
leid. deswegen such ich neue lösungen und der wind und die firma 
sind die lösung. 

ROMAN
welche firma. 

TULSER
die firma die was das kraftwerkt baut und wo die ingeneurin 
gestern schon angereist ist und in einem beschleunigten 
genehmigungsverfahren ein kraftwerk geplant hat was uns die ganze 
energie bringen wird die wir brauchen und noch viel mehr! das ist 
ein richtiger big player und wir können uns da beteiligen, weil 
der wind in schwarzeneck sich so rasant dreht dass die energie uns
bei den ohren aussi kommen wird links und rechts! 
was schaust jetzt so! 

ROMAN
ich mag den neuen wind nicht. 

TULSER
roman. ich bin immer noch die bürgermeisterin und ich lass dich 
nicht allein im wind stehen. du kannst bei mir im tankstellenhaus 
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wohnen und wenn die energie erst einmal fließt dann bauen wir uns 
a neues gemeindezentrum, was heißt gemeindezentrum, einen ganzen 
gemeinde komplex mit schwimmbad und videothek und terrarium und 
einen neuen kindergarten für die babsi mit einem eigenen 
kräutergarten und kino und was weiß ich. natürlich mit einem 
separee wo ihr zwei wohnen könnts, mit kinderzimmer und alles.

ROMAN
ich will nicht weg. 

TULSER
was heißt weg. dort wo die tankstelle ist, ist immer noch 
schwarzeneck. ostric fangt erst danach an, bei dir kirche. aber 
das da wird halt abgerissen. und die ingeneurin hat gesagt da gibt
es auch schon ein zeitfenster dafür. 

TESSLER
und mit zeitfenster meine ich, morgen früh. morgen früh rücken wir
hier mit einem bautrupp an und legen erst mal das fundament frei 
und transportieren den ganzen schutt ab. und wir machen das aber 
mit einem kulturverein aus deutschlandsberg gemeinsam, alles was 
irgendwie möglich ist, wird recycelt und wieder verwertet, da 
werden andere häuser und andere total schöne sachen draus gemacht,
alles bleibt im natürlichen kreislauf da wird nichts 
weggeschmissen. die firma ist nicht hier um irgendwas zu 
zerstören, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig aber 
wir sind hier nicht die bösen, wir sind hier die die dafür sorgen 
dass dieser planet eine chance hat. und mit planet meine ich 
schwarzeneck und alles was drum herum ist. und mit drum herum 
meine ich, im ökosystem erde. es ist ein verdammt schöner ort. und
mit verdammt schön mein ich: schwarzeneck,  das hat so eine eigene
energie. und mit energie meine ich den nachthimmel und die sterne 
über dem kogel und der wind der durch die äste rauscht, und mit 
wind meine ich: endloser grüner strom, der das alles miteinander 
verbindet. unsere herzen und unsere handies. 

ein handy läutet

* 

10 schlechte verbindung

BABSI
hallo. was machst denn gerade 

ROMAN
nix. 

BABSI
ich war grade in einem schlangenforum. ich hab das foto hergezeigt
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weil ich wissen wollte ob das eine echte weinbergpyhthon ist, das 
ist voll kompliziert, aber es hat sich niemand ausgekannt. fast 
niemand, ich hab dann einen typen da getroffen der hat gesagt die 
is ausgestorben wegen handystrahlen aber früher war die ein 
heiliges tier, sehr giftig, aber wer ihren biss überlebt hat ist 
entweder verrückt geworden oder unbesiegbar und da war natürlich 
die pharmamafia dagegen, weil die wollten ja ihre 
psychomedikamente verkaufen, er hat mir dann noch eine seite 
gesagt wo es informationen über die pharmamafia gibt und wie die 
zusammenhängen mit den leuten die a interesse dran haben dass 
jetzt das gas und das öl so teuer sind, das sind nämlich die 
gleichen die das wetter verändern, ich war da in einem forum, und 
hab einen getroffen der hat gesagt seit das wetter sich verändert 
hat er auch das gefühl nix ist mehr echt, nicht einmal die liebe. 
und das hängt alles zusammen. 

ROMAN
ich versteh dich nicht besonders gut. 

BABSI
ich glaube sie ist echt, roman. 

ROMAN
was ist echt? magst herkommen? 

BABSI
ja! ich glaub das stimmt was du gesagt hast wir sollten echt 
gemeinsam das CONAN renovieren

ROMAN
ja. das ist jetzt aber wieder alles anders. 

BABSI
was ist anders. 

ROMAN
magst du trotzdem kommen? ich kann eh nicht schlafen. 

BABSI
es ist eh schon früh, oder? 

11 räumungsmaßnahmen

TESSLER
guten morgen. frau tulser ist noch nicht da?
wir hatten einen termin hier. 

ROMAN
nein. 
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TESSLER
ja. wir müssten hier noch ein paar tests machen und dafür erst mal
das grundstück freisetzen. der kollege hier mit dem bagger dürfte 
gleich mal da sein, wenn sie noch was persönliches haben, dann 
müssten sie das bitte zeitnah abtransportieren, und mit zeitnah 
meine ich jetzt sofort. 

ROMAN
es wird hier gar nix geräumt. 

TESSLER
wie. 

BABSI
wir gehen da nicht weg. das ist ein friedlicher protest. lebend 
kriegt uns da keiner weg. 

TESSLER
mann mann mann mädel das meinst du nicht ernst. 

BABSI
wissen sie dass das ein ganz spezielles biotop ist mit einem 
eigenen ökosystem, vielleicht sogar ein habitat von einer 
weinbergpyhthonfamilie 

TESSLER
schlangen haben keine familien. 

BABSI
ich glaube sie wissen nicht viel über familien. und über schlangen
auch nicht. und ich glaub das hängt zusammen. 

TESSLER
ich finde es toll, dass sie sich engagieren für ihren lebensraum. 
und mit toll meine ich: ein bisschen doof, eng, provinziell, 
wissen sie wie viel energie allein schwarzeneck jedes jahr braucht
und wie viel scheiße sie damit in die atmosphäre blasen. und mit 
scheiße mein ich nicht diesen angenehmen geruch von kuhstall 
sondern: CO2. 

BABSI
das weiß in schwarzeneck jedes kind, weil wir im 
gemeindekindergarten sehr viele projekte zu dem thema machen -

TESSLER während sie tulser anruft
ja das ist schön, es ist auch ein total angenehmes gespräch, und 
mit angenehm meine ich: es geht mir auf den senkel. moment...
 
...ja, tessler hier, sie sind jetzt noch nicht da, und die 
kollegen vom räumungstrupp plus polizeibegleitung sind auch nicht 
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in sicht, für mich ist jetzt so ein bisschen die frage, geh ich 
noch einen kaffee trinken oder können wir unser zeitfenster 
einhalten, stichwort energie und wandel, windkraft gemeinde 
schwarzeneck, und die polizeiliche begleitung vielleicht können 
sie die noch bisschen aufstocken wir werden hier leider, und das 
tut mir selber am meisten weh, räumen müssen und das könnte schon 
interessant werden, und mit interessant meine ich: richtig 
scheiße. also ich warte jetzt hier auf sie. tschüss. 

ROMAN
ich bleib da. 

TESSLER
ja. wie. 

ROMAN
das ist mein heimathaus. mein vater hat das seinerzeit - 

TESSLER
ja. aufgebaut und dann so ein bisschen angezündet. ich kenn seine 
geschichte, so ein richtiges steirisches original und mit original
meine ich: völlig einen an der waffel

ROMAN
mein vater war ein visionär!

TESSLER
ja und wer visionen hat soll zum arzt gehen. wir sprechen von der 
Zukunft, die schon da ist! wir wollen hier keinen krieg davon 
haben wir schon in der echten welt genug, wir stehen seit...ja, 
seit 20 jahren für einen positive und mutigen:

BABSI
ja das wollen eh alle. witziger zufall dass es 20 jahre her ist, 
dass es diese firma gibt 

TESSLER
weil? 

BABSI
naja weil vor 20 jahren auch und der vater vom roman abgeblich 
verrückt geworden und in die geschlossene eingeliefert worden ist,

TESSLER
ja und

BABSI
ja und! das sind doch alles keine zufälle. 

TESSLER
worum geht es jetzt eigentlich? 
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BABSI
es geht um das haus von unserer kindheit, und vom roman seinen 
eltern und unsere wurzeln und um schlangen !

TESSLER
ja. gut. später gerne mehr dazu, ich denke wir finden da auch eine
lösung, wir als firma wollen ja gerade das gute bewahren, 
stichwort klima energie und so weiter, 

BABSI
aber was ist mit den schlangen 

TESSLER
ja. die müssen dran glauben. aber das müssen wir alle irgendwann. 
und da ist jetzt schon die frau tulser.

TULSER
ja. entschuldigung, hat ein bissel gedauert 

TESSLER
is ja kein problem, können wir beginnen 

TULSER
naja. 

TESSLER
gut. wo isn der polizeiliche räumungstrupp 

TULSER
die sind leider verhindert... 

TESSLER
was heißt das

TULSER
die wollten mit dem auto kommen und haben heute in der früh noch 
vollgetankt bei mir und dann hat es aber anscheinend beim 
anstarten den motor zerrissen. 

TESSLER
interessant. und mit interessant meine ich: völlig inakzeptabel! 

TULSER
ja. dann haben sie gesagt sie warten auf einen ersatz von der 
zentrale aus deutschlangsberg und trinken so lange noch einen 
kaffee. 

TESSLER
ja und wie lange dauert das? 
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TULSER
das kann dauern. 

TESSLER
weil 

TULSER
weil leider meine tankstelle in einem funkloch ist. 

TESSLER
dann sollen sie zu fuß kommen. 

TULSER
ja wollten sie eh, nur ist der kollege dann ganz blöd in einer 
öllacke ausgerutscht. 

TESSLER
wollen sie mich verarschen? 

TULSER
es gibt da heute ka räumung. tut mir sehr leid. und mit tut mir 
leid mein ich: du kannst dich schleichen. da wird kein kraftwerk 
gebaut. 

TESSLER
okay. und mit okay meine ich: I'll be back. 

12 übergangsmaßnahmen

TULSER
so ich brauch jetzt einen schnaps. 

BABSI
was war denn das jetzt? 

TULSER
du was weiß ich. ich bin total durch den wind. ich hab fast nix 
geschlafen die elisabeth hat wieder gespieben dann bin ich 
aufgestanden hab ein paar kunden bedient an der tankstelle dann 
hab ich ihr ein frühstück gemacht war dann wieder bei der 
tankstelle und hab den kaffeeautomaten befüllt und den wind 
gespürt 
und kennst den geruch wenn der automatenkaffee und die frischen 
aufbacksemmeln und der diesel sich so vermischen, 
da hab ich runtergeschaut auf schwarzeneck 
und hab gewusst 
ich will nicht dass das anders wird. 

ROMAN
eh super. prost. 
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BABSI
prost

TULSER
prost. außerdem hat diese frau tessler mir gesagt wenn das dann 
soweit ist dann kriegen alle nur mehr elektroautos. und die werden
direkt vom kraftwerk aufgeladen. gratis. 

BABSI
und das kraftwerk soll genau da sein - 

TULSER
genau da wo wir jetzt sitzen.

ROMAN
du hast das für mich gemacht oder? 

TULSER
ja sicher schon irgendwie.

BABSI
aber die werden ja sicher wieder kommen oder? 
ich meine das ist ja genehmigt und gefördert und alles. 

ROMAN
ja aber solange du bürgermeister in bist wirst du das ja wohl 
verhindern oder! 

BABSI
die können ja nicht über uns drüberfahren! 

TULSER
NEIN SICHER NICHT! NIEMAND FÄHRT ÜBER MICH DRÜBER! ICH BIN EINE 
PARTEIFREIE UNABHÄNGIGE BÜRGERMEISTERIN VON EINER GEMEINDE! UND  
GEMEINDE und ich bin bürgermeisterin
und ich liebe diese gemeinde 
und die menschen 
IN DER GEMEINE 
und ich hab GESCHWOREN 
das ich SOLANGE ICH IN DIESER GEMEINDE 
DASS DA NIEMAND DRÜBERFAHRT bitte ganz sicher nicht, wofür bin ich 
denn bitte bürgermeister in ich bin ja wohl immer noch da die da in schwarzeneck die 
regeln macht und da kommt keiner vorbei wenn einer ein kraftwerkt bauen wil dann geht das immer noch über 

meinen tisch nicht irgendwoanders her bitte das kann es ja nicht sein wofür bin ich denn bitte bürgermeisterIn 

BABSI
bitte was? kannst du ein bissel lauter? 

ROMAN
was sagt sie? 
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tulser ist ein bissel zusammengesunken. babsi versucht ihr ganz 
genau zu zuhören aber es ist nur mehr ein flüstern oder summen. 

BABSI
sie sagt sie ist eigentlich. offiziell gesehen. schlange. 
schlange? 
schon lange nicht mehr bürgermeisterin. weil es die stadtgemeinde 
schwarzeneck gar nicht mehr gibt. sie wird zusammengelegt. 

ROMAN
wie. 

BABSI
sie sagt es gibt wieder so a reform und dann gehört schwarzeneck 
zu osritsch dazu und ist ein ortsteil und sie ist dann nur mehr 
tankstellenbesitzerin weil osritsch ist rot. und sie kann da dann 
eigentlich gar nichts mehr machen. 

ROMAN
was. wann. 

BABSI
naja eigentlich schon letztes jahr. aber sie hat es uns nicht 
sagen können weil es nie gepasst hat. und sie hat gehofft dass sie
den gemeindekindergarten und das gemeindeamt wo der roman wohnt 
trotzdem irgendwie halten kann mit ihrem eigenen geld sie hat ja 
den hof von ihren eltern verkauft letztes jahr und schwarzeneck 
hat im letzten jahr noch eine EU-Förderung bekommen vom 
klimafonds. 

ROMAN
für das windkraftwerk

TULSER
ja. und für übergangsmaßnahmen. 

BABSI
das heißt, 

TULSER
das kraftwerk ist eigentlich schon längst beschlossen. da fährt 
die eisenbahn drüber. mit grünem strom. 

13 schnaps schlange 

BABSI
es ist eine katastrophe die sich zusammenbraut. aus dem wind der 
sich über schwarzeneck gedreht hat und alles was wir lieben in 
einem grünen strom mit sich fortreißen will. aber die zeit der 
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katastrophen ist auch die zeit zum kämpfen. 

ROMAN
wir haben einen tag zeit dann kommt der böse gott in unser dorf 
und baut ein riesiges WINDRAD

TULSER
und reißt alles nieder

ROMAN
ich war noch nie woanders außer in schwarzeneck 

song: die katastrophe  -  destruction is coming to town

BABSI
und die frau tulser hat noch nie erzählt warum sie allein 
erziehend ist, aber sie hat keine zeit, sie muss heim zum kind, 
aber sie lasst uns den ganzen schnaps da, der eigentlich 
abtransportiert werden müsste, 
den sie illegal im keller gebrannt hat seit jahrzehnten, das war 
immer so, und die weinbergphython schaut mich an und der roman 
schlaft ein und wir sind in einem funkloch. oder nein es gibt doch
eine verbindung. eine verbindung über eine geheime energie. 
irgendwo da draußen gibt es eine gruppe von kämpfern. von einsamen
wölfen die sich zusammengeschlossen haben auf der suche nach der 
wahrheit und der suche nach der freiheit. 

14 der rat der prepper

FUCKHEAD 1
hallo? ich krieg hier keine verbindung... 
ja, leute, ich seh, ZENSURNEINDANKE ist hier noch gerade am 
basteln, der hat probleme mit der verbindung, ich fange schon mal 
an zu labern, du kommst dann einfach dazu, ich seh gerade hier im 
chat... wir haben eins zwo vier fünf AUFGEWACHTE die jetzt hier 
dabei sind auf der suche nach der wahrheit und den tag X, ich 
denke es gibt einiges zu besprechen, 

FUCKHEAD 2 
hallo 

FUCKHEAD 1
jetzt is er drinnen, ja vielleicht von deiner seite gleich mal, 

FUCKHEAD 2 
es gibt einiges zu besprechen, ich denke die fassade bröckelt an 
so ziemlich allen ecken und enden 
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FUCKHEAD 1
ich seh gerade der FREIE BÜRGER VON SACHSEN ist auch gerade 
reingekommen 

FUCKHEAD 2 
morgen leute, ich hab noch mal den bestand an konserven gecheckt, 
hab meinen dieselgenerator und meine MG aufgeladen, habe 
gefrühstückt, die streifen im himmel sind heute ich sag mal 
BOMBASTISCH 

FUCKHEAD 1
ich denke die elite zeigt uns damit diesen hier. 

FUCKHEAD 2 
ja! und da reden wir noch gar nicht von der sogenannten energie 
krise. vielleicht analysieren wir das kurz mal. ich denke der 
elite geht der arsch gerade sowas von auf grundeis, 

FUCKHEAD 1
absolut 

FUCKHEAD 2 
und das sollte er auch. ich möchte euch ganz kurz diesen 
wasserfilter vorstellen, den könnt ihr bei uns im shop auch 
kaufen, wenn ihr aufgewacht seid und euch unabhängig machen wollt 
von dem schweinesystem. da macht ihr trinkwasser direkt aus 
dreckwasser von der tankstelle. 

FUCKHEAD 1
bei uns in sachsen gestern 500 leute auf der straße gegen die 
impfdiktatur und die BRD-diktatur und den großen austausch und die
klimalüge, ja. und in italien wird bereits ein system getestet, 
die leute mit so einer handyapp zu kontrollieren, stichwort 5G, 

FUCKHEAD 2 
was die mit der impfung und den chemtrails und der künstlichen 
inflation nicht geschafft haben, machen die jetzt einfach mit 
neuen verordnungen, stichwort MASKE, 

FUCKHEAD 3 
hier bei uns in paraquay gerade wieder hundert tote durch maske 
und 5 G, und davon steht in den mainstream medien nichts. hallo 
übrigens

FUCKHEAD 1
das wird uns verschwiegen, ganz klar...und ich seh gerade im chat,
wir haben hier noch die BABSI AUS DEM SÜDEN, willst du einfach mal
reinkommen? 

BABSI
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hallo 

FUCKHEAD 1
grüß dich! was ist deine geschichte? 

BABSI
meine geschichte ist, dass da bei uns in schwarzeneck der wind 
sich dreht. schwarzeneck das ist in österreich, 

FUCKHEAD 2
im sogenannten österreich, aber lassen wir das 

BABSI
und die geschichte ist, dass die elite da hier ein windkraftwerk 
bauen will, genau da wo eigentlich das RAD DER ZEIT immer 
gestanden ist, das ist aber ein energie-ortt, 

FUCKHEAD 1
okay wir gehen jetzt schon sehr ins energetische rein.  

BABSI
ja. wahrscheinlich. es geht um einen strom, der in den letzten 
monaten durch uns durchgegangen ist. 

FUCKHEAD 1
du bist ja noch nicht so lange aufgewacht, babsi, oder? 

BABSI
nein, bis vor kurzem war ich auch noch, ich sage mal: total im 
system, ich war oder ich bin theorethisch noch kindergärtnerin da 
bei uns in der so genannten gemeinde, und angefangen hat das bei 
mir eigentlich damit dass eines von den kindern einen ganz argen 
magendarm infekt gekriegt hat und dann sind die anderen kinder 
auch alle so unruhig gewesen, das war ungefähr die zeit wo die 
planungen angefangen haben und die tests für dieses windkraftwerk,
die kinder spüren es ja immer als erstes! 

FUCKHEAD 2 
ja klar! 

BABSI
das ist eine voll lange geschichte. ich hab die auch auf meinem 
insta schon erzählt aber die ist morgen zu ende wenn nicht 
irgendwas passiert! 

FUCKHEAD 1
das hast du voll schön gesagt und ich hab mittlerweile so ein 
bisschen mitgelesen im chat, da sind mittlerweile zwei drei 
hundert leute dabei, und das sind mal leute, die ich sag mal: 
VORBEREITET SIND AUF DEN TAG X, 
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BABSI
ich sag nicht, dass das jetzt der tag x ist, 

FUCKHEAD 1
man muss ja auch hier verdammt aufpassen was man sagt aber wer auf
der suche nach der wahrheit ist, versteht was hier gemeint ist:
also leute, wir vom RAT DER FREIEN MENSCHEN würden nie sagen, dass
es jetzt der tag x an dem die wahrheit und die freiheit und die 
ordnung in schwarzeneck das ist da kurz vor slowenien verteidigt 
wird und dass jeder der ein bisschen arsch in der hose und eine 
waffe im keller hat, sich jetzt aufmachen sollte und gemeinsam mit
unserer BABSI hier sich der elite entgegenstellen soll 

BABSI
und ihr könntets dann auch den roman kennen lernen, der ist 
nämlich einer, der sein ganzes leben in schwarzeneck gelebt hat 
und der redet ganz wenig aber wenn man den kennen lernt dann spürt
man a energie! 

*

15 herz probleme

TESSLER
wenn ich das richtig sehe, dann haben wir jetzt schon wieder ein 
problem. 

NIKOLA
aber haben sie nicht gesagt, wir sollten die probleme annehmen und
als herausforderung nehmen und dann wachsen? 

TESSLER
das hab ich gesagt. aber jetzt bin ich ratlos. und mit ratlos 
meine ich: endgenervt. aus irgendeinem total perversen grund hab 
ich gedacht es ist zu ende. 

NIKOLA
was ist zu ende 

TESSLER
die suche. das ist ne lange geschichte und ich bin verdammt alt, 
auch wenn ich nicht so ausschaue, ich hab aber gedacht hier in der
steiermark ist sie zu ende. die energiekrise ist ein problem. seit
ich mit 17 zum ersten mal mit dem motorrad durch amerika gefahren 
bin und gedacht habe: die welt ist schön, und dann ganz oben war 
und die sterbenden eisbärenbabies gesehen habe und mir dann 
ausgerechnet habe was mein motorrad an dreck in die luft geblasen 
hat und wie das zusammenhängt hab ich gewusst, das mit diesem 
planeten und der energie, das könnte ein bisschen schwierig 
werden. und ich hab angefangen zu rechnen und zu suchen nach der 
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energie und dem strom der das alles am laufen halten kann ohne 
dass er dabei gleichzeitig das wetter und das klima kaputt machen 
kann und ich war mehr als einmal an einem punkt wo ich gedacht 
habe das wird nix. aber ich hab weitergemacht und ich hab das 
problem gelöst. das konzept ist wasserdicht, und mit diesem neuen 
wind, der seit ein paar monaten in schwarzeneck weht, kann ich die
energie freisetzen, die uns fehlt. und ich werd das bauen und dann
hier bleiben, weil das ein guter ort ist, um sich ein haus zu 
bauen oder man kauft einfach eines was schon da steht. und dann 
sitzt man vor diesem haus und weiß dass es gut ist. 

NIKOLA
aber 

TESSLER
aber jetzt, wenn ich es richtig verstehe, sind hier zwei bis 
dreihundert leute aus der ganzen welt die davon überzeugt sind 
dass wir die bösen sind, weil an unserem windpunkt zufällig ein 
typ wohnt, der früher mal eine tolle videothek betrieben hat. 

NIKOLA
und deswegen sind die alle da? 

TESSLER
es ist schwierig. es macht nicht wirklich einen sinn. wenn ich es 
richtig verstanden habe, hat es was mit politik zu tun, weil diese
gemeinde eigentlich keine gemeinde mehr ist. 

TULSER
es ist eine freie gemeinde! wir sagen uns los von dem eh schon 
sehr kaputten österreichischen konstrukt und erklären uns 
unabhängig. 

NIKOLA
aber das geht ja nicht, oder? 

TESSLER
ganz klar nein. aber wir haben hier eine horde von ungeimpften 
aufgehussten anhängerInnen von diesem videothekentypen die ständig
mehr werden und videos in die welt rausschießen und der 
bezirkshauptmann und der polizeichef sagen sie haben jetzt gerade 
keine zeit hier für ordnung zu sorgen 

NIKOLA
weil das land sowieso gerade ein bissel den bach runtergeht 

TESSLER
es geht hier nicht mehr um einen bach es geht um einen reißenden 
STROM. ich persönlich war immer gegen recht und ordnung aber ich 
würde jetzt gerne den planeten retten und die polizei sagt sie 
kann jetzt nix tun! 
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NIKOLA
das heißt, wir warten ab? 

TESSLER
wir können nicht mehr warten, heisenberg! wenn meine berechnungen 
stimmen und sie stimmen immer dann schließt sich das zeitfenster 
für dieses windkraftwerk ziemlich bald und der wind dreht sich 
wieder und die investoren und innen springen ab und irgendwoanders
hin.

NIKOLA
und wenn wir einfach mitspringen? 

TESSLER
ich kann nicht, heisenberg. der wind in schwarzeneck ist anders 
als jeder andere wind. 

NIKOLA
sind sie verliebt? 

TESSLER
halten sie die fresse und suchen sie lösungen. 

*

16okay. 

TULSER
wenn man schwarzeneck eingibt kommen jetzt 4 millionen treffer. 
ich weiß nicht mehr was gestern war aber ich bin aufgewacht und 
ich hab ein video gesehen im internet wo wir offiziell die FREIE 
GEMEINDE SCHWARZENECK ausgerufen haben. der freund aus dem 
internet hat gesagt das ist vollkommen legal 

FUCKHEAD1
weil ein jeder mensch – NICHT JEDE PERSON ABER JEDER MENSCH – das

recht hat seine souveränität im sinne der haager landkriegsordnung
aus einem chaotischen zustand zurück in die sittliche ordnung zu

bringen, und das konstrukt österreich ist aufgrund von lügen,
korrupten verordnungen und  intrigen als eindeutig kaputt und

rechtswidrig zu erklären, deswegen seid ihr alle in letzter zeit
so durch den wind, es gibt dazu ein rechtsgutachten von einem

professor aus holland. 

BABSI
ist heute montag? fuck ich muss arbeiten! 

sie haut ab
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TULSER
und in dem video was ich gesehen habe, warst du die hauptfigur, 
roman. du bist da gestanden mit der schlange auf der schulter, die
was jetzt das wahrzeichen von schwarzeneck ist. 

ROMAN
und was sagt das volk? 

TULSER
wichtige frage! du, die finden das super. ich hab ja sehr das ohr 
bei der bevölkerung, die kommen ja alle zu mir tanken, und ich 
lass den ganzen bürokratieschas jetzt weg, diese ganzen steuern 
und so weiter, energiesteuer mehrwertsteuer ich hab meine 
registrierkasse weggeschmissen und jetzt ist der diesel ja viel 
billiger!

ROMAN
werden die bösen mächte wieder kommen. 

TULSER
nicht wenn wir jetzt nicht nachlassen, roman. wenn DU nicht 
nachlasst. ich hab immer noch beziehungen, zur polizeistation, zum
landeshauptmann, bis nach wien! die werden uns erst einmal in ruhe
lassen. im keller vom gemeindehaus ist noch ein ganzes arsenal von
waffen, die was regional und fair von der firma schmiedl und 
wessel hergestellt worden sind und nie in den verkauf gegangen 
sind. 

ROMAN
ich kann mich erinnern.... 

TULSER
das ist lange her, aber das ist wurscht jetzt. wichtig ist: sie 
sind jetzt da, und da unten vor meiner tankstelle kampieren 
ungefähr 100 aktivist*innen die aufgewacht sind und sich 
beteiligen wollen am kampf für unsere freiheit. weil bei uns muss 
ich keiner impfen lassen. solange die den glauben nicht verlieren 
und jeden tag weiter videos nach draußen schicken sind wir fix 
sicher und frei! und jetzt geh dich duschen und mach ein video! 
mit der schlange! 

ROMAN
die haben uns glaub ich das wasser abgedreht. 
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TULSER
is klar. die elite tut alles, um uns klein zu kriegen! sie haben 
angst. sie haben angst dass schwarzeneck frei wird und die 
menschen in ostritsch und pölfingbrunn und deutschlandsberg sehen 
wie gut man lebt, wenn man sich von dem zwangssystem befreit! 

ROMAN
ich würd mich aber gern duschen gehen 

TULSER
geduld. ich hab einen trupp aufgestellt die sind schon dabei, 
einen brunnen zu graben, direkt da zwischen gemeindehaus und 
tankstelle, der wird bald sprudeln und zwar nur für freie menschen
aus schwarzeneck. 

ROMAN
und was ist mit strom 

TULSER
da haben wir auch jemanden da. einen kollegen aus thüringen, der 
was sich seit jahrzehnten auf genau den tag vorbereitet, wenn 
alles zusammenbricht. für den strom haben wir da einen 
brennstoffzelle. da ist eine steckdose da kannst deinen boiler 
deinen toaster alles dran hängen und bist nicht mehr abgängig von 
irgendeiner systemenergie, sondern frei! das ist FREIE ENERGIE! 
und die nimmst jetzt in den betrieb und gehst dich heiß duschen 
und dann erzählst du deine geschichte es kommen heute glaub ich 
sogar leute vom ORF. 

                          

Song der Fuckheads

entschuldigung für diese störung
eurer heiligen gebiete
das ist das ende der verschwörung 
der geheimen machtelite 

viel zu lang waren wir statisten
kleine räder im system
wir sind keine terroristen 
überhaupt nicht rechtsextrem

yeah        yeah        yeah 
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es rauscht der strom der transformiert wird
dusche, laptop, föhn und herd
wenn der bürger informiert wird
wacht er auf und greift zum schwert

wollen keine nächtigungsgebühren
keinen staat der uns regiert
roman kogler soll uns führen
bis der letzte es kapiert 

yeah        yeah           yeah 

das vieh im herbst braucht winterfett
das volk braucht liebe, sex und licht
die wahrheit ist im internet 
und ruft uns hier zur letzten pflicht

niemand soll uns unterjochen
jeder liter diesel frei sein 
bald wird’s nämlich richtig krochen
alle werden live dabei sein 

yeah                  yeah                      yeah 

17 kalte dusche

BABSI
roman, bist du da? 

ROMAN
ich bin unter der dusche 

BABSI
echt? das finde ich super. ich sag dir was. mein tag war heute 
super! weißt du seit schwarzeneck frei ist hab ich das gefühl die 
kinder sind viel viel gesünder als vorher. und wir haben was 
gebastelt und die waren voll dabei! ich wollte dir und der frau 
tulser das eh eh zeigen, das könnte nämlich das offizielle WAPPEN 
von schwarzeneck werden! 

ROMAN
super... 
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BABSI
schau, da ist nämlich die schlange und da ist auch das rad der 
zeit drauf, und du bist auch drauf 

ROMAN
sehr schön. 

BABSI
ich bin wahnsinnig stolz auf dich dass du sowas wie mein bester 
freund oder freund oder hawi oder sowas bist. 

ROMAN
was bin ich? 

BABSI
du bist ein held weil ohne dich hätten wir das alles nie 
geschafft! ich würde jetzt wahnsinnig gerne zu dir unter die 
dusche kommen 

ROMAN
ja bitte! aber es ist ziemlich heiß. 

BABSI
das passt schon. ich bin auch ziemlich heiß. ich bin total unter 
strom 

ROMAN
wie sind alle unter strom weil wir eine brennstoffzelle haben die 
uns super versorgt. 

noch mal der chor

BABSI
aber was machen die alle da? 

ROMAN
das sind die freunde aus der ganzen welt die uns unterstützen. 

BABSI
ja das ist super aber wieso schauen die uns beim duschen zu? 
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ROMAN
weil ich ihr held bin, hast ja selber gesagt. wenn die mich 
anschauen, sehen sie ihre eigene Zukunft, oder die Zukunft von der
ganzen welt, weil schwarzeneck die erste gemeinde ist, die sich 
wehrt, und meine kraft ist a inspiration für 430 tausend follower.

BABSI
okay. ja warte ich muss mir dann aber was anderes ausziehen. warte
kurz. 

sie rauscht ab. er trocknet sich ab, wie ein held, und auf einmal 
taucht frau tessler auf 
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18 friedensgespräche

ROMAN
was machen sie da??? 

TESSLER
ich komme in frieden. ich komme immer in frieden. 

ROMAN
das glaub ich weniger! 

TESSLER
ist aber so. 

ROMAN
und dass bei so einer windkraftanlange hunderte schlangen und 
echsen und vögel drauf gehen und dass meine heimat kaput gemacht 
wird ist euch wurscht 

TESSLER
heimat ist ein großes wort, roman kogler. 

ROMAN
weil das was ist was ihr überhaupt nicht kennts! 

TESSLER
ich kenne schwarzeneck. 

ROMAN
wie. 

TESSLER
ich war schon mal da. dass schwarzeneck im zentrum von einer 
wilden wetterveränderung steht haben wir schon lange gewusst. 

ROMAN
was heißt wir. 

TESSLER
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meine firma. ich und damals noch ein paar andere. wir haben 
gedacht die welt wäre schon bereit für die grüne energie. hat aber
noch nicht funktioniert. viele haben aufgegeben, andere sind auf 
die andere seite gewechselt, zu den ölkonzernen, manche sind 
draufgegangen. jetzt bin nur mehr ich und ein paar investoren 
zwischen der welt und der absoluten klimakatastrophe. 

ROMAN
das ist genau diese lüge, mit denen ihr und eure investoren alles 
kontrollieren wollts, glaubts wir merken nicht was das für ein 
spiel ist? stichwort IMPFUNG INFLATION GELDSYSTEM 

TESSLER
ich liebe diese energie. wenn du so aufdrehst erinnerst du mich an
deinen vater 

ROMAN
lass meinen vater aus dem spiel, aber sofort 

TESSLER
das war ein guter mann, er war wahnsinnig 

ROMAN
hoit die pappen, mein vater hat nichts mit dem zum tun gehabt und 
er war ganz sicher nicht wahnsinnig 

TESSLER
er war wahnsinnig fleißig wollte ich sagen 

ROMAN
was hast du mit meinem vater zum tun gehabt 

TESSLER
das ist eine lange geschichte, 

ROMAN
jetzt wird’s mir klar, du brauchst gar nichts mehr sagen! mein 
vater war dem geheimnis von der freien energie auf der spur, 
deswegen hat er dieses rad gebaut im keller, 

TESSLER
ja, jetzt warte mal 
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ROMAN
und du und deine firma habts davon WIND gekriegt, und ihr habts 
gewusst dass es meinem vater nie ums geld gegangen ist sondern 
immer nur um die heimat und das wahre und gute und schöne und 
deswegen habts ihr ihn ausgeschaltet 

TESSLER
ja nein so war das überhaupt nicht 

ROMAN
weil ihr weiterhin mit euren firmen fette profite machen wolltets 
und die menschen kontrollieren über die energiepreise und den 
ganzen planeten und so weiter! 

TULSER
was macht sie da? 

TESSLER
ich wollte eigentlich mit dem roman kogler allein sprechen 

ROMAN
mit mir braucht keiner allein sprechen ich hab keine geheimnisse 
vor meinen freunden die da hier her gehören, zu schwarzeneck und 
sich aus freiem willen für die freiheit und gegen die 
energiefirmen entscheiden! 

TULSER
jawohl, roman. gut so. 

TESSLER
können wir vielleicht mal runterkommen? 

TULSER
ich glaub es wird zeit dass sie mal runterkommen von ihrem hohen 
ross nämlich und von unserem kogel. ich sag ihnen was ich kann sie
auch von meiner miliz abführen lassen ich hab da draußen 100 
internetaktivisten mit scharfen waffen stehen die sie sie sehr 
gern an die brennstoffzelle binden würden!

TESSLER
wieso das denn- 
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TULSER
wer ist dafür diese frau, die meiner meinung nach ein teil von 
einer geheimen machtelite ist die unsere gemeinde und überhaupt 
die ganze weltbevölkerung zusammelegen und zusammenschrumpfen will
für ihre gierigen interessen? 

FUCKEADS
alle! 

TESSLER
entschuldigung was soll das, wir können doch reden 

TULSER
ich muss sie jetzt festnehmen es ist zu ihrem eigenen schutz. 

*

19 kampf gegen windräder

TULSER
der wind hat sich gedreht, frau tessler. gegen die energie von 
scharzeneck kommen sie nicht an. 

TESSLER
ist mir klar. 

TULSER
das glaub ich nicht. 

TESSLER
man kann ja auch mal kompromisse machen.
ich find das alles ja total schön, ich bin ja selber total gegen 
konzerne und so. ich hab das auch verstanden dass das hier 
heiliger boden ist. meine assistentin ist gerade dabei, eine 
alternative zu planen. wir bauen das kraftwerk. aber nicht genau 
hier sondern präzise 1,2 kilometer weiter ö stlich. 

TULSER
das ist ortsgebiet von ostric. 

TESSLER
ja genau. der bürgermeister von ostric
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TULSER
ist rot. 

TESSLER
ja das kann ja sein, jedenfalls sind die gespräche mit ihm schon 
recht weit, und der freut sich total über diese chance, hier eine 
wirklich neue zukunftstechnologie zu implementieren, 

TULSER
so schnell 

TESSLER
ja das muss, wie gesagt sehr schnell gehen, ich hab ihnen ja 
erklärt dass wir in einem welthistorischen zeitfenster sind und 
das geht gerade hier in schwarzeneck strich ostritsch auf, 

TULSER
das ist schön für sie. aber wir sind immer noch wütend. 

TESSLER
wieso das denn. 

TULSER 
weil wir wütend sind. haben sie die augen vom kogler roman 
gesehen. der war noch nie so wütend wie jetzt. 

ROMAN
wenn das der tag x war, dann ist jetzt tag y. 
wir haben eine schlacht gegen die windige elite gewonnen, aber der
krieg ist nicht vorbei. die elite die meinen papa in irgendeiner 
geschlossenen anstalt eingesperrt hat weil er einen freien geist 
gehabt hat und eine energie. die dafür gesorgt hat dass die ernte 
immer schlechter wird und dass wir uns alle masken aufsetzen haben
müssen und dass und die ganze energie fehlt und wir nur 
geringfügige gemeindearbeiten und geringfügige asexuelle 
freundschaften mit der babsi haben und dass immer wenn wir uns 
einen film ganz anschauen wolle, das NETZ zusammenbricht. 

FUCKHEADS
ja genau! 

ROMAN
und ich sag euch, aufgewachte freunde! wer einmal einer schlange 
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in die augen geschaut hat, weiß, dass diese elite uns nicht in 
ruhe lassen wird bis wir wieder versklavt sind wie wir es immer 
schon waren. sie werden ein freies und friedliches schwarzeneck 
nicht in ruhe lassen, jetzt wollen sie in ostric  direkt an der 
grenze zu schwarzeneck ein windrad aufstellen und mit seiner bösen
magie wollen sie uns unsere freie energie wieder absaugen! 

FUCKHEADS
genau! 

ROMAN
außer wir kämpfen!

20 das erste opfer

TULSER
der held von schwarzeneck hat die johlende schar seiner anhänger 
um sich geschart, ihr blut kocht und ihre wut kennt keine grenzen.
sie kommen aus allen teilen von europa und sie haben sich 
verbunden durch das internet, aber jetzt verbinden sie sich im 
gemeinsamen kampf. während wir da unseren spritzer trinken 
bewaffnen sie sich und ziehen los, in richtung ostritsch. 

TESSLER
in richtung ostritsch? aber da ist gerade meine assistentin! 

NIKOLA telefoniert
hallo, chef? ich steh da gerade auf der wiese, es weht ein 
ziemlich scharfer wind, meiner meinung nach kann das morgen in 
betrieb gehen- 

roman taucht von hinten auf 

ROMAN
gar nix geht in betrieb! 

kampf! 

TULSER
alle angestellten der firma, die die böse magie nach schwarzenec 
bringen wollten, sind gestählt durch jahrelange unterweisungen in 
der kunst des kampfes. aber roman kogler ist beseelt von der 
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heiligen wut im kampf für seine heimat. /// er ringt die wächterin
des windrads nieder //// und zerlegt das bauwerk, das ostritsch 
die energie bringen soll, bis in die einzelteile. 

roman ringt nikola nieder. tötet sie. 

TULSER
seine anhänger jubeln ihm zu, der leblose körper der assistentin 
wird von ihnen niedergetrampelt, die noch nicht genug haben. die 
nacht ist inzwischen wieder über die steiermark reingebrochen, man
trifft sich bei der tankstelle von frau tulser um den sieg über 
die dunklen mächte zu feiern. 
ein wildes gelage nimmt seinen gang und wird über youtube in die 
ganze welt gebracht, roman kogler ist durstig, er denkt kurz an 
babsi, die sich eigentlich nur kurz umziehen gehen wollte, die wut
brennt immer noch in seinem herzen, mit einer gruppe von 
schwarzeneckern zieht er wieder los, nach nordosten diesmal, kurz 
vor morgengrauen erfrischt sich die gruppe in einem see in einem 
thal bei graz, roman steigt aus dem wasser, schlägt die tür eines 
verlassenen hauses mit bloßen händen ein und holt sich seine 
trophäe. 

TESSLER
das originalschwert von arnold von conan der barbar. 

TULSER
roman bringt es dorthin wo es sein muss. nach schwarzeneck. die 
zeuge seiner tat hat sich mittlerweile wie ein lauffeuer 
verbreitet. als er siegreich zurück nach schwarzeneck kommt, hat 
sich die gemeinde der anhänger vervielfacht, schaulustige sind mit
bussen angereist um zu erfahren, was da los ist, und warum der 
diesel bei meiner tankstelle so billig ist. sie zahlen einen 
angemessenen preis, um das unabgängige schwarzeneck zu betreten 
und versammeln sich auf dem neuen dorfplatz, um den helden zu 
sehen...

da machen wir jetzt einen schnitt. roman jetzt kommt der teil wo 
du selber sprechen musst. 

ROMAN
okay?

TULSER
das da ist dein text... schau dass du langsam und klar redest, da 
kommt dann eh musik drunter...
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ROMAN
...freunde von schwarzeneck! ihr seid aus allen teilen des reiches
hier hergekommen um die geschichte zu hören. die freie gemeinde 
schwarzeneck hat mich zu dem gemacht was ich heute bin. ich 
kämpfe. ich siege. ich höre auf nix und niemanden außer auf den 
wind. ein weiser mann hat mal zu mir gesagt: der wind mag keine 
schwächlinge. wenn er dir ins gesicht bläst, dann bleib stehen bis
das rad der zeit sich weiter dreht. 
ich habe jahrelang neben dem rad der zeit gelebt und war ein 
sklave. aber nicht nur ich. ganz schwarzeneck war versklavt ohne 
dass wir es gemerkt haben. das ist die geschichte von 
schwarzeneck, und um sie zu erzählen, drehen wir das rad der zeit 
zurück. 
wir drehen es zurück in eine dunkle zeit. die weit hinter und 
liegt. vielleicht hundert jahre, vielleicht zwei wochen. die uhren
in schwarzeneck gehen anders. es war eine zeit der versklavung, 
der kraftlosigkeit, der unterdrückung. 

21 wolken im paradies

BABSI
irgendwas ist komisch... 

ROMAN
hi babsi. wir haben gerade ein bissel die geschichte von 
schwarzeneck nacherzählt. von uns und von der energie. 

BABSI
ahso. aber irgendwas ist noch immer komisch. mir ist jetzt auch 
ein bissel schlecht. ich war jetzt noch einmal im kindergarten. 
und ich hab vom kindergarten rüber geschaut und hab gesehen wie da
vor deinem haus und vor der tankstelle von der frau tulser die 
festbeleuchtung ist und hab mir gedacht. komisch. 

ROMAN
ja. das ist die neue energie. 

BABSI
und dann hab ich mich gefragt wo die herkommt. 

ROMAN
die kommt von der heimat und von den freien menschen die freie 
wissenschaft und deutsche ingenieurskunst betreiben 
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BABSI
ich bin dann in den keller gegangen und hab mir die genauer 
angeschaut. die brennstoffzelle. und weißt du womit die betrieben 
wird`

ROMAN
ja. ja das weiß ich jetzt nicht. 

 

BABSI
mit diesel. und weißt was passiert wenn der ins grundwasser kommt.

ROMAN
ich weiß wo ich herkomm und das reicht mir! ich komm aus 
schwarzeneck, aus dem haus da, aus der gemeinde schwarzeneck wo 
mein vater das rad der zeit hingestellt hat, wo sie ihn 
mitgenommen haben in der nacht, und ich hab mich versteckt in der 
videothek, eine woche lang, und diese firma hängt da irgendwie mit
drin! 

BABSI
ja das kann eh sein, aber- 

ROMAN
schlampe! entweder du bist du für schwarzeneck oder du bist gegen 
mich! entweder freiheit oder sicher mit der windigen firma, die 
was mit investoren aus der ganzen welt zusammenhängt, die keine 
heimat haben und sich nicht interessieren für unseren grund für 
den was wir kämpfen. 

BABSI
das ist jetzt total schwer, weil- 

ROMAN
jeder muss sich irgendwann entscheiden. 

22 reality clash

BABSI
ja. ich war ja unten im keller. bei den videokassetten. beim regal
mit den asiatischen originalfilmen. 

ROMAN
ja und was lenkst jetzt ab. 
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BABSI
ich würd den einen gern mit dir zusammen anschauen. 

ROMAN
jetzt

BABSI
ja sicher. komm. 
schau, das ist der anfang. 

OLD MAN 
jetzt ist das rad  der zeit außer betrieb. 

wenn es wieder in betrieb geht, wird die welt eine andere sein.
dann wird eine lange reise zu ende sein, mein sohn. ich werde

nicht mehr da sein, weil meine zeit nicht gereicht hat. wind mag
keine schwächlinge. das hat er mir gesagt, in meiner heimat, wo

ich tag und nacht das stahl geschmiedet habe, mit dem wir für eine
freie Zukunft kämpfen wollten. wind war gerade dabei mir sein

geheimnis zu verraten, das geheimnis der energie, der freiheit,
der Zukunft.

ROMAN
das ist ein bissel fad... 

OLDMAN
hör zu jetzt! wer nicht zuhört, wird von wind bestraft. ich hab

ein paar stunden zu wenig zugehört, ich habe mich der muse und dem
schmusen hingegeben, mit einer frau, die mit dem motorrad gekommen

ist und mit mir an den geheimnissen der kraft und des stroms zu
arbeiten. wir waren nachlässig und böse mächte haben wind

bekommen. böse mächte mit mächtigen freunden, sie sind gekommen
und haben unsere schmiede zerstört, und nichts war mehr übrig
außer ein koffer voller actionfilme die nach freiheit gerochen

haben, die pläne in unserem kopf und ein kleines kind, mit dem wir
uns in einem videorekorder versteckten bis die bösen truppen weg
waren, und wir uns auf die flucht begeben haben. sie war lang und

hart, und irgendwann sind wir hier her gekommen, wind und eine
gute frau haben uns hier her geführt, in den keller, an dem das

rad der zeit wieder aufgebaut werden konnte.    

ROMAN
das ist ja bitte da in unserem keller! 

BABSI
ja. erkennst deinen papa? 

ROMAN
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das kann nicht mein papa sein! 

BABSI
doch, roman. 

ROMAN
bitte wieso ist das so komisch synchronisiert. 

BABSI
weil das original in kirschisisch ist. 

ROMAN
was bitte. 

BABSI
KIRSCHISTAN is a ganz eine kleine republik am schwarzen meer. 
brauchst nicht googlen, das wird alles kontrolliert von du weiß eh
von wem. 

ROMAN
von der elite!

BABSI
ja genau, weil das eine unabhängige kommune war bis 1991 dann hat 
es dort einen krieg gegeben und sie sind eigentlich so ziemlich 
ausgerottet worden, fast niemand hat flüchten können. 
wahrscheinlich waren du und dein papa sogar die einzigen, die dort
überhaupt rausgekommen sind.

ROMAN
und das rad der zeit. 

BABSI
das hat er auch aufgebaut, ja. keiner hat gewusst, warum, aber 
dass dein vater nix geredet hat, das stimmt nicht. es hat ihn nur 
keiner verstanden. er hat nicht gescheit deutsch können. 

ROMAN
ein ausländer...
lass mich in ruhe, schleich dich. 

BABSI
jetzt roman, komm! 
roman wir können das ja besprechen! 
roman! 

sie geht. es ist alles so furchtbar. leere. 
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song: kein schwarzenecker – hard rock mit speed und drive 

ROMAN
irgendwie hab ichs immer gespürt
ich war halt nie ein superchecker
eher so ein kleines licht
und ich war nie ein schwarzenecker

ich bin a dosen ohne stecker
oder ein bürger ohne meister
einfach nur ein minderleister 
und ich bin kein schwarzenecker

er war nie ein superchecker 
kein guter kicker, oder stecher
er war auch nie ein schwerverbrecher
und war nie ein schwarzenecker 

ich war nie ein besonders wilder
hatte schon immer echt an pecker
und war bei gott kein bodybilder
und war nie ein schwarzenecker 

*

23 innere sicherheit

ROMAN
warum hast du mir das nie gesagt? 

TULSER
was gesagt. 

ROMAN
dass mein papa ein kischise war? 

TULSER
pscht nicht so laut! 

ROMAN
wieso! 

TULSER
das muss ja nicht jeder wissen. das wäre sehr ungünstig für die 
gemeinde wenn das aussikommt. 

ROMAN
ungünstig????!!!! 
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TULSER
du, schwarzenecker als du kann man gar nicht sein. für mich ist 
das eine lebenseinstellung! in unser gemeinde gibt’s halt ein paar
leute die das mit der abstammung und so ein bissel anders sehen 

ROMAN
nazis oder was? 

TULSER
jetzt red nicht so schiarch! immer diese etiketten dieses links 
rechts denken diese spaltung 

ROMAN
alter mein fleisch und blut ist kein etikett! 

TULSER
du! dein fleisch und blut war ein guter mann! er ist 30 tage lang 
mit dir als zweijähriger über den balkan gereist und irgendwann 
ist er aus dem wald aufgetaucht und vor meinem gemeindeamt 
gestanden. ich war damals eine junge schwarze bürgermeisterin wo 
nix war außer meiner tankstelle und einem kaputten 
gemeindezentrum. er hat hand angelegt und hat, während er dich 
großgezogen hat, mit seiner eigenen hand das gemeindezentrum 
renoviert und die größte videothek von der ganzen südsteiermark 
aufgebaut! für mich ist das ein schwarzenecker! und dass er 
irgendwann einmal was anderes war, das weiß ja eh keiner. 

ROMAN
die barbara weiß es. 

TULSER
ja, die barbara weiß es.die wird wohl dicht halten. 

ROMAN
sie hat aber gesagt sie ist sich nicht sicher, ob sie da noch so 
dahinter steht vom konzept her:

BABSI
ich weiß momentan nicht so genau wo ich steh, das musst schon 
verstehen roman, weißt ich finde freiheit und so, super, und mir 
ist wahnsinnig wichtig dass die schlangen und echsen da weiterlben
können, und dass schwarzeneck so bleibt und dass du ein gutes 
leben hast aber irgendwie weiß ich halt nicht ob wir die 
energiekrise so lösen können, weißt du... 

TULSER
sie ist voll im alten denken drin.  
nimm einen schluck. 

ROMAN
okay.               PAUSE
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CHORAL ganzes Ensemble
Das Rad der Zeit

*

24 memorial 

TESSLER
es ist alles sehr ungünstig. und mit sehr ungünstig meine ich: 
totale katastrophe. ich weiß nicht, was ich sagen soll. ich hab 
immer gedacht in schwarzeneck fängt was neues an, eine grüne 
friedliche energie. du warst die beste assistentin die ich je 
gehabt habe. du hast festkörperphysik und meteorologie und 
hochspanntechnik studiert. und du wolltest dabei sein, wenn die 
wind sich dreht, und die energie zum fließen bringen. 

du warst jung. du warst nicht dabei wie wir in den 80ern begonnen 
haben, zu verstehen, was das radl der zeit sich weiter dreht in 
richtung freiheit. 
wie wir auf der ganzen welt ihren duft eingesogen haben mit den 
filmen die über dem großen teich gedreht und immer weiter gedreht 
wurden. 

                       Lamento der Tessler Song

ich weiß nicht was man hier jetzt sagen sollte

das passt so gar nicht her zu unsren plänen

mir fehlen irgendwie grade auch die tränen

das hier läuft echt nicht so wie ich das wollte

du hast dich damals einfach so beworben 

und wolltest mit mir die globale krise

lösen, aber jetzt bist du gestorben

dein ende ist die grüne kalte wiese

ich weiß nicht was man hier jetzt sagen sollte

das passt so gar nicht her zu unsren plänen

mir fehlen irgendwie grade auch die tränen

das hier läuft echt nicht so wie ich das wollte

ich dank dir für dein hilfsbereites wesen

und schuld dir alles was ich noch erreiche

irgendwann wärst du CEO gewesen

statt dessen bist du hier als schöne leiche
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ich hatte schon einmal alles verloren

dann warst du da, so jung, so frisch, so offen

mit dir war ich schon fast wie neugeboren

jetzt stirbt mir dir ganz sicher auch mein hoffen

ich hätte gerne mit dir gemeinsam hier in schwarzeneck den einen 
oder anderen videoabend veranstaltet. 
mit dir und roman kolarovitsch, oder kogler, es ist ja wurscht, 
manche geheimnisse müssen nicht ans licht kommen, wir hätten eine 
neue art von familie sein können.  
schlangen sind einzelgänger innen, aber hin und wieder packt sie 
die sehnsucht. aber ich hätte wissen müssen dass die energie in 
scharzeneck eine andere ist. dass sie gefährlich ist. dein tod 
soll nicht umsonst gewesen sein. ist er aber. schöne scheiße. 

25 kannibalen

BABSI
bist mir noch böse. 

ROMAN
ich weiß nicht. 

BABSI
ich wollte baba sagen. ich geh weg. 

ROMAN
wo denn hin. 

BABSI
weiß ich nicht. vielleicht nach graz. kindergärnterinnen suchen 
sie überall. 

ROMAN
mhm. 

BABSI
wir könnten auch zusammen gehen. 

ROMAN
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das geht nicht. 

BABSI
wieso nicht bitte. wir sind jung wir können uns überall a existenz
aufbauen. 

ROMAN
was existenz. ich existier überhaupt nicht. 

BABSI
geh bitte das ist übertrieben. 

ROMAN
das stimmt was du gesagt hast. die bürgermeisterin hat uns damals 
aufgenommen und wir waren illegale. wir haben nie irgendwelche 
dokumente gehabt. wenn ich die freie gemeinde schwarzeneck verlass
bin ich staatenlos. 

BABSI
würdest gern mitkommen? 

ROMAN
ich kann nicht! die frau tulser sagt, entweder bin ich weiter ein 
held in schwarzeneck und dreh am rad der zeit und mache videos 
davon oder ich bin ein gar niemand in österreich, vielleicht werd 
ich sogar abgeschoben in a land das es gar nicht mehr gibt. 

BABSI
und wenn wir heiraten? 

ROMAN
heiraten. meinst das ernst. 

BABSI
ja sicher. das wird ja wohl gehen! und im prinzip stehen wir eh 
irgendwie voll aufeinander. 

ROMAN
das würdest machen. so richtig, mit ring und alles und. 

BABSI
ja wir haben dann einmal die papiere und dann schauen wir mal. 
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ROMAN
das ist wahnsinnig lieb. aber das geht nicht. 

BABSI
sicher? 

ROMAN
ja. 

BREAKPOINT - MUSIK

ROMAN
es gibt einen neuen CONANfilm, der ist erst vor ein paar jahren 
auf VHS rausgekommen, sonder edition, wo der CONAN eine prinzessin
retten muss, die von den wilden darfari kannibalen entführt worden
ist. 

BABSI
okay... 

ROMAN
ich hab schon angefangen. die prinzessin ist angekettet in so 
einer höhle und um sie herum tanzen die kannibalen, es brennt 
schon ein feuer auf dem sie die kleine essen wollen, aber vorher 
wollen sie ihr ein bisschen blut abnehmen was sie dann trinken, 
weil sie hat königliches blut, was ihnen die ewige jugend 
beschert, zumindest glauben sie das, und die frage ist ob conan 
das rechtzeitig schaffen wird, bevor sie gebraten wird, 

BABSI
okay, 

ROMAN
und jetzt kommt der kannibalenhäuptling, der ist total fertig mit 
dem leben, weil er schon so lange kein prinzessinnenblut mehr 
getrunken hat 

BABSI
du brauchst mir nicht alles sagen, ich seh es eh 

ROMAN
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tschuldigung 

STROMAUSFALL... 

BABSI
jetzt werd ich nie wissen, wie er ausgeht. 

ROMAN
jetzt kommt die szene wo der könig auf die jungfräuliche 
prinzessin zugeht. 

BABSI
aber ich will nicht die jungfrau sein die aufgefressen wird ich 
find das ist so ein klischeefrauenbild 

ROMAN
okay, dann bin ich die jungfrau 

BABSI
ja, das passt irgendwie besser.

ROMAN
und du bist der böse könig. bitte nicht, ich hab angst! 

BABSI
du brauchst keine angst zu haben, mein kind! 

ROMAN
doch, ich hab wahnsinnige angst. 

BABSI
es wird nicht weh tun, oder nur ganz kurz, oder vielleicht auch 
sehr lang, aber dafür werden wir vereint sein, ja... vereint sein 
in der kraft des blutes dass durch deine jungfräulichen adern 
strömt die sich langsam öffnen werden, mit diesem kleinen messer, 
und dein heißes blut wird in mein gesicht spritzen und auf meine 
lippen benetzen und ich werde die kraft spüren nach der ich mich 
sehne seit ich dich zum ersten mal gesehen habe

ROMAN
hilfe 
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BABSI
ja, schrei, wenn du schreist wird dein blut noch heißer und es 
wird mich noch jünger machen, und deine schreie werden verhallen 
in der wüste die uns umgibt, niemand wird dir zu hilfe kommen

strom geht wieder. auf einmal taucht tulser auf 

TULSER
ich bin schon da! 

BABSI
was machen sie da??? 

TULSER
was ich immer mache, twentyfourseven: ich bin im einsatz für 
schwarzeneck. jetzt gerade dreh ich gerade ein kleines video für 
die gemeinde, in der wir zeigen, was gewisse leute, die gewisse 
dinge über schwarzeneck behaupten, eigentlich für leute sind.

BABSI
entschuldigung das ist bitte privat 

TULSER
in schwarzeneck ist gar nix privat. speziell nicht wenn eine 
kindergärnterin gern kleine kinder isst. 

ROMAN
das tut mir voll leid, babsi. 

BABSI
was heißt das?? du hast das gewusst dass die uns filmt? 

ROMAN
sie hat nur dich gefilmt eigentlich. 

BABSI
was soll das?? 

ROMAN
sie hat gesagt wenn du so sachen sagst über schwarzeneck. dass ich
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gar kein schwarzenecker bin oder dass die energie in wirklichkeit 
zu hundert prozent aus dem diesel kommt was die frau tulser 
verkauft, dann bist du gefährlich für uns alle. auch für mich. und
dann hat sie gesagt 

TULSER
wir müssen diese frau aus dem verkehr ziehen, roman! 

ROMAN
was heißt das? 

TULSER
sie wird schwarzeneck verlassen. und vielleicht passiert ihr ein 
kleiner unfall... 

ROMAN
nein bitte nicht!

TULSER
okay, dann halt kein unfall. dann müssen wir sie medial 
bestialisch hinrichten. wir machen sie fertig. wir zeigen dass sie
nicht an der wahrheit interessiert ist, sondern nur mit dunklen 
mächten. 

ROMAN
wie soll das gehen. 

TULSER
irgendwas mit kindern. du bringst sie dazu, dass sie ein kind 
frisst. und ich filme sie dabei. 

ROMAN
aber das ist total unglaubwürdig. 

TULSER
nicht, wenn gleichzeitig wirklich ein kind aus schwarzeneck 
verschwindet. 

ROMAN
das versteh ich nicht! 

TULSER
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das musst du nicht verstehen, roman. das kannst mir überlassen. 
ich sag nur so viel: eines von den kindern, die im 
gemeindekindergarten von schwarzeneck von unserer babsi betreut 
und dokumentiert worden sind, ist seit einigen tagen nicht mehr 
gesehen worden. und gemeinsam mit dem video ist das eine gewisse 
optik. 

ROMAN
was denn für ein kind?? 

BABSI
...die kleine tulser. die elisabeth. ich wollt eh schon die ganze 
zeit fragen was mit der eigentlich ist. 

ROMAN
das ist total oarg, hab ich gesagt, und die frau tulser hat 
gesagt, es ist einfach nur damit wir was in der hand haben, wir 
wollen dir ja nix böses oder so, aber sobald du irgendwas gegen 
schwarzeneck sagst, wird das ins netz gestellt 

TULSER
wobei der letzte teil vom plan ein bissel modifiziert worden ist. 
wir haben in den letzten tagen ein bissel probleme mit dem clicks,
das interesse ist fast ein bissel zurück gegangen. das video mit 
der menschenfresserin geht genau jetzt online. 

BABSI
geh bitte das ist voll oarg was soll das??? mahhhh.... 

ROMAN
worum geht’s da jetzt bitte. 

TULSER
ums kämpfen und siegen und sich zu erfreuen am geschrei der 
weiber. 

BABSI
na geh bitte. da gibt’s ja net... 
geh komm... mah... 

song: das jammern der babsi?

geh bitte, oida, kann nicht sein, 

das ist ja alles nur ein schmäh

Vitamins Of Society 2022 - 60 - RAD DER ZEIT 



den ich echt nicht mehr versteh

geh bitte oida, kann nicht sein

wie kann das bitte, wirklich sein

wir kennen uns nicht erst seit gestern

wir waren doch immer so wie schwestern

geh bitte, oidea,kann nicht sein

geh bitte oida kann nicht sein

ich hab gedacht wir zwei habens fein

und jetzt bin ich ganz allein 

geh bitte oida, kann nicht sein

geh bitte oida kann nicht sein

ich hab gedacht, zwischen uns wird sich

nie was verändern, jetzt bin ich vierzig

und denkt mir: bitte kann nicht sein

geh bitte oida, kann nicht sein

ich hab ka lust mehr, jetzt zum warten

mein leben war der kindergarten 

und da kann ich nicht mehr sein

geh bitte oida kann nicht sein

ich hab gedacht wir zwei habens fein

und jetzt bin ich ganz allein 

geh bitte oida, kann nicht sein

26 wieder ein stromausfall

TULSER
was ist denn jetzt schon wieder bitte? 

TESSLER
die brennstoffzellen die sie hier verwenden sind nicht besonders 
effektiv und mit nicht besondes effektiv meine ich: sie sind 
schrott. völlig undicht und ineffizient. produzieren mehr 
sondermüll als alle kraftwerke zusammen und machen ökologisch und 
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ökonomisch null sinn. 

TULSER
was tun sie eigentlich noch da. 

TESSLER
...außer für den, der den diesel verkauft. und der anscheinend 
über unbegrenzten nachschub verfügt, zu ziemlich ordentlichen 
preisen. weil er beziehungen hat. 

TULSER
aufpassen, tessler. wenn sie da was andeuten wollen, dann können 
sie sich gleich dazu legen zu ihrer assistentin. ich hab ihnen 
gesagt: es weht ein anderer wind in schwarzeneck. 

TESSLER
sie müssen mir nicht drohen, tulser. das passt schon. meinen bock,
die welt zu retten, hab ich mit meiner assistenin begraben, hier 
in der öligen erde von schwarzeneck. 

TULSER
dann haltens die pappen und reparieren sie die brennstoffzelle, 
wenn sie so gescheit sind. 

TESSLER
wir wissen beide, wie gescheit ich bin.

TULSER
ja dann geht schon. 

TESSLER
ist das ein angebot? 

TULSER
das ist ein angebot dass sie am leben bleiben dürfen und nicht 
umgeblasen von dem scharfen neuen wind, der zufällig durch die 
brandneue schmiedl und wessel pfeift, mit der die bürgermiliz der 
freien gemeinde schwarzeneck weht. 

TESSLER
wissen sie, mein leben ist mir jetzt gerade nicht so besonders 
viel wert. und mit nicht besonders viel wert meine ich: keinen 
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pfifferling. das heißt: gar nix. 

TULSER
was wollen sie dann. 

TESSLER
ich will ein haus hier in schwarzeneck. und schnaps.  

TULSER
was bitte?

TESSLER
aus irgendeinem grund, den wir wahrscheinlich beide kennen habe 
ich diesen flecken erde ziemlich gern. ist mir irgendwie ans herz 
gewachsen. hier hat mein kampf für die bessere engergie angefangen
mit vaclac kalowitsch, der später zu richard kogler senior wurde, 
und hier ist er zu ende gegangen. den feuchten furz an lebensabend
der mir noch bleibt, will ich hier genießen. sonnenuntergänge 
anschauen. vergifteten vögel und zugedröhnten kindern zuhören und 
sonst gar nix. 

TULSER
einfach so? 

TESSLER
ja. einfach so. 

* 

27 im widerstand

BABSI
was machen sie da bitte? 

TESSLER
ich repariere eine brennstoffzelle? 

BABSI
eine, die diesel mit rennt? 
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TESSLER
schaut so aus! 

BABSI
aber das ist ja voll nicht nachhaltig! 

TESSLER
was du nicht sagst. wolltest du nicht längst weg sein aus 
schwarzeneck. 

BABSI
ja eigentlich schon. aber glauben sie dass ich nach dem video noch
irgendwo einen job als kindergärtnerin krieg? ich bleib da und 
wehre mich. 

TESSLER
gegen was? 

BABSI
gegen dieses perverse neue system! die leute müssen aufwachen und 
sehen dass das alles nur a lüge ist nur die frau tulser mit ihrer 
tankstelle da profitiert. 

TESSLER
und wofür? 

BABSI
für schwarzeneck. 

TESSLER
süß. bringt aber nix. 

BABSI
und für den roman obwohl er mich betrogen hat. 

TESSLER
auch süß. was macht er eigentlich. 

BABSI
er dreht am rad der zeit. der youtube-kanal von schwarzeneck heißt
jetzt RAD DER ZEIT. der roman muss jetzt jeden tag ein video 
rausschießen in dem er behauptet, dass die energie von 
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schwarzeneck eine voll mysteriöse und geniale erfindung ist, die 
was mit der spirituellen kraft zum tun hat, die der ort ausstrahlt
und durch das rad der zeit wird die in strom umgewandelt. 

TESSLER
ist ja vielleicht auch nicht ganz falsch. 

BABSI
das ist der volle schas! spirituell ist da gar nix. wir wissen 
beide dass die tulser das mit billigem diesel betreibt was null 
nachhaltig ist. 

TESSLER
du solltest jetzt, glaub ich, gehen. könnte ein bisschen 
gefährlich werden für dich. 

BABSI
das ist mir wurscht. ich kämpfe. 

TESSLER
abgang jetzt es wird heiß... 

BABSI
okay. 

zack zack, brenntstoffzelle ist repariert

zack zack, brenntstoffzelle ist repariert

28 die ölprinzessin

TULSER
wie schauen wir aus 

TESSLER
es läuft. 

TULSER
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super. hinsetzen. 

TESSLER
okay. 

TULSER
ich will dass wir uns unterhalten. privat. 

TESSLER
sie haben eine ziemliche fahne und sie schulden mir noch ein haus.

TULSER
du kriegst dein haus! meine truppen nehmen morgen ostritsch ein 
und dann kriegst du das haus vom bürgermeister, dem roten oarsch. 
mit pool und alles. 

TESSLER
sie wissen, dass die ganzen polizist*innen irgendwann aus dem 
urlaub kommen und dass der ganze spaß spätestens im herbst vorbei 
sein wird... 

TULSER
haltens die pappen. ich werde lösungen finden. aber jetzt will ich
mich unterhalten. privat. über das rad der zeit. 

TESSLER
sie schulden mir noch was. 

TULSER
ja bitte einen obstler und jetzt zuhören.  ich denk es wäre gut, 
wenn wir zwei einmal das rad der zeit ein bissel zurückdrehen. 
seit sie mit ihrem motorradl da angerauscht sind bei uns in 
schwarzeneck kommen sie mir bekannt vor und ich denk nach woher 
wir uns kennen? haben wir vielleicht mal ein gschichtl gehabt? 

TESSLER
kann sein... 

TULSER
haltens die pappen es gibt immer a lösung. trinkens was und hören 
sie zu. 

Tulser singt das Radl der Zeit
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TULSER

kennens das? 

TESSLER
nein nie gehört. 

TULSER
nein nicht das lied. ich meine das gefühl

bitte ich hätte bundesrat werden können. ich war mit 30 jüngste 
bürgermeisterin von der steiermark und ich hab beziehungen gehabt 
und ich hab schwarzeneck nach vorn gebracht. allein die videothek 
was wir gehabt haben, das war ja ein magnet! 
und dann hat der kogler sie abgefackelt und der roman war allein 
und dann hab ich bleiben müssen, weil er mich gebraucht hat. die 
beziehungen sind weniger worden. ich hab mich ja um den roman 
kümmern müssen . dann war nur mehr ich, der roman, und die 
tankstelle. das sind ja auch beziehungen. 

den roman haben wir nie angemeldet im einwohnermelderegister. ich 
hab gewusst, wenn der offiziell wird, dann wird der nicht da 
bleiben. die ÖVP hat sich sehr verändert. die tankstelle ist auch 
nicht mehr so gut gelaufen meine beziehungen sind dann wie soll 
ich sagen lockerer worden weil ich war dann auch nicht mehr so die
zukunftshoffnung. irgendwann waren nur mehr ich und die tankstelle
und die LKW-fahrer, die was mir den diesel geliefert haben. und 
mit einem davon bin ich ein bissel ins reden gekommen. so wie wir 
zwei jetzt. so herz ausschütten, und schnaps. das war ein 
ausländer der hat sich sehr interessiert für schwarzeneck und 
meine gschichtn. 

das war mehr als ein gschichtl! dann ist die elisabeth auf die 
welt gekommen. und der ausländische LKW-fahrer ist einmal in der 
wochen vorbeigekommen und hat gesagt er will sich mit mir was 
aufbauen. und der diesel den der mir gebracht hat war auf einmal 
viel billiger, der hat gesagt ich soll da keine fragen stellen 
weil er hat da beziehungen, und dem seine beziehungen mögen 
schwarzeneck einfach sehr gern. 
das war nie offiziell, was mir der verkauft hat, offiziell ist die
elisabeth ein lediges kind gewesen und wenn er da war hat er 
manchmal auf sie aufgepasst sie war ja ein sehr schwieriges kind. 
er hat gemeint es wird sich einiges ändern in zukunft und dann 
werden a richtige familie. einfach nur vertrauen. in die 
beziehung.  

Tulser singt Das Radl der Zeit 2. Strophe

der diesel kommt regelmäßig und der ausländer hat gesagt damit das
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weiter so geht muss ich aber bürgermeisterin bleiben. weil heimat 
wichtig ist. oder so. 

TESSLER
atmen nicht vergessen

TULSER 
letztes jahr hat er die elisabeth einmal mitgenommen, er hat 
gesagt sie soll einmal seine heimat sehen. mir war das erst nicht 
so recht, aber er hat gesagt, entweder sie kommt mit, oder es ist 
aus mit dem billigen diesel. und dann wär ich da gesessen ohne 
billigen diesel und mit einem ledigen kind wenn die gemeinden 
zusammengelegt werden...

gestern hab ich mit ihr telefoniert. sie kann fast kein deutsch 
mehr. der ausländer hat gesagt sie hat jetzt a neue mama. eine 
ausländische ölprinzessin. ich tu nicht flennen. ich sags einfach.

TESSLER
das ist eine traurige geschichte und mit traurig mein ich: geht 
mir am arsch vorbei. 

TULSER
ich will jetzt über das rad der zeit reden. 

TESSLER
bitte. 

TULSER
sie wissen, dass das nicht nur eine spielerei war, sie waren 
dabei, wie der alte kolarev das gebaut hat, ich hab sie immer 
wieder gesehen in schwarzeneck, mit ihm zusammen, 

TESSLER
das kann sein. 

TULSER
und sie wären mit ihrer windigen firma nicht ausgerechnet in 
schwarzeneck angetanzt, wo laut landesenergiebehörde nie ein wind 
geht, wenn sie nicht wissen würden, dass das rad der zeit eine 
energie liefern kann, die es sonst nirgendwo gibt 

TESSLER
mehr schnaps bitte, und wenns geht irgendein anderes thema 

TULSER
ich sag ihnen was. ich will mein kind zurück! und ich will a neue 
energie. ohne ausländer. 
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TESSLER
aber sie wissen sicher dass das rad der zeit außer betrieb ist. 
seit 20 jahren. 

TULSER
ich weiß nicht was damals passiert ist. aber ich weiß dass es 
wieder in betrieb gehen wird. 

TESSLER
das ist möglich, und mit möglich meine ich: völlig ausgeschlossen.
geht nicht. 

TULSER
geht nicht gibt’s nicht! 

TESSLER
wenn sie es wirklich wissen wollen: das rad der zeit war damals 
völlig unausgereift, das hat die energie von diesem ort einfach 
nicht einfangen können, deswegen ist ja das haus fast abgebrannt. 

TULSER
und der vater vom roman hat verschwinden müssen. 

TESSLER
der hat bei dem unfall eine hitzewelle abgekriegt die er nicht so 
besonders gut vertragen hat. sie haben ihn ja gesehen der war 
vollkommen durch den wind. psychiatrie war das beste was ihm 
passieren konnte. 

TULSER
ja aber jetzt is jetzt. und das rad der zeit geht wieder in 
betrieb. 

TESSLER
völliger wahnsinn. geht nicht. 

TULSER
ist aber so. 

TESSLER
das risiko ist nicht kalkulierbar. 

TULSER
das ist mir wurscht ich hab eine freie gemeinde zu verteidigen 
gegen das system, gegen die ausländischen interessen und gegen den
internationalen markt.

TESSLER
sie sind noch ein bisschen wahnsinniger als ich gedacht hab. 
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TULSER
ich hab es in betrieb genommen. 

TESSLER
sie haben was? während der roman auch dort ist?

TULSER
wir haben eine geschichte zu erzählen und solange schwarzeneck 
keine freie energie liefert ist die geschichte nicht fertig 
erzählt! ich mache mich sicher nicht länger abhängig von 
irgendwelchen beziehungen!

TESSLER
die energie die dort herrscht ist völlig unkontrollierbar und wenn
das freigesetzt wird, weiß keiner was da unten passiert. vor allem
nicht wenn der junge kogler dabei ist, der diese natur von dem 
letzten unfall noch in sich trägt! 

29 showdown

BABSI
der himmel über schwarzeneck ist sehr dunkel. die querdenker*innen
haben ihre survival bierflaschen ausgetrunken und liegen im nassen
gras. roman kogler dreht am rad der zeit, weil er am rad der zeit 
drehen muss, im dienste einer fremden königin. seine zunge ist 
trocken, sein rücken schmerzt, sein herz brennt, und er riecht den
wind und die brennstoffzelle, die schon lange keinen strom mehr 
liefert, weil das diesel ausgeblieben ist, aber es wird nicht 
dunkel, weil roman am rad der zeit selbst begonnen hat zu 
leuchten, weil eine energie in ihn reinfährt wie ein blitz, und 
mit dem blitz fahren bilder in seinen kopf aus seiner kindheit, 
und sein herz schreit voll laut und er hebt den kopf und sieht die
tankstelle, wo die königin sitzt und schnaps aus schweren gläsern 
trinkt und er spürt die glut der rache und wird ganz leicht, und 
er reißt sich los vom rad und bewegt sich auf die tankstelle zu, 
und irgendwas in ihm leuchtet, und dann steht er vor dem tisch wo 
die königin sitzt 

ROMAN
es gibt noch eine alte rechnung 

CHOR?
schwarzeneck einsame festung
öl und blut an deinen händen
mit der nächsten windkrafttestung
wird die chronik heute enden 
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unabhängige enklave 
schwarzeneck, dein stolzer sohn
oder war er nur dein sklave
zündelt jetzt an deinem thron

BABSI
und dann fliegt der tisch um und eine kerze oder irgendwas 
anderes, vielleicht is es roman selber, macht eine stichflamme und
eine riesige lacke aus ausgelaufenem diesel und schnaps am boden 
wird zu einer welle von energie die sich direkt auf die zapfsäule 
zu bewegt

ROMAN 
Genau, dass hat sie gemeint! Ich hab Ihr die Gurgel abgedreht und 
sie hat noch irgendetwas gesagt

NIKOLA
Da riechts so gut! Das ist die Lösung!

ROMAN 
Der verdammte Schnaps den die Tulsa da immer brennt, 
das ist die freie Energie 
von der haben wir genug hier in der Steiermark
Das ist die fehlende Komponente! 
Papa?

OLD MAN 
Wind ist schwach, doch die Sonne steckt in jeder Frucht und Du
bist die Sonne mein Sohn lass es scheinen

CHOR?
hase, kuh und reh und wiesel 
riechen schon die katastrophe 
duft von schnaps und heu und diesel
kündigen die letzte strophe: 

unabhängig und in flammen 
stehst du hier und schnapst nach luft
gemeinden legen sich zusammen 
in die schwarze totengruft

BABSI
und dann explodiert alles und die königin und ihre beraterin 
fliegen in die luft und die ganze tankstelle ist ein riesiger 
trümmerhaufen und dann fangt es an zum regnen. 
und komischerweise bist du nicht in die luft geflogen sondern hast
dich umgedreht und bist zurück gegangen und jetzt sitzt du neben 
mir und schaust zu, wie sich der regen mit den resten von den zwei
körpern und dem diesel vermischt und alles im boden versickert. 
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*

ROMAN
was isn jetzt? 

BABSI
du, vielleicht brauchen sie in ostritsch auch einen 
gemeindearbeiter. 

ROMAN
was Gemeinde, es brennt eh, ich werd das Rad der Zeit wieder 
aufbauen aber erst mal eine Runde schlafen. 
das mit dem heiraten, war das ernst gemeint. 

BABSI
ich weiß nicht. irgendwie schon. aber irgendwie überhaupt nicht. 
ich bin mir da nicht so sicher, verstehst. 

ROMAN
nein

BABSI
weißt du, dass es bei schlangen von der temperatur ankommt, ob sie
männchen oder weibchen werden? 

ROMAN
ist das nicht bei den krokodilen

BABSI
ja. reptilien halt. 

ROMAN
stehst du eigentlich auf mich? 

BABSI
wie

ROMAN
überhaupt. 
emotional. 
und a sexuell

BABSI 
manchmal kommt mir vor wir sind wie brüder

ROMAN
der eine kollege aus sachsen hat mir erzählt dass die welt von 
reptilien beherrscht wird. die so ausschauen wie menschen aber sie
haben was dunkles vor und kommen aus dem inneren der erde 

BABSI
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ja. ich weiß. 

ROMAN
bist du so eine. 

BABSI
ich weiß nicht. 

ROMAN
wurscht

ENDE

Zugabe 

BABSI & Chor
am ende kann man alles lösen
wir sind sicher nicht die bösen

die preise werden wieder sinken, 
wir werden nicht mehr so viel trinken
die rad der zeit bleibt in betrieb
und allen haben sich wieder lieb

landwirtschaftliche produktionen 
werden sich auf dauer wieder lohnen
viecher mit einheimischem futter
die babsi wird hausfrau und mutter

dann wird das schnitzel wieder leistbar 
frau tulser wieder bürgermeister
schlangen wieder ungefährlich
die ÖVP wird wieder ehrlich

die filme endlich wieder wilder 
und roman wird ein bodybuilder
das ist der ausstieg aus der kohle
schwarzeneck wird  metropole

mit super teuren immobilien
und super glücklichen familien

mit videotheken, einkaufstempeln
der roman geht jetzt nie mehr stempeln

am ende kann man alles lösen
wir sind sicher nicht die bösen
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