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NERNICH - NIRGENDS NICHTS 

Textliste 

 

Rolle 1 

 

SZENE: FRITZ UND DIE RADIOS 

Deutscher Sender? 

Das ist Litauisch. Deutsch, Englisch, spricht alles. 

 

Langt schon filmen. Alles in Ordnung. 

Das Filmen. So’n Scheiß hab‘ ich gekauft für 60 Lit. 

Das mußt du rausschmeißen. So viel Schweinerei. 

Hast verstanden? Schweinerei. 

Frau war dumm, ich war auch dumm. Erste mal. 

Kommen mit dem Auto. 200 Menschen müssen sein. 

200 müssen abgeben. Lügen alles. So war das. 

Langt schon filmen. 

 

SZENE: FRITZ TRÄGT DEN SACK 

Essen hab‘ ich schon gegeben, gefüttert die Hühner. 

 

Jetzt muß ich gehen anziehen. Hosen andere... 

 

SZENE: FRITZ SPALTET DIE FISCHE 

Will Ofen jetzt heizen für die Hühner heute. 

Nachts. Die Sonne geht schon runter. Die ist verrückt. 

Und wenn wir kamen von Memel, sie sagt, nein morgen. 

Nacht. Ofen heizen. Kochen für die Hühner. Dunkel. 

 

Morgen wird der Ofen geheizt, nicht heute. 

Verrückt ist sie. Alt und schon verrückt. 

70 Jahre schnell wird sein und wie ein kleines Kind. 

Ich will noch Wassereimer bringen. 

Ich geh Eimer Wasser... 

 

SZENE: HELMUT IN SEINEM WOHNWAGEN 

... und mit einer großen Firma aus Deutschland will ich jetzt gemeinsam, 

vor allem hier auf der Kurischen Nehrung, im litauischen Teil, aufklären. 

Wir wollen versuchen um das ganze Kurische Haff herum, 

das sind 250 km Ufer, wollen wir in diesen kleineren Orten 
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biologische Kläranlagen bauen, auf Schilfbasis. 

Das würde dann so aussehen, daß wir entsprechend nach der Einwohnerzahl 

der betreffenden Ortschaften Becken bauen, aus Zement und in diesen Becken 

Schilf anbauen und dann das Wasser klären. Aber das reicht alleine nicht aus, 

denn die Memel, die ist 1000 km lang, die geht 500 km durch Rußland 

und dann anschließend hier ab Kaunas mit den Russen gemein..., 

mit den Litauern, mit den Russen gemeinsam, haben, 

da fließt die Memel in das Kurische Haff. 

Und wie gesagt, da wollen wir jetzt diese Schilfanlagen bauen. 

Und wir wollen, genauso wie in Deutschland, im Ruhrgebiet die Emsche, 

die ist auch sehr lang, 350 km und fließt durch Dortmund, Oberhausen, Essen, 

durch viele Städte, und bevor die Emsche in den Rhein fließt, wird sie zentral 

geklärt. 

Das wär’s. Das wird so alles, das Hauptsächlichste sein. 

Und wie gesagt, die Nehrung selbst ist im litauischen Teil 50 km lang 

und da sind jedes Jahr, auch dieses Jahr 20 000 Touristen hier gewesen, 

die sich hier - hauptsächlich Litauer und ehemalige Deutsche, nich’ – 

die dann hier regelmäßig herkommen und, wie gesagt, auch saubere Verhältnisse in der 

Wasserqualität vorfinden sollen. So das wär’s. 

 

 

Rolle 2 

 

SZENE: SCHASCHLIK BRATEN BEI NACHT 

Wenn ich gestorben bin, 

Trägt man mich zum Friedhof hin 

Und schlaf im kühlen Grund 

Dazu bin ich zu jung. 

Meine Mutter liebt mich nicht. 

Mein Vater kennt mich nicht. 

Und sterben will ich nicht, 

bin noch zu jung. 

 

SZENE: ARBEITER HOLEN STÄBE AUS DEM HAFF 

Wir haben, hat ein deutsches Unternehmen, hat genau Bodenuntersuchungen 

gemacht, in Farben alles. Das habe ich jetzt vorhin gerade gesehen. 

Das hat die Felicia noch. Aber nicht, sagt nichts davon. 

Und da kann man genau immer feststellen, was unten drin ist, 

hier so die Bodenuntersuchungen, die hier überall gemacht werden, 

in Amerika, wo man noch Schätze vermutet und so von den Inkas 
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und so was alles da. Und die haben 20 Kisten festgestellt, 

und das Bernsteinzimmer hat darin auch Platz. Da ist was! Nun ja, nun werden wir sehen, wie das 

nun weiter läuft. Ich habe ja die Absicht hier Schilf vorzubauen, mit Zement, Zementbecken und 

dann wollen wir das Bernsteinzimmer mit rein nehmen und dann, wie gesagt leerpumpen und 

dann graben. Aber behaltet das noch ...  

 

SZENE: FRITZ ÖFFNET DEN OFEN 

Der Wind kommt von hier. 

Die ganze Räucherkiste. Der ganze Rauch kommt nach hier. 

 

Das ist noch ein bißchen hell. 

 

SZENE: FRITZ STEHT AM FENSTER 

Nun, was soll man machen, 

schlafen wieder gehen?! Bißchen. 

 

Scheißerei. 

 

SZENE: FRITZ LÄUFT ÜBER DEN MARKT 

Wo is’ die Frau?  

 

SZENE: IN FRITZ‘ AUTO AUF DER FÄHRE 

E‘ Russ‘.  
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