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Tommy, 15 
 
Helen, Mutter von Tommy 
 
Eric, Vater von Tommy 
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Tommys Soundtrack: 
  

du stellst dir vor 
  wie die Welt aussieht 
  der Globus 
  der Globus der auf deinem Nachttisch stand 
  in deinem Kinderzimmer  
  früher  
  früher war 
  vor zwei Tagen 
  und du stellst dir vor 
  wo ihr jetzt seid 
  wohin ihr jetzt fahrt 
  als kleiner roter Punkt auf Rädern 
  wie ihr über diese Kugel rollt 
  über den Globus 
 
  ihr habt nicht viel gepackt 
  Käsebrote Taschentücher Joggingschuhe 
  paar Kleider paar Fotos paar Wasserflaschen 
  den Fußball des kleinen Bruders 
  was zu hören was zu lesen 
  der Rest  
  ist in euch 
  was ihr seid was ihr könnt was ihr nützt 
  eure Zukunft eure Rettung 
  
  alles in euch 
  alles da 

es gibt keinen Grund 
zu weinen 

 
 
1_Im Auto  
 
Helen:  wir sind nah dran 
  wir schaffen das 
  noch heute 
   
Eric:  drei Viertel liegen hinter uns 
   
Helen:  zum Glück 
 
Eric:  weißt du was drei Viertel sind Dennis 
 
Helen:  er ist doch erst im Kindergarten 
  die machen da noch keine Brüche 
 
Eric:  wenn man dieses Käsebrot halbiert 
  und dann nochmals halbiert 
  dann ist das ein Viertel 
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  und das jetzt dreimal 
  siehst du 
  so nahe sind wir schon an Silicon City 
  und so weit weg 
  da 
  von unserm Haus 
  vom Spielplatz 
  von Jasmin 
  Martin und Ulla 
  den Langes den Becks 
 
Helen:  du könntest Lehrer sein Eric 
 
Eric:  weit weg 
  vom Kindergarten der Schule 
  unserer ganzen Straße 
  unserem Geschäft 
  dem Haus 
 

fahr schneller 
wir werden überholt 

  
Helen:  nun iss es aber auch  
  wir halten nicht mehr an  
  bis wir da sind 
   
Eric:  kein Theater Dennis 
 
Helen:  willst du ein Hörspiel Dennis 
  oder das Rätselheft 
 
Eric:  wir können jetzt nicht anhalten 
  sonst schließt sich das Zeitfenster 
 
Helen:  dann iss du es halt Tommy 
  Tommy 
  hallo 
  Käsebrot 
 
Eric:  und schließ das Fenster auf der Autobahn 
 
Helen:  bei dem Lärm versteht man kein Wort 
 
Eric:  isst das Käsebrot 
  lässt das Fenster offen 
  als ob nichts 
  das ist kein Urlaub Tommy 
 
Helen:  es geht um mehr 
  es geht um euch 
  wir wollen nicht im letzten Moment 
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  und schließ jetzt bitte das Fenster 
  Tommy 
  China ist eine Supermacht 

wenn wir uns nicht vorsehen 
 
Eric:  der Mensch zählt nicht 
  nicht so viel wie bei uns 
 
Helen:  sind ja auch so viele da 
 
Eric:  und so anders  
  es eilt  

zweihundert Jahre Fortschritt und Entwicklung 
  sind sonst weg 
  das ist Geschichtsunterricht Tommy 
 
Tommy: immer China China China 
 
Eric  seid ihr schon bei der Industrialisierung 
 
  Tommy 
 
Tommy: nein 
 
Eric:  mit dem Fortschritt bei uns 
  ist es dann aus  
  fertig 
 
Helen:  und ihr 
 
Eric:  und wir sind dann die Sklaven 

machen keine Maßküchen mehr 
  nur noch Fertigware 
  sieht dann alles gleich aus 
  Massenware für die Masse 
  wenn das so weitergeht 
 
  und das geht so weiter 
  sicher 
  das lässt sich nicht mehr bremsen 
 
Helen:  bis es auch die letzten merken 
 
  aber wir sind nicht die letzten 
  Silicon City ist eure Chance Kinder 
  da lernt ihr schnell 
  was euch wirklich nützt im Leben 
 
Tommy: ihr habt mich nicht mal gefragt 
   
Helen:  wir sind ausgewählt worden 
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Eric:  eins zu fünfzig 
 
Helen:  da hatten wir Glück 
 
Eric:  das hat auch mit unserem Know-how zu tun 
  Küchenbauer braucht es auch in Silicon City 
  auch da müssen die Menschen was kochen 
  was essen 
 
Helen:  unsere Küchen haben überzeugt 
 
  wenn wir erst mal das Aufnahmeverfahren schaffen 
 
Tommy: wie 
 
Tommys Soundtrack:  

du musst auch mit 
hundert Liter Luft für jeden von euch 
Luft zum Atmen  
Augen geschlossen  
Augen am Vordersitz 
der Arsch abgesessen 
Druckstellen Nackenstarre 
dein Bein schläft ein und nervt 
der Kleine nervt 
 
am Steuer mal Vater mal Mutter 
nonstop Silicon City 
und China 
China China China 

 
Tommy: Dennis muss aufs Klo 
 
Helen:  jetzt 
  wo wir doch schon vor einer Stunde 
 
Tommy: nicht wahr Dennis 
 
Eric: durchhalten 
 müsst ihr noch lernen 
 
Helen: erinnert ihr euch an Luzi Lange 
 Tommy Eric 
 den Bruder von Jaqueline 
 das ist nun schon über fünf Jahre her 

seit der nach Silicon City  
einer der ersten 
 
der hat sich nie mehr gemeldet 
 



6	
	
Falls China kommt_Textprobe 

anscheinend geht’s ihm gut 
anscheinend hat er durchgehalten 
Fuß gefasst 
Jaqueline sagt 
sie wär' gern mit ihm gefahren 

 
Tommy: Dennis hat sich in die Hose gepisst 
 
Helen:  lass ihn 
 
Tommy: war ja klar 
 
Helen:  lass ihn in Ruhe 
 
Eric:  die Kröllers waren bei den ersten 
  haben es offenbar geschafft 
  die sind geblieben 
  du kriegst eine trockene Hose, sobald wir da sind 
 
  die wurden früh ausgewählt weil sie 
  so intelligent sind  
 
  Intelligenz ist ein Kriterium  
   
  sei still Dennis 
  ihr habt Glück dass wir euch das ermöglichen  
  dass wir uns um eine Aufnahme bemüht haben 
  war nicht billig das alles 
 
Helen:  es lohnt sich  
  die Kinder sind das Wichtigste  
  die Zukunft 
  es gibt nur eine Richtung  
 
Eric:  vorwärts 
 
Helen:  Kinder 
  bleiben wir dran 
  egal was passiert 
  immer dranbleiben 
 
Tommy: da vorn 
 
Eric:  tatsächlich 
 
  Silicon City 
 
 
   
 
 


