
unta mir paar Probleme. Damals ham ja noch nich die Satanisten

unta mir jewohnt. Da hat ja noch, damals, der eene Alki, der

war ja noch in seine Wohnung drin, damals. Und der wollte sich

natürlich imma wat kochen abends. Und denn issa denn mei-

stens einjeschlafen vorn Fernseha. Und denn hat dit ja imma je-

stunken, dermaßen, dit is ja denn allet anjebrannt, vastehste, und

denn musstick mit die von schräg obendrüba zusammen imma

den seine Tür uffbrechen, der hat ja nich ma dit Klingeln jehört.

A: An’n 9. Novemba 1989?

G: Wennick mich richtich ainner, ja. Villeicht wart aba ooch der

10. oda der 8., dit weeßck nich mehr so jenau. Moment, am 

11. is doch Faschingsanfang?

A: Kann sein.

G: Denn wart an’n 9., dit war zwee Tage vorher, dit weeßick

jenau, hundatprozentich.

A: An’n Faschingsanfang kannste dich ainnan, aba nich an’n

Mauafall?!

G: Ja, und zwar war ja zun Faschingsanfang, da war ja imma in’n

Chorina Eck, dit is die Kneipe hier, anne Ecke…

A: Jewesen.

G: Wat?

A: Jewesen, gibs nich mehr.

G: Ach, na jedenfalls war da imma Faschingsfeia, mit so Tanz und

pipapo und alle in so lustigen Kostümen.

A: Du natürlich mittenmang.

G: Und ob. Ick hab soja jetanzt, mit die Eene, von’n Neuen

Forum.

A: Bärbel Bohley?

G: Weeßick jetz nich mehr, wie die hieß, die hat imma Eialikör

jetrunken und bei de Stuhlpolonaise hatse jewonn, ürgendwann

hatse mir soja die Augenbinde vonne Oogen jerissen. Frech, aba

ooch süß.

A: Die Augenbinde?

Zwiegespräche mit Gott | heute: Einstürzende Neubauten

A: Na Gott.

G: Na.

A: Na, wat hast du einklich jemacht, an’n 9. Novemba 1989?

G: Icke?

A: Du.

G: An’n 9. Novemba ’89 sachste?

A: Neunzenhundert, ja. Am Tag, als die Mauer fiel. Warste ooch

im Westen?

G: Nee, da warick gloobick den janzen Tach zuhause, bei mir. Da

habick ja noch inne Chorina 63 jewohnt. Da habick ja noch nich

inne Chorina 61 jewohnt. Ick bin ja erst in’ Frühjahr umjezogen,

inne Chorina 61.

A: Kann mich dunkel ainnan.

G: ’89, war dit nich dit Jahr, wo Berlin 500 Jahre alt jeworden is?

A: Wenn schon, 750.

G: 750, sieh an. Dit war uff jeden Fall ’ne Schau. Da ham sich

doch ooch welche ausjezogen, und sind mit so’n Wagen durch de

Stadt kutschiert.

A: Kann sein.

G: War dit nich der Beginn vonne Love Parade?

A: Ick gloob da vawechselste wat, Gott. Die Love Parade war in’n

Westen. Dit war dit mit den Techno.

G: Techno, wa?

A: Ja.

G: Musik, oda?

A: Richtich. Aba am 9. Novemba is die Maua jefallen, Gott!

G: Ja, dit war ooch ’ne Schau. Eine interessante Zeit damals. Habick

in’n Fernsehn jesehn. Waren scheinbar sehr glücklich, die Men-

schen, damals.

A: Und du?

G: Ach, mir jings ja janz jut, eigentlich. Ick hatte bloß mit denen
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