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Chor	  Hallo! Hallo! 
Hörst du mich? 
Ich versteh dich nicht.

GEHEIMNIS

SÄNGEr	1	  Was da passiert ist, wird immer klarer.

	  Es geht um folgendes: 
Ich weiß, dass ich es unbewusst mein  
ganzes Leben lang tat. 

	  Und was voriges Jahr war,  
war auch bereits da. 
Es gab nur nicht genügend Beweise.

	  Ich dachte nur: 
Was zum Teufel geht hier vor? 
Komm damit erstmal klar.

	  Ob das wahr ist oder nicht,  
ich weiß das nicht.  
Es ist unser Thema,  
das weißt du, und es geht immer weiter.

Chor	  Wo bist du? 
Ja. Ähmm. Ähmm. 
Ja, aber ...

SEX

Sänger	2		  Ohhh Ohhh Ohhh

Sänger	1		  Das Problem an sich ist ja auch,  
dass ich das bis jetzt immer wusste  
und ich trotzdem in diese Situationen kam. 

Sänger	2	 Ich weiß nur nicht, ob du jetzt verstehst. 

Sänger	1	  Ich fühle mich nicht gleichwertig. 

Sänger	2	 Du weißt, dass es mich verletzt.

Sänger	1	  Toll, da kann ich mir viel zusammen reimen.  
Liebst du mich nicht?  
Bin ich den Sex nicht wert oder was? 

Sänger	2	  Dir kommen die unmöglichsten Fragen in den Kopf.

Sänger	1	  Ich will nicht so eine Abreagiertante ausm Internet 
sein, aber das bin ich irgendwie. 

Sänger	2	  Irgendwo hat das auch seine Grenze bei mir.

Chor	  Ja! 
Und? Gehts 
Ja, ja ... und?

SCHULD

Sänger	1	  Ohh Ohh Ohh Ohh

Sänger	2	  Auf jeden Fall ist gestern was passiert. 
Wo liegt denn die Schuld, die mir immer wieder 
unterschoben wird.

Sänger	1	  Du hast mich doch angerufen, mir davon erzählt. 
Wann wirst du endlich darüber hinwegkommen?

Sänger	2	  Wow, heftig echt. 

Sänger	1	  Also ich habe das schon des Öfteren gesehen, im 
Fernsehen kommt so was auch.  
Ist vollkommen in Ordnung. 

Sänger	2	  Blödsinn!  
Tut soviel Naivität eigentlich weh? 

	  Oh Mann, hast Du von der Materie eigentlich 
irgendeine Ahnung? 

	  Die Zeit, in der Du jetzt selbstgefälligen  Schwachsinn 
verbreitest hast, 

	  hättest Du lieber darin investiert, dir eine 
 Entschuldigung zu überlegen. 

Sänger	1	  Also wirklich! Ach, ich bin aber doch auch immer 
der Böse ...

Chor	  Was hast du heute gemacht? 
Wie geht es dir? 
Nichts!

VERRAT

Sänger	1	  Ich denke, dass ich ihr es sagen muss, 
bin aber in Panik, was ihre Reaktion sein könnte.

	  Auf den Servietten bei unserer Hochzeit stand:  
„Heute habe ich meinen besten Freund geheiratet.“ 

	Sänger	2		

	  Jetzt ist es zu spät. 
Das merkt die doch nie.

	  Mein Gott. Jetzt stell dich doch nicht so an.  
Zum Anständigsein bleibt noch genug Zeit. 
Also entspann dich und dann ist wieder Licht am 
Horizont.

	  Wenn du es zugibst, ist alles aus. 
Wenn du ehrlich bist, 
wird Vertrauen, Liebe, Freude, alles ausgewischt.



ChorUS	  Hello! Hello! 
Do you hear me? 
I‘m losing you.  
Hello! Hello!

SECRET

Singer	2	  It‘s becoming clearer what just happened.  
It‘s about the following: 
I know I‘ve done it subconsciously 
all my life.

	  And what happened last year,  
was already there. 
There just wasn‘t enough proof. 

	  I could only think:  
What the hell is going on?  
How to deal with something like that?

	  I don‘t know  
if it‘s true or not.  
It‘s an ongoing thing with us,  
you know that, and it doesn‘t stop.  

ChorUS	  Where are you? 
Yes. Ummm. Ummm.  
Yes, but...  

SEX

Singer	2	 Uhhh Uhhh Uhhh

Singer	1		  Actually, the problem is 
that I always knew better 
yet continued to get myself into these situations. 

Singer	2	 I just don‘t know if you get it now. 

Singer	1	 I don‘t feel as if I‘m on the same level. 

Singer	2	 You know this hurts me. 

Singer	1	  Great, this could mean anything.  
Don‘t you love me? A 
m I not good enough for sex or what?

Singer	2	 You have the strangest ideas. 

Singer	1	  I don‘t want to be the internet rebound babe  
but it appears that‘s what I am. 

Singer	2	 I have limits, too. 

ChorUS	  Yes! 
And? Everything okay?  
Yes, yes ... and?

GUILT

Singer	1	 Ohh Ohh Ohh Ohh

Singer	2	  Anyway, something happened yesterday.  
What‘s this guilt people always put on me.

Singer	1	  You did call to tell me about it.  
When will you finally get over it?

Singer	2	 Whoa, that‘s harsh. 

Singer	1	  Well, I‘ve already seen it several times, they‘ve even 
shown it on TV. It‘s totally okay. 

Singer	2	  Rubbish!  
Isn‘t it painful to be so naive?

	  Do you have the slightest idea what you‘re talking 
about?

	  You should‘ve invested this time thinking  
about an apology,  
instead of spreading this sanctimonious crap.

Singer	1	 Really! Anyway, I‘m always the bad guy...

ChorUS	  What did you do today?  
How are you?  
Nothing!

BETRAYAL

Singer	1	  I think I have to tell her 
but I‘m afraid how she‘ll react. 

	  Our wedding napkins said:  
“Today I married my best friend.”

Singer	2		  It‘s too late now.

	  She‘ll never notice anyway. 

	  Oh God. Don‘t be so difficult.  
You‘ll have enough time to be respectable.  
Relax, there‘ll be a light at the end of tunnel. 

	  If you admit it, it‘s over.  
If you tell the truth,  
trust, love, joy, everything will be wiped out. 

HERMES  an opera with robots and overheard mobile conversations Karl Heinz Jeron 2012


