
Das Ende einer menschlichen Krise

Zu meiner Oper'Azione möchte ich verschiedene Bemerkungen machen, welche die 

Position meiner Arbeit verdeutlichen sollen: 

Nehmen wir zum Beispiel die zweite Haut, die der Roboter während der Aktion langsam 

und in einzelnen Phasen auszieht. Diese zweite Haut, die Ihr sehen könnt, besteht nur aus

Werbetüten und Tesa-Filmstreifen, die den lebendigen Körper eines Menschen, der früher 

einmal gefühlt und gedacht hat, immer mehr einpacken, einplastiken. 

Diese zweite Haut aus Plastiktüten und Tesa-Filmstreifen hat die symbolische Aufgabe 

bekommen die Konsumgesellschaft, die uns täglich beinflusst, zu versinnbildlichen. Diese 

Streifen haben den Menschen eingewickelt, plastifiziert, ohne das er es bemerkt hätte. 

Diese Tüten und Tesa-Filmstreifen haben uns tatsächlich pausenlos eingewickelt, uns 

abgestumpft und apathisch gemacht. Sie haben unsere Gedanken erstickt und aus uns 

Roboter gemacht. 

Ob wir es glauben oder nicht, wir sind tatsächlich Roboter geworden. 

Wir lassen uns verführen, wir lassen uns sagen, was wir sagen sollen und glauben es 

zudem auch noch. Wir kommunizieren nicht mehr mit unseren nächsten, aus einer 

unverständlichen Angst heraus. Das Fernsehen, generell die Medien, haben über uns 

Menschen die Oberhand gewonnen und erzählen uns die Wahrheiten, die ihnen gefallen 

und welche sie wollen. Wir aber lassen uns willentlich manipulieren, in einer Art und 

Weise, als ob wir lieber der kollektiven bequemen Lüge akzeptieren, ehe wir der 

unbequemen Wirklichkeit ins Auge sehen wollen. 

Nur wenige von uns haben die Kraft und den Mut und darauf reagiert. 

Dieser Film, den ich geschrieben habe, zeigt einen Menschen, der genau darauf 

Widerstand geleistet hat. Dieser Mensch erwacht aus seiner Lethargie und schüttelt eine 

ganze Welt aus Plastik ab, die ihn erstickte, um danach langsam wieder das Licht zu 

sehen. Diesen Prozess der Reinkarnation habe ich in verschiedenen Phasen konzipiert, 

um die ungewöhnliche Mühe zu zeigen, die sich der Roboter machen muss um zu 

reagieren. Diese verschiedenen Phasen sollen ausserdem als Aussage zu sehen sein,um 

den Zuschauer zu verdeutlichen, welches Drama so ein Widerstand bedeutet. Wir sehen 

also, wie in einem Kreuzweg, das Leiden und die Mühe in Sequenzen, wie der Roboter 

rebelliert, wie der Mensch also wieder menschlich werden will.
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