SWANTJE LICHTENSTEIN
ON C’S TERMS
HEROINE AND SISTER
EIN STÜCK FÜR 11 STIMMEN
UND 2 ERZÄHLER:INNEN

ON C’S TERMS
HEROINE AND SISTER
das stück besteht aus performativen
texten. sie wurden für eine performance geschrieben und können oder
wollen selbst im vollzug bleiben. die
texte ermöglichen es auch diverse
sprecher:innen- und schreier:innen
haltungen einzunehmen, d. h. das
stück ganz zu lesen oder auch nur
in teilen, sich zu wiederholen, zu
verlesen oder weiterzuspinnen, sich
anzunähern oder wieder zu entfernen,
von einander und vom text.
das stück wurde für christa päffgen
aka nico geschrieben. es bezieht
position. versucht belanglosigkeiten
aus- und eine haltung einzunehmen,
die nicht beliebig ist, da ihre musik,
ihre kunst und ihr leben nicht beliebig
waren. das erklärt es nicht und versucht doch etwas.
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PROLOG
(erzähler:innen, zwei stimmen)
c is for christa und wir
sind der chor die chora
ihr mund und ihr ohr
c is for colonia und wir
sind himmelschreiende
schwestern der stadt
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STIMME 1
I am not an acolyth
I am not a driven diva
I am not a dummy
(or a stupid flummi)
I am your own construction
destructive deconstruction
the perfection of my monstrosity
of obscurity and beauty
die hat alles am hals
geist und geister vereint euch
ohne mich hab’ ich überlebt

a bigger bummer
brings tragic tendencies
sturm und drang
bang bang big bang
not walhall nor warhol
eine göttin ist keine ziege
heroin ist keine frau
meine mittel sind wege
eure weiblichkeit euer spiel
ich bin ganz und trans
darunter und darüber

don’t call it drama drama
your drama drama is not
my drummer drummer
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STIMME 2
ich bin der geist
aus muttersprache
hab ’ne familie als mandat
mikrostrophe mit struktur
mein dress ist flexibel
codierte dekoration
flanier’ ich lichtig
grazile klasse würde
flauschige wellen
vertäuen im traum
dark nie trampelig
binde mein trauma
an baumelnde seelen
die hängen uns
alle in den knochen
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ich bin mir selbst
zu eigen nur gerecht
seltsam genug
anders gerächt
dunkler gedacht
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STIMME 3
händchenhaltender venenkampf
kartoffeln mit weißen herrenhirnen
bin von allen geschlechtern
in naiver trotzigkeit mit
schlächter:innengelächter
wie trostloser treue
teutonischer titan:innen
wird angrenzende
ignoranz zuteil
bin mir ein beil
am eigenen leib
an der brust der todesstimme
die bellenden beginen
am beginn der strahlenden
lichter der harmonisierenden
indischen lautkistchen
nimm tröpflein und kräutchen

10

als krücken krankheit und grund
abgrundtief von anfang an
am ende gelangweilt von allen
doch weiter zu gehen als alle
in die vermischungen aller
zu zeigen was nicht aussagt
musik zu sein und zu finden
alles und sich wenn die innere
narbe sich nach außen wendet
riecht es ganz schwach
nach größter stärke
trotz und wegen
allem was stinkt
ganz unten
und ganz oben
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STIMME 4
ich präge meine zeugung
ich spreche von meiner zeit
ich leugne nichts und schreie
mein sang ein song
mein sog ein saugen
mein drücken ein treiben
mein drucksen ein dräuen
die säue rauchen
the river shall rise
over your eye
außerhalb aller
tief in mir drin
die ganzen gebeine
die leckende urkuh
die fressende ziege
das lied die not
’ne sangbare klage
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kreischender magen
schönheitschwadronade
tod der salbadernde leib
rot mein mund
die zähne perlen
der atem luft
outstanding was
brüllt dreht sich
genre wackeln
schlag dich
mit dummheit
herum herein
ohne einsam
zu sein oder
um sich allein
zu wissen
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STIMME 5
they didn’t listen
simply didn’t
listen simply
didn’t they
didn’t they
didn’t
didn’t
didn’t
listen listen
listen listen
they didn’t
listen simply
didn’t listen
simply
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didn’t they
didn’t they
didn’t
listen listen
listen listen
deutsches girl
partly party
a celebrity
we’ll do it right
nicht außerhalb
hoffe und
höre they
were like
here I was born
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STIMME 6
never only neandertal
never just nibelungen
never just netherlands
never just neustadt
rübenberge
leichenhaine
bunter rauch
schwanenhälse
recken sich unter
dem aufgestülpten
wunden mund
fruchtbare furchen
furchtbare fut
die tut nicht
was man sagt
unabhängigkeit einer
abhängigen aberkannt

16

als könnten krücken
ein einwand gegen freiheit sein
als wären schlechte zähne
ein grund oder legten
rheinische reinheit frei
auf flachen flächen
flachses haar
gefärbt fuchsig
und schwarz und tod
erleuchtet erzeugt
euer zeug doch
nicht meine eigenheiten
ich hab’ eine eigenmacht
ertrinke nicht
ich sag ja nicht
ihr zu euch
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STIMME 7
nicken nicken nicken
nicken nicken nicken
nicken nicken nicken
nike siegt
nickern nickern nickern
nickern nickern nickern
nickern nickern nickern
verneigt sich nicht
nuckeln mucken
mickrige mütter und
meckernde zeugen
die zittrigen zwitter
c ist
mehr als pop drops
mehr als gothic globs
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mehr als pink punk
mehr als ambient
mehr atmosphere
dark pre post
keine sage vom
sangeskult kein
anhängsel außer von sich
alles zusammen darüber
aus harzigen ölen
der in verkapselten
knästen festhält was
nicht heilt klingt
verdreckt
selbst hass passt besser
kein heilteil
des heititei mehr high tide
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and lowbrow mit
abrasierten brauen
ohne heitere
heimeligkeit
[stell den phallus
im himmel ab
send doch alle
an die spree
ins kadewe
versenkt sie erneut
vertreibt sie aus c
an der er sie es hängt
weil alle schuld
wie pflaster klebt
gesalbte vom brunnen
ritt den mund
in die schwemme
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hopp hopp
hoppla hopp
braut ein verrücktes lied
vom traurigen bastard
die musik in die welt
mit dem rücken zum land
huldigt einer galaxie
sie überlebte vieles und
viele zeugt davon und
zeugte zeugenschaften
gefallen nicht allen
erinnern an die eigenen
fehler]
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STIMME 8
nonsense
is there
there is
there is
no piece
no peace
no justice
no mercy
all of you
we shall
over come
come here
stay never
leave her here
stay with me
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stay in her
their way
this is
the sense
of nonsense
this is
the end
of endings
it hasn’t been
happy
there is
still time
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STIMME 9
das gefickte fohlen
tough little nazi girlfriend
vaterlos versohlt mich
mütterleins schwäche
[wenn ich aufhören würde
wein zu trinken
könnte ich eine
sehr gute muslimin sein]
I am in the shit
though I am innocent
then I fell
straight to hell
close to the
frozen borderline
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I’ll never have
to be those girls again
I was what I was what
I was was I what that
I am you and myself
my own crown
and your old ghosts
spiegel mich
spiegel dich
spiegel das
spektakel der heroinnen
speculum mundi
terra editum
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ich brauch’ niemanden
nutzt nichts nutzt dir
ich mache angst
bin fremd im land
fang mich in fantasie
musik und poesie
fang mich auf
scheine nicht
verrückt zu werden
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STIMME 10
sie hörte sie einfach nicht
sie hören sie einfach nicht
sie hörte sie einfach nicht
sie hören sie einfach nicht
sie hörte sie einfach nicht
sie hören sie einfach nicht
sie hörte sie einfach nicht
sie hören sie einfach nicht
sie hörte sie einfach nicht
sie hören sie einfach nicht
sie sagte und sprach und
singt weiter
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STIMME 11
time stands still until
the extension of your eye
does not see me now and
past the time in between
I only have good instincts
and numberless reflections
cease to be the girl of the
genius’
I’m my own genia and will
still reward yourself
german angst
survived
still amongst us
suck black drops
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the godmother of goth
who has no reference
she and he and
she and he and I
am an only child
a composer
an artist
a writer
not forgotten
do not forget
the graceful work
of music and voice
word and sound
as a life
of one’s own
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EPILOG
(erzähler:innen, zwei stimmen)
call me by my name
some fame within
es erzählt was zählt
don’t spell it muspell
nenn’ mich beim namen
benenn mich hier
zurück zu c
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LEGENDE UND ERKLÄRUNGEN
fett im text		
eignet sich zum schreien
[klammern]
kann, muss nicht,
			hinzugelesen werden
acolyth		
(griech.) gefolgsmensch,
			diener:in (klerikal)
chora			
(griech.) platz, gebiet,
			raum
muspell		
(altnord. mythologie)
			feuerreich
salbadern		 schwätzen
schwadronade
schwafelei
walhall(a)		
(altnord. mythologie)
			wohnung der gefallenen
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CHRISTA PÄFFGEN
Nico, Christa Päffgen (geb. 1938 in
Köln, gest. 1988 in Ibiza), Ikone,
Musikerin, Künstlerin, Popstar. Ihrer Zeit
weit voraus, frühreif und altmodisch,
kleinbürgerlich und snobbistisch,
originell und appropriierend, Modell
und Figur. Ihre Schönheit und Größe,
Ideen, Offenheit und musikalischen
Fähigkeiten waren komplex, exklusiv,
elitär und doch auch sehr einfach.
Ernst und echt.
Ihre Geschichte tiefdeutsches Material.
Eine für eine Kölsch-Brauerei nicht
standesgemäße Teenagermutter, Vater
sowie Mentor bei der Wehrmacht, ein
blondes, rassistisches Nazi-Kind.
Behauptung einer ästhetischen, unpolitischen Geschichte. Der Glaube
an popkulturelle Verfahren ohne
Verweis auf Vorfahren.
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Nico modelte für die Vogue, spielte in
Fellinis Dolce Vita, war Andy Warhols
Genia, ein Chelsea Girl im Velvet
Underground. Nicos eigenwillige,
exzentrische Bahn zog Zirkel um ihre
Person, ihre Poesie, ihre Musik, hatte
die Form einer vermeintlich angstfreien
Einflussnahme. Sie stand am Rand
und doch im Blickfeld. Sie ahmte nach
und erfand doch etwas ganz Eigenes.
Sexismen säumten ihren Weg. Gewalt
und Drogen auch. Strenge und Stärke.
Fixativ und Figur für Fans und Follower,
lange bevor man diese so nannte.
Nicos gothische Stimme, mit dem verfestigten, deutschen Akzent, war immer zugleich tiefschwer, glasklar und
luftigleicht. Sie behaupete sich körperlich. Ihr Harmonium, ein Aerophon,
dessen Obertöne waren unharmo-
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nisch und unrein gereiht. Summend,
sakral erzeugte der Druck Klänge, die
Schröpfbälge saugten und bliesen
sich auf. Ein Zug, ein Zungenbrett, ein
Überdruck. Ein so passenderes Instrument für Nico. Sie schrie nicht selten
und ihr Sprechgesang war streng,
kraftvoll, bedeutend. Beantwortete
viele Fragen. Durch ihren Klang. Die
Einsamkeit. Das Ende der Genres, der
Richtigkeit, des Pop, der Hoffnung. Ein
Neubeginn.
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KONTEXT
Im Sommer 2018 bat der Programmdirektor des Musikfestivals c/o pop,
Ralph Christoph, Heike Sperling zur
Eröffnung eines temporären NicoPlatzes im Innenhof des MAKK
(Museum für angewandte Kunst) in
Köln eine Laudatio zu halten.
Heike Sperling erarbeitete stattdessen
das Konzept einer Performance für die
Kölner Künstlerin und Musikerin Nico,
um zu ihrem 80. Geburtstags den
Innenhof des MAKK zum inoffiziellen
»Nico-Platz« zu erheben und durch
einen festlichen Akt der Einweihung
eines Nico-Gedenksteins (einer
temporären Klanginstallation von
Hanno Mühlenbach und Elisa Metz),
die problematische Leerstelle eines
fehlenden, offiziellen Christa-PäffgenPlatzes in Köln, zu markieren
und performativ zu rahmen.
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Den poetischen Text für die Performance erstellte Swantje Lichtenstein.
Er wurde gemeinsam von elf
Musiker:innen; Künstler:innen, Kulturarbeiter:innen und Performer:innen
am 29.08.2018 in den Kölner
Himmel gerufen.
Darüberhinaus wurde Nico durch die
Ausstellung »Andy Warhol – Pop Goes
Art« und durch die Konzertreihe
»The Frozen Borderline«, die im
Saal des MAKK die Musiker:innen
Jessica Moss, K Á R Y Y N und
Laurel Halo präsen-tierte, geehrt.
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BETEILIGTE
On C’s Terms
Heike Sperling (Konzept) und
Swantje Lichtenstein (Text)
Frauke Berg, Julia Bünnagel,
Hermes Delarber, Suzie Kerstgens,
Elisa Kühnl, Linn Meissner, Elisa Metz,
Angela Spizig, Sarah Szczesny,
Britta Tekotte und Heike Sperling
(Performer:innen)

THE FROZEN
BORDERLINE

The Frozen Borderline
Ralph Christoph und Tobias Thomas
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Klanginstallation
Elisa Metz und Hanno Mühlenbach

DREI KONZERTE ZUM NICO - JAHR 2018
30. AUGUST – 2. SEPTEMBER, EINTRITT FREI
MUSEUM FÜR ANGEWANDTE KUNST KÖLN

Video zur Performance
Anja Bergk und Jan Höhe (Film und Schnitt)

JESSICA MOSS
KÁRYYN
LAUREL HALO
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