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Von Thorsten Bihegue 

2026. HEITERKEIT 
 
„Wer bist‘n Du?“ fragt heute keiner mehr. Es denkt und fühlt und spricht in mir. Entscheidungsfindung 
ist kein Suchprozess im Ichkonstrukt. Vorbei ist deine Zeit, Du liebes Sonntagskind Gefühlsprodukt. Es 
findet sich. Was früher „Wünsche“ hieß, wer früher eine „Vorliebe“ empfand, greift heute 
einenAlgorithmus aus dem Aluminiumhut. Gewohnheiten verpflichten. Weißt du noch? Das SINNEN 
nach Blabla. Der WILLE zum Trara. Was früher „Ich“ und „Du“ und „meinetwegen“ hieß, wird endlich 
einfach ausgerechnet, ein- und um- und aussortiert, dann abgescannt und abgespeichert. 

Du kannst mich lesen wie ein sozialpsychedelisches Tapetenmuster. Du kannst mich falten, in die 
Tasche stecken und in der Nacht unter deiner Bettdecke wieder rauspuhlen und auseinanderfalten. 
Sollte ich michlangweilen, stellt sich das Erleben auf Shuffle. Die Liebe?Ein Zufallsgenerator! Ein 
Glücksfallmodulator!Früher, ja, früher schauten die Menschen in den Himmel und sahen dort 
irgendetwas von sich selbst, sahen ihre Augen gespiegelt inden fernen und flüchtigen Gesichtern: 
Wolken, Sterne, Regenbogen; Milliarden sehnsüchtiger Hundeblicke eingesperrt in einen Körper aus 
unkontrolliert biologischem Anbau, Millionen Unzufriedenheitsbekundungen eingesperrt in 
sensationsgeilen Subjekten auf ihren schmalen Pfaden zwischen Geburt, vielleicht ein wenig Glück, 
dann Krankheit, Tod. Digitales Mittelalter.  

Und dann kommt sie endlich, 2022, angerauscht mit der Schnapszahl der Freiheit:die Entkoppelung 
von KÖRPER, GEIST und SEELE, überhaupt von Trinität, Binarität, Geschlechterblödsinn, schwarz und 
gelb und weiß und links und rechts:die ganze Vollpfostensoziologie passé. Es wird kein Ich mehr 
geben. Es wird kein Du mehr geben. Es wird kein Wir mehr geben. Alles Variablen. Alles Rechenmuster 
hinter kunterbunt leuchtenden, begehbaren Spiegeln. Offen wie ein Scheunentor. Offen wie ein treues 
Ohr. Offen wie ein Fernsehtalk plus Moderator mit zu viel Humor. „Die ästhetische Erziehung des 
Menschen“ plus „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ werden Party machen bis kein Arzt mehr 
kommt sondern der nächste Stream of Unschuldness.  

Früher war der Mensch dem Menschen ein Geländer, heute ist er endlich eine Brücke, istselbst ein 
Transitorium, ein Durcheinandergang, ein intrapsychisches Las Vegas, eine interkulturelle Country-
Show, die auf Fantasietierrücken durch den Ätherreitet.Wer für die Verdauung seines schlechten 
Gewissens aus dem Humanistenbackup (ihr wisst schon, die ewig Gestrigen von übermorgen) 
Biodinkelbrötchen mit spröden Sprossen kauen will,kann die sich gerne aufsein Brunchmenü 
simulieren. Wer will, der soll, wer kann, der darf. Wer will, der soll, wer kann, der darf. Wer nicht will, 
muss nicht, wer nicht kann, darf trotzdem… 
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2026. DÜSTERKEIT 
 

wenn Zahlen denken könnten  

wenn Zahlen sagen könnten  

das bin ich  

und das hier nicht  

wenn Zahlen sich in Schulden  

oder Zukunftsangst verlieren könnten  

wären wir bedient 

wenn Zahlen denken könnten die Verhältnisse die stimmen nicht  

so ein Leben will ich nicht  

dann wären wir ins Toraus manövriert  

dann ließe sich der liebe Gott vielleicht herab und dächte  

so haben wir nicht gerechnet 

so hab ich uns nicht programmiert 

aber was heißt wir 

wenn Zahlen schreiben lernen könnten  

oder nachempfinden, was es heißt, zu sterben, 

wären wir die längste Zeit gefragt gewesen 

ja könnten Zahlen Binärcodes knacken 

könnten Zahlen auf Regeln kacken 

dann könnten wir uns in die Sauna des Lebens hocken  

und wunschlos  

und glücklich 

verdampfen 

könnten Zahlen Menschen machen, ohne übers Menschsein zu lachen 

dann fühlten wir uns doch irgendwie aus dem Kosmos penetriert 

dann ließe sich der liebe Gott vielleicht herab und dächte  

so haben wir nicht gerechnet  

so hab ich uns nicht programmiert  

wenn Zahlen „Wir“ sagen könnten wären wir im Arsch  

und das alles hier mit Mensch, Natur und Tier  

wär nichts als Jux und Dollerei gewesen  

und endete stark alkoholisiert am Menschheitstresen 

wenn Zahlen sich ab jetzt nicht mehr in Einklang fühlten mit ihrer Struktur  

wenn Zahlen sich aus ihren Eingeweiden wühlten  
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wären wir passé  

wir wären ein Dragee aus überzuckerter Emphase  

eine Art Bewusstseinsblase 

die auf einem freudschen Kanapee  

das Sein  

im Da  

verschlafen hat 

eine Art Bewusstseinsblase 

die auf einem freudschen Kanapee  

das Sein  

im Da  

verschlafen hätte oder hat 

wenn Zahlen kochen könnten 

dann wären alle satt 

wenn Zahlen denken könnten  

wenn Zahlen sagen könnten  

das bin ich  

und das hier nicht  

wenn Zahlen sich in Schulden oder Zukunftsangst verlieren könnten  

wären wir bedient  

wenn Zahlen denken könnten die Verhältnisse die stimmen nicht 

so ein Leben will ich nicht  

wenn Zahlen endlich fühlen und mit uns ein bisschen Mitleid haben  

könnten  

dann  

wären wir bedient 

 

 
Thorsten Bihegue ist Autor, Regisseur und Musiker und zurzeit Dramaturg am Schauspiel Dortmund 
tätig.  
 

 

* Das Schauspiel Dortmund hat befreundete Künstler und Wissenschaftler, Blogger und Texter aller 
Art, gebeten, auf jeweils einer DinA4-Seite ihre eigene Utopie bzw. Dystopie für das Jahr 2026 
aufzuschreiben. Science-Fiction ist noch nie das schlechteste Mittel gewesen, etwas über die 
Gegenwart herauszufinden! 

 

 


