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Amt für Sanierungskontrolle:

DANKE, BREMEN!
Dienstag, 20.05.2003
Irgendwo auf Bremens Straßen

Personal:
- Erster Agent (A)
- Zweiter Agent (B)
- Übersetzer (C)
- 1 Person im Publikum (D)
- 1 Techniker/in

Material:
- Tisch und 3 Stühle
- Transparent od. Tischtuch mit Aufschrift: Thank you, Bremen!
und eins mit Aufschrift: CIA-Pressekonferenz
- evtl. Mikro
- Buch mit Titel "Malcolm X for the agency", das der zweite Agent anfangs gelangweilt liest.
- Kabel, mit denen Techniker/in hantiert

(A) Hello everybody. Just relax. It's not so common for us that we give public briefings.

(C) Es kommt nicht oft vor, dass wir öffentliche Erklärungen abgeben.

(A) But we think that our agency, the CIA, and the whole American nation owe you some.

(C) Aber wir denken, dass unser Dienst, die CIA, und Amerika überhaupt Ihnen etwas schuldig sind.

(A) So we're glad to tell you that your Mensa here will shortly be crushed ...

(C) Deshalb freuen wir uns Ihnen mitzuteilen, dass diese Mensa hier in Kürze abgerissen wird.

(A) ... to give room for the new CIA museum we're going to build here ...

(C) Um Platz zu machen für das neue CIA-Museum, das hier demnächst gebaut wird.

(A) ... with genorous support by the Ford Foundation.

(C) Mit der großzügigen Unterstützung durch die Ford-Stiftung.

(A) We do this as an act of deep gratitude to this city ...

(C) Wir tun dies in tiefer Dankbarkeit gegenüber dieser Stadt.

(A) ... and the man who made your city known everywhere as the city of Sanierung, Hartmut Perschau.

(C) Und gegenüber dem Mann, der diese Stadt überall als die Stadt der Sanierung bekannt gemacht, Hartmut
Perschau.

(A) This city - and this man - have played an important role in the fight against terrorism ...

(C) Diese Stadt - und dieser Mann - haben eine entscheidende Rolle gespielt im Kampf gegen den Terrorismus.

(A) ... a role that most Bremen citizens don't know nothing about.

(C) Was den meisten Bremern überhaupt nicht bekannt ist.

(A) We've come to reveal the truth about it to you also because we are concerned ...
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(C) Wir möchten die Wahrheit darüber enthüllen, auch deshalb, weil wir uns Sorgen machen.

(A) ... concerned about the bad press and the bad polls expecially Perschau got.

(C) Besorgt über die schlechte Presse und die schlechten Umfragen, die Perschau bekommt.

(A) We know that a lot of you are close to vote for the PDS or something ...

(C) Wir wissen, dass eine Menge von Ihnen kurz davor steht, PDS oder so etwas zu wählen.

(A) We're not concerned if you vote for something, but of course we're concerned if you vote for the PDS.

(C) Es stört uns nicht, wenn Sie bloß "so etwas" wählen. Aber es stört uns natürlich, wenn Sie PDS, die Partei des
Demokratischen Sozialismus, wählen.

(B) We do not want to stress this point, okay?

(C) Okay.

(B) Please!

(A) So we want to tell you the true story, like we always do.

(B) Well, not exactly always.

(C) Deshalb möchten wir Ihnen die wahren Zusammenhänge jetzt erklären.

(A) All through the last 50 years our government was fighting against people and countries that were rather poor.

(C) In den letzten 50 Jahren hat unsere Regierung gegen Leute und gegen Länder gekämpft, die ziemlich arm
waren.

(A) But since some years we face terrorists groups, like Al-Quaida, and countries behind them, like Saudi-Arabia,
that are extremely rich.

(C) Aber seit einigen Jahren haben wir es mit Terrorgruppen wie El-Kaida zu tun, die extrem reich sind. Auch die
Länder, die sie unterstützen, etwa Saudi-Arabien, sind extrem reich.

(A) The problem is that it is much easier to kill people than to kill money.

(C) Das Problem ist, dass es viel leichter ist, Menschen umzubringen, als Geld.

(A) You know, if you throw it away, the currency only gets stronger; if you spend it, it might cause economic
development and further prosperity.

(C) Wenn man es einfach wegwirft, wird die Währung nur härter; wenn man es ausgibt, besteht die Gefahr, dass es
zu wirtschaftlicher Entwicklung und weiterem Wohlstand führt.

(A) In this difficult situation we came to meet our now close friend and ally, Hartmut Perschau, who is now
Finanzsenator of your beautiful town.

(C) In dieser schwierigen Lage trafen wir Hartmut Perschau, unseren Freund und Verbündeten, der jetzt
Finanzsenator dieser wunderschönen Stadt ist.

(A) Perschau explained to us his revolutionary concept of "economic self-destruction".

(C) Perschau erklärte uns sein revolutionäres Konzept der "Ökonomischen Selbstzerstörung".

(A) In our circles we refer to his concept as DBI, "death by investment".

(C) In unseren Kreisen nennen wir dieses Konzept TDI, "Tod durch Investment".
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(A) But in public, we call it Sanierung, for obvious reasons.

(C) Aber in der Öffentlichkeit nennen wir es Sanierung, for ... what?

(B) For obvious reasons. Weil es besser klingt.

(A) Perschau first demonstrated the power of his concept when he developed the so-called "Nigerian Business
Connection"-model.

(C) Perschau demonstrierte uns die Kraft dieses Konzepts zunächst durch die Erfindung der "Nigerianischen
Geschäftsverbindung."

(A) You know, this is when someone sends you an e-mail that he wants to bring out 10 mio. § out of Nigeria by
using your account and giving you 3 of this 10 mio § when it's completed, but you have to send him 10.000 § first
so that he can start the operation.

(C) Das ist, wenn jemand Ihnen einen Brief schreibt ...

(B) Keinen Brief. An e-mail. You ever seen one of these machines called computers?

(C) Oh, sorry. Wenn jemand Ihnen eine e-mail schickt und sagt: Ich möchte 10 Mio. Dollar aus Nigeria
herausschaffen und Ihr Konto dafür benutzen. Sie bekommen 3 Mio. Dollar davon, aber erst müssen Sie mir 10.000
Dollar schicken, damit ich die nötigen Vorkehrungen treffen kann.

(A) When you send him this 10.000 § he will tell you that it didn't work out with the 10 mio. but he'll offer you to
send another 30.000 § because then he will transfer 100 mio. § through your account ... and so on. A model which
is very useful for us to raise some hand-money for covert operations.

(C) Wenn Sie ihm 10.000 Dollar gegeben haben, wird er sagen, dass es mit den 10 Mio. leider nicht geklappt hat,
aber Sie sollen ihm noch mal 30.000 Dollar schicken, weil er jetzt ... wie war das?

(B) Das Geld ist futsch, okay?

(C) Okay. Das Geld ist futsch.

(A) After that, he applied his concept of DBI to whole communities, and Bremen became his test area, with the
help of friend and ally, Henning Scherf.

(B) Danach wendete er sein Konzept des "Tod durch Investment" auf ganze Städte an, und Bremen wurde die
Versuchsstadt - mit der Hilfe seines Freundes und Verbündeten, Henning Scherf.

(A) It's pretty much the same: The city is told that people all over the world would like to bring billions of Euro to
your town to visit your new Ocean Park, but you have to invest some 500 mio. first.

(C) Es funktioniert ungefähr genauso. Man erzählt der Stadt, Leute überall auf der Welt würden darauf brennen,
Milliarden Euro auszugeben, um den neuen Ocean Park zu besichtigen. Aber erst mal muss man 500 Millionen
ausgeben um ihn zu bauen.

(A) If you have spent this money and no one comes to see your Ocean Park, you are told that even more people
would like to bring even more billions of Euro to visit a new Space Park, but you have to invest some 2 billion Euro
to build it first ... and so on.

(C) Wenn Sie diese 500 Mio. ausgegeben haben und niemand erscheint, der den Ocean Park sehen will, erzählt man
der Stadt, dass noch viel mehr Leute Milliarden an Eintrittsgeldern zahlen würden, wenn man einen neuen Space
Park baut. Dafür muss die Stadt aber erstmal 2 Milliarden Euro ausgeben ... und so weiter.

(A) A model which is very useful to bring down whole economies.

(C) Ein Modell, das sehr nützlich ist, um ganze Wirtschaftssysteme zu ruinieren.
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(A) So, having tested this in your home-town, we arranged that Perschau became a secret economic adviser for all
our richest enemies.

(C) Nachdem wir das in Ihrer Stadt getestet hatten, sorgten wir dafür, dass Perschau heimlicher Wirtschaftsberater
für alle unsere reichen Feinde wurde.

(A) He built huge "Desert Parks" for Saudi-Arabia and Syria, he built a gigantic "Karaoke Center" for Al-Quaida.

(C) Er baute riesige "Wüstenparks" für Saudi-Arabien und Syrien, er baute ein gigantisches "Karaoke-Center" für die
El Kaida.

(A) Within months he made sure that Usama Bin Laden and his guys couldn't even afford to buy a flight ticket.

(C) Innerhalb weniger Monate sorgte er dafür, dass Osama Bin Laden und seine Schwulen ...

(B) Not gays. Guys. Jungs.

(C) ... und seine Jungs sich nicht einmal mehr ein Flugticket kaufen konnten.

(A) And the Sheiks of the Oil Countries send us letters, because they cannot pay their mobile bills.

(C) Und die Scheichs schreiben uns Briefe, weil sie ihre mobilen Rechnungen nicht mehr bezahlen können.

(B) Their mobiles. Handies.

(C) Okay. Weil sie ihre Handies nicht mehr bezahlen können.

(A) So, when today we are sure that we can win the economic war against any of our terrorist enemies ....

(C) Wenn wir heute sicher sind, dass wir den Wirtschaftskrieg gegen alle unsere terroristischen Feinde gewinnen
können ...

(A) ... it's all up to Perschau.

(C) ... dann liegt das an Perschau.

(A) And we no longer doubt that we shall not only bomb any country that stands against us, but we shall also
secretly bomb its economy by Perschaus concept of DBI, of Death by Investment.

(C) Und wir haben keine Zweifel mehr dass wir nicht nur jedes x-beliebige Land bombardieren können, das gegen
uns ist, sondern dass wir auch seine Wirtschaft niederbomben können - dank Perschaus TDI-Konzept, "Tod durch
Investment".

(A) So it was your city and its ongoing ruin that helped us to win the war against terrorist groups, Oil states,
nuclear-power-states ...

(C) Und insofern war es Ihre Stadt und ihr fortgesetzter Ruin, die uns geholfen haben, den Krieg zu gewinnen
gegen Terror-Gruppen, Öl-Staaten, Nuklearwaffen-Staaten ...

(A) ... and all these other assholes.

(C) ... und all die anderen ... Moment ... (blättert im Lexikon)

(B) Assholes. - Arschlöcher.

(C) Oh - okay.

(B) You've learned English at school?

(C) Em - yes.
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(B) I understand. So you're a PISA victim.

(C) A what?

(B) Ein PISA-Opfer.

(C) Ich hatte die drei letzten Schuljahre kaum Unterricht, weil - unser Schuldach war leck, und die Stadt konnte es
nicht reparieren lassen - und es regnet hier ziemlich oft.

(B) You couldn't learn the language of the world's only remaining super-power because the roof was leak, yes?
What do you want me to do about that, cry? We're talking war here, man.

(D) Entschuldigung! Entschuldigung! Can - can I - ask a - question?

(A) Do we answer questions today?

(B) Do we ever answer questions?

(A) Usually not.

(B) No, certainly not. But today - as for our deep gratitude to this city of Sanierung - okay then, versuchen Sie's.

(D) Wenn Bremen mit seinen Erfahrungen ...

(C) If Bremen ...

(B) No no. Don't bother.

(D) ... also wenn Bremen mit seinen Erfahrungen im Sanieren einen so wichtigen Beitrag zum Ruin der El Kaida
geleistet hat, und zu anderen Sachen - dann werden Sie doch sicherlich diese 8 Mrd. Euro Schulden bezahlen, auf
denen wir aufgrund dessen sitzen - jetzt wo alles vorbei ist?

(A) Well, I guess not.

(B) Certainly not, no. - You know, usually we don't pay our allies. We make them pay for our operations. That's just
how it works. Wir zahlen nicht, wir lassen uns bezahlen. But at least you'll get this new museum and you'll get all
the honour, so that's something.

(A) I think we ... (deutet auf die Uhr)

(B) Oh yes. - Well, our machine is waiting. So have a nice time - viel Spass with your new CIA museum  - eat your
last burger at this dull mensa with deep respect to that man Perschau who is really the true son of this city of
Sanierung, and try to accomodate with your Schulden - gewöhnt euch daran. For now, all we want to say to you is
just:

(A und B gemeinsam, laut) Thank you, Bremen.

(B) Good bye.

Text:
Initiative „Bisschen mehr links bitte!“
Kontakt:
Christoph Spehr, Bernhardstr. 12, 28203 Bremen,
fon: 04 21 / 255 447
mail: wahlini@bisschen-mehr-links.de
website: www.bisschen-mehr-links.de


