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"Take my Otherness" is based on concepts in Bjung Chul Han's book "Hyperculturality-Culture and Globalisation", that has a
critical perspective on today's time management and understanding of progress that only emphasizes acceleration. The themes of
this philosophical discussion are home,globalisation, world conflicts and peace. They are being reflected in this opera from the
point of view of the singers and musicians, as well as various European authors and philosophers.
Each of the musicians brought in their own special and personal experiences in forms of improvisation, composition, lyrics and
dramaturgy throughout the whole piece.
Although no specific roles were planned in this opera a miraclous mixture of diverse musical forms emerged and resulted in a
creative artistical work that is crossing all borders.
Each song is written in its original language and re-composed in styles where traditional melodies merge into new compositions
with emotions like :fear, loss, stress, loneliness and hope, connected to specific female experiences.
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IYOUWEBE
gründete sich 2013. Frauen aus aller Welt singen über sich und ihr Leben,
solistisch und gemeinsam. Jede in ihrer Sprache und ihrem Stil.
Traditionelle Lieder in einem neuem Gewand wechseln sich ab mit
Eigenkompositionen. Die Mitwirkenden haben unterschiedliche
Musicalische Ausbildungen und kulturelle Hintergründe : Griechenland,
Iran, Georgien, Ghana, Albanien, China, Spanien, Taiwan, Türkei und
Deutschland. Sie lassen ihre individuellen Erfahrungen aus Folklore, Jazz,
Neuer Music, Pop und Klassik in die Music einfließen. Dieses Projekt
versteht sich als Musicalische Völkerverständigung und vereint spirituelle
Gesänge der großen Weltreligionen.
TAKE MY OTHERNESS
2015 bewarb sich IYOUWEBE beim Senat für kulturelle Angelegenheiten
und gewann den Förderpreis, um eine konzertante Jazzoper nach der Vorlage
des Buches von Bjung Chul Han "Hyperkulturalität- Kultur und
Globalisierung" nach dem Konzept der „Share music“ zu entwickeln und
aufzuführen. Die Themen dieser philosophische Abhandlung sind Heimat,
Globalisierung und Weltfrieden. Sie werden in dieser Jazzoper aus der Sicht
der Sängerinnen und Musicer*innen sowie anderen europäischen Literaten
und Philosophen betrachtet. Jeder Musicer bringt seine eigenen
Erfahrungen durch Improvisation, Komposition, Lyrik und Dramaturgie in
das Gesamtwerk ein. Es gibt keine festgelegten Rollenverteilung. So
entsteht eine wundervolle Mischung aus Musicformen und eine kreative
Arbeit über alle Grenzen hinweg.

ACT 1 WHERE IS MY SOUL ?
OUVERTURE (Music: D.Mader, IYouWeBe)
RECITATIVE
Ich komme
Ich komme mit Euch
ich komme vor Fremden
Ich komme mir fremd vor
Ich komme ohne Punkt und Komma aus
Ich komme ohne Kummer aus
von Vivien
In sich gibt es einen kleinen Gott, jeder ist ein kleiner Gott. von Christina
Die Grenze ist in mir
Ich muß um sie herum
Die Grenze ist in uns
wir gehen mit ihr um von Ales Steger redigiert von Peter Zach & Mathias Görlitz,
als Lyric zu dem Film "Beyond Bounderies" von Peter Zach
„Was soll ich hier?
Und was soll ich sagen?
In welcher Sprache? Und wem? „von Enzenberger
Song of the Ney
(Lyric: Rumi , Music : C. Samawatie, Arrang: Samawatie)
Höre auf die Geschichte der Ney,
wie sie sich über die Trennung beklagt:
seit ich aus dem Röhricht geschnitten wurde,
hat meine Klage Mann und Frau zum Weinen gebracht.
ich suche nach einer von der Trennung zerrissenen Brust,
der ich meinen Sehnsuchtsschmerz enthüllen kann
jeder, der weit von seinem Ursprung entfernt ist,
sehnt sich danach, wieder mit ihm vereint zu sein
wäre ich mit der Lippe meines Geliebten verbunden
würde auch ich wie die Flöte alles erzählen.
doch wer getrennt ist, der seine Sprache spricht
verstummt, selbst wenn er hundert Lieder kennt.
wie ich Liebe auch beschreiben und erklären will
wenn ich zu ihr komme, schäme ich mich dafür
mag auch die Sprache manches erklären
Liebe ohne Sprache macht es klarer
die Feder beeilt sich, zu schreiben
wenn sie zur Liebe kommt, zerbricht sie

„Resonanz tritt erst ein, wenn man sich verletzlich macht,
wenn man sich zur Welt hin öffnet.“ Hartmut Rosa ,Suhrkamp Verlag
RECITATIVE
Oh my mama told me
She say don't give or sell your soul away
'Cause all that you have is your soul
THE SHEPHERD, Chinese folk song (Arrang.Music: D.Mader, IYouWeBe)
Mann :
Mädchen auf dem Berg da drüben
was machst du noch so lange mit den schafen ?
Tränen durchnässen dein Kleid
Warum bist du denn so traurig
Schäferin:
Die Berge sind einsam und karg
Die Gräser sind so trocken und gelb
Die Schafe haben nichts mehr zu essen
Die Peitsche meines Chefs wartet schon auf mich !
Mann:
Mädchen auf dem Berge da drüben
Der Abendwind bläst stark und kalt
Deine Bekleidung ist leider sehr dünn
Warum kehrst Du nicht zurück ins Dorfgemeinschaft
Schäferin:
Der Nordwind bläst so kalt wie Eis
ich kuschele mich lieber bei den schafen einfließen
kehre nie mehr zurück ins Dorf
Da wartet nur das Messer meines Chefs auf uns
„Ich muss mich bestimmen, das Richtige für mich zu tun, mich entfalten“
von Hartmut Rosa, Suhrkamp Verlag

RECITATIVE
Oh my mama told me
She say don't give or sell your soul away
'Cause all that you have is your soul

SONG OF THE BIRD (Arrang, Music: D.Mader)
Γιατί Πουλί Δεν Κελαηδείς

(altes griechisches Volkslied aus der Region Thraki, Grenzgebiet zur Türkei.
Das Lied spricht von der Besatzung von Konstantinopel von den Türken )
Ach du Vogel, warum singst du nicht ? Wie sangst du früher !!
Wie kann ich singen ? Mir wurden meine Flügel abgenommen,
mir wurde meine Stimme genommen
HEIMATLIED OHNE WORTE (Music: D.Mader )
Ich werde weg von anderen Ende um leichter zurückzukommen,
Zurück zu Dir Meiner Heimat, die ich liebe.
Die Liebe ohne Sprache.
aus der Gedicht-Reihe "Die Grenze in mir" von Ales Steger
RECITATIVE
Ich meine aber, dass Leben erst dort gelingt, wo wir von einem Anderen affiziert werden,
wo wir die Fähigkeit ausbilden, eine andere Stimme zu hören.
Hartmut Rosa
ALL WHAT YOU HAVE IS YOUR SOUL
(Music, Lyric : Tracy Chapman, Arrang: Stefan Maus, IYouWeBe )
Oh my mama told me
'Cause she say she learned the hard way
Say she wanna spare the children
She say don't give or sell your soul away
'Cause all that you have is your soul
Don't be tempted by the shiny apple
Don't you eat of a bitter fruit
Hunger only for a taste of justice
Hunger only for a world of truth
'Cause all that you have is your soul
I was a pretty young girl once
I had dreams I had high hopes
I married a man he stole my heart away
He gave his love but what a high price I paid
And all that you have is your soul
Why was I such a young fool
Thought I'd make history
Making babies was the best I could do
Thought I'd made something that could be mine forever

Found out the hard way one can't possess another
And all that you have is your soul
I thought thought that I could find a way
To beat the system
To make a deal and have no debts to pay
I'd take it all take it all I'd run away
Me for myself first class and first rate
But all that you have is your soul
Here I am waiting for a better day
A second chance
A little luck to come my way
A hope to dream a hope that I can sleep again
And wake in the world with a clear conscience and clean hands
'Cause all that you have is your soul
All that you have
All that you have
All that you have Is your soul
SOUL: (Music: D.Mader)
„Die Seele ist bedeutungslos, solange sie in ein individuelles Selbst eingesperrt bleibt.“
Sudhir Kakar, indischer Psychoanalytiker und Schriftsteller, aus Lettre Magazin
Pause
ACT 2 WAS MACHT DIE ZEIT MIT UNS ?
INTRO
IDLE QUEEN`S RAP 1 (Lyric: V.Lee, Music. D.Mader, IYouWeBe)
got up too late with a blooming headache
how i long for a strawberry milkshake
the late night session brought no inspiration
and the look at the mirrow is again no sensation
nothing in the fridge but just leftovers
no coffee no milk, and no tea anymore
on my way for food got almost ran over
just anger, no shock but no taer at all
like a lonesome hunter
chewing a mouthul of junk
like a single hermit

find myself smeling like a skunk
what the hell is the day today ?
somebody should give me a jerk
oh, why can`t i just steal away?
how long have i been a nerd?
„Komm, unvergesslicher Gesang
Wieg' mich in den Schlaf so tief du kannst
tanze deinen Tanz mit mir mischend
deine Knochen mit meinen Knochen
Als wär's eingefügter Knuten-Balken Im ewigen Gestein!"
aus der Gedicht-Reihe"Schritte in der Hölle" von Markos Meskos
"Ta polimata tis skalas/ Die Gedichte der Stufenleiter" Athen 2013.
DUS GEZANG FYN MAYN HARTS jiddisches Volkslied (Arrang: IyouWeBe)
Ich habe schon viele Lieder gesungen und habe damit Erfolg gehabt,
sie haben auch schön geklungen, nur werden sie schnell vergessen sein.
Es waren viele Lieder und Romanzen, immer wieder gesungen, aber wisst Ihr,
was mich wirklich berührt... Der Gesang meines Herzens, ist meine Seele, er bringt
mir ewige Freude. Der Gesang aus meinem Herzen kann die Sorgen vertreiben,
mit dem Gesang der Herzen kann man nur glücklich sein
Es gibt Zeiten ohne Glück und Freude, geweint, von Gott verlassen für Dich
und auch für mich. Es ist nicht immer so wie wir es wollen, aber wir haben die
Hoffnung, dass es wieder besser wird, wenn in der Stille das Herz und die Seele singt.
FUGE (Music: D.Mader)
LIED VOM ALLTAGSTRESS (Lyric: C. Fronista, Music: D.Mader, N.Bagration)
"Es existieren keine stabilen sozialen Rhythmen und Takte mehr, die den individuellen
Zeithaushalt entlasten würden....Die zunehmende Pluralität der Zeitläufe überfordert
und überreizt den einzelnen. Die fehlenden temporalen Vorgaben führen nicht zu einem
Zuwachs an Freiheit, sondern zu einer Orientierungslosigkeit“ Byung-Chul Han,
»Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst desVerweilens«, Bielefeld: transcript 2009

IDLE QUEEN`S RAP 2 (Lyric: V.Lee, Music. D.Mader, IYouWeBe)
guarding over hours on the telephone
with songs repeating on the gramophone
piles of unknown mails made me stunned
how can i pay my rent this month ?
Trying to clear up my mind with jogging routine
but my head is empty an the air is polluted
stop behaving like an idiot or an idle queen

cause tonight`s party you`re not included
time is running out
my head is not working right
oh, how i wanna shout
into the darkess of the night
somebody stop the sandclock
just for god´s or goodness `sake
though no incessant ticktock
slavery clockwork still having their take
„Was wir derzeit als Beschleunigung empfinden, ist nur eines der Symptome
der temporalen Zerstreuung. Die heutige Zeitkrise geht auf eine Dyschronie
zurück, die zu unterschiedlichen temporalen Störungen und Mißempfindungen führt“
Byung-Chul Han, »Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des
Verweilens«, Bielefeld: transcript 2009
RUHEPOLLIED
unites the spirituel chants of Christians, Muslims, Buddhists, Atheists
RECITATIVE
„Warum haben wir keine Zeit. Insofern wollen wir keine Zeit verlieren
Weil wir sie brauchen und verwenden wollen, wofür?
Für unsere alltäglichen Beschäftigungen, deren Sklaven wir längst geworden
sind. Am Ende ist dieses "keine Zeit haben" eine größere Verlorenheit des selbst
als jenes sich zeitlassende Zeitverschwendung“ Martin Heidegger
Byung-Chul Han, »Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des
Verweilens«, Bielefeld: transcript 2009
RUHEPOLLIED (Lyric: Osei Kame Kurankye, Music: D.Mader)
You are the architect of your own fortune,
you lay the foundation in life,
and you need to respect time.
Time is like an open sore; you need truth to heal it.’

FUGE (Music: D.Mader)

IDLE QUEEN`S RAP 3 (Lyric: V.Lee, Music. D.Mader, IYouWeBe)
I sure would like to be more responsible
if only i become more respectable
constantly disturbed is my daily balance
i wish i could have some more talents
somehow over the head, a sound so fragile
bringing us hope for the freedom of life
just next to our hearts,there`s a knock so feeble
reminding us the joy in the rhythm of life
how much faster we must pace
before our hearts start sloowing down
how many ups ans downs to face
before we come to our final round
let the song never leave our mouth
let the trength never leave our arms
let the faith never leave our haerts
let everbody be safe and calm
Das kontemplative Verweilen gibt Zeit . Es weitet das Sein, das mehr ist als Tätig Sein.
Das Leben gewinnt an Zeit und Raum, an Dauer und Weite, wenn es das
kontemplative Vermögen wiedergewinnt,
Byung-Chul Han, »Duft der Zeit. Ein philosophischer Essay zur Kunst des
Verweilens«, Bielefeld: transcript 2009

AKT 3 FREUND ODER FEIND ?
RECITATIVE
Résumé
JAN LUKAS, PRINCESS (Music: A.Willers)
RECITATIVE
" Die Seele ist bedeutungslos,solange sie in ein individuelles Selbst eingesperrt bleibt.
Nur in der Verbundenheit enthüllt sie ihre Bedeutung und ihre Wonne!"
Sudhir Kakar, indischer Psychoanalytiker und Schriftsteller

TAKE MY OTHERNESS (/Music, Lyric: V.Lee, Arrang: D.Mader)
Is it strange to you
when i look at you and smile
or is it weire to you
if i let you hear me cry
Isn`t it good to be brave
to help someone out of danger
will you feel unsafe
to make friends with a stranger
there `s so much we should care
there `s so much we should share
don`t stay distance
there `s so much we should care
there `s so much we should share
forget about the difference
Take my otherness not as strangeness
Take my otherness not as oddness
cause I`m opening my fold
to create with you a brand new mold
Take my otherness not as strangeness
Take my otherness not as oddness
lead me far away from the cold
so proud of you being gentle and bold
Let`s spend more time together
Pit a pat and chit a chit chat
instead of hurrying by, I`d rather
Pit a pat and chit a chit chat
Pit a pat and chit a chit chat
Cos miracleswill not resist
as long as you and i exist
blow off the blue in our heads
sing to the beats of our hearts
A LA MADRES DE LA TIERRA To the mothers of the world
(Lyric: Barbara Beuss, Music: D.Mader, IYouWeBe )
In our rainbow lands filled with individuals
To each his own face
body
skin
The colour of our skins:
velvet brown

sunshine yellow
glowing red
or black like ebony
my skin: white like snow
In our rainbow nations
to each a special face
body
skin
But hearts beating in unison
Sisters, Mothers, Neighbours let`s join hands !
Open your hearts
Let`s embrace the moon !
Move forward together
with your child
with my child
with all the children of the world !

Die Hintergundbilder, die zu dieser konzertanten Jazzoper in der Passionskirche
gezeigt werden bestehen aus mathematischen Fraktalen.
Fraktale entwickeln eine enorme Vielfalt an Formen, ähnlich wie die Menschen,
aber genau wie die Menschen entspringen sie einer gemeinsamen Formel ähnlich
einer DNA. Diese Formeln findet man auch in der Natur und sie existierten schon
bevor wir sie entdeckten.
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