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Eine leere Halle.
Stau.
All hail!
Eine leere Halle. Stau.
All hail!
All hail to thee!
Eine Halle. Stau. ein Thron.
All hail!
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All hail to thee! All hail to…
In der Halle ein Thron. in der Halle ein 
Thron und eine Tafel.
Stau.
Leer.
Leipzig.

Und als ich hier ankam, habe ich erst ge
merkt, wie grün, wie leer die Stadt war.
Bäume in der Stadt.
Eine Tafel, ein Thron, im Held. Leer.

Es geht die Leere um:
der Verfall. 
Irgendetwas ruft.
Kauf Haus!
Do my eyes betray me?
All hail!
M. shall never vanquish’d be until
Great Birnam wood to high Dunsinane hill
Shall come against him.

Es gibt… es gibt es.
Bauschilder in den Bäumen, Bauschilder im 
Wald. im Wald der Stadt.

Till Birnam wood remove to Dunsinane,
I cannot taint with fear. 

Es gibt etwas, das mich anspricht. 
Eindrücke, die sich mischen. Eine konfuse 
Geschichte wurde mir erzählt.
Der Wald ist irgendwann zur Stadt Leipzig 
gelaufen, und hat sie überwunden. Seitdem 
schlafen die Bäumen in der Stadt. Seitdem 
träumen die Bäume in der Stadt und erzäh
len mir was.
Eine leere Halle, wilder Wald, mächtige  
Schatten. 

Ich hätte einen Thron und eine Tafel bauen 
können. Ich hätte eine verbrannte Tafel und 
einen verkohlten Thron bauen können. Sie 
würden rustikal aussehen. Von einem ande
ren Ort, von einer anderer Zeit. 
Sie hätten eine Geschichte erzählen können: 
Eine Geschichte von Sucht, von Macht, von 
Ambition und Schicksal. 

Welche Geschichte? Hätte ich es gewusst? Es 
war mal eine Stadt. Klein, dann groß, klein 
dann mächtig, klein dann reich, dann schüch
tern, dann frei, dann arm, dann sexy und 
leise. Eine Stadt mit Träumen.  
Gut und günstig.
Eine Stadt geladen mit Versprechungen, ein 
riesiges Potenzial. Gut und günstig. 
All hail!
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Die Landschaft verändert sich und ich kann 
nichts dafür. 
Mine eyes are made the fools  
o’ the other senses,
Or else worth all the rest; I see thee still

Ich sehe Bilder von der Zukunft.
Überall.
Jeden Tag. Neue Bilder, neue Versprechun
gen, neue Schilder in der Stadt.

Es war ein verlassener Ort, ein Ort dessen 
Wert vergessen war, weg geschmissen wurde. 
Ein Ort zwischen seiner Vergangenheit und 
seiner Zukunft. Gab es eine Pause in der 
Geschichte? 

Da hätte man mächtig sein können.
M war mal mächtig. Nein. M wollte mal 
mächtig werden. Nein.
All hail!
M wurde prophezeit dass er mal mächtig 
würde. 
Eine Begrüssung, eine Versprechung, im 
Wald.
Er hatte es gehört, er konnte es schon sehen.

Mir wurde hier nichts versprochen. oder? 

ein leere Tafel, ein leerer Thron in der leeren 
Halle des Kaufhaus Helds.
Das haben mir die Bäume gezeigt.
was war und was wird sein. Was würden wir 
dafür tun?
Da gabs Möglichkeiten ohne Geld. Wie teuer 
ist die Leere?

Was wenn wir in der leeren Halle stehen 
würden? Bei dem leeren Thron und seiner 
Tafel. könnte ein ausgebautes Schild es uns 
erklären? ein leeres Bauschild ohne verspre
chen?
Ein Bauschild mit Möglichkeiten, Potenzial, 
Traum im Raum.

Welche Räumlichkeit eröffnet das ausgebau
ter Schild?
Till Birnam wood remove to Dunsinane,
I cannot taint with fear. 

Was wenn die Natur sich bewegen würde?
In welche Richtung würde sie sich bewegen?
Der Wald hat M bedroht. 
Bauschilder bedrohen die Natur. Wertvolle 
Leere die ausgefüllt sein soll.

Die Geschichte ist: 
M ist «Thane of Glamis». Er kämpft für seinen 
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König gegen einen anderen «Thane», der 
«Thane of Cawdor», der möchte König vom 
Schottland werden. Am Anfang dieser Ge
schichte wissen wir dass M für sein König 
gekämpft und gesiegt hatte.
Der König wird M zum «Thane of Cawdor» 
machen, um sich bei ihm zu bedanken.
Als M mit seinem Freund und MitSieger Ban
quo zum Schloss reitet, wusste er noch nichts 
von dem Vorhaben des Königs. 

Die beiden haben sich im Wald verloren und 
trafen drei Hexen.
All hail, M! hail to thee, thane of Glamis!
All hail, M, hail to thee, thane of Cawdor! 
All hail, M, thou shalt be king hereafter!

M wurde von ihnen als «Thane of Cawdor» 
und als zukünftiger König begrüsst.
Banquo soll kein König werden, aber sein 
Kinder.

Der König übergibt ihm den Titel von dem 
besiegten Verräter «Thane of Cawdor».
In diesem Moment wurde das Gesagte der 
Hexen zur Prophezeiung. M glaubt erst jetzt 
an sein zukünftiges Schicksal. Er wird König. 
M bringt mit Hilfe seiner Frau dem König 
um und nimmt sein Platz ein. Er ist König. 

Nun hat er die Macht, die sein Herz verlangt 
hatte. 

Aber die Hexen teilten auch mit, dass Ban
quo und sein Nachwuchs «größer als M» sein 
würden. M versucht Banquo und seinen Sohn 
umzubringen. Banquo stirbt aber der Sohn 
flüchtet.
M befürchtet, dass er nicht lang König blei
ben wird. Er sucht die Hexen auf und fragt 
sie wen er fürchten soll. 

M! M! M!
Be bloody, bold, and resolute;  
laugh to scorn 
The power of man,  
for none of woman born 
Shall harm M.

Be lion-mettled, proud; and take no care 
Who chafes, who frets,  
or where conspirers are: 
M shall never vanquish’d be until 
Great Birnam wood to high Dunsinane hill 
Shall come against him.

M hört den Visionen zu. Er glaubt, dass 
der einzige Mann von dem er Angst haben 
könnte ein Mann ist, der von keiner Frau zur 
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Welt gebracht wurde.
Unmöglich.
M kann nur besiegt werden, wann der Wald 
von Birnam die Hügel empor steigt um ihn 
zu bekämpfen.  
Unmöglich.
Aber die Armee der Gegner fällt die Bäume, 
benutzen sie als Tarnung um unbemerkt zum 
Schloss von M zu laufen. M bemerkt die zu 
ihm kommenden Bäume und kriegt Angst. 
M ehemalige «Thane of Glamis», ehemalige 
«Thane of Cawdor», ehemalige König von 
Schottland stirbt von der Hand des Mannes, 
der von dem Bauch seiner schon verstor
benen Mutter zur Welt gebracht wurde.

Die Bäume sind nach Leipzig gelaufen. Der 
Tyrann ist längst weg.
Die Bäume wurden gefällt. 
All hail!
Hail to thee LuxusWohnungen mit Sicht.
All Hail to Renovierung und Verbes
serungen.

Es ist geschrieben und geschildert. 
Hier wird urbar gemacht.
Hier müsste es sein. Im Kaufhaus. 
Die Geschichte kann sich wiederholen. Sie 
könnte uns einholen.

All Hail!
Bäume,
Gebäude und leere Schilder.
All Hail, sanierte Wohnungen und renovierte 
Häuser.
All Hail, luxuriöse Zukunft.
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