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Am Anfang 
muss man erst einmal eine Nummer 

ziehen.
Eine Nummer!

Aus einer kleinen elektronischen 
Plastikschachtel,

an der Wand neben dem Eingang,
muss man erst einmal eine Nummer 

ziehen.
Eine Nummer.

Kaum zu glauben!
Ich bin eine Nummer.

Weiter nichts.
Eine beschissene Nummer.

Für die Clowns bei der Arbeitsvermittlung 
bin ich nicht viel mehr

als eine beschissene Nummer.
Nicht einmal einen beschissenen Namen 

darf ich hier haben.
Eine Nummer.

Ich habe …
Ich bin eine beschissene Nummer.

Ich erahne Schlimmes.
Mit der weiteren Vorahnung,

dass es noch viel schlimmer wird
als geahnt.

Ich starre
auf den Zettel mit der Nummer darauf.

374

Na začetku
je treba potegniti
številko.
Številko!
Iz majhne elektronske
plastične škatlice,
na steni pri vhodu,
je treba potegniti
številko.
Številko.
Neverjetno!
Jaz sem številka.
To je vse.
Zajebana številka.
Za komedijante pri zavodu za zaposlovanje 
nisem več
kot zajebana številka.
Niti zajebanega imena
mi ne dovolijo tukaj.
Številka.
Imam ...
Zajebana številka sem.
Slutim nekaj hudega.
Z dodatno predstavo,
da bo še veliko huje
kot si predstavljam.
Strmim
na listek s številko.
374
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     Eine relativ hohe Zahl.
     Relativ.

     Dafür, dass ich einer der Ersten hier bin.
     Relativ.

Was bedeutet schon das Wort relativ?
Und was bedeutet schon dieser Zettel hier?

374

Relativno visoko število.
Relativno.
Za to, da sem eden prvih tukaj.
Relativno.
Kaj že pomeni beseda relativno?
In kaj že pomeni tale listek?
374
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Ich setze mich hin,
ahnungslos.

Ich starre auf den Zettel.
 Gerade so  

                 als könnte der Wisch 
       bei längerer Betrachtung

so etwas wie eine Erkenntnis vermitteln.
Erkenntnis?

Alles, 
was mir dieses Arschpapier hier

mitteilt, 
ist, 

dass ich eine beschissen Nummer bin. 
              Nicht mehr

                  und nicht weniger.
Wieder so ein Spruch, 

der nichts bringt!
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Usedem se, 
nič sluteč.
Nenehno gledam na listek.
Ravno tako,
kot da bi tale papirček
pri daljši observaciji
lahko prinesel neko spoznanje.
Spoznanje?
Vse, 
kar bi mi tale zajebani listek lahko 
posredoval,
je,
da sem neka usrana številka.
Nič več
in nič manj.
Spet eno takšno reklo, 
ki mi ne koristi prav nič!
374
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Augenscheinlich geht es nicht anders
als mit diesen Nummern.

Es gibt schließlich Statistiken und 
Berechnungen,

in die Menschen vereinnahmt werden 
müssen.

Wie sollen die da oben – wer immer da 
oben auch herrscht – denn sonst wissen,

was sie mit den Einzelmenschen
so anfangen sollen,

wenn sie diese nicht in stupide Zahlen 
pressen?

Očitno ne gre drugače
kot s temi številkami.
So pač statistike
in računi
s katerimi je treba razporediti
ljudi.
Kako pa naj bi oni tam zgoraj – kdor koli že 
tam zgoraj vlada – drugače izvedeli,
kaj naj počnejo
s posameznikom,
če ga ne stisnejo v neumna
števila?


