
by pits okay, leute, ich habe ein verdammtes problem. 
und ich meine nicht die müdigkeit, sondern 
etwas völlig anderes.

ich versuche, euch das ganze mal 
so auf der meta-ebene aus dem 
off zu erklären, während mein 
übernächtigtes ich für euch hier 
mal kurz den jogi macht ...

mein problem ist eine 
farbe. und zwar gelb.

also, da gibt es dieses irre coole 
kunstprojekt. gelbkunst. schon 
gehört? ihr kennt mich, ich bin 
sofort feuer und flamme und 
sage: klar, da mache ich auch was!

tja, und jetzt habe ich den salat. 
olaf, mal wieder schön das maul 
zu weit aufgerissen. mir fällt ums 
verrecken nichts ein.

ich meine, es 
ist einfach zu 
schwierig!

aber wahrscheinlich muss ich 
einfach cool bleiben und mit 
offenen augen durch die welt 
gehen ...

irgendwann wird mir schon noch 
was auffallen!

moin.

hey, schatz! hast du schon 
meinen neuen bademantel 

gesehen? habe ich gestern 
gekauft!

schick.

du, im netto - dem 
mit dem hund - gibt 

es jetzt diesen 
cheddar. probier 
mal! alleine die 
farbe ... lecker!

ich bin nicht so’n 
käse-fan.

Look at the stars,
Look how they shine 

for you,
And everything you 
do, Yeah they were 

all yellow ...

och! hör mal! 
unser lied im radio!



es heisst also, einfach den alltag auf sich 
wirken zu lassen. dann kommen die ideen von 
ganz alleine.

es bleibt aber nach wie vor schwer, weil nichts in 
meinem umfeld, nicht die kleinste kleinigkeit, auch nur 
eine winzige inspiration bietet.

so gehe ich also aufmerk-
sam durch die welt ...

also bleibt mir nichts weiter, als 
meine wahre inspirationsquelle, 
meine letzte bastion, anzurufen.

da hilft auch nicht diese gut 
getimte slapstick-einlage.

vielen dank an den grossar-
tigen autor.

lasse den alltag auf mich wirken ... und ich merke, es passiert absolut 
nichts.

du, ich gehe mal zum friseur und rufe 
dann ben an. vielleicht treffen wir uns 

danach noch.

ist gut. aber nimm 
bitte den müll mit 

runter.

oh, fuck!

deine haarfarbe ist 
der hammer! ist das 

gefärbt?

nee, alles 
natur.

I came along
I wrote a song 
for you And all 
the things you 
do And it was 

called yellow

jahrelang habe 
ich diesen song 

nicht mehr im 
radio gehört - 
heute schon
zum zweiten 

mal.

hey, ben. hast du 
heute zeit?



genervt schlendere ich durch die 
stadt auf der suche nach nur einer 
kleinen eingebung, aber da ist nichts. 
einfach nichts.

aber auch mein freund ben ist 
eine einzige enttäuschung.

hey! ist ihm vielleicht doch etwas 
eingefallen?

eine sache fällt mir natürlich auf.

aber wer will schon ein kunstwerk 
über gelbe erzähltext-kästen in 
comics sehen? ich glaube, ich sage die 
ganze sache einfach ab.

sorry, alter. ich liege mit 
gelbsucht im kranken-

haus. ich würde mich aber 
freuen, wenn du ...

?

hey, alter! ich bin’s. Diego. hast du heute zeit? 
heute ist doch dieses geniale pokalspiel. 

Dynamo dresden gegen borussia dortmund! 
du kommst zu mir, wir futtern ein paar pommes 
mit curry-sauce, trinken einen orangensaft 

und fahren danach zu ikea! was meinst du?

mann, alter! wenn du nichts zu 
meinem gelbkunst-problem 

beizutragen hast, dann nerv mich 
nicht! ich bin hier gerade echt voll 

im stress! 

und überhaupt: 
pommes mit 

curry-sauce! wie 
ekelig ist das denn?! ... im bundestrend 

kann die fdp weiter 
zulegen ...

auch 
das 

noch.


