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‘Warum bin ich ich, und bin nicht du? 
  Warum bin ich hier, und bin nicht dort? 
    Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? 

            Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? ’  
         Monolog des Engels in Wim Wenders Film ’Himmel über Berlin’ 
 ( …. und ist die ganze Welt nicht eine Bühne?  

   wir brauchen neue Rollen und Kostüme…) 

 

 

Die endlose Reise Τhe endless journey 

 

Einführung Introduction 

 

Guten Abend! Good evening! 

Wie geht es? How are you? 

(How is it going?) 

Wie? How? 

 

Mir geht’s prima. To me it’s going fine. 

Aber ich weiß nicht, But I don’t know 

wo ich bin. where I am. 
 

Wo? Where? 

 

Wisst ihr wohl? Do you know perhaps? 

Ist dies Deutschland? Is this Germany? 

Sprecht ihr Deutsch? Do you speak German? 

Nein? Komisch! No?  Strange! 

Welche Sprachen  Which languages 

sprichst du? do you speak? 

 

Welch? Which? 

 

deutsch, griechisch,  German, Greek, 

französisch, italienisch, French, Italian, 

holländisch, englisch, Dutch, English, 

spanisch, türkisch, Spanish, Turkish, 

japanisch, chinesisch, Japanese, Chinese, 

russisch, tschechisch usw. Russian, Czech etc. 
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Versteht ihr Deutsch? Do you understand German? 

Nein? No? 

Kein Problem! No problem. 

 

Deutsch ist keine German is not a 

schwierige Sprache. difficult language. 

Das lernt ihr You will learn it  

genau so schnell  just as fast 

wie ich!  as I (did)! 

 

 

 

Wie bitte? I beg your pardon? 

(How please?) 

Ihr kennt mich nicht. You do not know me. 

Aber ich kenne euch. But I know you. 

 

kennen to know a person 

 

Ich weiß, I know 

 

wissen to know something  
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ihr seid eine sehr you are a very 

interessante Gruppe. interesting group.. 

Ihr habt viele Interessen. You have many interests. 

Ihr interessiert euch You are interested   

für das moderne Theater, in the modern theatre, 

für die Oper und das Ballett, in the opera and the ballet, 

für das Kino,  in the cinema, 

die Fotografie,  the photography, 

die Physik, die Mathematik, Physics, Mathematics, 

die Informatik, Informatics,  

die Technik, Technologie, 

die Musik und die sonstigen  music and the other 

schönen Künste,  fine arts, 

 

für den Menschen,  in the human being, 

den Roboter    u.s.w. the robot etc. 

 

der Mensch, der Roboter the human being, the robot 
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Wir interessieren uns  We are interested  

für alles Neue!  in everything new! 

Nicht wahr? (Is it ) not true? 

 

sich interessieren für… to be interested in … 

 

Man will One wants to 

alles entdecken  discover everything 

   

wollen to want to  

 

und alles erleben. and experience everything. 

 

 

Natürlich ist man auch Of course is one also 

ein bisschen neugierig - a little bit curious - 

von Natur aus. naturally. 

Oder? Or (not)? 

Zum Beispiel For example, 
möchte ich gern wissen, I would like to know  

 

möchten  would like 
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wo ich bin. where I am. 

Ich hoffe, I hope 

ich bin endlich in Deutschland. I am at last in Germany. 

Und natürlich And, of course, 

möchtet ihr wohl you would perhaps like 

gern wissen, very much to know 

wer ich bin. who I am. 

 

Wer? Who? 

 

Also lasst uns So, let us 

uns vorstellen! introduce ourselves! 

Ich heiße Sternenmann. I am called Starman. 

Wie heißt ihr?  What are you called? 

 

  heißen  to be called 

 

Wie heißen Sie, Fräulein? What are you called, Miss? 

Und Sie, Frau? And you, Ms? 

Sie, Herr? You, Mr? 

Wie ist Ihr Vorname  What is your first name 

und Familienname? and last name? 

‘Sternenmann’ ist  ‘Starman‘ is 

mein einziger Name. my only name. 

 

der Name – mein Name the name – my name 

 

 

Ich komme aus einem Planeten. I come from a planet. 

Woher kommt ihr? Where do you come from? 

   

Woher?   Where from? 

 

Wo ist denn mein Planet? Where is now my planet? 

Er ist weit weg von hier… It is far away from hier … 

Das weiß ich bestimmt. This I know for sure. 
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Mit meinem Raumschiff In my spaceship 

bin ich lange Zeit I have long 

durch die Wolken gereist. through the clouds travelled. 

Wie lange? How long? 

Wie viele Tage und Nächte?  How many days and 

nights? 

Eine Woche? A week? 

Einen Monat? A month? 

Ein Jahr?  A year? 

Oder drei Sonnenjahre? Or three light years?  

 

 

Ich habe keine Ahnung.  I have no idea. 

 

haben to have 

 

Ich habe auch keine Uhr. I have as well no watch. 
Man braucht sie gar nicht One does not need it at all 

auf dem zeitlosen Planeten. on the timeless planet. 

 

brauchen to need 
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Aber ich brauche die Musik. But I need music. 

Sie hilft mir  It helps me 

mich zu konzentrieren concentrate 

und klar zu denken. and think clearly. 

 

helfen zu to help (to) 

sich konzentrieren to concentrate (oneself) 
 

Also, Well, 

’ Wer sind wir? ‘Who are we? 

Wir sind Freunde. We are friends. 

 

Was sind wir? What are we? 

Wir sind Künstler. We are artists. 

 

Ich bin Klaus, I am Claus, 
ein Sternenmann. a starman. 

Sie ist Astrid, She is Astrid, 

eine Freundin.  a female friend. 

 

Ist er ein Freund? Is he a friend? 
Ja, das stimmt. Yes, that’s right. 

 

Es ist wahr, It is true, 
sonnenklar! clear as the sun! 

 

Du bist froh, You (one) are glad, 
das kann ich spüren.  I can feel it. 

 

Ihr seid glücklich, You (many) are happy, 
niemals traurig. never sad. 

 

Und der Wind  And the wind 

- hört ihm zu! –  - listen to it! - 

ist auch ein Freund, is also a friend, 
frei und gut’. free and good’. 
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Wie Melodie klingen Like a melody sound 

die Laute des Windes the sounds of the wind 

und dieser Sprache  and of this language 

an meine Ohren. to my ears. 

Was meint ihr? What do you think? 

 

Deutsch ist eine  German is a  

schöne und musikalische beautiful and musical 

Sprache, oder? language, isn’t it? 

 

Wunderschön! Wonderfully beautiful! 
 

Ich spreche sowieso I speak anyway 

immer langsam always slowly 

und deutlich. and clearly. 

Aber wenn das Lied But if the song 

des Windes of the wind 

 

der Wind – des Windes the wind – the wind‘s 

 

zu laut wird, too loud gets, 

sagt mir einfach: just tell me: 
 

’Wiederhole, bitte!’ ‘Repeat, please!’ 

 

 

Dann werde ich Then I will 

wiederholen! repeat! 

 

 

Alles klar? (Is) everything clear?  

 

Ich habe eine große Familie; I have a big family; 

fünfhundert  five hundred 

neunundneunzig nine and ninety (99) 

Geschwister,  siblings, 

Schwester und Brüder sisters and brothers 

aber keine Eltern, but no parents, 
keinen Vater und  not one father and  

keine Mutter. not a mother. 
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Ich habe aber einen engen I have a close  

deutschen Freund. german friend. 

Er heißt Christian Freidenker. He ….. Christian Freethinker 

 

Warum? Why? 

 

Vielleicht weil er  Perhaps because he 

frei denkt. ……………  ………………………… 

 

Er hat eine kleine Familie; He has a small family; 

nur eine Frau und eine Tochter. only a wife and a daughter.  

Er sagt, ich bin sein Sohn… He says I am his son… 

Seine Frau spielt die Geige His wife plays the violin 

Und seine Tochter  and his daughter  

spielt Cello.  …………………………………… 

 

Wenn ich ihnen zuhöre, When I listen to them, 
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träume ich…und singe: I dream… and sing:  

 

’Ich habe einen Traum. I have a dream. 

Hast du ihn erraten? Have you guessed it? 
 

Mein Traum ist  My dream is 

ein Paar Noten a couple of notes 

und ein Paar Worte. And a couple of words. 

Christian hat eine Tochter. Christian has a daughter. 
Sie hat ein schönes Cello. She has a beautiful cello. 
Es hat seidene Saiten. It has silken chords. 
Die habt ihr nie gehört! Them have you never heard! 
Wir haben viele Wünsche. We have many wishes. 

Sie haben uns bezaubert!’ They have bewitched us!‘ 

 

Aber ich habe etwas Hunger. But I am a little hungry. 
Und auch Durst! And (I am) also thirsty! 
Was gibt es hier zu essen? What is there here to eat? 

 

  essen to eat 

 

Kartoffeln, Wurst potatoes, sausage 

und Erdbeertorte? and strawberry pudding? 

 

Schade! (What a ) pity! 

Wir müssen uns eilen.  We must hurry. 
Mein Raumschiff fliegt ab! My spaceship is taking off! 
Also, fahrt ihr mit? So, are you travelling with 

(me)? 

mit/fahren to travel with sb 

  

 

Super! Ich liebe Leute, Super! I love people 

die das Abenteuer lieben. who love adventure. 
 

Wir werden zusammen We will together 

rund um die ganze Welt  around the whole world 

reisen  travel 

und viele interessante and many interesting 

Erfahrungen machen. experiences  make 

 

Und was brauchen wir noch? And what do we need more? 
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Geld ist kein Problem, Money is no problem 

wenn man frei denkt. if one thinks freely. 

 

Die Gedanken sind frei, Thoughts are free 

so wie im Lied… as in the song … 

 

Die Gedanken sind frei! 

(Anonymer) 

Die Gedanken sind frei, Thoughts are free 

wer kann sie erraten? who can guess them? 

Sie fliegen vorbei They fly past us 

wie nächtliche Schatten. like shadows in the night. 

Kein Mensch kann sie wissen -     No man can know them - 

kein Jäger erschießen no hunter shoot them 

mit Pulver und Blei. with gunpowder and lead. 
 

 

 

Die Gedanken sind frei! 

 

 

Giorgio de Chirico ‘Die endlose Reise’  
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