Livret de soirée
Abendheft

Le Laboratoire Inklusive investit les espaces de Fri-Son et
submerge la salle de bonnes ondes. Plongez avec nous dans
l’obscurité poétique et colorée des abysses lors de cette soirée
unique et inédite. En immersion dans les profondeurs des
océans, vous pourrez vous balader dans les récifs de coraux,
découvrir le monde du silence, expérimenter les installations
sensorielles, visuelles et auditives, ou vous laisser emporter par
les mélodies des artistes du showcase et leurs univers visuels
créés spécialement pour l’occasion. Finalement, prenez une
dernière vague de sensations en vibrant jusqu’au bout
de la nuit aux côtés de Redubtion Soundsystem et de ses
DJs - (Dub)
Qui sait, peut-être que le courant vous mènera à la découverte
de nouveau territoires ?

Cette soirée se veut adaptée au public sourd et malentendant
Mesures d’accessibilité :
– Installations sensorielles auditives et visuelles pour tout public
– Présence d’une interprète LSF (sur demande, au bar)
– Puits de lumière dans la salle, cartes des boissons numérotées
au bar
– Plateforme vibrante, show visuel et accès aux paroles lors des 		
concerts
– Soundsystem (système audio qui vibre aux ondes des basses 		
et ultra basses) lors de l’after
– Equipe mixte entendant·e·x·s, malentendant·e·x·s et sourd·e·x·s
au bar

2

Das Laboratoire erobert die Räumlichkeiten von Fri-Son und
flutet den Saal mit guten Wellen! Taucht mit uns an diesem
einzigartigen und neuartigen Abend in die poetische und
farbenfrohe Dunkelheit der Tiefsee ein. Beim Eintauchen in
die Tiefen der Ozeane könnt ihr durch Korallenriffe wandern,
die Welt der Stille entdecken, sensorische, visuelle und
auditive Installationen erleben und euch von den Melodien der
Showcase-Künstler*innen und den eigens für diesen Anlass
geschaffenen visuellen Welten mitreissen lassen.
Zuletzt könnt ihr noch eine letzte Welle der Sinneswahrnehmung
mitnehmen, und mit dem Redubtion Soundsystems und dessen
DJs bis in die Nacht hinein mitvibrieren.
Wer weiss, vielleicht treibt euch die Strömung ja vor die Küste
eines Inselparadieses?

Dieser Abend soll für gehörlose und hörgeschädigte
Zuschauer*innen geeignet sein.
Vorkehrungen zur Zugänglichkeit:
– Auditive und visuelle Sinnesinstallationen, offen für alle
– Anwesenheit einer LSF-Dolmetscherin (auf Anfrage, an der 		
Bar)
– Lichtschächte im Saal, nummerierte Getränkekarten an der 		
Bar
– Vibrationsplattform, visuelle Show und Textzugänglichkeit bei 		
Konzerten
– Ein Soundsystem, welches durch Bass- und Ultrabasswellen 		
bei der Aftershow-Party vibriert
– Gemischtes Team (hörend, schwerhörig und gehörlos) an 		
der Bar
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Plan de salle
Raumplan
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Station 1 – Le monde du silence
Entrez dans le monde sourd et participez à un atelier découverte ludique et
vivant, qui vous prépare à votre plongée dans les Abysses. Accompagné·e·x·s
par Sound OFF, découvrez la culture sourde. Accessible de 19h30 à 21h au
salon d’Ablette Records, notamment en présence de personnes sourdes
et malentendantes ayant participé à la création des Abysses, ainsi qu’une
interprète LSF en cas de besoin.

Station 2 – Plongée dans les abysses
3,2,1… Prenez une grande respiration et plongez dans les Abysses ! Sur les écrans,
vous pouvez observer les végétaux et animaux qui bougent dans le rythme du
son ambiant.

Station 3 – Le salon submergé
Bienvenue au salon du navire submergé. Ici, vous pouvez trinquer tranquillement
à la santé du capitaine disparu, avec tout votre équipage. Pour votre
divertissement, nous vous invitons à «signer» des mots à l’aide de la lumière
projetée contre le mur, derrière les canapés. À la façon d’un théâtre d’ombres,
communément appelé “ombres chinoises”, ce sont les ombres signées qui vous
racontent leurs histoires.

Station 4 – La tête dans le bocal
Vous voici arrivé·e·x·s au royaume des méduses translucides, cousines des
méduses lumineuses. Une légende dit qu’elles symbolisent l’invisible et ont le
pouvoir de modifier subtilement l’ouïe des courageu·se·x·s qui osent placer leur
tête à l’intérieur de ces dernières. Alors, que dit votre tête dans le bocal ?

Station 5 – Le sous-marin d’écoute
Bienvenue dans le sous-marin d’écoute, un sous-marin d’exploration auditive
qui retransmet les sons du chant des sirènes en concert à travers trois filtres
audio différents. Le premier canal du casque vous permet d’écouter les
concerts comme une personne entendante, le deuxième comme une personne
malentendante appareillée, et le troisième comme une personne avec
acouphène.
Afin de faciliter votre navigation, un oscillogramme* est présent dans le sousmarin.
*Oscillograme: Courbe tracée sur l’écran d’un oscilloscope, permettant l’analyse
temporelle des signaux sonores.
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Station 6 – Le chant des sirènes
Pour profiter au maximum des chants de nos créatures sous-marines, nous
vous proposons de grimper sur la plateforme vibrante et de ressentir les ondes
des concerts. À l’aide de votre livret, vous pouvez accéder aux paroles des
chansons, dans l’ordre. Vous avez perdu votre livret ? Pas de panique, il suffit de
scanner le QR-code présent sur les affiches pour accéder au livret en ligne.
LINEUP :
Pier
Miston
Glaascats
Ash calisto
Finalement, plongez vos pupilles dans les différents univers visuels du VJing
Show. Ceux-ci ont été créés d’après les ressentis, les analyses auditives et
personnelles d’une sélection de personnes sourdes, malentendantes et
entendantes.
Station 7 – La dérivée
Vous voici arrivé·e·x·s au plus profond des Abysses, là où l’obscurité règne.
Votre vue ne sert plus à rien, vos autres sens devront prendre le relais. Laissez le
courant vous emporter jusqu’au bout de la nuit avec Redubtion Soundsystem et
ses DJs Tamaji, Babylon Block et Kalabray, de 23:00 à 3:00.

Station 8 – L’echo de lumière (WC)
La lumière résonne
Au gré de ta voix
Au flow de tes mots
Regarde le son
Entends la lumière
Fresques/Saas sensorielles :
Touchez les fresques de corail et observez la diversité de la flore sous-marine.
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Station 1 - Die Welt der Stille
Tretet ein in die Betretet Sie die Welt der Gehörlosigkeit und nehmt an einem
spielerischen und lebendigen Entdeckungsworkshop teil, der euch auf den
Tauchgang in Les Abysses vorbereitet. Begleitet von Sound OFF entdeckt ihr
die Gehörlosenkultur. Zugänglich von 19:30 bis 21:00 Uhr im Salon von Ablette
Records, mit der Anwesenheit von gehörlosen und hörgeschädigten Personen,
die an der Entstehung der Abysses beteiligt waren, sowie einer
LSF-Dolmetscherin bei Bedarf.
Station 2 - Tauchgang in die Abgründe.
3,2,1... Atmet tief durch und taucht in Les Abysses ein! Auf den Bildschirmen
könnt ihr beobachten, wie sich die Pflanzen und Tiere im Rhythmus der
Umgebungsgeräusche bewegen.
Station 3 - Das versunkene Wohnzimmer
Willkommen in der Lounge des versunkenen Schiffes. Hier könnt ihr mit der
gesamten Mannschaft in aller Ruhe auf das Wohl des verschwundenen Kapitäns
anstossen. Zu eurer Unterhaltung laden wir euch ein, mithilfe des Lichts Wörter
zu «unterschreiben/schreiben», welchedas an die Wand hinter den Sofas
projiziert werden.wird, Wörter zu. In der Art eines SchattenspielsSchattentheaters,
gemeinhin als «chinesisches Schattentheater» bezeichnet, sind es die
unterschriebenen Schatten, die euch ihre Geschichten erzählen.
Station 4 - Der Kopf im Glas
Hier seid ihr im Reich der durchscheinenden Quallen angekommen, welche
mit den Leuchtquallen verwandt sind. Eine Legende besagt, dass sie das
Unsichtbare symbolisieren und die Macht haben, das Gehör der Mutigen, die es
wagen, ihren Kopf in sie hineinzustecken, auf subtile Weise zu verändern. Was
sagt also euer Kopf im Glas?
Station 5 - Das Hör-U-Boot
Willkommen im Hör-U-Boot, einem U-Boot zur Erforschung des Gehörs, das
die Klänge des Sirenengesangs bei einem Konzert durch drei verschiedene
Audiofilter überträgt. Mit dem erste Kanal des Kopfhörers könnt ihr die Konzerte
wie eine hörende Person hören, mit dem zweiten wie eine hörgeschädigte Person
mit Hörgerät und mit dem dritten wie eine Person mit Tinnitus.
Um euch die Navigation zu erleichtern, befindet sich im U-Boot ein
Oszillogramm*.
*Oszillogramm: Eine Kurve auf dem Bildschirm eines Oszilloskops, die die zeitliche Analyse
von Tonsignalen ermöglicht.
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Station 6 - Der Gesang der Sirenen
Um den Gesang unserer Unterwasserkreaturen in vollen Zügen geniessen zu
können, schlagen wir euch vor, auf die vibrierende Plattform zu klettern und die
Wellen des Konzerts zu spüren. Mithilfe des Booklets könnt ihr die Texte der Lieder
in der richtigen Reihenfolge abrufen. Das Booklet ist verloren gegangen? Keine
Sorge, scannt einfach diesen QR-Code, um online auf das Booklet zuzugreifen.
LINEUP
Pier
Miston
Glaascats
Ash Calisto
Taucht eure Pupillen in die verschiedenen visuellen Welten der VJing Show ein.
Diese wurden nach den Empfindungen, auditiven und persönlichen Analysen
einer Auswahl von gehörlosen, schwerhörigen und hörenden Personen erstellt.
Station 7 - Die Ableitung
Ihr seid nun im tiefsten Abgrund angekommen, wo Dunkelheit herrscht. Das
Augenlicht ist nutzlos, die anderen Sinne müssen die Arbeit übernehmen. Lasst
euch von Redubtion Soundsystem mit seinen DJs Tamaji, Babylon Block und
Kalabray von 23:00 bis 3:00 Uhr in die Nacht entführen.
Station 8 - Das Echo des Lichts
Das Licht hallt wider
Im Rhythmus deiner Stimme
Im Flow deiner Worte
Schau auf den Klang
Höre das Licht

Fresken/Saas für die Sinne:
Berührt die Korallenfresken und beobachtet die Vielfalt der Unterwasserflora.
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6. Le chant des sirènes – Textes
Pier
FLEUVE

En araméen:
mon habitat est la nuit
mon habitat est les quartiers, les rues
les jours, les mois, les années
les fils les filles les mères les pères
On habite la nuit, les quartiers, les rues
On habite la nuit, les jours, les mois les années
Les fils, les filles, les mères, les pères
On habite la nuit, les quartiers, les rues
On rêve l’obscur, la cité, le flux
On rêve l’obscur, la cité, le flux
La cité, le flux

OPRA

Traduction:
Ici il n’y a aucun bruit
Juste l’odeur de la terre/sable
Juste le silence et la chaleur
Le village est vide
Tout le monde est parti
Reste le vieil arbre
Je crois qu’il chante
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CELLE

Jamais tu ne seras telle que les autres réclament
Jamais tu ne seras celle qui se fond dans une autre
Jamais tu ne seras belle aux semblants d’idéal
Jamais tu ne seras celle qui chancelle et se vautre
Jamais tu ne seras celle que les autres ravalent
Jamais tu ne seras belle sous les voiles d’une autre
Parmi ces hommes qui sèment
Jamais tu ne seras mal
Baisée d’un jour à l’autre à la chaleur du poêle
Avec ces hommes qui s’aiment
Jamais tu ne seras celle qui se montre pour une autre
Avec ces hommes qui aiment
Jamais tu ne seras mal
Baisée d’un jour à l’autre sous des néons trop pales
Jamais tu ne seras celle que les autres décalent
Jamais tu ne seras belle sous les cheveux d’une autre
Avec les jours qui viennent avec les jours qui passent
Jamais tu ne seras celle qui sous d’autres se défausse
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Miston
LE GUET

Regarde-les se pavaner, bomber le torse sous mon nez.
Je sais que je devrais les ignorer, qu’ils rient de me savoir
piégé.
Parfois la nuit quand je m’enfuis, avec eux je parade aussi.
Malgré tout, peut-être que je les envie, de survoler ainsi la
vie.
Si peu nous sépare et pourtant moi, je reste là.
Entre nous des barreaux invisibles que je franchis en rêve.
Je guette une porte entre-ouverte,
Pour partir en quête d’oxygène.
Un jour viendra et tu verras, à quel point je serais mieux là-bas.
Sûrement que tu me manqueras, mais chasser c’est plus fort que
moi.
Mais si je reviens frapper dans quelques mois, dis-moi est-ce que tu
m’ouvriras ?
Si ta chaleur vient à me manquer, et mon instinct à dérailler,
Et si les autres s’enfuient sans moi, est-ce que tu me laisseras là-bas ?
Mais si je reviens frapper dans quelques mois, dis-moi est-ce que tu
m’ouvriras ?
Je guette une porte entre-ouverte, Pour partir en quête d’oxygène.
Finalement, partir à l’aventure, c’est pas pour moi.
En plus de ça dehors dans la nature, il fait si froid sans
toi...
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LILA

Il a plu toute la journée et moi je sèche dans le jardin.
Tu m’as plu, plus que jamais, et c’est la fête dans le jardin.
Tu es la plus jolie des fleurs et je ne sens que ton parfum.
Depuis que j’ai vu toutes ces couleurs, tu fais les cent pas dans mon
cœur.
Là, au milieu du jardin, je t’ai vu danser dans le vent.
Enivrante, tes pétales, je les veux parsemés dans mon lit.
Là, au milieu du jardin, je t’ai vu danser dans le vent.
Enivrante, tes pétales, je les veux parsemés dans mon lit.
J’ai pris mon courage à deux mains pour m’avancer dans
le jardin. Et te découper soigneusement avant que l’orage ne te froisse.
Puis tout à coup, tu ne dansais plus, et ton parfum ne m’allait plus.
Je t’ai replantée dans le sol, en attendant que tu me pardonnes.
Là, au milieu du jardin, je t’ai vu danser dans le vent.
Enivrante, tes pétales, je les veux parsemés dans mon lit.
Là, au milieu du jardin, je t’ai vu danser dans le vent.
Enivrante, tes pétales, je les veux parsemés dans mon lit.
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LES FAUX MAUX

Dans mes nuits blanches, assourdi par le vide, je tourne en rond dans
mon lit.
Tous les dimanches, j’ai des relents acides et des regrets d’euphorie.
Quand je suis là, je les entends là-bas, moquer mon vieux pyjama.
Quand je suis las des soirées dans le froid, j’envie mon vieux sous ses
draps.
Ce soir c’est décidé, je reste ici. Je prends racine sans regret. Même si
les autres dansent en pleurant mon absence et que la nuit s’emballe
sans moi... (putain vas-y je sors)
J’ai peur du vide que je laisse en m’enfermant. C’est pas moi qui
décide, j’ai des faux maux je me mens. (4x)
Je serre les dents chaque fois que j’entends quelqu’un parler dans la
rue.
J’ai l’impression que cette conversation, je l’ai déjà vécue.
J’ai fait du thé, allumé la télé, mis mes chaussons préférés.
J’ai fait monter des inconnu.e.s bourré.e.s qui dorment sur le canapé.
Ce soir c’est décidé, je sors d’ici. Je procrastine mon sommeil. Même si
les gens m’ennuient, et que mon corps vacille, je sens monter en moi
l’envie...
(putain vas-y je rentre)
J’ai peur du vide que je laisse en m’enfermant. C’est pas moi qui
décide, j’ai des faux maux je me mens. (4x)
Ce soir c’est décidé, je reste ici. Je prends racine sans regret. Même si
les autres dansent en pleurant mon absence et que la nuit s’emballe
sans moi...
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LA FILLE QUI SURF

Elle chevauchait les yeux vers l’horizon, s’en fichait de
l’avis des cons.
Tu la jalousais de ton petit balcon, te demandait pourquoi cette
passion.
Elle avait besoin d’aventures, d’histoires, de frissons et
d’air pur.
Tu la jalousais de ton petit balcon, te demandait pourquoi cette
passion.
La fille qui surfe, elle est libre, va et vient dans les creux,
jolis méandres au fond des yeux, cherche plaisir amoureux.
La fille qui surfe est fragile pour toi, seul sur ton île.
La fille qui surfe en équilibre, elle ira où elle veut.
(x 2)
Elle savourait ton regard déçu. Ton avis elle lui marche dessus.
Elle voguait vers l’inconnu, tu insistais dans ta déconvenue.
À quoi bon lui courir après, il serait temps de tirer un trait.
Elle tourne le dos aux idéaux, se souciant très peu de ta météo.
À quoi bon lui courir après, il serait temps de tirer un trait.
(x 2)
La fille qui surfe, elle est libre, va et vient dans les creux,
jolis méandres au fond des yeux, cherche plaisir amoureux.
La fille qui surfe est fragile pour toi, seul sur ton île.
La fille qui surfe en équilibre, elle ira où elle veut.
(x 2)
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L’EUPHORIE

Je n’ai pas envie de jouer à chat.
Pas aujourd’hui, j’ai pas la tête à ça.
Tu sais, je vois que tu me tournes autour.
J’observe tes allers-retours.
C’est la même histoire tous les soirs.
C’est la même histoire tous les soirs.
Pourquoi tu réagis as, je comprends pas ce qu’il te faut.
Avachi sur ton sofa, qu’est ce qui se trame dans ton cerveau ?
Moi je ne demande que ça, pourtant tu me regardes de haut.
Pourquoi tu réagis pas, avachi sur ton sofa ?
Je n’ai pas envie de jouer à chat.
(Pourquoi tu réagis pas ?)
Pas aujourd’hui, j’ai pas la tête à ça.
(avachi sur ton sofa)
Tu sais, je vois que tu me tournes autour.
(Pourquoi tu réagis pas ?)
J’observe tes allers-retours.
(avachi sur ton sofa)
Ton regard glisse sur moi, comme si j’étais invisible.
Qu’est-il arrivé à ta fougue, qui était si prévisible ?
Je veux que tu joues avec moi, mais tu ne me regardes pas.
Nos débuts étaient cosmiques, mais maintenant c’est pathétique...
Nos débuts étaient cosmiques, mais maintenant c’est pathétique...
Je n’ai pas envie de jouer à chat.
(Tous les soirs c’est la même histoire)
Pas aujourd’hui, j’ai pas la tête à ça.
(Tous les soirs c’est la même histoire)
Tu sais, je vois que tu me tournes autour.
(Tous les soirs c’est la même histoire)
J’observe tes allers-retours.
(Tous les soirs c’est la même histoire)
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Glaascats
TRUE AND FAMILIAR

Don’t be afraid to show yourself I need to know this face Do it while I am
by myself You can’t just leave me this trace Make me remember what
I saw that night With my soul you withdraw All this seems so true and
familiar I don’t know why but you make me shiver
Traduction:
N’aie pas peur de te montrer J’ai besoin de connaître ce visage Fais-le
pendant que je suis seul Tu ne peux pas me laisser cette trace Fais-moi
me souvenir de ce que j’ai vu cette nuit Avec mon âme tu te retires Tout
cela semble si vrai et familier Je ne sais pas pourquoi mais tu me fais
frissonner.

21ST

I want to see what I saw the 21st it’s not enough what you give for me to
hint But you are a part of me Listen to your tunes Are they mine ? mine to
share Is it worth the hush ? worth the time spent alone And why do you
stay with me ? You give me truth You are here to stay You’ll never leave
You’ll succeed.
Traduction:
Je veux voir ce que j’ai vu le 21 ce n’est pas assez ce que tu donnes pour
que j’y pense Mais tu fais partie de moi Ecoute tes airs Sont-ils à moi ?
à partager Est-ce que ça vaut le coup de se taire ? vaut-il le coup de
passer du temps seul Et pourquoi restes-tu avec moi ? Tu me donnes la
vérité Tu es là pour rester Tu ne partiras jamais Tu réussiras.

SHOUTING IN A CAN

And I stand next to a land Looking back from where I ran I am shouting
silence in a can To blind to see what surrounded me The trees are high
and I’m so green
Traduction:
Et je me tiens à côté d’un terrain En regardant en arrière d’où j’ai couru
Je crie le silence dans une boîte de conserve A l’aveugle pour voir ce qui
m’a entouré Les arbres sont hauts et je suis si verte
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FOR SUPPER

How am I supposed to think ? Tell me where I should rest my head Since
you know how to keep us in a shed Can’t you just leave us be Difference
us one another It’s time to spit the key, swallowed it for supper
Traduction:
Comment suis-je censé penser ? Dites-moi où je dois reposer ma tête
Puisque vous savez comment nous garder dans un réduit Ne pouvez-vous pas juste nous laisser être Différenciez-nous les uns des autres
Il est temps de cracher la clé, je l’ai avalée pour le souper

MAY

Taking a breath outside, the silence was bothered So the snow could
talk, could have been the cold, blamed by the calm You’re the one who
put him asleep, the Summer will only disturb you more Might just bring
you to the shore, have to put your ways aboard Starting to shake, go
inside, join your friend and meet the feel Days go by and nights will stay,
soon comes the month of May Sad to leave the dusk behind, at least I’ll
get some peace of mind
Traduction:
Je respire à l’extérieur, le silence est gênant La neige peut parler, ça
aurait pu être le froid, accusé par le calme C’est toi qui l’a endormi, l’été
ne fera que te perturber davantage Il se peut que tu te retrouves sur
le rivage, tu dois mettre tes moyens à bord Tu commences à trembler,
rentre à l’intérieur, rejoins ton ami et rencontre le sentiment Les jours
passent et les nuits restent, bientôt vient le mois de mai Triste de laisser
le crépuscule derrière soi, au moins j’aurai la paix de l’esprit.

WANNA DIVE

Wanna try to go dive in the deep and fall asleep One last breath before
the depth Hold it in until you feel your heart pounding threw your skin Let
me sink don’t want to think, puddle of ink, can’t find a link
Traduction:
Tu veux essayer de plonger dans les profondeurs et de t’endormir Une
dernière respiration avant la profondeur Tiens-la jusqu’à ce que tu
sentes ton cœur battre à travers ta peau Laisse-moi couler Je ne veux
pas penser, flaque d’encre, je ne trouve pas de lien.
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Ash Calisto
PROJECTION ASTRALE

mais dites-moi que je rêve
c’est le coeur que l’on m’enlève
je me noie je finis sur la grève
je repose sur le sable
le temps d’une ultime trêve
mais dites moi que je rêve
je rêve d’un coeur et d’un glaive
et je rêve que tu le crèves
une dernière fois tu me soulèves
puis de tes mains tu m’achèves
que la vie avec toi fut brève
Projections astrales
Sentimental
Vise là où ça fait mal
Et mon esprit s’emballe
mais dites moi que je rêve
mon corps est resté sur la grève
alors que le jour s’achève
c’est mon âme qui s’élève
encore plus haut qui s’élève
Projections astrales
Sentimental
Vise là où ça fait mal
Et mon esprit s’emballe
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PLUIE D’ETOILE

un de plus
un de moins
un cœur rapiécé avec trois fois rien
une larme qui coule
en apesanteur dans l’espace
cristallisée dans le temps
tant de tentation et si peu en retour
une constellation à l’image de l’amour
mais ces points brillants ont terminé leur
séjour
tombent tombent dans le ciel,
larmes coulent coulent sur les joues
un amour éphémère
s’affaisse dans la stratosphère
une pluie d’étoiles filantes
du moins ça s’y apparente
tombent tombent dans le ciel,
larmes coulent coulent sur les joues
j’attends de nuit, j’attends de jour
une constellation à l’image de l’amour
l’un appelle et l’autre fait le sourd
l’un s’en va et l’autre attend son retour
et quand tombe la nuit
compte toutes les étoiles de la galaxie
compte toutes les étoiles jusqu’à son retour
compte toutes les étoiles jusqu’à l’infini
Un amour éphémère
S’affaisse dans la stratosphère
Une pluie d’étoiles filantes
Du moins ça s’y apparente
tombent tombent dans le ciel,
larmes coulent coulent sur les joues
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GRONDE

c’est émotionnel, oui c’est intentionnel
quand tu veux faire mal, ça devient trop
personnel
attrape le et coupe lui les ailes
douceur n’est plus au pied de l’arc en ciel
dans la vallée du coeur, sont cachés démons
et merveilles
c’est sentimental, c’est bang bang dans le
coeur et le coup sera fatal
c’est à poil dans la mer, c’est fractal l’univers
projection astrale dans la stratosphère
sur le rivage, une rose, une pierre
Sentiments en pagaille, toujours en cavale
la nuit gronde, fait pleurer les étoiles
Sentiments en pagaille, toujours en cavale
la nuit gronde, cache cache dans la pénombre
c’est la fin de l’histoire, sortez les mouchoirs
rien n’est plus trop pareil, les oiseaux les
abeilles
deux corps au reflets de miel
figés en statues de sel
la marée monte, jusqu’à toucher le ciel
C’est sentimental, c’est bang bang dans le
coeur, bang bang dans les entrailles
bang bang dans la tête
bang bang trèfle de sept
bang bang et tout s’arrête
bang bang as de pique
bang bang la cartouche est vide
bang bang la cartouche est vide
C’est à poil dans la mer, c’est fractal l’univers
projection astrale dans la stratosphère
Sur le rivage, une rose, une pierre
Sentiments en pagaille toujours en cavale
la nuit gronde fait pleurer les étoiles
Sentiments en pagaille, toujours en cavale
cache cache dans la pénombre
c’est ash ash dans la pénombre
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MOTS ROSES

cette instru c’est la mienne
cette mélodie sereine
comme une maudite sirène
peut-être qu’elle vous épate
peut-être qu’elle est éclatée
peut-être que je m’égare
plus tard, j’irai capté
cette vie c’est la mienne
entre l’amour et la haine
capitaliste chienne
je sais qu’il se fait tard
je sais que je suis éclaté
whisky le nectar
j’évite les chtars, t’as capté
comment venir à bout de ma flemme?
je ne récolte pas ce que je sème
pourquoi j’ai tant besoin que tu m’aimes?
je suis morose
trop souvent envoyé sur les roses
aime-moi si tu l’oses
un peu morose
murmure les mots roses
et je me métamorphose
en une chose grandiose
mais toujours le coeur morose
les erreurs je les assume
les boulets je les traine
car c’est qu’à travers les blessures
que cette vie sera mienne
capitaliste chienne
c’est sur une mélodie sereine
que je ferai mes adieux à la scène
comment venir à bout de ma peine?
les larmes c’est tout ce que je sème
pourquoi j’ai tant besoin que tu m’aimes?
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cette instru c’est la mienne
cette mélodie sereine
comme une maudite sirène
peut-être qu’elle vous épate
peut-être qu’elle est éclatée
peut-être que je m’égare
un dernier pétard
ouais j’suis morose
trop souvent envoyé sur les roses
aime moi si tu l’oses
un peu morose
murmure les mots roses
et j’me métamorphose
en une chose grandiose
mais toujours le coeur morose
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6. Der Gesang der Sirenen - Texte
Pier
STROM

Aramäisch:
mein Zuhause ist die Nacht
meine Zuhause sind die Viertel, die Strassen
die Tage, die Monate, die Jahre
die Söhne die Töchter die Mütter die Väter
Man wohnt in der Nacht, den Vierteln, den Strassen
Man wohnt in der Nacht, den Tagen, den Monaten, den Jahren.
Die Söhne, die Töchter, die Mütter, die Väter.
Man wohnt in der Nacht, den Vierteln, den Strassen.
Man träumt die Dunkelheit, die Stadt, den Fluss
Man träumt die Dunkelheit, die Stadt, den Fluss
Die Stadt, den Fluss

OPRA

Übersetzung:
Hier gibt es kein Geräusch
Nur der Geruch von Erde/Sand
Nur die Stille und die Hitze
Das Dorf ist leer
Alle sind gegangen
Es bleibt der alte Baum
Ich glaube, er singt
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DIEJENIGE

Nie wirst du sein, wie die anderen verlangen
Nie wirst du diejenige sein, die sich einer anderen anpasst
Nie wird deine Schönheit ein Schein eines Ideals sein
Nie wirst du es sein, die taumelt und strauchelt
Nie wirst du diejenige sein, die von anderen herabgelassen wird.
Nie wird deine Schönheit die einer anderen sein.
Unter den sähenden Männern
Wirst es dir nie schlecht gehen
Geküsst von einem Tag zum nächsten, in der Wärme des Ofens
Unter diesen Männern, die sich selbst lieben
Wirst du nie diejenige sein, die sich als eine andere ausgibt.
Unter diesen Männern, die lieben
Nie wirst du schlecht sein
Geküsst von einem Tag zum nächsten, unter allzu blassen Neonröhren.
Niemals wirst du diejenige sein, die von anderen verschoben wird
Nie wirst du schön sein, unter einer anderen Haar
Die Tage mögen kommen und vergehen
Nie wirst du diejenige sein, die sich wegen anderen verbiegt
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Miston
NACHTWACHE

Schau, wie sie vor meiner Nase herumstolzieren, ihre Brust gereckt.
Ich weiss, ich sollte sie ignorieren, dass sie lachen, weil sie wissen, dass
ich in der Falle sitze.
Manchmal, wenn ich mich in die Nacht flüchte, stolziere ich mit ihnen.
Trotzdem beneide ich sie vielleicht darum, dass sie über dem Leben
schweben.
So wenig trennt uns und doch bleibe ich hier.
Zwischen uns sind unsichtbare Gitterstäbe, die ich in meinen Träumen
überspringe.
Ich halte Ausschau nach einer halboffenen Tür,
Um mich auf die Suche nach Sauerstoff zu machen.
Der Tag wird kommen, du wirst sehen, wie viel besser es mir dort gehen
wird.
Sicherlich werde ich dich vermissen, aber mich selbst zu verjagen ist
stärker als ich.
Und wenn ich in ein paar Monaten wieder anklopfen sollte, wirst du mir
dann die Tür öffnen?
Wenn ich deine Wärme vermisse und mir die Instinkte entgleisen,
Und wenn die anderen sich ohne mich flüchten, wirst du mich dann dort
stehen lassen?
Aber wenn ich in ein paar Monaten wieder anklopfen sollte, sag mir, wirst
du mir dann aufmachen?
Ich halte Ausschau nach einer halboffenen Tür,
Um mich auf die Suche nach Sauerstoff zu machen.
Schlussendlich, sich ins Abenteuer zu stürzen, das ist nichts für mich.
In der Natur da draussen, ist es kalt ohne dich…
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LILA

Es hat den ganzen Tag geregnet und ich, ich trockne im Garten.
Du hast mir gefallen, mehr als jemals zuvor, es wird gefeiert im Garten.
Du bist die schönste der Blumen und ich rieche nur deinen Duft.
Seit ich alle diese Farben gesehen habe, läufst du auf und ab in meinem
Herzen.
Hier, in der Mitte des Gartens, habe ich dich im Wind tanzen sehen.
Berauschend, deine Blütenblätter, ich wünschte sie auf meinem Bett
verstreut.
Hier, in der Mitte des Gartens, habe ich dich im Wind tanzen sehen.
Berauschend, deine Blütenblätter, ich wünschte sie auf meinem Bett
verstreut.
Ich habe meinen ganzen Mut zusammengekratzt und mich dem Garten
genähert.
Um dich sorgfältig zu schneiden, bevor der Sturm dich zerknittert.
Und plötzlich tanztest du nicht mehr, dein Duft passte nicht mehr zu mir.
Ich hab dich zurück in die Erde gepflanzt, wartend, dass du mir vergibst.
Hier, in der Mitte des Gartens, habe ich dich im Wind tanzen sehen.
Berauschend, deine Blütenblätter, ich wünschte sie auf meinem Bett
verstreut.
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DIE FALSCHEN ÜBEL

In schlaflosen Nächten, betäubt von der Leere, drehe ich mich in meinem Zimmer, in meinem Bett, im Kreis.
Sonntags, ein bitterer Nachgeschmack, ich bereue meine Euphorie.
Wenn ich hier bin, höre ich, wie sie sich drüben über meinen alten Pyjama lustig machen.
Wenn ich die Nächte in der Kälte satt habe, beneide ich meinen alten
Herrn unter seinen Bettlaken.
Für heute Abend ist entschieden, ich bleibe hier. Ich schlage ohne Reue
Wurzeln. Auch wenn die anderen tanzen und meine Abwesenheit bedauern und sich die Nacht ohne mich austobt…
(verdammt, ich gehe raus)
Ich fürchte die Leere, die ich hinterlasse, wenn ich mich einschliesse. Es
ist nicht meine Entscheidung, ich habe falsche Schmerzen, ich belüge
mich. (4x)
Ich beisse die Zähne zusammen, jedes Mal, wenn ich in der Strasse jemanden reden höre.
Ich glaube, dieses Gespräch schon einmal erlebt zu haben.
Ich habe mir einen Tee gekocht, den Fernseher eingeschaltet und meine
Lieblingsschlappen angezogen.
Ich habe betrunkene Fremde, auf dem Sofa schlafend, nach oben gebracht.
Für heute ist entschieden, ich gehe aus. Ich prokrastiniere meinen Schlaf.
Auch wenn die Leute mich langweilen und mein Körper schwankt, ich
spüre in mir
Verlangen erwachen.
(verdammt, ich geh nach Hause)
Ich fürchte die Leere, die ich hinterlasse, wenn ich mich einschliesse. Es
ist nicht meine Entscheidung, ich habe falsche Schmerzen, ich belüge
mich selbst. (4x)
Heute Abend ist entschieden, ich bleibe hier. Ich schlage Wurzeln ohne
Reue. Auch wenn die anderen tanzen und meine Abwesenheit bedauern
und sich die Nacht ohne mich austobt…
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DIE SURFERIN

Die Augen auf den Horizont gerichtet, ritt sie und scherte sich nicht um
die Meinung der Idioten.
Von deinem kleinen Balkon herab hast du sie beneidet und dich gefragt:
woher diese Leidenschaft.
Sie brauchte Abenteuer, Geschichten, Nervenkitzel und frische Luft.
Von deinem kleinen Balkon herab hast du sie beneidet und dich gefragt:
woher diese Leidenschaft.
Die Surferin, sie ist frei, kommt und geht mit den Wellentälern,
Mäander in den Augen, auf der Suche nach Liebesfreuden.
Die Surferin, fragil für dich, allein auf deiner Insel.
Die Surferin, im Gleichgewicht, geht, wohin sie will.
(x 2)
Sie genoss deinen enttäuschten Blick. Deine Meinung ging sie nichts an.
Sie segelte ins Ungewisse, du bestandest auf deiner Enttäuschung.
Es ist sinnlos, ihr nachzulaufen, es ist Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen.
Sie kehrt Idealen den Rücken und kümmert sich nicht um dein Wetter.
Es hat keinen Sinn, ihr nachzulaufen, es ist an der Zeit, einen Schlussstrich
zu ziehen.
(x 2)
Die Surferin, sie ist frei, kommt und geht mit den Wellentälern,
Mäander in den Augen, auf der Suche nach Liebesfreuden.
Die Surferin, fragil für dich, allein auf deiner Insel.
Die Surferin, im Gleichgewicht, geht, wohin sie will.
(x 2)
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EUPHORIE

Ich habe keine Lust, Fangen zu spielen.
Nicht heute, ich hab keinen Kopf dafür.
Weisst du, ich sehe, dass du um mich herumschleichst.
Ich beobachte dein Hin und Her.
Jeden Abend die gleiche Geschichte.
Jeden Abend die gleiche Geschichte.
Weshalb reagierst du so? Ich verstehe nicht, was du brauchst.
Auf dem Sofa lümmelnd, was geht in deinem Gehirn vor?
Ich verlange nur das, aber du schaust auf mich herab.
Weshalb reagierst du nicht, auf dem Sofa lümmelnd?
Ich habe keine Lust, Fangen zu spielen.
(Weshalb reagierst du nicht?)
Nicht heute, ich hab’ keinen Kopf dafür.
(Auf deinem Sofa lümmelnd)
Weisst du, ich sehe, dass du um mich herumschleichst.
(Weshalb reagierst du nicht?)
Ich beobachte dein Hin und Her.
(Auf deinem Sofa lümmelnd)
Dein Blick gleitet über mich, als wäre ich unsichtbar.
Was ist mit deinem Übermut passiert, der war doch so voraussehbar?
Ich will, dass du mit mir spielst, aber du siehst mich nicht an.
Unser Beginn war kosmisch, jetzt ist es erbärmlich...
Unser Beginn war kosmisch, aber jetzt ist es erbärmlich…
Ich habe keine Lust, Fangen zu spielen.
(Jeden Abend die gleiche Geschichte.)
Heute nicht, ich habe keinen Kopf dafür.
(Jeden Abend dieselbe Geschichte)
Weisst du, ich sehe, dass du um mich herumschleichst.
(Jeden Abend die gleiche Geschichte)
Ich beobachte dein Hin und Her.
(Jeden Abend die gleiche Geschichte)
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Glaascats
TRUE AND FAMILIAR

Don’t be afraid to show yourself I need to know this face Do it while I am
by myself You can’t just leave me this trace Make me remember what
I saw that night With my soul you withdraw All this seems so true and
familiar I don’t know why but you make me shiver
Übersetzung:
Hab keine Angst, dich zu zeigen Ich muss dieses Gesicht kennen
während ich ganz bei mir bin. Du kannst nicht einfach diese Spur hinterlassen Erinnere mich daran, was ich sah in dieser Nacht Mit meiner Seele
ziehst du dich zurück All das scheint so wahr und vertraut. Ich weiß nicht
warum, aber mir schaudert ab dir

21ST

I want to see what I saw the 21st it’s not enough what you give for me to
hint But you are a part of me Listen to your tunes Are they mine ? mine to
share Is it worth the hush ? worth the time spent alone And why do you
stay with me ? You give me truth You are here to stay You’ll never leave
You’ll succeed.
Übersetzung:
Ich will sehen was ich am 21. sah es ist genug, was du mir gibst, damit
ich es erahnen kann. Aber du bist ein Teil von mir Hör dir deine Melodien
an. Sind es meine? Meine zu teilen Ist es das Schweigen wert? Die einsam verbrachte Zeit wert Und weshalb bleibst du bei mir? Du gibst mir
Wahrheit. Du bist hier um zu bleiben. Du wirst niemals gehen. Du wirst
erfolgreich sein

SHOUTING IN A CAN

And I stand next to a land Looking back from where I ran I am shouting
silence in a can To blind to see what surrounded me The trees are high
and I’m so green
Übersetzung:
Und ich stehe neben einem Land Schaue zurück, woher ich gerannt kam
Ich schreie Stille in eine Büchse Zu blind, um zu sehen, was mich umgab
Die Bäume sind hoch und ich bin so grün
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FOR SUPPER

How am I supposed to think ? Tell me where I should rest my head Since
you know how to keep us in a shed Can’t you just leave us be Difference
us one another It’s time to spit the key, swallowed it for supper
Übersetzung:
Wie soll ich bloss denken?
Sag mir wo ich meinen Kopf zur Ruhe betten soll
Da du weisst, wie man uns in einem Schuppen hält
Kannst du uns nicht einfach in Ruhe lassen
Unterscheide uns voneinander
Es ist Zeit, den Schlüssel auszuspucken, verschluckt zum Abendbrot

MAY

Taking a breath outside, the silence was bothered So the snow could
talk, could have been the cold, blamed by the calm You’re the one who
put him asleep, the Summer will only disturb you more Might just bring
you to the shore, have to put your ways aboard Starting to shake, go
inside, join your friend and meet the feel Days go by and nights will stay,
soon comes the month of May Sad to leave the dusk behind, at least I’ll
get some peace of mind
Übersetzung:
Ein Atemzug draussen, die Stille wurde gestört
So konnte der Schnee sprechen, könnte die Kälte gewesen sein, beschuldigt von der Ruhe Du bist derjenige, der ihn zum Schlafen gebracht hat,
der Sommer wird dich nur noch mehr stören Vielleicht bringe ich dich
zur Küste, muss deine Wege an Bord legen Fang an zu zittern, geh hinein,
geselle dich zu deinem Freund und treffe das Gefühl Tage gehen vorbei und Nächte werden bleiben, bald kommt der Monat Mai Traurig, die
Dämmerung hinter sich zu lassen, zumindest werde ich etwas Seelenfrieden findenWill tauchen Möchte versuchen, in die Tiefe zu tauchen
und einzuschlafen Ein letzter Atemzug vor der Tiefe Halte ihn, bis du
spürst, wie dein Herz pocht durch deine Haut Lass mich sinken, will nicht
denken, Pfütze aus Tinte, kann keine Verbindung finden

32

WANNA DIVE

Wanna try to go dive in the deep and fall asleep One last breath before
the depth Hold it in until you feel your heart pounding threw your skin Let
me sink don’t want to think, puddle of ink, can’t find a link.
Übersetzung:
Willst du versuchen, in die Tiefe zu tauchen und einzuschlafen Ein letzter
Atemzug vor der Tiefe Halte es ein, bis du fühlst, wie dein Herz pochend
deine Haut durchbohrt Lass mich sinken Will nicht denken, Tintenpfütze,
kann keine Verbindung finden.
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Ash Calisto
ASTRALE PROJEKTION

doch sag mir, dass ich träume
es ist das Herz, das man mir nimmt
ich ertrinke lande an den Gestaden
erhole mich im Sand
für die Dauer eines letzten Waffenstillstands
aber sagt mir, dass ich träume
ich träume von einem Herzen und einem Schwert
und ich träume, dass du es zerbrichst
ein letztes Mal hebst du mich hoch
dann erledigst du mich eigenhändig
wir kurz das Leben mit dir war
Astrale Projektionen
Sentimental
Ziele dorthin, wo es weh tut
Meine Gedanken rasen
doch sagt mir, dass ich träume
mein Körper bleibt an den Gestaden
während der Tag zu Ende geht
es ist meine Seele, die sich hinaufschwingt
noch höher, die sich aufschwingt
Astrale Projektionen
Sentimental
Zielt dorthin, wo es weh tut
Und meine Seele gerät in Fahrt
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STERNENSCHAUER

einer mehr
einer weniger
ein Herz, drei Mal mit nichts geflickt
eine Träne fliesst
schwerelos im Raum
kristallisiert in der Zeit
so viel Versuchung und so wenig zurück
ein Sternbild nach dem Abbild der Liebe
doch diese Leuchtpunkte haben ihre Reise beendet
fallen fallen im Himmel,
Tränen fliessen fliessen über Wangen
eine flüchtige Liebe
sinkt in die Stratosphäre
ein Sternschnuppenregen
zumindest sieht es so aus
fällt fällt im Himmel
Tränen fliessen fliessen über Wangen
ich erwarte bei Nacht, ich erwarte bei Tag
ein Sternbild nach dem Abbild der Liebe
der eine ruft, der andere stellt sich taub
der eine geht weg, der andere wartet auf seine Rückkehr
wenn die Nacht anbricht
zählt alle Sterne in der Galaxie
zählt alle Sterne bis zu seiner Rückkehr
zähle alle Sterne bis zur Unendlichkeit.
eine flüchtige Liebe
sinkt in die Stratosphäre
ein Sternschnuppenregen
zumindest sieht es so aus
fällt fällt im Himmel,
Tränen fliessen fliessen über Wangen
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GROLLE

es ist emotional, ja es ist beabsichtigt
wenn du Schmerz zufügen willst, wird es zu
persönlich
packe ihn und stutz’ ihm die Flügel
sanft ist nicht mehr am Ende des Regenbogens
im Tal des Herzens sind Dämonen verborgen
und Wunder
es ist sentimental, es ist bang bang ins
Herz und der Schlag wird fatal sein
es ist nackt im Meer, das Universum fraktal
Astralprojektion in die Stratosphäre
am Ufer eine Rose, ein Stein
Gefühle im Chaos, immer auf der Flucht
die Nacht knurrt, macht die Sterne weinen
Gefühle im Chaos, immer auf der Flucht
die Nacht dröhnt, versteckt sich versteckt sich im Halbdunkel
das ist das Ende der Geschichte, holt die Taschentücher ‘raus
nichts ist mehr so wie früher, die Vögel die
Bienen
zwei Körper im Glanz von Honig
zu Salzsäulen erstarrt
die Flut steigt, bis sie den Himmel erreicht
Es ist sentimental, es ist bang bang
ins Herz, bang bang in die Eingeweide
bang bang in den Kopf
bang bang Siebner-Kleeblatt
bang bang und alles steht still
bang bang Pik-Ass
bang bang die Patrone leer
bang bang die Patrone leer
Es ist nackt im Meer, das Universum fraktal
Astralprojektion in die Stratosphäre
Am Ufer eine Rose, ein Stein
Gefühle im Chaos immer auf der Flucht
die Nacht dröhnt macht die Sterne weinen
Gefühle im Chaos immer auf der Flucht
versteckt versteckt in der Dunkelheit
es ist ash ash in die Dunkelheit
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ROSA WORTE

dieser Beat gehört mir
diese heitere Melodie
wie eine verfluchte Meerjungfrau
vielleicht findest du es erstaunlich
vielleicht findest du es lahm
vielleicht verliere ich mich
später gehe ich zu meinem Dealer
Dieses Leben ist meins
zwischen Liebe und Hass
kapitalistische Schlampe
Ich weiß, es ist schon spät
Ich weiß, ich bin verblasst
Ich meide die Bullen
du weißt es
wie kann ich die Faulheit überwinden?
Ich ernte nicht, was ich säe
Warum brauche ich deine Liebe so sehr?
Ich fühle mich mürrisch
zu oft zurückgewiesen
liebe mich, wenn du dich traust
ein bisschen mürrisch
murmle ein paar süße Worte
und ich verwandle mich
in ein wunderschönes Ding
aber mein Herz fühlt sich immer noch mürrisch an
Ich übernehme die Verantwortung für meine Fehler
Ich schleppe Bälle und Ketten herum
Es ist nur durch Schmerz
dass dieses Leben meins sein wird
kapitalistische Schlampe
Mit einer heiteren Melodie
werde ich mich von der Bühne verabschieden
wie kann ich den Kummer überwinden
Tränen sind die einzigen Dinge die ich säe
warum brauche ich deine Liebe so sehr?
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dieser Beat ist meiner
diese heitere Melodie
wie eine verfluchte Meerjungfrau
vielleicht findest du es erstaunlich
vielleicht findest du es lahm
vielleicht verliere ich mich
ein letzter Joint
Ich fühle mich mürrisch
zu viele Male zurückgewiesen
liebe mich, wenn du dich traust
ein bisschen mürrisch
murmle ein paar süße Worte
und ich verwandle mich
in ein wunderschönes Ding
aber mein Herz fühlt sich immer noch mürrisch an
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Laboratoire Inklusive
Le Laboratoire Inklusive est un espace qui
réunit artistes, artisan·e·x·s, technicien·ne·x·s
et membres du public dit « empêché », dans
le but de développer des solutions créatives
pour les publics dont l’accessibilité des
salles de concert est minimisée et parfois
impossible. Ce premier Laboratoire se
concentre sur le public sourd et malentendant en proposant un événement unique et
original à Fri-Son.
La fabuleuse équipe du Laboratoire se
compose de Margie Clément, Diane
Uhelinger, Margaux Kolly, Mélanie Monnard,
Thibaud Guillet, Céleste Guillet, Axel Meuwly,
Maëlle Chenaux et Olivier Dewarrat et est
guidée par Lucie Gremaud.
Vermittlung Culturelle
Ce projet s’inscrit dans le pôle de médiation
culturelle des musiques actuelles
fribourgeois Vermittlung Culturelle
Plus d’informations :
www.vermittlungculturelle.ch

Laboratoire Inklusive
Das Laboratoire Inklusive ist ein Raum, in
dem Künstler*innen, Handwerker*innen,
Techniker*innen und Mitglieder des sogenannten «beeinträchtigten» Publikums zusammenkommen, um kreative Lösungen für
ein Publikum zu entwickeln, dessen Zugang
zu Konzertsälen minimiert und manchmal
unmöglich ist. Dieses erste Laboratorium
konzentriert sich auf das gehörlose und
schwerhörige Publikum, indem es eine
einzigartige und neuartige Veranstaltung in
Fri-Son anbietet.
Das fabelhafte Team des Laboratoriums
besteht aus Margie Clément, Diane
Uhelinger, Margaux Kolly, Mélanie Monnard,
Thibaud Guillet, Céleste Guillet, Axel Meuwly,
Maëlle Chenaux und Olivier Dewarrat, und ist
von Lucie Gremaud geleitet.
Vermittlung Culturelle
Dieses Projekt ist Teil des Freiburger Kulturvermittlungszentrums für aktuelle Musik
“Vermittlung Culturelle”.
Weitere Informationen auf:
www.vermittlungculturelle.ch

Avec le soutien de
Mit der Unterstützung von

Merci à nos partenaires
Danke an unsere Partner

Un projet porté par
Ein Projekt getragen von

Un grand merci aux équipes de Fri-Son
ainsi qu’aux technicien.nes
Ein grosses Dankeschön an die Teams von
Fri-Son und die TechnikerInnen
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Bonne soirée !
Schönen Abend!

