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»Well,

»Pass auf,

this is the situation:

die Sache ist die:

there is a growing list of accusations,

die Vorwürfe häufen sich.

it seems to be a combination,

Eine üble Verkettung

die einzigen Säugetiere, die mit zahlreichen fremden

a very very nasty combination,

ziemlich übler Umstände.

and spread fictions. We are the only mammals that

zusammenarbeiten können, weil nur wir fiktionale

of cultural appropriation,

Kulturelle Aneignung,

can cooperate with numerous strangers because

Geschichten erfinden, sie verbreiten und Millionen

racist interpretation,

rassistische Auslegung,

abuse and degradation,

Missbrauch und Degradierung,

only we can invent fictional stories, spread them

andere davon überzeugen können, an diese Geschich-

financial exploitation,

finanzielle Ausbeutung,

around, and convince millions of others to believe

ten zu glauben. Solange jeder an die gleichen Fik-

calling it collaboration,

deklariert als Kooperation

in them. As long as everybody believes in the

tionen glaubt, befolgen wir alle die gleichen Gesetze

support or inspiration,

Förderung und Inspiration,

when in fact its co-creation,

dabei war es kollektive Schöpfung,

same fictions, we all obey the same laws, and can

und können deshalb erfolgreich sein.

no credit or appreciation,

statt Ehre und Anerkennung,

no compensation,

statt Lohn,

powerplay and domination.

Machtspiel und Domination.

A cynical use,

Die Verwertung ein Hohn,

manipulation and abuse,

Missbrauch und Manipulation,

violence in all variations,

Gewalt in jeder Form,

rage attacks and bad communication,

Wutanfälle und schlechte Kommunikation,

intimidation,

Einschüchterung,

gaslighting and some fabrication,

Lügen und Gaslighting,

trashing others reputation,

Zerstörung anderer Leute Ansehen,

ignoring union regulation!

gegen die gewerkschaftlichen Vorschriften!

Cultural appropriation,

Kulturelle Aneignung,

racist interpretation,

rassistische Auslegung,

abuse and degradation,

Missbrauch und Degradierung,

financial exploitation,

finanzielle Ausbeutung,

calling it collaboration,

deklariert als Kooperation

support or inspiration,

Förderung und Inspiration,

when in fact its co-creation,

dabei war es kollektive Schöpfung,

no credit or appreciation,

statt Ehre und Anerkennung,

no compensation,

statt Lohn,

powerplay and domination.«

Machtspiel und Domination.«

Homo sapiens is a post-truth species, whose power

Homo sapiens eroberte diesen Planeten vor allem

depends on creating and believing fictions. In-

dank der einzigartigen menschlichen Fähigkeit,

deed, Homo sapiens conquered this planet thanks

Fiktionen zu schaffen und zu verbreiten. Wir sind

above all to the unique human ability to create

thereby cooperate effectively.
Yuval Noah Harrari: 21 Lessons for the 21st Century, 2018
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A musician celebrates his comeback after being »cancelled« and wants to save his lover from a greedy producer. A promising newcomer starts her well-deserved
solo career and accuses her ex-partner of manipulating
and exploiting her. An uncompromising editor selflessly
fights for the rights of the oppressed with her feminist
newspaper. And a young journalist fearlessly brings the
truth to light and puts the bad guys behind bars.
Everything seems to be clear-cut: They are the good guys
who already have the success they deserve or who, having been wronged, are bringing perpetrators to justice
and fighting their way out of victimhood and (back) to
the top. But is it really that simple? After all, a PR expert
also pops up, and he’s supposed to stage and sell the
narrative of an innocent person persecuted unjustly ...
So who used whom in this story, was it really about
love and the search for the truth or just about fame and
power? What was emancipatory appropriation, what was
exploitative expropriation and where exactly is the line
between the two? Who profits the most from which narrative – and whose narrative prevails in the end?
Slippery Slope relishes investigating the desire for simple truths and the manipulative power of a good narrative
strategy. A scathing musical revue about love, art and
power in a post-factual society.

Ein Musiker feiert nach einem »Cancelculture«-Skandal
sein Comeback und will seine Geliebte aus den Händen
eines gierigen Produzenten retten. Eine vielversprechende Newcomerin startet ihre verdiente Solokarriere und
klagt ihren Ex-Partner an, sie manipuliert und ausgenutzt zu haben. Eine unbestechliche Redakteurin setzt
sich mit ihrer feministischen Zeitung selbstlos für die
Rechte Unterdrückter ein. Und eine junge Journalistin
bringt furchtlos die Wahrheit ans Licht und die Bösen
hinter Gitter.
Es scheint alles ganz eindeutig: Sie sind die Guten, die
den ihnen zustehenden Erfolg entweder bereits ausleben, oder nach erfahrenem Unrecht dabei sind, die Täter*innen zu stellen und sich aus der Opferrolle nach
oben (zurück) zu kämpfen. Aber kann es wirklich so
einfach sein? Schließlich erscheint noch ein PR-Experte, der das Narrativ einer Person von der verfolgten Unschuld inszenieren und verkaufen soll ...
Wer hat in dieser Geschichte also wen benutzt, ging es
wirklich um Liebe und die Suche nach der Wahrheit oder
nur um Ruhm und Macht? Was war emanzipatorische
Aneignung, was ausbeuterische Enteignung, und wo
genau verläuft die Grenze? Wer profitiert von welchem
Narrativ am meisten – und wessen Erzählung setzt sich
letzten Endes durch?
Slippery Slope untersucht lustvoll den Wunsch nach einfachen Wahrheiten und das Manipulationspotential einer
guten Erzählstrategie – eine bitterböse musikalische Revue über Liebe, Kunst und Macht in einer postfaktischen
Gesellschaft.

