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Judas begrüßt die Leute, die eintreten, weist freie Plätze an, begleitet Leute an ihren Platz.
Wenn es den Anschein hat, dass alle drinnen sind, sagt er zum Saalpersonal:
Alle drinnen?
Sind alle drinnen?
Noch ein paar Leute?
Nein?
Kein Einziger?
Nein?
Niemand mehr?
Er geht zur Tür, schaut nach ob noch jemand kommt. Wenn deutlich ist, dass wirklich alle
drinnen sind, kommt er wieder zurück.
Okay
Er hält den Daumen hoch Richtung Techniker. Lichtwechsel.
Dann schaut er in den Saal. Kurze Stille.
Ist hier jemand, der mich nicht kennt?
Nein?
Ja?
Na ja, ist auch egal
Alles wird von selbst klar werden
Hoffe ich
Ich fange gleich an
Ich meine, ich habe schon angefangen, aber gleich fange ich richtig an
Ich dachte, es wäre gut, bevor wir richtig anfangen
Dass ich dann
Bevor ich richtig anfange
Das ein oder andere erkläre
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Ich meine
Vielleicht haben einige hier bestimmte Erwartungen
Bestimmte Erwartungen, die ich wahrscheinlich nicht erfüllen werde
Also, ich will eigentlich jetzt schon sagen
Erwartung ist schön und gut, aber sagt natürlich nichts über das, was da kommen wird
Es sei denn, Sie sind Wahrsager oder Hellseher
Das ist was anderes
Dann sagen die Erwartungen wahrscheinlich schon etwas über das, was da kommen wird
Oder was da möglicherweise kommen wird
Ja, ich muss vorsichtig sein mit dem, was ich sage, denn eh man´s sich versieht, dreht man
mir die Worte im Munde um oder ich könnte auch sagen: Werden sie einem anders ausgelegt
Ich werde mein Bestes tun, so genau wie möglich zu sein
Heute Abend
Um so genau wie möglich zu sagen, was ich meine
Ich werde gleich das eine oder andere erzählen
Wenn ich gleich wirklich anfange, meine ich
Von mir
Und einem Mann
Von einem Mann und mir
Und noch ein paar Leuten
Es ist eine bekannte Geschichte
Jedenfalls teilweise
Was die Tatsachen angeht
Und es ist eine unbekannte Geschichte
Was ich erzählen will, ist die unbekannte Geschichte
Und darum fange ich nicht am Anfang an
Und auch nicht am Ende
Sondern irgendwo mittendrin
Und auch wenn Sie vielleicht denken: Das kenn ich doch alles schon
Oder: Den Teil können wir überspringen
Dann möchte ich Sie dennoch bitten
Ihm fällt plötzlich etwas ein Ich muss noch eben etwas ...
Ich hab was vergessen
Nur ganz kurz, ja
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Zum Publikum Bin gleich wieder da
Er verlässt den Saal, kommt kurz danach mit der Geldkasse wieder, stellt sie auf den Tisch, er
bleibt einen Augenblick still, unbehaglich
Okay, dann fangen wir jetzt an
Wie ich bereits sagte ...
Ich sprach über Erwartungen und ...
Es tut mir leid, ich muss doch noch schnell etwas los werden
Es ist mir sehr unangenehm, darüber zu reden, aber …
Ich muss es doch ansprechen
Bevor ich weitermachen kann
Irgendjemand hier …
Es ist mir wirklich sehr unangenehm
Aber irgendjemand hier
In diesem Saal
Wurde mir gerade gesagt
Jemand in diesem Saal
Ich weiß nicht wer
Also kann ich auch niemand direkt anschauen
Aber die Kassiererin hat mir gerade gesagt, dass jemand in diesem Saal noch nicht
Bezahlt ... hat
Schauen Sie, vielleicht kommt Ihnen das unwichtig vor
Unbedeutend
Ich will daraus auch keine große Sache machen
Aber es ist nicht ... anständig
Über Ehrlichkeit will ich gar nicht erst reden
Ich meine, was ist ehrlich?
Ich hab immer gesagt: Ehrlich ist, wenn man in den Spiegel schauen kann.
Aber ich habe eine ganze Menge unehrlicher Leute gesehen, die lautstark behaupteten, in den
Spiegel schauen zu können
Ich mein ja nur, Ehrlichkeit ist ein schwieriger – heikler
Ehrlichkeit ist ein heikler Begriff
Darüber werde ich also nicht sprechen
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Aber es ist nicht anständig
Ich habe von Anfang an gesagt
Von dem Moment an, in dem diese Idee entstand:
Ich muss damit nicht unbedingt was verdienen
Nein, darum geht es mir nicht
Aber ich will auch nicht draufzahlen
Schauen Sie, wir wissen doch alle, was die Dinge so kosten
Dass Dinge etwas kosten
Auch für mich
Gut, ich will echt keine große Sache draus machen
So wichtig ist es natürlich auch wieder nicht
Aber ich will es doch gesagt haben
Ich sag nur, wem der Schuh passt ...
Okay
Ich fange an
Es ist wieder einen Augenblick still
Mein Assistent hat vorgeschlagen, mit einem ... Witz? ... anzufangen
Was Leichtem
Was zum Lachen
„Das mögen die Leute“
Ist hier jemand, dem die Idee gefällt, mit einem ... Witz? ... anzufangen
Nein?
Ja?
Um nochmal ganz von vorne anzufangen
Ein Neuanfang sozusagen
Okay?
Er erzählt einen Witz, wartet auf Reaktionen, und egal, wie die ausfallen, erzählt er noch
einen Witz, lacht vielleicht selbst auch darüber, dann plötzlich:
Jajajajaa
Ich rede nicht einfach so daher
Vielleicht sieht es so aus, als ob ich hier die Zeit totschlage
Als ob ich das Vorprogramm zur versprochenen Hauptdarbietung bin
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Das, wofür Sie alle gekommen sind
Aber das ist nicht so
Das gehört alles dazu
Das ist alles Teil des Geschehens sozusagen
Ich weiß ganz genau, wie das geht: „Sprechen in der Öffentlichkeit“
Wie man eine Geschichte aufbaut
Eine Einführung
Einen Spannungsbogen
Einen roten Faden
Einen Höhepunkt
Die Botschaft
Und so weiter
Ich habe jahrelang einem Mann zugehört, der das ungewöhnlich gut beherrschte
Ungewöhnlich gut, das kann man schon sagen
Zugehört und zugeschaut
Natürlich
Denn ein Mensch sagt mehr als seine Worte
Auch das habe ich gelernt
Ich will Euch was erzählen
Von mir, ja
Ich bin an dem Tag geboren, an dem die Sonne ihren höchsten Punkt im Jahr erreicht und zu
der Stunde, in der ihr Schatten am längsten ist, in einem Land, in dem viel gekämpft wurde,
viel gelitten, viel gehofft, viel gebetet, in einer Zeit, in der niemand wusste, wohin genau wir
gingen und sich jeder wünschte, dass es irgendwann besser werden würde.
Ich war der Sohn eines Mannes und einer Frau, die sich nicht besonders liebhatten und sich
auch nicht besonders hassten, ein Kaufmann und eine Hebamme. Ich bekam einen Namen,
der schon seit Generationen dem ersten Sohn in der Familie gegeben wird, als Zeichen der
Verbundenheit mit dem fernen Vorvater des Volkes, dem ich angehöre.
Ich war stolz, ja
Auf diesen Namen
Ich sprach ihn gerne laut aus
Es heißt, ich wäre ein hitzköpfiges Kind gewesen
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Dass mein Vater mich verstoßen hat, aus Angst vor der Wut, die ich in mir trug
Also, das ist nicht wahr
Ich war ein Raufbold, ja
Als ich neun Jahre alt war
Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwer mal so richtig Angst vor mir hatte
Das ist der Anfang
Ich weiß nicht, ob es wichtig ist
Ob, woher man kommt, etwas darüber sagt, wer man ist
Das ist jedenfalls, woher ich komme
Ich hatte zwei Brüder und eine Schwester
Die ich zum letzten Mal gesehen habe, als ich fünfundzwanzig war
An dem Tag, an dem ich auserwählt wurde
Von ihm
(Oder von Gott, wer weiß das schon)
Ich habe sie zum Abschied geküsst und bin weggegangen
Mein Vater war zu dem Zeitpunkt auf Reisen und meine Mutter half bei einer Entbindung
Sie haben mich nicht weggehen sehen
Das klingt vielleicht dramatisch, aber das war es nicht
Was ich sagen will:
Ich habe eine persönliche Geschichte
Eine, die mit meiner Familie verbunden ist
Mit meinem Geburtsort
Ich glaube nicht, dass es wirklich wichtig ist
Dass ich Freunde hatte, mit denen ich spielte
Mädchen, die mir gefielen
Und dennoch
Jede Geschichte hat einen Kontext
Der immer unwichtiger wird
Spielt es eine Rolle, wo ich wann war und mit wem?
Was ich wann getan habe?
Ist mein Leben eine Sammlung von Fußabdrücken?
Oder gibt es da mehr?
Ich stelle diese Frage, das ist alles
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Ich habe begriffen
In der kurzen Zeit, in der ich hier wieder rumlaufe
Als Mensch unter den Menschen
– Wie sollte ich mich sonst definieren? Ich meine, ich habe keine Erklärung dafür
Dass ich bin, wo ich jetzt bin
Dass ich überhaupt da bin
Und doch ist es eine Tatsache: Ich bin hier
Ich sehe Sie und Sie sehen mich
So einfach ist das
Darüber brauchen wir also nicht zu reden
Ich weiß, dass es Leute gibt, die erst alles verstehen wollen, bevor sie sich auf etwas einlassen
können
Diesen Leuten will ich jetzt schon sagen:
TU‘S NICHT
Es ist sinnlos, die Dinge begreifen zu wollen
Und es ist noch sinnloser, MICH begreifen zu wollen
Echt
Schon seit zweitausend Jahren versucht die Menschheit, mich zu begreifen und ich kann euch
eins versichern - dann haben wir das schon mal abgehakt -: Sie hat es nicht geschafft
Die Mühe können Sie sich also sparen
Gönnen Sie sich einen netten Abend
Oder einen anregenden Abend, wenn Ihnen das lieber ist
Aber ver-su-chen-Sie-bit-te NICHT, etwas zu begreifen
Ich habe begriffen
- denn das war es, was ich vorhin sagen wollte (Ja, ich bringe zu Ende, was ich anfange, das ist eine meiner guten und sehr geschätzten
Eigenschaften)
Ich habe begriffen, dass man
MAN… ich sage nicht Ihr
Ich habe begriffen, dass MAN sehr wenig über mein Leben mit ihm weiß
Für viele gemeinsame Momente gibt es keine Zeugen
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Da waren nur er und ich
Manchmal bin ich mir noch nicht einmal sicher, ob er da war
Oder ich nur dachte, dass er da war
Von allen lebendigen Erinnerungen, die ich habe, ist nur die Hälfte wirklich geschehen
Erschreckend, oder
Zu entdecken, dass dein halbes erinnertes Leben eine große Fantasie ist
Ein Produkt deines Hirns, das ordnet und ordnet und wieder ordnet
Bis ein gewünschtes Bild entsteht
Ein Bild, das einem passt
Das einem dient, gewissermaßen
Mein Leben mit ihm dauerte drei Jahre
Es waren die letzten drei Jahre meines Lebens
Es waren die letzten drei Jahre seines Lebens
Ich starb einige Stunden vor ihm
Ich glaube, dass ein Teil von mir – ein kleiner unbedeutender kindischer Teil von mir –
hoffte, dass ich ihn noch sehen würde
Auf der anderen Seite
Dass ich ihn sozusagen im Tod erwarten könnte
Um noch kurz mit ihm zu sprechen
Etwas zu sagen, etwas zu erfahren
Falsch gedacht
Er ging einen anderen Weg als ich
Nahm eine andere Route
Das überraschte mich, ja
Ich dachte, dass zwei Menschen, deren Schicksal miteinander verbunden ist …
Na ja
„Wünsche dir alles und erwarte nichts“
Jaja
…
Ich erwartete viel von ihm
Nicht so sehr als Messias
Oder Erlöser
Mehr als Führer
9

Als König der Juden
Und ich erwartete viel von mir selbst
Als einer der Zwölf
Er ist einen Augenblick still
Ich habe gehört, dass in den vergangenen Jahren viel Aufhebens um mich gemacht wurde
Dass ich - sozusagen – wieder im Brennpunkt des Interesses stehe
Es scheint sogar SYMPATHIEBEKUNDUNGEN gegeben zu haben
VEREHRUNG
Nein, nein, das meine ich nicht zynisch
Es ist nicht wichtig
Nicht wirklich
Wer mich verehrt
Wer mich niedermacht
Das eine gibt mir ein besseres Gefühl
Das andere ein etwas schlechteres
Stille
Okay
Die TAT
Des VERRATS
Wie ihr es nennt
Das, was an meinem Namen klebt und dort hängen geblieben ist wie Fliegen um einen
Haufen frischer Scheiße
Die Tatsachen sind jedem bekannt
Die Geschichte
Ich habe ihn begrüßt, ja
An dem bewussten Abend
Mit einem Kuss
Ich sprach ihn an, nicht mit seinem Namen, sondern mit seinem Titel: Meister
Und ich flüsterte zwei Worte
- zwei Worte 10

Die nur er verstehen konnte
Ich war überrascht, dass er nicht geflohen war
Ich sage nicht, dass ich erwartet hatte, dass er geflohen war
Ich hatte es gehofft, das ist alles
Wir verließen nämlich oft die Stadt bei einbrechender Dunkelheit
Nahmen den Weg Richtung Bethanien oder an einen anderen ruhigen Ort
Einen Ort außerhalb Jerusalems, wo uns so viel Ablehnung entgegenschlug
Wo die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes ihm schon seit Tagen auflauerten
Wie Raubtiere, die ihre Beute beobachteten
So belauerten sie ihn
Jeden Schritt, den er machte
Jedes Wort, das er sprach
Wurde von ihnen registriert
Manchmal schickten sie einfältige Seelen zu ihm
Mit „listigen“ Fragen
Mit dem einzigen Ziel, ihn bei Gotteslästerung zu ertappen
Oder als Betrüger zu entlarven
Als Abtrünnigen
Die Scheinheiligen
Selbst trauten sie sich kaum, über Gott und Gerechtigkeit zu sprechen
Aus Angst vor den Römern
Unseren Gewaltherrschern, ja
In den Tempeln - ihren Gotteshäusern wohlgemerkt - verkauften sie Vieh und Alkohol und
Teppiche
Um dem Kaiser in Rom Steuern zahlen zu können
Schauen Sie, ich hab nix gegen Geld
Oder Handel
Wirklich nicht
Ich weiß sehr genau, wie nützlich Geld ist
Aber dieses Geld
Dieses Geld war feiges Geld
Nicht dazu da, es zu nutzen
Nicht dazu da, weiter zu kommen
Sondern um es zu verschwenden
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An mehr Macht
Mehr Ansehen
Mehr Sicherheit
Das Geld war dazu da, drauf zu spucken
Ich spucke drauf ja
Noch immer
Ihr ganzes Geld war verseucht
Jede Münze
Und ich weiß, wovon ich rede
Dreißig Silberlinge hatte ich in der Hand
Dreißig ihrer verseuchten Silberlinge
Ich bin kein Mann, der lange zweifelt
Wer lange zweifelt, hat Angst
Das weiß doch jeder
Angst, sich zu entscheiden
Angst vor den Folgen
Angst, am Leben teilzunehmen
Aber das Leben geht weiter
Auch wenn man weiter zweifelt
Die Zeit wird nicht stehenbleiben
Das Leben wird nicht warten bis man sich – endlich - entschieden hat, was man tut
Dieses oder Jenes?
Das Eine oder das Andere?
Manchmal spaltet sich das Leben im Bruchteil einer Sekunde in zwei Hälften
Eine Entscheidung
Trotz allem getroffen
Trotz allem, was da in einem wühlt
Und kämpft
Hämmert und klopft
Ich hatte Angst, ja
Angst vor den Folgen
Nicht vor den Folgen für ihn
Sondern für mich
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Wenn man nur daran gewöhnt ist zu folgen und nicht daran, an der Spitze zu gehen
Wenn man immer nur im Schatten steht
Was ist man dann in Gottes Namen wert
In Gottes Namen, ja
Ich verspreche mich nicht
Ich hatte auch einen Gott
Auch wenn ich ihn nicht Vater nannte
Und mich selbst nicht Sohn
Ich entscheide mich schnell
Ich bin jemand, der Knoten durchhaut
Der eine Richtung einschlägt und dann den Weg geht, der vor ihm liegt
Ich habe immer gewusst, wofür ich stand
Von allem, was man über mich behaupten kann, ist das auf jeden Fall wahr:
Ich habe immer gewusst, wofür ich stand
Wenn man nichts tut, kann man auch nichts falsch machen
Und auch nichts richtig
Ja, denken Sie mal darüber nach
Und nicht denken: Das ist ein Klischee
Natürlich ist es ein Klischee
Aber warum?
Warum ist es ein Klischee?
Weil es wahr ist
Darum
Also denken Sie mal darüber nach:
Wenn man nichts tut, kann man auch nichts falsch machen
Und auch nichts richtig
Ja
Es ist doch blöd, die Wahrheit runterzumachen, nur weil sie ein Klischee ist
Oder weil sie einfach ist
Zu einfach!
Seit wann müssen Dinge schwierig sein, um wahr sein zu können
13

Wer hat sich das ausgedacht?
Hat sich jemand von euch mal gefragt, warum ich und nicht er ….
Nein, nein, das ist nicht fair
Ja, es tut mir leid
Ich wollte etwas sagen, womit ich mich selbst erhöhen kann und ihn erniedrigen
Und das ist nicht fair
Ist sowieso nicht fair; sich selbst zu erhöhen und jemand anderen zu erniedrigen
Und es ist ganz und gar nicht fair, wenn der andere nicht dabei ist
Nichts entgegnen kann
Nicht, dass er das je getan hätte
Er nahm die Unwahrheiten über sich hin
Oder ließ sie links liegen
Am Anfang dachte ich, das wäre Taktik
Eine Strategie
Eine Art, den Mythos um ihn zu verstärken
Schweigen und lächeln
Aber das ist nicht so
Er konnte hinter die Dinge schauen
Wirklich
Er konnte wirklich hinter die Dinge schauen
Ein Mal
Ein einziges Mal
Ist mir das auch gelungen
Es war in den Wochen vor Ostern
Wir waren im Osten von Judäa
Er weist auf einen Stein und fragt mich, was ich sehe
Ich sage: Einen Stein
Er fordert mich abermals auf zu schauen und wiederum zu sagen, was ich sehe
Ich schaue abermals und sehe wieder einen Stein und sage:
Ich sehe einen Stein
Er fragt noch einmal
Und noch einmal
Und noch einmal
Ich sehe weiterhin einen Stein
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Er sagt: Setz dich hierher und schau dir den Stein an und sage mir am Ende des Tages, was du
gesehen hast
Und am Ende des Tages kommt er zurück und ich sage: Es tut mir leid, aber ich sehe immer
noch einen Stein
Er sagt: Es tut mir leid
Das verstand ich nicht
Also frage ich: Was tut dir denn leid
Er sagt nichts
Dann weist er auf einen alten Mann, der vorbei kommt, an der Hand einen Esel, der viel zu
schwer beladen ist
Und er fragt mich, was ich sehe
Ich sage: Ich sehe einen alten Mann und einen Esel
Und er fragt mich, was ich noch sehe
Ich sage, dass ich Schmerz sehe
Bei dem Mann und beim Esel
Ich sage, dass ich so viel Schmerz sehe, dass ich ihn fast selbst spüren kann
Und dass ich Mitleid habe
Er fragt mich, mit wem ich Mitleid habe
Ich sage: Mit dem Mann und mit dem Esel
Er fragt: Warum?
Mit dem Esel, weil er viel zu schwer beladen ist
Und mit dem Mann, weil er zu arm ist für einen zweiten Esel und einen dritten Esel
Einen zweiten, um die Last des ersten Esels zu teilen und einen dritten, der ihn trägt, damit
seine Füße heilen können und mit seinen Füssen seine Seele, damit er wieder sehen kann, was
vor ihm liegt anstatt unter ihm
Er lächelt und sagt: Ich dachte, dass du nur einen Stein sehen kannst
Und ich schaue wieder zu dem Stein und was glauben Sie?
Ich sehe das Ei einer Schlange
Und eine Schildkröte
Ich sehe eine Wassermelone und eine Palmfrucht
Ich sehe einen Wassersack und ein Brot
Ich sehe den Schädel einer Kuh
Ein Schweineherz
Ich sehe alles Mögliche, aber keinen Stein
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Total euphorisch drehe ich mich um und rufe: Ich sehe keinen Stein, ich sehe ein Ei und eine
Schildkröte
Und eine Frucht und ein Herz und einen Schädel und ein … ein …
Aber da ist niemand in meiner Nähe
Ich bin allein
Jajajaja
Das ist eine schöne Geschichte, nicht wahr
Aber die Frage ist natürlich: Ist sie wahr?
Oder habe ich sie mir ausgedacht
Wer weiß das schon?
Sie steht nirgendwo geschrieben
Niemand war dabei
Es gab keine Zeugen
Nur ihn und mich
Also sagen Sie mir: Ist sie wahr?
Wenn es niemanden gibt, der sie bestätigen kann
Na?
Zu jemandem im Publikum: Was glauben Sie?
Wahr oder nicht wahr?
Derjenige antwortet und vielleicht auch nicht
Nicht wahr?
Ja, nein
Zu jemand anderem: Was glauben Sie?
Gibt es jemanden, der glaubt, dass sie wahr ist?
Gut
Es ist faszinierend, zu merken, wie sehr wir in Unwahrscheinlichkeiten denken
Ja, ist das jemandem schon mal aufgefallen?
Man sollte meinen, dass wir in Wahrscheinlichkeiten denken, aber das ist nicht so
Ich erkläre es Ihnen
Oder nein, doch nicht
Er ist einen Moment still
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Als ich hiermit anfing
Hatte ich einen Plan
Eine Idee, warum es gut wäre, dies zu tun
Und es ist verrückt, aber von diesem Plan ist nichts mehr übrig
Wirklich
Überhaupt nichts übrig
Wenn ich ganz ehrlich bin …
Nein
Nicht ganz ehrlich sein
Was nützt euch das
Mein „ganz ehrlich sein“
Sie können mir glauben
Sie können mir nicht glauben
Sie können an mir zweifeln
Das ist in Ordnung
Wirklich
Ich habe an vieles geglaubt
Und an sehr vielem gezweifelt
Stärker noch: Ich habe an allem gezweifelt, woran ich je geglaubt habe
Wirklich
Und wissen Sie, was ich entdeckt habe?
Ein Mensch handelt öfter aus Zweifel als aus Glauben
Ja das klingt … unwahrscheinlich?
Sie denken vielleicht, der Mensch handelt vor allem aus seinem Glauben heraus
Aber das ist nicht so
Glauben braucht keine Aktion
Zweifel schon
Glauben will man behalten
Zweifel will man loswerden
Dafür muss man etwas tun
Wer zweifelt, muss sich entscheiden
Um am Leben zu bleiben
Um teil zu nehmen
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Um sich selbst nicht auslöschen zu lassen
Aufzulösen
Zweifel ist das schwarze Loch zwischen zwei Handlungen
Ist der Weg von einem zum andern
Ja, so sehe ich das
Sie können ruhig eine andere Meinung haben, aber ich sehe das so
Zweifel ist der Ansporn zu Taten
Denn niemand bleibt gern in dem schwarzen Loch
Jeder will zurück zum Glauben
So schnell wie möglich
Zurück zum Ganz-Sicher-Sein
Zurück ins Gleichgewicht
Oder?
Wissen Sie, dass es Leute gibt, die sich gefragt haben, ob ich Reue empfunden habe?
Reue
Oder nur Bedauern?
Ich sah in ihm einen Meister
Und einen Freund
Manchmal war das kompliziert
Für mich
Nicht für ihn
Es ging ihm nicht so um Freundschaften
Ganz am Anfang, als er gerade anfing zu reden, da war noch etwas in ihm, das ….
Immer, wenn er müde war und abends am Feuer lag, nur einen Steinwurf von den Menschen
entfernt, die ihm tagsüber gefolgt waren und jetzt die Nacht bei ihm bleiben wollten, konnte
ich in seinen Augen die Frage sehen: Was tue ich nur? Wer sagt mir, dass es richtig ist?
Ich brachte ihm dann öfter noch ein bisschen Wein oder Brot
Und manchmal erzählte ich dann noch etwas
Etwas Unbedeutendes
Wie mein Vater einmal von einer Reise zurückkam mit einer Frucht, die niemand von uns
kannte
Und wie die Frucht aussah
Wie sie schmeckte
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Und wie wir uns einen Namen ausdachten für die Frucht, die wir noch nie vorher gesehen und
probiert hatten
Einen Namen, der zur Farbe und zum Duft passte
Zum Beispiel Eidechsenbrot oder Gurkenbraut oder so was
Er musste darüber lachen
Ein Mal sagte er zu mir: Du bist der Einzige, der sich fragt, was ich brauche
Das stimmte nicht, aber es schmeichelte mir
Der Gedanke, dass ich sein Freund bin
Und er meiner
Ich war einer von vielen
Nicht einmal einer von Zwölf
Einer von vielen
Denn wir waren in den Tagen zu Hunderten
Und überall, wohin wir kamen, folgten uns mehr
Es war die gute Zeit
Die Zeit, bevor wir in Jerusalem einzogen
Jajalalalalalaaa
Sooo
Ja Sie dachten bestimmt, jetzt wird es ernst
(…)

Bis hier…
Wenn Sie den kompletten Text lesen möchten, wenden Sie sich bitte an:
Gustav Kiepenheuer Bühnenvertriebs-GmbH
Schweinfurthstrasse 60
14195 Berlin
tel +49 (0)30 - 897 18 40
info@kiepenheuer-medien.de
www.kiepenheuer-medien.de
oder senden Sie eine E-Mail an:
contact@lotvekemans.nl
www.lotvekemans.nl
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