Zu diesem Buch :
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Das ist bitter für einen Menschen, bei allem Wissen keine
Macht zu haben.
Der bitterste Kummer auf der ganzen Welt ist der, wenn man
bei aller Einsicht keine Gewalt in den Händen hat, das
Vorausgesehene abzuwenden.
( Herodot um 484 v. Chr, † um 425 )

Von Narren und Narren
Der Hofnarr von früher hatte es schon schwer
Die Mächtigen halten ihn sich zum Spaß
Wo immer er auftritt steht er im Mittelpunkt
Er unterhält jene, die über ihm stehen
Ob durch sein Leid, seine Freude
Sein Handeln oder seine Worte
Wie ein Schauspieler, dessen Auftritt nie endet
Und der immer dieselbe Rolle spielt
Der König von heute hat es schon schön
Die Mächtigen halten ihn sich zum Spaß
Wo immer er auftritt steht er im Mittelpunkt
Er unterhält jene, die über ihm stehen
Ob durch sein Leid, seine Freude
Sein Handeln oder seine Worte
Wie ein Schauspieler, dessen Auftritt nie endet
Und der immer dieselbe Rolle spielt
Beides Männer unter bunten Hüten
Einer lebte früher, einer zurzeit
Aber einer unter ihnen erkennt
Seines Daseins traurig' Wesen
Der Narr
na klar
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Ein Liebesgedicht
Dies hier ist nun mein Gedicht
Nicht halb so schön wie dein Gesicht
Vielleicht findest du's ja ganz nett
Auch wenn dein Name nicht ist Babett
Du, Carolin, dein Name ist arg schwer zu reimen
Deshalb auch mein anfängliches Schleimen
Dein Name reimt sich auf Trampolin
Oder aber auch auf Kerosin
Doch bist du nicht aus Gummi
Noch verbrennt dich jeder Brummi
Oh, eigentlich wollte Ich von unserer Liebe dichten
Weiß jetzt aber nur von schweren Reimen zu
berichten
Nun gut, dann müssen's eben andre richten
Ich mach' hier besser Schluss
Sonst schreibe Ich hier nur noch Stuss
Ach Mist! Ich meinte Kuss
8

Denn so ein Reim ist ja wohl ein Muss
In einem Liebesgedicht
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Die drei Dockarbeiter
Boston 1717. Am zu dieser Zeit größten
nordamerikanischen Sklavenhafen verbreitete sich
die Nachricht noch schneller als eine
Durchfallerkrankung unter Sklaven.
„Blackbeard ist tot!“
Die Nachricht sprang von den einlaufenden
Schiffen auf den Hafen und von dort auf den Rest
der Stadt über. Die meisten Leute, die ihre Zeit
nicht auf See oder in Hafenkneipen verbrachten,
erwiderten darauf:
„Wer ist Blackbeard?“
Der Rest jedoch reagierte mit unterschiedlich
starken Gefühlen der Genugtuung oder
Erleichterung. So auch die Arbeiter an den Docks.
Pat saß auf einer Kiste und spielte seine Blockflöte,
während Jon an einem Sandsack demonstrierte,
was er getan hätte, wenn er bei Blackbeards Tod
dabei gewesen wäre.
„Und dann hätte ich ihm so eine verpasst. Bumm!“
Die Fässer, gegen die der Sack gelehnt war,
wackelten ein wenig.
„Und dann ein Tritt genau dahin! Hai!“
Der Sack nahm den Tritt in seine untere Hälfte
gelassen hin.
„Und dann würde Ich... Musst du dieses Ding die
ganze Zeit spielen?“
Pat nahm die Flöte aus dem Mund und lächelte Jon
an.
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„Ich muss nicht, aber Ich würde, wenn Ich könnte.
Es ist so eine angenehme Art, sich die Zeit zu
vertreiben.“
„Aber es zerstört die Stimmung. Wie soll Ich mir
vorstellen, dass Ich gegen einen schrecklichen
Piraten kämpfe, wenn du dauernd auf deiner Tröte
rumträllerst?“
„Also Ich muss doch sehr bitten! Zuerst einmal ist
das eine Flöte, keine Tröte u....“
Pock, Pock, Pock machte ein Gehstock auf den
Holzplanken. Er gehörte Bill, dem ältesten der
Drei. Er war in Wirklichkeit nur wenige Jahre älter
als seine beiden Kollegen, war aber so überzeugt
davon, dass hohes Alter automatisch Weisheit und
Können bedeuteten, dass er bewusst Schritte
unternahm älter zu wirken. „Andere Leute werden
einfach so nebenbei alt.“ sagte er oft „Ich strenge
mich an, alt zu werden.“ Jetzt sagte er aber etwas
anderes:
„Wenn die jungen Herren mit ihrem Gestreite
aufhören könnten würde Ich gern etwas sagen.“
Pat und Jon schwiegen. Sie hatten in vorherigen
Streits die Erfahrung gemacht, dass Bill nicht davor
zurückschreckte, seinen Stock als
Argumentationshilfe zu gebrauchen.
„Erstens: Warum steht ihr hier 'rum anstatt zu
arbeiten? Wisst ihr wer von Mr. Davies Ärger
kriegt, wenn er sieht, dass hier gefaulenzt wird?“
„Es gibt nix zu tun.“ sagte Pat.
„Nichts zu tun?“
„Heute sind bisher nur zwei Sklavenschiffe
reingekommen.“
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„Und die Ladung kann sich ja selber entladen.“
fügte Jon hinzu.
„Na gut, zweitens: Ihr habt wohl schon gehört, dass
einer der größten Schrecken der sechs Weltmeere
ausgetrieben wurde. Der verhasste Freibeuter
Blackbeard ist nicht mehr unter den Lebenden.“
„Das hast du schön gesagt.“
„Ruhe, Ich bin noch nicht fertig. Daher, um uns
unseres Glückes bewusst zu werden, sollten wir
einen Augenblick lang darüber reflektieren, welch
ein Ungetüm unsere Welt vor kurzem verlassen
hat.“
„Was heißt 'reflektieren'?“ fragte Pat.
„Nachdenken, etwas was dir schwerfallen dürfte.“
antwortete Jon.
„Na warte...“
Pock, Pock
„Blackbeard...“ fuhr Bill fort „...war ein Monster
wie aus einer Schauergeschichte. Nur um seine
eigene Gier zu befriedigen zog er mordend und
brandschatzend die Küsten entlang, ohne Rücksicht
auf die unschuldigen Leben die er nahm....“
„Morgen Leute.“ rief jemand.
Bill rollte die Augen ob der erneuten
Unterbrechung.
„Morgen Captain Masters.“ rief Pat zurück „Wie ist
's gelaufen?“
„Beschissen. Der alte Oliver hat mich
rausgeschmissen. Als ob Ich was dafür kann, dass
mir 80 meiner Sklaven auf der Fahrt verreckt sind.
Ich geh' mich jetzt besaufen.“
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„Viel Spaß!“ rief Jon ihm hinterher. Als Masters
außer Hörweite war, sagte er:
„Der Mann hat aber auch ein Pech.“
Bill nutzte diese Vorlage, um seine Rede
fortzusetzen:
„Stimmt, aber wenigstens kann er froh sein, dass
die See demnächst ein wenig sicherer sein wird,
ohne den Teufel Blackbeard. Seine Seele werden
sie in der Hölle nicht haben wollen, so schlimm
war er. Wie viele Schätze mag er geraubt haben,
wie viele Familien weinend zurück gelassen haben?
Wir....“
„Moin Bill, moin Pat, moin Jon.“ wurde Bill schon
wieder unterbrochen.
„Guten Morgen, Captain Alek.“ sagte Jon.
„Nur meine Mannschaft muss mich Captain
nennen, Jungs. Für euch bin Ich Daniel. Wie läuft
's?“
„Gut.“ sagte Pat „Wir haben gerade über den Tod
Blackbeards gesprochen.“
Alek knurrte „Den dreckigen Hund hat es viel zu
spät erwischt. So was unmenschliches wie ihn hab
Ich noch nie gesehen.“ Er warf einen Blick zu
seinem Schiff und drehte sich dann abrupt um.
„Moment mal Jungs.“ sagte er, dann rief er:
„ARRR! Mister Chesterton! Wenn die
Landratten nicht spurren, dann lasst sie die
Peitsche schmecken! Macht schneller oder Ich
lasse euch kielholen, ARRRR!“
„Probleme Captain?“ fragte Bill.
„Nichts schlimmes, die Sklaven kommen nicht so
schnell an Land wie sie sollten. Ich muss noch bei
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Mr. Wright wegen meiner Prämie vorbeischauen,
da kann ich mich nicht auch noch ums Ausladen
kümmern.“
„Erfolgreiche Fahrt gehabt?“
„Sehr erfolgreich. Sklaven, Elfenbein, Wachs. Jede
Menge wertvolle Fracht hab Ich aus Afrika
mitgebracht. Jetzt muss Ich aber weiter, wenn ihr
heute Abend in der 'Blauen Kiste' seid, geb' Ich
euch von meiner Prämie einen aus. “
„Bis heute Abend.“ sagten die Dockarbeiter fasst
gleichzeitig.
„Guter Mann, sehr fleißig, sehr geschäftstüchtig.“
sagte Bill.
„Und großzügig.“ fügte Pat hinzu.
„Wolltest du noch was sagen, wegen Blackbeard,
Bill?“ fragte Jon.
„Was... Ach ja, da war doch noch... mir ist 's
entfallen, fürchte Ich. Einer von euch könnte ja mal
was sagen.“
Pat und Jon schwiegen kurz, dann hob Pat die
Hand.
„Ja?“ fragte Bill.
„Ich könnte 'God save the King' spielen.“
„Von mir aus, aber nur einmal zur Feier des Tages.“
„Gut, also hinhören, es geht los....“
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Und jetzt zu etwas ganz anderem:
Der Tod von Blackbeard
ein Transkript
Pock!
„Halt, im Namen der Krone!“
„Arrrr!“
„Arrr!“
„Arrrrrrr!“
Peng!
Sching!
Puff!
Bumm!
„Argh!“
„Arrr!“
Ttunk!
„Mein Arm!“
„Arrrr!“
Bumm!
Peng!
Ting!
Poff!
„Arrrrrrrrrgh....“
„Ich glaube er ist tot.“
„Arrr, bin Ich nicht!“
Peng!
Buff!
Pong!
Klong!
Boing!
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„Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!“
Platsch!
Gluck!
Gluck!
Gluck!
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Gott und die Welt
Und Gott sprach: Es werde Licht
Und es ward Licht.
Und Gott runzelte die Stirn und sprach: Das passt
so nicht. Das Licht muss noch ein bisschen
grüner sein. Ich fange am besten nochmal von
vorne an.
Und Gott baute dieWelt wieder auseinander und
zog sich auf seine Arbeitswolke zurück. Der
himmlische Chor, der aufgezogen war um den
Moment des Lichtwerdens zu besingen, zog
enttäuscht wieder ab.
Zeit verging, vielleicht... große Denker konnten
sich ausführlich den Kopf darüber zerbrechen, ob
es Zeit überhaupt gab, wenn sie nicht von
Menschen konstruiert und gemessen wurde. Die
Engel im Himmel taten dies jedenfalls nicht, denn
so sehr sie sich für Messen interessierten, konnten
sie wenig Enthusiasmus für Zeitmessen aufbringen.
Gott trat vor seine Engel und sprach: Ich werde
eine neue Welt erschaffen. Sie ist viel besser als
die vorherige.
Und Gott erschuf die Erde.
Und Gott strich sich durch den Bart und sprach:
Hmmm.. Irgendwie ist die Welt nicht rund
genug.
Ein Raunen der Entäuschung ging durch die Reihe
der Engel.
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Erzengel Gabriel nahm seinen ganzen Mut
zusammen und sagte zu Gott: "Herr, die Welt ist
gut
, es ist die Beste die du je
geschaffen hast. Lass uns..."
Jaja sprach Gott und winkte ab. Aber sie ist an
den Polen zu flach und sieht mir zu sehr wie eine
Kartoffel aus; Ich will nicht alle Ewigkeit diesen
Makel an meiner Welt sehen. Ich fange am
besten nochmal von Vorne an.
Als Gott in seine Werkstatt entschwunden war,
schlugen die Engel die Hände vors Gesicht,
seufzten verzweifelt oder begannen zu weinen.
"Er wird nie fertig werden." schluchzte ein kleiner,
pausbäckiger Engel und ließ die Flügel hängen.
Gabriel versuchte die himmlische Moral hoch zu
halten. Er klopfte dem kleineren Engel auf die
Schulter.
"Keine Sorge, das wird schon." sagte er, erkannte
aber wie hohl seine Worte klangen.
"Und wann? Er hat jetzt schon mehr als unendlich
viele Welten erschaffen und jedesmal stimmt
irgendein kleines Detail, das ausser ihm niemand
bemerken würde, nicht und er fängt von vorne an.
Ich will nicht mehr warten. Ich bin Schutzengel, ich
sollte Leute beschützen die es noch gar nicht gibt
und die es auch nie geben wird, wenn er so weiter
macht!"
Tränen flossen in nilartigen Strömen sein Gesicht
hinab während er sprach. Als er fertig geredet hatte,
bedeckte er seine Augen und kauerte sich
schluchzend auf dem wolkigen Boden zusammen.
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Gabriel sah sich um. Andere Engel hatten die
gleiche fatalisitsche Haltung angenommen, lagen in
kleinen Elendshäufchen im Himmel herum. Einige
andere wanderten oder flogen ziellos, mit leeren
Blicken umher, traten hier und da gegen eine
Wolke, reagierten aber ansonsten auf nichts. Die
wenigen, die noch geistig anwesend wirkten
standen oft in kleinen Gruppen zusammen, redeten
leise miteinander und warfen Gabriel und den
anderen Erzengeln misstrauische Blicke zu.
Gabriel erkannte, dass die Stimmung auf einem
himmlische Tiefstand war.
Die anderen Erzengel standen beieinander, als ob
eine Gruppe sie gegen die Probleme um sie herum
schützen würde.
Gabriel trat zu ihnen.
"Krisengespräch Leute. Jetzt."
Die Anderen nickten.
"Irgendwo, wo uns keiner hört." schlug Luzifer vor.
Sie gingen zu einer der äussersten Ecken des
Himmels, in der Nähe der Mülltonnen.
"Wir müssen etwas tun." sagte Gabriel, nachdem
sie sich vergewissert hatten, dass niemand lauschte
"Wenn Gott so weiter macht, haben wir bald eine
offene Rebellion oder Massensuizid,
wahrscheinlich beides."
"Und das wollen wir nicht!" stellte Luzifer klar.
Metatron schüttelte den Kopf "Ich weiß nicht mehr,
was wir machen könnten. Ich habe unendlich oft
verkündet, dass der Herr einen Plan hat und das
bald alle von uns Arbeit in der Schöpfung haben
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werden. Inzwischen lacht man mich dafür nicht mal
mehr aus, alle stehen nur da und starren mich an.
Beim letzten Mal hat jemand sogar einen Apfel
nach mir geworfen."
"Wo hatten sie einen Apfel her? Es gibt hier im
Himmel keine Bäume." sagte Uriel.
"Woher soll ich das wissen. Der Herr ist der
Allwissende hier, ich bin nur seine Stimme.
Vielleicht hat jemand einen Apfel aus seiner
Werkstatt geklaut oder..."
"Aus dem Müll." meinte Luzifer und deutete auf
die Mülltonnen hinter ihnen, die ebenso wie der
Himmel unendlich gross waren, ein Konzept das
sterbliche Hirne zum Platzen gebracht hätte, für die
Engel aber so selbstverständlich war, dass sie es
nicht einmal bemerkten.
"Das ist jetzt nicht wichtig!" schnappte Michael
"Wenn wir nicht die Zweischwerterlehre am
eigenen Leib erfahren wollen, sollten wir handeln
nicht reden!"
Auf Gabriels Stirn machten es sich Falten wie in
einem Himmelsbett1 gemütlich, als er versuchte
nachzudenken.
"Ein Theaterstück." schlug er vor.
"Wir ziehen ein paar von unseren Kostüme an und
führen ein fröhliches Stück auf, das die Stimmung
wieder hebt."

1

Andere Betten gab es im Reich Gottes
selbstverständlich nicht.
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