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FADE IN 

EXT. GARTEN HINTERM HAUS - TAG 

Georg sitzt an einem Gartentisch, und hat sein 

Schachbrett vor sich aufgebaut. Die Figuren stehen auf 

dem Brett wie immer zu Beginn einer Partie. Er hat ein 

Buch „Writing History“ von Sherman Kent in der Hand 

und liest. Er hat eine PET-Flasche Apfelschorle neben 

sich. Ein leerer Stuhl steht ihm gegenüber. 

Sein Nachbar Theo kommt durch die Haustür am 

Laubengang. Er hat eine Tüte mit Leergut bei sich. 

THEO 

Ah, Tach Georg. 

Georg grüßt ihn. 

GEORG 

Ich grüße dich, Theo. 

Theo geht den Laubengang entlag, in das externe 

Treppenhaus. Man sieht den Fahrstuhl runter fahren. 

Die Tür zum Garten geht auf. Theo kommt mit seinem 

Leergut an Georgs Tisch. 

THEO 

Gutes Wetter, heute? 

GEORG 

Ja. Hervorragend. 

THEO 

Spielst du gegen dich selber 

eine Partie Schach? 

GEORG 

Nein, ich sitze hier bisher nur 

und lese ein Buch. 

THEO 

Was liest du denn da? 

GEORG 

Sherman Kent. Sein Buch 

„Writung History“. 

THEO 

Und worum geht es da? 
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GEORG 

Wie man Geschichte schreibt. Er 

schreibt, wir haben so lange 

ein bestimmtes Bild von unserer 

Geschichte, bis wir eine 

bessere These finden. Sherman 

Kent war Professor für 

Geschichte. Und er ist so etwas 

wie der geistige Vater der CIA. 

Es steht die Frage im Raum, ob 

es eine objektive Geschichts-

schreibung überhaupt gibt. 

THEO 

Warum soll es die nicht geben? 

GEORG 

Weil Geschichte leider ein 

Herrschaftsinstrument ist. 

THEO 

Das ist mir neu. Ist es nicht 

egal, woher wir kommen, solange 

wir uns an die Regeln des 

friedlichen Miteinander halten? 

GEORG 

Theo, hast du Lust eine Partie 

Schach gegen mich zu spielen? 

THEO 

Eigentlich wollte zum 

Supermarkt und mein Leergut 

wegbringen. 

GEORG 

Aber der hat doch auch noch in 

einer Stunde auf. Na, was ist? 

THEO 

Ja, ich bin neugierig, was du 

mir über Geschichte erzählen 

willst. 

GEORG 

Du darfst mit Weiß spielen. 

Theo stellt sein Leergut beiseite und setzt sich. Er 

dreht das Schachbrett, so dass Theo Weiß hat.  
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THEO 

Ich habe ja mal im Verein 

gespielt. 

Plötzlich haben beide Fußballtrickots an. Georg in 

Grün, Theo in Weiß. 

Theo zieht seinen ersten Zug. 

Georg zieht seinen ersten Zug. 

Theo zieht seinen zweiten Zug. 

Georg zieht seinen zweiten Zug. 

Theo zieht seinen dritten Zug. 

Georg zieht seinen dritten Zug. 

GEORG 

Theo, kennst du eigentlich die 

Anekdote über die Erfindung des 

Schachspiels? 

THEO 

Nein? 

GEORG 

In Indien tyrannisierte ein 

Herrscher seine Untertanen und 

stürzte sein Land in Not und 

Elend. Um die Aufmerksamkeit 

des Königs auf seine Fehler zu 

lenken, ohne seinen Zorn zu 

entfachen, schuf ein weiser 

Brahmane ein Spiel, in dem der 

König als wichtigste Figur ohne 

Hilfe anderer Figuren und 

Bauern nichts ausrichten kann. 

Um sich für die anschauliche 

Lehre von Lebensweisheit und 

zugleich Unterhaltung zu 

bedanken, gewährte er dem 

Brahmanen einen freien Wunsch. 

Dieser wünschte sich 

Weizenkörner: Auf das erste 

Feld eines Schachbretts wollte 

er ein Korn, auf das zweite 

Feld das Doppelte, also zwei, 

auf das dritte wiederum die 

doppelte Menge, also vier und 
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so weiter. Der Rechenmeister 

konnte die Menge Weizenkörner 

zuerst nicht berechnen. Der 

Vorsteher der Kornkammer 

meldete schließlich nach 

mehreren Tagen ununterbrochener 

Arbeit, dass er diese Menge 

Getreidekörner im ganzen Reich 

nicht aufbringen könne. Auf 

allen Feldern eines 

Schachbretts zusammen wären es 

264-1 oder 

18.446.744.073.709.551.615 (≈ 

18,45 Trillionen) Weizenkörner. 

Die gesamte Menge Weizen, die 

sich auf dem Schachbrett 

befände, hätte bei einer 

Tausendkornmasse von ca. 40 g 

eine Masse von ca. 730 Mrd. t. 

Das entspricht etwa der 1200-

fachen der weltweiten 

Weizenernte. 

THEO 

Interessant. Ja, ich habe auch 

schon mal gehört, dass das 

menschliche Gehirn nicht in der 

Lage ist, Exponentialfunktionen 

abzubilden. 

GEORG 

Ja, es gibt ja auch den 

Josephpfennig, nicht wahr. 

THEO 

Geld, das Zinseszinsen trägt, 

wächst anfangs langsam; da aber 

die Rate des Wachstums sich 

fortwährend beschleunigt, wird 

sie nach einiger Zeit so rasch, 

daß sie jeder Einbildung 

spottet. Ein Penny, ausgeliehen 

bei der Geburt im Jahre 0 auf 

Zinseszinsen zu 5 %, würde zu 

einer größeren Summe 

herangewachsen sein, als das 

auf diesem Planeten bisher 

geschürfte Gold von 150 

Millionen Erden. 
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GEORG 

Hast du mal über den 

Zusammenbruch von Lehman 

Brothers nachgedacht? 

THEO 

Du meinst, diese gierige 

Wallstreet-Bank mit dem 

unfähigen Manager, wie hieß er 

noch, ach ja, Richard Fuld? 

GEORG 

Wieso glaubst du, dass die 

Manager gierig waren? 

THEO 

Na, die Medien haben es doch 

geschrieben. Das war 

einhelliger Konsens. 

GEORG 

Aber unter dem Aspekt des 

Zinseszinses hast du dir das 

nie anders gedacht? 

THEO 

Verstehe ich nicht? 

GEORG 

Ist es nicht denkbar, dass ein 

System, was auf exponentiellem 

Wachstum aufbaut, kollabieren 

muss? Wo soll das ganze Gold 

für eine Währung herkommen, die 

an Gold gekoppelt ist. Nachdem 

Bretton Woods aufgekündigt war, 

wuchs das Geld und der Kredit 

exponentiell weiter an.  

THEO 

Aber man nimmt doch nur das 

Geld als Kredit auf, was man 

zurückzahlen kann. 

GEORG 

Geld entsteht durch Schulden. 

Wenn wir sagen mal, eine Summe 

X an Geld und Schulden 

vorhanden ist, und du gehst zu 

einer Bank, und nimmst noch 

einen Kredit auf, dann hat 
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dieser doch einen positiven 

Zins, oder. 

THEO 

Positiv für die Bank. Für mich 

eher negativ. 

GEORG 

Ja, ok, aber Begriffswirrwarr 

beiseite. Du musst doch den 

Kredit plus Zinsen 

zurückbezahlen, oder nicht? 

THEO 

So wahr mir Gott helfe. 

GEORG 

Sehr schön. Also, wo kommt das 

Geld her, dass du für deine 

Rückzahlung aufbringst, wenn 

die Summe Geld in Kredit 

bereits vorhanden ist. Also 

wenn der Zins als Geld gar 

nicht vorhanden ist? Wenn nur 

so viel Geld vorhanden ist, wie 

Kredit da ist, aber du mehr 

Geld als den Kredit brauchst, 

weil du ja noch Zinsen zu 

zahlen hast. Die zudem 

exponentiell steigen. 

THEO 

Du meinst, ich kann die 

Schulden gar nicht 

zurückzahlen? Verstehe ich 

trotzdem nicht. Wieso 

funktioniert das System lange 

Zeit und plötzlich nicht? 

GEORG 

Weil der Anteil des Kredites in 

der Wirtschaft in den Produkten 

zu groß wird. Jedes Produkt 

wird ja mit Kapitaleinsatz 

produziert, und für dieses 

Kapital braucht man? 

THEO 

Geld. 
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GEORG 

Und nehmen wir mal an, Banker 

wissen das – nicht alle, aber 

doch eine ganze Menge wichtiger 

Leute. Sie wussten, dass das 

System eigentlich kollabieren 

musste, was sagt uns das über 

die Pleite von Lehman aus? 

THEO 

Du meinst, sie wussten, dass 

Lehman Pleite gehen wird? 

GEORG 

Ich sehe es noch ein bisschen 

anders. Sie alle haben gehofft, 

dass das System funktioniert, 

und wenn nicht, dass alle 

Banken gerettet werden. Die 

Krise sahen einige Banker ja 

durchaus kommen, und Fuld hat 

schon im Jahr zuvor in Jackson 

Hole gesagt, dass Lehman einige 

Risiken „vom Tisch nimmt“. 

THEO 

Aber sie haben sich verzockt. 

GEORG 

Nein, nicht zwingend. Es waren 

andere Banken, denen es evtl. 

schlechter ging als Lehman. 

Northern Rock. Fennie Mae und 

Freddie Mac. Bear Stearns und 

Merrill Lynch z.B. auch. 

THEO 

Und Lehman! 

GEORG 

Und es hieß schon recht früh, 

dass man mit Lehman keine 

Geschäfte mehr machen sollte. 

THEO 

Weil Lehman ja doch die 

schlimmsten von allen waren! 

GEORG 

Weil Lehman anders als die 

anderen waren. wollte niemand 
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die Bank kaufen. Sie sagten, 

die Bilanz von Lehman wäre 

voller illiquider Aktiva 

gewesen. Hank Paulson, ein 

ehemaliger Goldman Sachs-Banker 

und damals Finanzminister, hat 

Lehman nicht retten wollen. Da 

fragt man sich, was steckt 

hinter so einer Aussage. 

THEO 

Worauf willst du hinaus? 

GEORG 

Es gab in den 20er Jahren des 

letzten Jahrhunderts noch 

andere Arten des Kapitalismus. 

Es gab den angelsächsischen und 

den rheinischen Kapitalismus. 

Der rheinische von Deutschland 

und Frankreich bestand daraus, 

dass die Banken der Wirtschaft 

und Industrie zu dienen hatten, 

der angelsächsische von England 

und Amerika beschränkte sich 

auf das Verbriefen von 

Wertpapieren und den Handel mit 

ihnen. Die Lehman Brüder kamen 

aus Franken, sie waren sowas 

wie ein deutscher Ableger, ein 

Überbleibsel des rheinischen 

Kapitalismus in Amerika. Dieser 

ist aber in der langen Frist 

überlegender. Dies war einer 

der Gründe für den ersten WK. 

THEO 

Aber man lässt doch nicht 

einfach so eine Bank pleite 

gehen. (Pause) Oder doch? 

GEORG 

1867 haben englische und 

amerikanische Banken gegen die 

französische Bank Credit 

Mobiliar spekuliert und sie 

ruiniert. Die Bank war im 

Begriff, den Bau des Suez- und 

des Panamakanals zu 

finanzieren. Kannst du dir 



Seite 9 

vorstellen, wie mächtig eine 

solche Bank geworden wäre. Dann 

später wurde der Suez-Kanal 

britisch und der Panama-Kanal 

amerikanisch. Lehman z.B. war 

auch im Panamakanal investiert. 

Die Frage ist doch: Wäre Lehman 

mächtiger als Goldman geworden, 

wenn sie nicht ruiniert worden 

wären? 

THEO 

Aber man hat doch immer gesagt, 

Lehman hätte so viele Kredite 

im Häusermarkt gegeben. 

GEORG 

Aber man hat dann ein paar Tage 

später AIG gerettet. Und vor 

allem, die Sparte, die den 

ganzen Wallstreet-Banken 

Kreditversicherung verkauft 

hatte. Man hätte diese Sparte 

pleite gehen lassen können, und 

AIG wäre nicht Bankrott 

gegangen. Erzählt hat man, die 

Unfall-, Pensions-, und 

Lebensversicherungen seien in 

Gefahr. Man könnte die US-

Rettungspolitik beschreiben 

als: lasst uns alles retten, wo 

Goldman von profitiert. Lehman 

war ein Konkurrent. Diese Krise 

der USA war ein exponentiell-

mathematischer Unfall, aber sie 

wurde genutzt zur Macht-

ergreifung von Goldman Sachs. 

THEO 

Warum schreiben unsere Medien 

nicht darüber? Sie müssten das 

doch eigentlich alles Wissen. 

GEORG 

Wissen ist Macht. Und Bildung 

heißt richtig einordnen… 

THEO 

Bildung heißt einordnen…? 
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GEORG 

Theo, hast du dich mal gefragt, 

wer eigentlich die Eliten sind? 

THEO 

Leute mit viel Geld und guter 

Bildung, schätze ich. Leute, 

die ihren Einfluss geltend 

machen können. 

GEORG 

Nenn mal einen Namen... 

THEO 

Auch, wenn das mit der Bildung 

hapert, aber Trump, denke ich. 

GEORG 

Trump. Guter Name. Trump 

beherrscht Herrschafts-

techniken. Er weiß, wie er mit 

einem Anwalt vor Gericht gehen 

kann, kann sich diesen leisten, 

und er ist Geschäftsmann. Er 

besitzt Immobilien. 

THEO 

Trump ist nun Präsident. Aber 

ich denke, er ist, wie alle 

Mächtigen, eine Marionette der 

Wirtschaft. 

GEORG 

Warum sollte Trump denn eine 

Marionette sein? Eine seiner 

ersten Amtshandlungen war, die 

National Security-Strategy 

dahingehend auszuweiten, dass 

Stahl sicherheitsrelevant für 

die amerikanische Rüstung 

wurde. Das bedeutete, die 

amerikanische Rüstung musste 

wieder amerikanischen Stahl 

verbauen und durfte nicht mehr 

importierten Stahl verwenden. 

Kurz vorher haben sich 

Geschäftsleute von der Wall 

Street die Hütten aus dem 

Rustbelt gekauft. Nun haben 

amerikanische Arbeiter wieder 
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Arbeit, und die Gewinne 

streichen sich ein paar wenige 

ein. Er hat dabei ein 

Wahlversprechen gehalten, die 

abgewanderten Jobs aus Indien 

wieder zurückzuholen. Übrigens 

hat Jean Claude Juncker auch 

versucht, die Steuern auf Stahl 

anzuheben, um die Produktion 

wieder zurück in die EU zu 

holen, sein Vater war ja 

Gewerkschafter in einer 

Stahlhütte bei den Kumpels. 

THEO 

Jean Claude Juncker ist aber 

kein Populist wie Trump. Das 

ist ein großer Unterschied, ob 

man jemanden wie Trump wählt, 

oder Juncker. 

GEORG 

Welchen Unterschied macht es, 

wenn die Politischen Ergebnisse 

dieselben sind? Trump erzählt 

seinen Wählern gern, es sei die 

Welt, die die USA ausbeute. 

Aber in Wahrheit ist es die Fi-

nanzwirtschaft, die die Welt 

und die arbeitenden Amerikaner 

selber ausbeutet. In Europa ist 

das Land, das am meisten 

Steuererleichterungen für die 

Finanzwirtschaft bereithält, 

neben Lichtenstein Luxemburg. 

THEO 

Aber es sind doch nur ein paar 

Banken, die hier weniger 

Steuern zahlen. In den USA hat 

Trump der produzierenden 

Wirtschaft riesige Steuer-

erleichterungen gegeben. 

GEORG 

Und es war Obama, der der 

Finanzwirtschaft jeden Wunsch 

erfüllte und sie vor dem 

wütenden Mob rettete. 



Seite 12 

THEO 

Aber was wäre mit unseren 

Ersparnissen gewesen, die dann 

alle futsch gewesen wären. Die 

Bankenrettung war doch 

alternativlos. 

GEORG 

Das ist etwas, was man immer 

gerne behauptet. Aber in 

Wahrheit wäre die Pleite der 

Banken die Rettung der Welt 

gewesen. 

THEO 

Wie? Das ganze Chaos wäre eine 

Rettung gewesen? 

GEORG 

Die weltweiten Schulden wären 

von einem auf den anderen 

Moment abgebaut gewesen. Aber 

so eine Abwicklung will ja 

niemand. Doch wenn du 

überlegst: in Amerika ist genau 

wie in Europa auch, aller 

Erwerb und Aufstieg mit Kredit 

verbunden. Ob du nun ein Handy 

finanzieren willst, ein Auto, 

um zur Arbeit zu kommen, ein 

Studium, den Computer für dein 

Studium, ein Haus, alles ist 

mit Kredit verbunden. Aber 

nicht nur das. Jedes Produkt, 

das von einer Firma hergestellt 

wird, hat in der Bilanz der 

Firma einen Eigenkapitalanteil 

und einen Fremdkapitalanteil. 

Und die Rohstoffe, die zum 

Herstellen des Produktes 

benötigt werden, haben 

ebenfalls einen Kreditanteil im 

Preis. Und Hedgefonds handeln 

mit Rohstoffen. Das heißt, wenn 

ein Produzent nicht das Erz, 

die seltenen Erden und das 

benötigte Öl zu dem Preis 

kauft, den die Banken dafür 

haben wollen - und Hedgefonds 

spekulieren ebenfalls mit 
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geliehenem Geld, um ihre 

Eigenkapitalrendite zu erhöhen 

- man nennt das Leverage - dann 

können sie nicht produzieren. 

Man könnte sagen, die Banken 

sitzen, egal was die arbeitende 

Bevölkerung tut, immer am 

längeren Hebel, nämlich „sobald 

ihr starker Arm es will, stehen 

alle Räder still“. Es ist die 

Umkehrung dessen, was die Macht 

der Arbeiterbewegung in den 

20er Jahren des letzten 

Jahrhunderts ausmachte. 

THEO 

Ich wusste gar nicht, dass du 

Kommunist bist, Georg? 

GEORG 

Ich bevorzuge, eigentlich nicht 

Leute in links oder rechts 

einzuordnen. Ich verschaffe dir 

mit einer anderen Erzählung 

über die Welt ein wenig mehr 

Klarheit als das Medien tun. 

THEO 

Bisher habe ich aber wenig 

Klarheit trotz wenig Medien. 

GEORG 

Deschner schreibt öfters in 

seinen Büchern, dem 

Jesuitenorden gehöre ca. die 

Hälfte der Bank of Amerika. 

THEO 

Jesuiten? Habe ich schon mal 

gehört. 

GEORG 

Der aktuelle Papst, Papa 

Francesco, ist ein Jesuit. Er 

gehört dem Jesuitenorden an. 

Sie vertreten heutzutage eine 

„Befreiungstheologie“. Ich habe 

mal gelesen, der Jesuitenorden 

ist der reichste Orden der 

katholischen Kirche und selbst 
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der Papst weiß nicht, wie reich 

er wirklich ist. 

THEO 

Franziskus hat aber auch Oscar 

Romero, einen Vertreter einer 

sozialen Kirchenlehre, letztes 

Jahr im Oktober heilig 

gesprochen. Was ist denn nun 

daran wieder auszusetzen? Ich 

verstehe dich wirklich nicht. 

GEORG 

Wem gehören denn die Ländereien 

in Südamerika? 

THEO 

Großgrundbesitzern, denke ich. 

GEORG 

Die Kirche war doch von Anfang 

an mit dabei, als die Spanier 

und Portugiesen Südamerika 

eroberten. Und ein erst einmal 

erworbenes Haus oder Grundstück 

darf die Kirche nicht mehr aus 

der Hand geben. Dies wird 

umschrieben mit „es wurde zur 

toten Hand gegeben“. Der 

Finanzbegriff „Amortisierung“, 

den man für Investitionen 

benutzt, bedeutet eigentlich 

„a mortir“ = töten, und diese 

Reichtümer kamen nie wieder 

zurück in den Kreislauf. Das 

ist gültiges Kirchenrecht aus 

dem Mittelalter. Es gibt 

Theologen, die vergleichen die 

katholische Kirche mit dem 

„Toten Meer“, das heißt, in 

dieser Analogie: es fließt 

nichts mehr ab. Also eben kein 

Geld. Aber Zinsen und Pacht für 

Nutzung muss natürlich 

weiterhin gezahlt werden. Wer 

erhält das? 

THEO 

Aber kann es nicht sein, dass 

sich die Kirche geändert hat? 
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Schließlich haben sie Romero 

letztens heilig gesprochen. 

GEORG 

Den sie möglicherweise 

umgebracht hat. Der Drahtzieher 

der Ermordung, der 

stellvertretende Geheimdienst-

chef D‘Aubuisson, wurde von der 

katholischen Kirche nie 

verstoßen. Im Gegenteil, Papst 

Johannes Paul II. gab ihm sogar 

1983 beim Besuch des Landes 

freundlich die Hand. 

THEO 

Aber dafür gibt es doch keinen 

Beweis, dass die katholische 

Kirche selber Oscar Romero 

ermordet hat. Was veranlasst 

dich zu dieser verleumderischen 

Vermutung? Beweise? 

GEORG 

Giuliano Ferrari sagte mal: „In 

Lateinamerika leben Bischöfe in 

Palästen, kontrollieren die 

Zeitungen, vertreten die 

Politiker, die das Volk 

ausbeuten, und benützen die 

Vermögenswerte, die sie von 

ihren Kirchen ziehen, dazu, 

ihre bevorzugten ,Armen‘ 

auszustatten oder zu anderen, 

sehr dubiosen politischen oder 

kirchlichen Zwecken.“ Und 

weiter sagte er: „Was sich in 

die religiösen Gemeinden in 

Lateinamerika an Mitteln 

ergießt, wird in großen Summen 

auf die Iberische Halbinsel und 

nach Italien und an den Vatikan 

überwiesen. Hätten die Leute 

vom Reichtum der Bischöfe oder 

der Religionsgemeinden auch nur 

die leiseste Ahnung, dann würde 

niemand mit Verstand in Zukunft 

irgendeine weitere Zuwendung, 

welcher Art auch immer, 

leisten. Er sagte: die römische 
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Kirche sei das „größte und 

schmutzigste Geschäftsunterneh-

men der Welt“. Kurz vor seinem 

Tod in einem leeren Abteil im 

Schnellzug Genf-Paris am 03. 

Juli 1980 schrieb er noch, „das 

jüngste Verbrechen des Vatikan 

war die Ermordung meines 

Freundes, des Erzbischofs Oscar 

Romero in San Salvador“. 

THEO 

Aber ist das nicht alles bloß 

eine von deinen vielen 

Spekulationen, was du da 

schilderst? Ich finde, jetzt wo 

du Franziskus kritisierst, hast 

du eher ein geschlossen rechtes 

Weltbild. Er ist doch eine 

große Hoffnung für die Welt. 

Was hast du gegen Hoffnungen? 

GEORG 

Ist es nicht erstaunlich, dass 

wir immer zwischen Links und 

Rechts hin- und herpendeln, 

wenn wir die Meinung oder die 

Informationen eines anderen 

nicht einordnen können? 

THEO 

Was haben die Leute davon, wenn 

du ihnen diese Sachen erzählst? 

GEORG 

Die Frage ist, warum du dich 

nicht auf meine Sicht auf die 

Welt einlässt? Was hast du 

davon, die herrschende und 

offensichtlich falsche  

Geschichtsschreibung nicht 

anzuzweifeln und weiterhin mit 

der Masse zu schwimmen? 

THEO 

Ich? gar nichts. Ich versuche 

diese Partie zu gewinnen. Ich 

stehe übrigens besser, weil du 

die ganze Zeit hier quatschst, 
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statt dich auf den nächsten Zug 

zu konzentrieren. 

GEORG 

Hast du denn gar kein Interesse 

an der historischen Wahrheit? 

THEO 

Ich kenne nur eine Wahrheit, 

und die ist beim Schach - tief 

im matt verborgen... (Zieht) Du 

bist dran. 

(Längere Pause & Züge) 

GEORG 

Was für Leergut hast du da? 

THEO 

Hauptsächlich Bier. 

GEORG 

Zeig mal eines. 

Theo zeigt ihm eines. 

GEORG 

Dachte ich es mir: ein 

Klosterbier. Wusstest du, 

Klöster hatten früher neben 

Städten das Recht, Bier zu 

brauen und eigene Münzen 

auszugeben. In der Reformation 

ging es darum, die Klöster zu 

enteignen? Warum wohl? Weil sie 

zu reich geworden waren. Thomas 

Münzer forderte auch, die 

Lehnsherren zu enteignen. 

Thomas Münzer war ebenfalls 

Theologe. Luther hatte aber den 

Schutz der Kurfürsten genossen 

und zahlte es mit dem Aufruf 

zum Niederschlag der 

Bauernaufstände zurück. Thomas 

Münzer wurde auf dem Marktplatz 

ebenso hingerichtet wie hundert 

Jahre zuvor der Reformator Jan 

Hus. Luther war der Meinung, 

wer den Münzer gesehen hatte, 

der hatte den Teufel gesehen. 
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THEO 

Also ist die Kirche seitdem gar 

nicht mehr so reich...? 

GEORG 

Die Reformation verlief sehr 

erfolgreich. Wusstest du, dass 

neben Deutschland auch in Polen 

und Österreich der Geist der 

Reformationen wehte. Die 

katholische Kirche hatte zuerst 

dem nichts entgegen zu setzen. 

Das Volk lernte Lesen und 

Schreiben und nun die Bibel zu 

lesen. Man ließ sich plötzlich 

kein X mehr für ein U 

vormachen. Der Jesuitenorden 

wurde von Ignatius von Loyola 

gegründet, und dies war der 

Auftakt zur Gegenreformation. 

Der Jesuitenorden stellte viele 

Beichtvater für Kurfürsten, und 

hohlte sie wieder in den Schoß 

der katholischen Kirche zurück. 

Da der Rechtsspruch „Eios 

regio, Eios religio“ galt, 

mussten die Untertanen auch 

wieder katholisch werden. So 

wurde die Reformation 

abgeschwächt und man traf sich 

irgendwo in der Mitte, als ein 

Machtgleichgewicht sich 

einstellte. Nebenbei: Einige 

Schwaben wanderten aus, weil 

sie nicht mehr katholisch 

werden wollten, und gründeten 

in Osteuropa deutsche Enklaven. 

THEO 

Ja, aber das jetzt nur an den 

Jesuiten festzumachen, ist doch 

ein wenig verkürzt. Es klingt 

ja so, als hätten im 30-

Jährigen Krieg Jesuiten gegen 

Reformatoren gekämpft. 

GEORG 

Die Aufklärung kam aus Preußen. 

Ihr ging die kopernikanische 

Wende und die Entdeckung 
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Amerikas voraus. Kant war 

Professor über Astrologie und 

Mathematik, so wie Kopernikus 

und auch Galilei. Seine 

geschwurbelte Sprache und sein 

mechanisches Weltbild lassen 

darauf schließen, dass er 

wusste, dass er mit seinen 

Überlegungen das damalige 

kirchliche Weltbild 

zertrümmerte. Der Bismarcksche 

Kulturkampf später ging auch 

gegen den Einfluss der 

Jesuiten, Papst Benedikt der 

XV. soll nach dem I. Weltkrieg 

gesagt haben: Luther habe 

verloren. 

THEO 

Ja, aber war Luther nicht 

Antisemit? Waren die Juden 

nicht immer auch sehr reich? 

GEORG 

Gut, dass du auf das Judentum 

kommst. Die Juden waren ja 

schon vor 3000 Jahren unter 

Nebuknezar zu Beratern 

aufgestiegen, und auch in 

Ägypten unter dem Pharaoh kamen 

sie zu politischen Einfluss 

durch Ministerposten. Da fragt 

man sich, wieso? 

THEO 

Sie verstanden sich doch auf 

Traumdeutung. SO steht es doch 

im Alten Testament. 

GEORG 

Ja, aber das ist ein Aspekt. 

Ich denke noch an was anderes. 

THEO 

Du wirst es bestimmt sagen: 

GEORG 

Sie brachten die Kulturtechnik 

der Buchhaltung ein. Aus 
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Babylon sind auf Tonscherben 

Soll und Haben vorhanden. 

THEO 

Und warum ist das wichtig? 

GEORG 

Weil es Fürsten dabei hilft, 

Ersparnisse zu verwalten und 

Steuern einzunehmen. Sie haben 

nicht nur in Babylon das 

Versicherungsgeschäft erfunden, 

sondern sie verwalteten in 

Ägypten das Korn in den 

Kornspeichern. Das ist insofern 

interessant, da im Alten 

Ägypten das Korn als Gegenwert 

für das Geld galt. Die 

Wichtigkeit der Kornspeicher 

hat Preußen übrigens mit dem 

Alten Ägypten gemeinsam. 

THEO 

Buchhaltung als Kulturtechnik. 

Haben das nicht erst die Fugger 

erfunden. Du machst mir doch 

ein X für ein U vor. 

GEORG 

Nein, es war wirklich anders. 

In Geschichtsbüchern steht, 

dass in italienischen Klöstern 

die Bilanz erfunden wurde. Aber 

da sind wir bei christlicher 

Geschichtsschreibung. 

THEO 

Du meinst, dass haben Fugger 

und Mönche bloß von Juden im 

Mittelalter übernommen? 

GEORG 

Es ist sogar noch schlimmer. 

1179 hat Papst Alexander III. 

eine Bulle erlassen, die den 

Klöstern erlaubte, an Juden 

Geld zu verleihen. Juden 

verliehen dieses Geld wieder an 

christliche Bauern. Hundert 

Jahre später gehen in Europa 
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dann die ersten Progrome los. 

Bis 1179 galt ein Zinsverbot im 

Reich Karl des Großen, was die 

katholische Kirche aufhob. 

Meines Erachtens kam so erst 

der Antisemitismus nach Europa. 

Man hat es versucht, später das 

Zinsverbot noch zu erneuern, 

aber in der Zeit der 

Reformation erodierte es dann 

völlig. Etwa hundert Jahre nach 

der Reformation bilden sich 

übrigens die ersten Banken. Ich 

vermute, dass die Katholische 

Kirche noch heute an Wallstreet 

und anderen Banken beteiligt 

ist. Ich bin der Meinung, hier 

eine entscheidende und nicht 

beleuchtete Ursache für den 

Holocaust gefunden zu haben. 

THEO 

Woher willst du das alles 

wissen? Und überhaupt. 

Wissenschaftlich ist das schon 

mal gar nicht. Alles nur 

Vermutungen und Hörensagen. 

GEORG 

Was ist denn Wissenschaft? 

THEO 

Na, Fakten und Objektivität. 

GEORG 

Und wie und wo bekommt man die? 

THEO 

Indem man Versuche macht und 

Daten sammelt. So, wie immer 

schon. An der Uni zum Beispiel. 

GEORG 

Die Plancksche Konstante ist 

der erste Fall in der 

Wissenschaftsgeschichte, wo man 

über die Erhebung von Daten 

Rückschlüsse auf einen 

physikalischen Sachverhalt 

schließen konnte. Bis dahin hat 
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man nur durch Überlegungen und 

Nachdenken Erkenntnisse 

gesammelt und sich Versuche 

überlegt, die die Theorien 

bestätigten. Ob das Atommodell 

von Niels Bohr oder das 

Periodensystem der Elemente. 

THEO 

Wenn du so viel weißt, warum 

gehst du nicht einfach ins 

Archiv des Vatikan und belegst 

deine Theorien, wie das andere 

auch machen. Warum bist du so 

ein Geheimniskrämer, Georg? 

GEORG 

Papst Franziskus lässt im 

Februar 2020 die Archive 

öffnen, um das Mitwissen von 

Papst Pius XII. über den 

Holocaust während des 

2.Weltkrieges zu untersuchen. 

Doch Bücher und Theaterstücke 

mit diesem Vorwurf gibt es seit 

den 60er Jahren, z.B. Rolf 

Hochhuths „Der Stellvertreter“. 

THEO 

Aber Wissenschaft ist doch 

immer noch objektiver als deine 

Verschwörungstheorien. Und ein 

Theaterstück nie so genau wie 

eine Wissenschaftskommission. 

GEORG 

Sagt dir der Name Jeremy Rifkin 

etwas? 

THEO 

Ist das nicht der Ökonom, der 

diese tollen Zukunftsaussichten 

beschreibt: Das Ende der Arbeit 

& Nullgrenzkostengesellschaft? 

GEORG 

Jeremy Rifkin hat, bevor er 

diese Bücher schrieb, die USA 

Ende der 80er angeprangert, sie 

würde bei der Suche nach neuen 
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Impfstoffen illegal an 

biologischen Kampfstoffen und 

Bakterien forschen. Es gab dazu 

Artikel in ZEIT und Spiegel. 

THEO 

Biologische Kampfstoffe? Du 

liest zu viel Science Fiction. 

GEORG 

Ein Forscherpaar aus der DDR 

hat auch einmal erklärt, die 

Immunschwächekrankheit AIDS 

wäre aus einem Labor für 

biologische Kampfstoffe 

entwichen. HIV trat zuerst in 

New York in der Schwulenszene 

auf und später erst in Afrika. 

(Längere Pause & Züge) 

THEO 

Ich habe gehört, Aids ist 

mittlerweile heilbar. Es gibt 

wohl eine Blutmutation mit dem 

Namen CCR5Delta32. Leute mit 

dieser Mutation sind gegen den 

HI-Virus immun. (Pause) Stimmt 

das wirklich mit Jeremy Rifkin? 

(Pause und Züge) 

GEORG 

(singt) 

„August der Schäfer hat Wölfe 

gehört, Wölfe mitten im Mai, 

zwar nur zwei, doch der Schäfer 

der schwört, sie hätten zusam-

men das Fraßlied geheult, das 

aus früherer Zeit, und sein Hut 

ist verbeult. Schreit ‚Rasch 

holt die Sense, sonst ist es zu 

spät, schlagt sie tot, noch ehe 

der Hahn dreimal kräht‘ doch 

wer hört schon auf einen alten 

Hut und ist auf der Hut.“ 

THEO 

Hast du von diesem Mord in 

Passau gehört? Wo sie Pfeile 

aus den drei Leuten im Hotel 
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gezogen haben. Einige Zeitungen 

schreiben, die waren eine Sekte 

und das war ein Ritualmord. 

Aber nach unserem Gespräch 

denke ich jetzt, das waren 

bestimmt die Vatikankiller vom 

Jesuitenorden. (schmunzelt) 

GEORG 

Du machst dich lustig über 

mich. 

THEO 

Nein! (ironisch) Wie kommst du 

denn darauf? (lacht) 

(Pause. Einige Züge.) 

GEORG 

Der Mord in Passau hat etwas 

tief Romantisches und 

Deutsches. Spengler würde 

sagen, etwas „faustisches“. Da 

sind diese drei Rollenspieler, 

die irgendwo südlich der Alpen 

in Wäldern dieses 

mittelalterliche Leben 

bevorzugen, und bei Kerzenlicht 

oder unter freiem Himmel sich 

in einer Rolle gegenseitig 

Liebesbekundungen aussprechen. 

Vielleicht waren die drei 

polyamor, etwas, was im christ-

lich-jüdischen nicht vorgesehen 

ist. Sie sahen sich immer 

wieder Anfeindungen und 

Unverständnis ausgesetzt. Das 

faustische hat einen Glauben an 

die unsterbliche Seele und die 

Vereinigung der Liebe im 

Jenseits, was wir nicht in der 

griechischen, nicht in der 

frühen römischen, und auch 

nicht in der ursprünglichen 

jüdischen Kultur finden. Auch 

in Ägypten war die unsterbliche 

Seele nur den Pharaonen 

vorenthalten. Diese Romantik, 

die ewige Liebe zwischen 

einfachen Individuen, bildet 
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sich erst in der Deutschen 

Kultur heraus, und wir finden 

dieses Motiv bei Goethe und 

natürlich auch in Opern wie 

z.B. „Tristan und Isolde“. 

THEO 

Ach du hörst immer die Wagner-

Opern so spät abends... 

GEORG 

Dieser sogenannte „Ritualmord“ 

ist meiner Meinung nach tief 

deutsch. Man sollte ein Gedicht 

oder eine Oper über diese drei 

Liebenden verfassen, und sie 

nicht als Sekte bezeichnen. Wie 

herzlos kann man sein? Zumal 

das Motiv „Pfeil durchbohrt das 

Herz“ auch noch Amor, dem 

Liebesgott aus der griechischen 

Mythologie vorenthalten war. 

THEO 

Ich habe ja im humanistischen 

Pressedienst gelesen, dass 

eines der Mädchen, die damals 

16 Jahre war, durch einen 

Lateinlehrer an diesen um die 

50 Jahre alten Kampfsportler 

und Mittelaltertypen geraten 

sind. Die Eltern haben immer 

wieder die Behörden aufgesucht, 

aber die haben abgewiegelt. 

Anschließend sei die Tochter 

auf Raten des Lateinlehrers in 

ein Heim gezogen. Die Eltern 

haben ihre Tochter die letzten 

drei Jahre nicht zu Gesicht 

bekommen. Schließlich sei sie  

diesem Kampfsportlertypen 

verfallen und die Gruppe hat 

kollektiven Selbstmord gemacht. 

Es waren ja nicht nur die drei 

in Passau, sondern auch noch 

zwei weitere Frauen in 

Niedersachen. Zudem hatte der 

Lateinlehrer ebenfalls vorher 

Selbstmord gemacht und dessen 

Frau war beim Selbstmord in 
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Passau neben der jungen Frau 

die zweite. Die Frauen wurden 

vom Lateinlehrer wie Sklavinnen 

behandelt und als die Eltern 

versuchten, dem Sportverein die 

Lizenz entziehen zu lassen, hat 

man bei ihrem Auto die Reifen 

zerstochen und später versucht 

anzuzünden. Die Gruppe wies 

starke Sektenmerkmale auf. Ich 

finde, du erzählst hier die 

Geschichte ein wenig verkürzt. 

GEORG 

Gerade deshalb sollte man doch 

mal die Geschichte aus der 

Sicht der Sekte schreiben. 

Pause 

GEORG 

Wusstest du, dass sich 

Satanisten ebenfalls mit der 

Bibel beschäftigt haben? Das 

umgedrehte Kreuz wird 

Petruskreuz genannt. Petrus 

wurde als erster Bischof von 

Rom auf eigenem Wunsch hin auf 

dem Kopf gekreuzigt. Er wollte 

damit ausdrücken, dass er nicht 

würdig war, auf die gleiche Art 

zu sterben wie Jesus. Jesus 

sagt einmal zu Petrus, als er 

ihm einreden will, er müsse 

nicht am Kreuz sterben, „weiche 

von mir Satan“. Das Pentagramm, 

dass man bei den Satanisten 

immer findet, war eigentlich 

ein Schutz vor bösen Geistern. 

THEO 

Das wusste ich wirklich nicht. 

Ich finde, du hast irgendwie 

abgründige Gedanken. 

GEORG 

Petrus war Vertreter der 

Urchristengemeinde. Paulus hat 

die Urchristengemeinde noch 

nach seiner Bekehrung verfolgt. 
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Er hat sich darüber geärgert, 

dass sie „seinen“ Jesus nicht 

kannten. Die Kreuzigung des 

Petrus durch Nero geht meiner 

Meinung nach auf Paulus zurück. 

Die Geschichte, Paulus sei 

enthauptet worden, ist eine 

Legende. Er ging nach Spanien. 

Die römisch-katholische Kirche 

ist von Paulus gegründet 

worden, nicht von Jesus, nicht 

von Petrus. Die Evangelien und 

die Apostelgeschichte sind von 

den Anhängern von Paulus durch 

einen Filter gelaufen. Man hat 

sich dem römischen Adel 

angedient, indem man einen 

anderen Jesus tradierte. Den 

Barmherzigen, den, der am Kreuz 

für die Sünden der Welt starb. 

Ursprünglich war Jesus ein 

Aufständischer. Paulus hat auch 

Nero verraten, wo sich die 

Urchristen aufhielten, nämlich 

in Massada, das als Codewort 

„Damaskus“ hieß. Paulus hatte 

auch vor Massada sein 

Bekehrungserlebnis. „Damaskus“ 

war ein Codename, weil sich 

dort eine Waffenschmiede für 

den Aufstand gegen Rom befand. 

THEO 

Jetzt weiß ich: Du bist ein 

geschasster Professor für 

Verschwörungstheorien, oder? 

GEORG 

Warum versuchst du mich 

eigentlich die ganze Zeit 

irgendwo einzuordnen? 

THEO 

Du sagtest doch, Bildung sei 

richtiges einordnen. 

GEORG 

Das Bild, das wir von Jesus 

haben, ist ein falsches Bild. 
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Theo, sagt dir der Name bzw. 

Ort Qumran etwas? 

THEO 

Klingt wie Koran. Aber, Nein. 

THEO 

Qumran ist der Ort, nicht 

besonders weit von Massada, wo 

1947 die Schriftrollen vom 

Toten Meer gefunden wurden. 

Leider sind viele Schriftrollen 

nicht erhalten geblieben. Aber 

einige Sachen sind entziffert 

worden. Die Bergpredigt z.B., 

ist eine geheime Essener-

Predigt. Jesus predigt am Berg 

den Leuten eine Geheimlehre 

öffentlich. Das war für die 

damalige Welt revolutionär. 

THEO 

Jetzt weiß ich: Du warst beim 

Geheimdienst. Und sie haben 

dich rausgeschmissen. 

GEORG 

Jetzt hör aber mal auf. Jesus 

trug dem Namen Nazaraner, was 

bedeutet, dass er ein Essener 

war. Er wollte aber den 

Aufstand gegen Rom. Er fragt 

seine Essener-Brüder einmal, 

was sie in der Wüste gesucht 

haben, also warum sie nicht zum 

Volk gingen und es lehrten. 

THEO 

Aber heißt es nicht, er sei aus 

Nazareth? Er hat sich doch auch 

immer nach seinen Predigten mit 

den Pharisäern angelegt. 

GEORG 

Er warf den Pharisäern vor, die 

Schlüssel zum Reich Gottes in 

den Händen zu halten, und das 

Volk nicht richtig zu lehren 

und auf ihre Vorteile bedacht 

zu sein. Die Pharisäer glaubten 
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nicht an eine unsterbliche 

Seele, die Essener waren durch 

den Buddhismus inspiriert und 

glaubten, dass es um die Seele 

in einem Menschen geht. 

Nebenbei, das Nazareth hat es 

nie gegeben. Man hat später 

einfach ein paar Hütten zu dem 

Ort erklärt und die katholische 

Kirche hat noch nach den Funden 

von Qumran dort eine Basilika 

bauen lassen mit der Inschrift: 

„Hier ist das Wort Fleisch 

geworden.“ Es ist in meinen 

Augen ein riesiger Betrug. Die 

Sichtung der Qumran-Funde hat 

übrigens die katholische Kirche 

geleitet, und man hat von den 

Erkenntnissen nichts nach außen 

dringen lassen. Im Gegenteil, 

man hat den Fund herunter 

gespielt und die Euphorie 

darüber in der Welt abgewürgt. 

THEO 

Also hat Jesus deiner Meinung 

nach ein viel progressiveres 

Programm damals vertreten? 

GEORG 

Meines Erachtens ja. Auch Marx 

hat sich geirrt, als er sagte, 

Religion sei Opium fürs Volk. 

Im Gegenteil: Religion ist 

progressiv. Jesus war 

progressiv. Er starb am Kreuz, 

weil er sich mit der 

herrschenden Klasse anlegte und 

ihnen darlegte, dass sie im 

Unrecht war und für die 

Bevölkerung eine Last. 

THEO 

Aber Jesus war doch nach 

heutigen Maßstäben paranoid 

schizophren? Wieso hältst du 

dich da so lange mit ihm auf? 
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GEORG 

Ich halte es wie Petrus: Als 

Jesus ihn einmal fragte, für 

wen ihn die Leute hielten, 

sagte Petrus: Manche halten 

dich für Elia, andere wiederum 

für Jeremia. Jesus fragte 

daraufhin: und für wen haltet 

ihr mich? Petrus antwortete: 

Für den wahrhaftigen Sohn 

Gottes. Jesus bat ihn, das 

nicht dem Volk zu erzählen. 

THEO 

Warum erzählst du das alles? 

Hast du zu viel Zeit? Oder 

einfach nur Langeweile? 

GEORG 

Ich will das alles wissen, weil 

ich wissen will, was um mich 

herum politisch geschieht. 

THEO 

Und wofür braucht man das? 

GEORG 

Um die politischen Konzepte 

richtig einzuordnen. Und um das 

richtige zu bitten. Was wäre 

zum Beispiel, wenn sie das 

Bargeld in Europa verbieten? 

THEO 

Dann zahlen wir alle mit Karte. 

GEORG 

Aber wenn ich dir erzähle, dass 

es schon mal Zeiten vor 3000 

Jahren ohne Bargeld gegeben hat 

und eben dieses Bargeld eine 

soziale Errungenschaft ist, die 

aus einer Hungersnot entstand, 

dann wärst du doch vielleicht 

anderer und meiner Meinung? 

THEO 

Woher soll man denn überhaupt 

wissen, wie Bargeld entstanden 

ist. Ich denke, man brauchte 
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damals zunächst ein einfaches 

Tauschmittel und einigte sich. 

GEORG 

Und wenn Menschen, die andere 

für sie arbeiten ließen, mit 

Lebensmittel bezahlt haben? Als 

eine Hungersnot kam, haben die 

Leute ihren Lohn gefordert. Die 

Unternehmer gaben ihnen Münzen, 

was verbriefte Forderungen 

gegen Unternehmer waren. Die 

Menschen fingen an, mit diesen 

untereinander zu handeln. 

Bargeld war progressiv und 

verbesserte das Leben.  

THEO 

Ja, und? EC-Karten doch auch. 

Und untereinander handeln geht 

auch per App ohne Bargeld. 

GORG 

Aber der Angestellte wäre ohne 

Bargeld in einer rechtlichen 

Situation wie vor 3000 Jahren. 

Jede Bank oder jeder Staat, der 

etwas gegen einen Kunden hat, 

kann das Konto einfrieren 

lassen. Und Bargeld ist im 

Gegensatz zum Giralgeld doch 

das einzige gesetzliche 

Zahlungsmittel. Man wäre doch 

ohne Bargeld der Willkür der 

Behörden ausgeliefert. So wie 

in China eine App das Volk 

beurteilt, ob es der Ansichten 

der kommunistischen Führung 

folgt, so käme das auch hier. 

THEO 

Aber Bargeld erlaubt Krimi-

nellen Steuerhinterziehung, 

Drogengeschäfte und schwarze 

Kassen. Bargeld ist kriminell! 

GEORG 

Wir beten im Vater Unser immer 

„und vergib uns unsere Schuld“. 

Es muss unsere Schulden heißen. 
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THEO 

Wieso denn das? Wissen etwa 

auch die Christen nun auch 

nicht, wie man richtig betet? 

GEORG 

Jesus spielt mit dem Vater 

Unser auf die babylonische 

Gefangenschaft der Juden an. In 

Babylon wurden alle 50 Jahre 

die Schulden erlassen. Die 

Tontafeln wurden zerstört, wir 

kennen den Begriff noch aus dem 

Latein: „Tabula Rasa“, wovon 

das Wort „radieren“ kommt. Die 

Schulden wurden auf Tontafeln 

festgehalten. Das „Jubeljahr“. 

THEO 

Davon steht aber nichts in der 

Bibel. (Pause). Oder doch? 

GEORG 

Lukas, 4 18-20: „Der Geist des 

HERRN ist bei mir, darum, daß 

er mich gesalbt hat; er hat 

mich gesandt, zu verkündigen 

das Evangelium den Armen, zu 

heilen die zerstoßenen Herzen, 

zu predigen den Gefangenen, daß 

sie los sein sollten, und den 

Blinden das Gesicht und den 

Zerschlagenen, daß sie frei und 

ledig sein sollen, und zu 

verkündigen das angenehme Jahr 

des HERRN." Und als er das Buch 

zutat, gab er's dem Diener und 

setzte sich.“ Und aller Augen, 

die in der Schule waren, sahen 

auf ihn. – Das Jahr des HERRN 

ist das Jubeljahr. 

THEO 

Das wusste ich gar nicht, dass 

Jesus das gesagt hat. Du musst 

doch jede Menge interessanter 

Gespräche führen, und als 

Wissender um diese ganzen Dinge 

dich eher wie ein Einäuiger 

unter den Blinden fühlen? 
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GEORG 

Um ehrlich zu sein, bin ich 

Kulturpessimist. Ich glaube, 

wir verlieren die geistigen 

Grundlagen, die wir hatten, wir 

beschäftigen uns zu wenig mit 

unserer eigenen Kultur und den 

Dingen, die unser Leben geprägt 

haben. Ich spüre sowas wie 

Gegenaufklärung. Die Eliten 

wollen ein dümmeres Volk, das 

leichter zu regieren ist. Und 

dies ist im Sinne der katho-

lischen Kirche, die überall 

ihren Einfluss geltend macht. 

THEO 

Was kann man dagegen machen? 

GEORG 

Das Vater Unser ist nicht bloß 

ein Gebet, es ist ein Mantra. 

Man muss es oft wiederholen. 

Auch buddhistische Mantren 

haben eine Bedeutung, die sich 

in die deutsche Sprache 

übersetzen lässt. Das 

Diamantgeistmantra z.B.: Om 

Diamantgeist, halte dein 

Versprechen, Diamantgeist, 

verweile bei mir, mache mich 

unerschütterlich, mache mich 

zufrieden, lass meinen Geist 

bei allen Handlungen positiv 

sein usw…. Der Dalai Lama hatte 

tatsächlich recht, als er 

sagte, wir Europäer würden beim 

Buddhismus auf dieselben Dinge 

stoßen, die uns auch in unserer 

Kultur fremd geworden sind und 

sollten uns mit unserer Kultur 

intensiver auseinandersetzen. 

THEO 

Und wie lange soll man bitte 

schön beten? Im Buddhismus hat 

man ja ein Ziel vor Augen. 

GREGOR 

Ich denke, man braucht 7 Jahre. 
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THEO 

Mag sein. Du weißt jedenfalls 

eine ganze Menge. Aber die 

Partie hast du trotzdem 

verloren, und das hast du 

trotzdem nicht mitbekommen. 

Hier, du musst deine Dame 

opfern, um das Matt noch 

abzuwenden. 

GEORG 

Ja, so ist das manchmal. Gott 

musste auch seinen eigenen Sohn 

opfern, um ein Unheil von den 

Menschen abzuwenden, die an ihn 

glauben. Lob sei dir Christus. 

THEO 

Trotzdem verstehe ich nicht, 

wieso Gott die Welt zerstört, 

wenn Jesus sie gerettet hat. 

GEORG 

Die Zerstörung des Planeten, 

die kommt tatsächlich vom 

Menschen. Die ist nicht Gott 

gemacht. Im Gegenteil, am Ende 

werden Wüsten wieder fruchtbar. 

Gott wird alles neu machen. 

Jesus kam, um zu verkünden, 

dass das Himmelreich nahe 

herbeigekommen war. Er sendete 

seinen Jüngern den heiligen 

Geist. Leider setzen Jesuiten 

den mit dem Zeitgeist gleich. 

THEO 

Ich habe es verstanden. Mit dir 

spiele ich aber trotzdem nicht 

mehr. Du hast mich gewinnen 

lassen, und das ist irgendwie 

unsportlich. Ich muss jetzt 

auch mein Leergut wegbringen. 

Schönen Tag dir trotzdem noch. 

Theo nimmt seine Tüte, er hat jetzt wieder normale 

Sachen an, und geht durch die Tür beim Laubengang. 

FADE OUT 

ENDE 


