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Prostituierte

Andächtig starrte sie, die Prostituierte Maria, auch Mary, die Katze genannt, 
hinauf zum hell erleuchteten Fenster, dort, von wo helles und unbeschwertes 
Kinderlachen zu hören war.

Sehnsuchtsvoll lauschte sie, sie, die Hure!
Liebend gerne würde sie jetzt da oben sein, inmitten dieser Familie, in-

mitten „ihrer Familie“, anstatt hier unten, wo geile, lüsterne, aber auch sehr 
geringschätzige und gemeine Blicke ihren wohlproportionierten Körper 
schamlos abtasteten.

Besonders ihre großen und festen Brüste, die sich in einer sehr weit aus-
geschnittenen Bluse förmlich einladend anboten, waren ein begehrter und 
geiler Blickfang.

Aber schon lange registrierte sie, die Registrierte beim Gesundheitsamt mit 
der Personalnummer 75453517, nicht mehr verärgert diese Blicke. 

Warum auch! 
Dies würde ja sonst für das Geschäft mit ihrer Ware „Körper“ nicht beson-

ders dienlich sein!
Wieder erklang dieses für sie so wunderbare, beglückende Lachen. 
Aber irgendwie schien dieses perlende Lachen etwas betrübt zu sein. 
War vielleicht das kleine Schmollmündchen verärgert?
Irgendetwas musste da vorgefallen sein!
Aber gleich darauf erschallte es wieder, hell, klar und laut!
Mein Gott – ein Kind, ein eigenes Kind!
Wie oft hatte sie sich schon nach einem eigenen Kind gesehnt. Gerade dann, 

wenn sie nach getaner Arbeit, gründlichst von allem Ekel gereinigt, alleine in 
ihrem Bette lag, wurden ihre Sehnsüchte nach Sauberkeit besonders stark.

Ein eigenes Baby!
Wie würde sie es abknutschen, abknuddeln und abschmusen! 
Aber nicht in diesem Umfeld!
Ein Kind, das eine Hure zur Mutter hätte, nein – danke!
Wie würde wohl das Kind darunter leiden müssen!
Das wäre nicht auszudenken!
Mein Gott – eine eigene Familie – aber wer, ja wer würde wohl eine Pro-

stituierte zur Frau nehmen?
Eine dreckige Schlampe, die für Geld die absonderlichsten sexuellen 

Wünsche ihrer Kundschaft befriedigte, die den alten, geilen Böcken bei ih-

Buch Martin.indd   7 01.09.2008   10:47:54 Uhr



8

rer Selbstbefriedigung half, die die Frustration bei den sogenannten guten 
Bürgern in Form von stumpfsinnigen Monologen über sich ergehen lassen 
musste – nein, das konnte sie sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass 
irgendein Mann eine dauerhafte Beziehung bei ihr suchen und mit ihr an-
streben würde!

Ja – ihren Körper wollten sie alle benutzen, aber sonst – sonst ging man 
einer Hure tunlichst aus dem Weg! 

Schließlich hatte man ja moralische Werte und Tugenden, die es zu schüt-
zen galt, aber erst nachdem man sich seine Geilheit mit absonderlichsten 
Variationen bei ihr abgebaut hatte!

Denn bei der eigenen Ehefrau konnte man dies alles ja nicht machen!
Die war ja keine Hure!
Das wäre ja noch schöner!
Immer öfter fühlte sie sich wie ein Kloakenkübel, wo die Herren der Schöp-

fung ihren verdammten Samendreck entleerten, um sich danach erleichtert 
abzuwenden!

Hass übermannte sie, wenn sie daran dachte. 
Aber sie wusste auch, dass sie eigentlich großteils selbst an dieser ver-

dammten Situation Schuld trug!
Es war eine Wut über sich selbst, über ihre eigene Blödheit, über ihre eigene 

Unvernunft!
Aber es half nichts! 
Was war und ist, ist eben!
Und doch – auch wenn sie sich – trotz ihrer teilweisen Abgestumpft-

heit – vor sich selbst ekelte, sich beschmutzt fühlte, wusste sie, dass sie um 
ihretwillen kämpfen musste.

Charly, ihr Beschützer, würde dies nicht so einfach hinnehmen, wenn sie 
wieder sauber werden wollte.

Wie sagte er so trefflich vor einer Woche in seinem leichten Alkoholdusel 
über sie?

So eine geile und heiße Stute, die es zu bespringen gilt, ist nicht mit Gold 
aufzuwiegen, die muss bei Futter bleiben!

Außerdem kannte sie seine Aggressivität und Brutalität nur zu gut!
Für ihn war sie nur ein sehr gewinnträchtiges Objekt der Begierde, das es 

bestmöglich zu vermarkten galt, solange es noch begehrt wurde. 
Und wenn sie nicht mehr bei den guten EU-Bürgern ankam, des Alters 

wegen, dann blieben immer noch die Asiaten und Afrikaner! 
Die nahmen es Gott sei Dank nicht so genau mit dem Alter. Wichtig war 
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für sie das Objekt weißes Weib. Ob bereits mit hängenden Brüsten und 
großem Gesäß, das war egal!

Je länger sie sehnsuchtsvoll diesem ihrem Familientraum nachhing, umso 
mehr wurde ihr auch bewusst, dass sie in ihrer Sache aktiv werden musste.

Gemäß ihrer guten Ausbildung – ja, ihr war eine gute Erziehung und Be-
rufsausbildung zuteil geworden – hatte sie frühzeitig den Sinn des Sparens 
und einer Altersversorgung verstanden, sodass sie bereits jetzt – ohne dass 
Charly davon wusste – ob ihrer „besonderen Tüchtigkeit“ ein ansehnliches 
Bankkonto ihr Eigen nennen konnte.

Außerdem wurde ihr beinahe täglich bewusst – es genügte ein Blick in den 
Spiegel –, dass es nicht mehr lange dauern würde und jedermann konnte in 
ihrem Antlitz eine ihrem „Beruf“ entsprechende Ordinärität  – das Marken-
zeichen – erkennen.

Auf einmal hörte sie einen entzückenden Kindergesang, und mit wehmü-
tiger Erinnerung an ihre vergangene saubere Kinderzeit vernahm sie das Lied-
chen: „Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm, es hat von …“

Zwischendurch wurde gekichert und gelacht, dann wieder herzerfrischend 
drauflosgesungen.

Plötzlich wurde sie mit barschen Worten unsanft aus ihren Träumereien 
geholt, da sie überhaupt nicht gemerkt hatte, wie ein Streifenwagen unweit 
von ihr stehen geblieben war.

„Mary – hier darfst du nicht auf Kundenfang gehen!“ 
„Das ist eine anständige Gegend!“ 
„Komm – verzieh dich!“
Verärgert starrte sie den Ordnungshüter an. 
Sie wusste, dass er recht hatte. Trotzdem – sie war kein Stück Dreck, dass 

er so mit ihr sprechen musste!
Auch wenn er schon zweimal bei ihr „Trost“ gesucht hatte, es half nichts, 

er musste seine Pflicht tun!
Denn nur zu gut kannte er diese sogenannten anständigen Hosenscheißer, 

die sich liebend gerne in einem Bordell ausschweinigeln würden, wenn sie 
nicht solch eine Angst davor hätten, Angst, unter Umständen dabei von an-
deren komplexbeladenen Neidern gesehen zu werden!

Darum hatten die Bordelle auch jeweils eine seitliche Türe installieren las-
sen, die meist durch und in einem Gangflur betreten werden konnte. 

So wagte es doch dann und wann ein „anständiger Bürger“, diese Laster-
höhle zu betreten. Aber immer mit dem unguten Gefühl im Bauch, unter 
Umständen dabei ertappt zu werden!
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Der Hauptkommissar, der das Stadtleben zwangsläufig in allen Facetten 
gut kannte, mochte diese Spießer mit ihren Weibern nicht!

Es waren diejenigen, die immer wieder nach einer „starken Hand“ ver-
langten! 

Dauernd beschwerten sie sich über alles nur Mögliche! 
Sei es, dass der Hundekot nicht weggeräumt wurde, oder sei es, dass die 

sowieso zu vielen Gastarbeiterkinder sich beim Spielen einfach zu laut ver-
gnügten, ja brüllten und tobten, und sich so danebenbenahmen wie Schweine 
am Trog beim Fressen!

Oder sei es, dass der liebe Herr Nachbar wieder einmal zu besoffen war, 
um still nach Hause zu kommen, oder dass die Nachbarsfamilie ihre Kinder 
nicht richtig „erzog“!

Wurden dann Kinder „richtig“ erzogen, schwieg man besser, denn das ging 
einen ja wirklich nichts an! 

Dafür war ja die Behörde zuständig!
Ja, diese neuen EU-Bürger mit ihrer Kinderüberpopulation, einfach skan-

dalös!
Leider konnte man sich über diese Gebärfabriken nicht beschweren!
Ständig waren diese Weiber schwanger!
Gott sei Dank gab es ja immer irgendetwas, über das man sich als korrekter 

Bürger und Steuerzahler bei der Obrigkeit beschweren konnte.
Sie beschwerten sich beim Bürgermeister, sie beschwerten sich beim Stadtrat, 

sie beschwerten sich beim Polizeipräsidenten, vermutlich auch beim Pfarrer!
Vermutlich beschwerten sie sich auch beim Pastor oder gar beim Landesbi-

schof über diesen unfähigen Gott, der es nicht einmal schaffte, ihren Bitten 
zu entsprechen, endlich mit all diesem Gesindel aufzuräumen!

Ja, was waren das noch für schöne Zeiten gewesen, wo Recht und straffe 
Ordnung vorherrschten, wo die Jugend gedrillt wurde, wo es keine Drogen 
und Rauschgifte zum „freien Verkauf“ gab, wo die Industrie Vollbeschäfti-
gung bot, egal, was da auch produziert wurde!

Ja, diese jugendlichen Strolche, dieses arbeitsscheue Gesindel, auch wenn es 
manchmal gar keine Ausbildungs- und Arbeitsplätze für sie gab!

Aber war dies ein Wunder?
Diesen jungen Idioten mit ihrer so mangelhaften Schulbildung und ihren 

dürftigen Sprachkenntnissen konnte man doch keine wertvollen einheimi-
schen Arbeitsplätze anbieten! 

Wegsperren sollte man sie, so wie damals, als man erziehungsschwierige 
Kinder und Jungendliche einfach in einem „vorbildlich geführtes staatliches 
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Erziehungsheim“ unterbringen konnte, ob diese es nun wollten oder nicht, 
ob es gerechtfertigt gewesen sein mochte oder nicht!

Egal, weg damit!
Egal, ob danach diese „erzogenen“ Kinder und Jugendlichen seelische 

Verletzungen davontrugen, Verletzungen, die ihnen dort, in einem dieser 
„vorbildlich geführten staatlichen Erziehungsheime“ durch die „vorbildlich 
agierenden Erzieherinnen und Erzieher“ mit einer Brutalität sondergleichen 
zugefügt wurden. 

Und wenn schon!
Das ging einen ja wirklich nichts an!
Dafür war ja die Behörde zuständig!
Diese zugelassenen EU-Bürger, die ihr geliebtes Vaterland beschmutzten!
Sie würden immer ungeliebte Ausländer bleiben, Gott sei Dank schon ihres 

Namens wegen!
Welcher anständige Bürger hieß schon Sinan Abdülhaman oder Ismet In-

önill oder Mladliv Grcevic oder gar Kresimir Tradodic?
Nein, die würden niemals richtige Bürger ihrer geliebten Heimat werden 

können!
Wo waren diese Zeiten geblieben, wo die Straßen noch sauber und sicher 

waren, wo all das Gesindel, diese Untermenschen, einfach „ausradiert“ wur-
den!

Mit gewisser Wehmut wurde diesen „so wunderbaren Zeiten“ nachgetrauert!
Aber, vielleicht kamen sie wieder! 
Höchste Zeit wäre es ja schon!
Man wurde langsam, aber sicher dieser monotonen Demokratie, wo schein-

bar alles geduldet und subventioniert wurde, überdrüssig! 
Alles verweichlichte, alle Werte lösten sich auf!
Wo waren die Werte geblieben, an die man früher glauben konnte?
Werte, die Lebensinhalte vermittelten!
Heute subventionierte man ja schon Schwule und Lesbische!
Sogar untereinander heiraten durften diese Perverslinge schon!
Das hätte sich damals einer trauen sollen!
Natürlich wurden Fehler gemacht, aber wer nicht „arbeitet“, macht be-

kanntlich auch keine Fehler!
Man brauchte ja nur die Menschheitsgeschichte zu betrachten, die war voll 

von Fehlern und Irrtümern, aber trotzdem ging es immer wieder voran!
Wer mokierte sich heute noch über diesen Napoleon und seine sinnlosen 

Kriege?
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Heute wurde er im Invalidendom gottgleich verehrt, ja verherrlicht!
Wen interessiert es heute noch, wie viele Soldaten auf dem „sogenannten 

Felde der Ehre“ damals ihr Leben lassen mussten?
Zu welchem Zweck?
Nun, damit sich ein Mann, ein Kaiser an seinem pervertierten Machtrausch 

delektieren konnte!
Auch wenn dieser Bürgerpöbel, diese Massenware Soldat bei dem kaiser-

lich angeordneten Gemetzel zuhauf verrecken musste, das interessierte den 
„schmerzlich bewegten“ Monarchen beim kaiserlichen Dinner kaum!

Dem kaiserlichen Stab war wichtiger, dass die Verdauung bei ihrem gelieb-
ten Monarchen noch so gut funktionierte!

Wer bedachte es überhaupt noch, dass jeder Krieg ein angeordneter Mas-
senmord war?

Wer bedachte überhaupt noch, dass Mord ein Mord blieb, den die ganze 
Härte des Gesetzes zu treffen hätte!

Die Härte des Gesetzes galt selbstverständlich nur beim Pöbel!
Einen charismatischen Führer mit seinen anordnungsbefugten Exekutoren 

konnte man doch nicht mit diesem Gesetz belästigen!
Mord, nein so was!
Man möge doch nur beim Midianiterkrieg: 31, 1–55 im Alten Testament 

nachlesen!
Dort befahl sogar der HERR Mose, Rache an den Midianitern zu nehmen, 

und folgsam, wie das Volk Israel eben war, brachten seine Soldaten zuerst alle 
männlichen Personen und, nach einem Rüffel von Mose, auch alle männ-
lichen Kinder und alle Weiber, die schon einen Mann erkannt und mit einem 
Mann geschlafen hatten, um!

Die Jungfrauen aber und die weiblichen Kinder blieben für sie am Leben!
Also, wenn schon der HERR Krieg, in welcher Art auch immer, befahl, 

dann war es doch nur recht und billig, wenn seine „gesalbten“ Nachfolger 
das Gleiche taten!

Aber wer, ja wer bedachte überhaupt noch, dass jeder Mensch ein Recht auf 
ein menschenwürdiges Leben hatte!

Die paar unbedeutenden Stimmen, die sich dazu erhoben, nun, diesen 
Luxus konnte man sich leisten, zumal es einen ja sowieso nicht interessierte, 
was da „geschwafelt“ wurde!

Ja, es war ja so schön, viel schöner, via TV zusehen zu können, wie unschul-
dige Menschen abgeschlachtet wurden oder Soldaten, Rebellen und dgl. mehr 
sich gegenseitig abmurksten!
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Es fehlte denen offensichtlich ein starker Führer, der dies unterbinden 
konnte! 

Darum mussten sie eben leiden!
Aber andererseits konnte man dies auch als eine Art „Selbstreinigung“ eines 

Landes ansehen!
Was schwach war, hatte eben keinen Platz in diesem Lande!
In der Natur gab es ja auch diesen wunderbaren Selbstreinigungsprozess!
Schwaches wurde eben ausselektiert, weil es nicht für die Weiterzucht ge-

eignet schien!
Nur das Starke konnte und sollte überleben!
Ja, eine Nation, wollte sie gesund bleiben, brauchte eben einen Cäsar, einen 

starken Führer, zu dem sie aufblicken konnte, der mit Gottes Beistand für 
seine Nation dachte und nach vorn blickte!

Da war kein Platz für irgendwelche Gefühlsduseleien!
Hatte Mose irgendwelche gefühlsmäßigen Bedenken, als er nachträglichen 

Massenmord an unschuldigen männlichen Kindern und Frauen befahl?
Nein!
Nur mit Zucht und Ordnung konnte eine Nation vereint und stark und 

groß werden!
Gott sei Dank gab es diese schlagstockorientierten gesunden Jungmänner, 

die aufzeigten, was eine „gesunde und starke Nation“ brauchte!
Gott sei Dank!
Die EU, nun, die konnte vielleicht einmal diese Nation werden, wenn ein rich-

tiger Führer diese noch sehr schwabbelige Union zu einer festen, gesunden und 
starken Nation „mit gewaltigen Hammerschlägen zusammenschmiedete“!

Dann, ja, dann konnte man diesen islamistischen Terroristenschweinen 
endlich wirkungsvoll den Garaus machen!

Ein paar Großbomben da, ein paar kleine Spezialbomben dort, und die „Sa-
che“ würde endgültig erledigt sein! 

Für immer!
Ja, der Hauptkommissar kannte seine „Schäfchen“ nur zu gut!
Vor allem, wenn er diese unbefriedigten Weiber sah, wie sie, wenn sie sich 

unbeobachtet fühlten, schamlos sowohl dunkelhäutige als auch hellhäutige 
junge Männer wie bei einer Zuchtstiermusterung ungeniert anstarrten, kam 
ihm die Galle hoch!

Er wusste genau, wenn diese Weiber auch nur eine Gelegenheit bekommen 
würden, beim Aushuren unerkannt zu bleiben, sie würden es mit Wonne 
tun!
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Warum?
Nun, ihre angetrauten Männer waren wohl „wortgewaltig und stark“ beim 

Biersaufen, aber abgeschlafft, wenn es galt, die intimsten Wünsche ihrer 
Frauen „mannhaft“ zu erfüllen!

Solange ihnen diese „berechtigten Wünsche“, wenn auch nur teilweise, nicht 
einmal in bescheidenster Weise erfüllt werden konnten, beschwerten sich diese 
Frauen eben, um ihren Frust abzubauen!

Und Gründe für Beschwerden gab es ja genug!
Gott sei Dank!
Der Hauptkommissar mit der Dienstnummer A234569 war sich sicher, 

dass sie beide von diesen lieben Mitbürgerinnen und Mitbürgern hinter ihren 
Vorhängen beobachtet wurden und, wenn Mary nicht sogleich abging, sie 
sich sicher über ihn in seinem Revier oder beim „lieben Gott“ beschweren 
würden!

Außerdem wohnten hier wirklich zu viele kleine Kinder, und Mary ent-
sprach so gar nicht einer Kindertante!

„Also komm, Mary – mach keine Schwierigkeiten!“
„Hier ist kein Strich!“
Sehr böse schaute sie den Ordnungshüter an. 
Es war nicht so sehr seine berechtigte Aufforderung, dass sie gehen mö-

ge – nein, sie war böse auf ihn, weil er sie mit seinen Worten aus ihren 
Wunschträumen in diese Scheißwelt zurückgeholt hatte! 

Hüftenschwingend ging sie auf ihre sehr belebte, hell erleuchtete Haupt-
straße – ihr gesetzlich erlaubtes Arbeitsgebiet – zu.

Es wurde auch langsam Zeit für sie, Kontakte zu pflegen, denn Charly 
würde bald kommen, um die Geschäftslage bei ihr zu überprüfen.

Lange noch blickte der Hauptkommissar mit der Dienstnummer A234569 
der Prostituierten Mary nach.

Eigentlich war sie eine anständige Frau, dachte er – denn sie gab nicht vor, 
etwas anderes zu sein als das, was sie war!
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Suche nach der Liebe

Langsam öffnete er wieder das seltsame Buch, welches er zuvor aus der alten 
Schuhschachtel genommen hatte.

Vor zwei Tagen wurde ihm ein Paket übermittelt, indem der „Nachlass“ 
seines kleinen Bruders lag.

Eine amtlich beglaubigte Sterbeurkunde, ein Begleitschreiben aus dem fer-
nen Lande, wo sein Bruder verstorben war, und, gesondert verpackt, eben 
dieses abgegriffene, zerfledderte Büchlein, sonst nichts!

… es waren wunderbare Beziehungen, die ich gehabt habe, es waren paradie-
sische Glückseligkeiten, die mir Frauen gewährt hatten, und doch, was wa-
ren diese alle gegen jene Liebe, die mir am Ende meiner langen Suche zuteil 
wurde? 

… und die Liebe fragt nicht nach dem Wollen oder gar nach dem Alter des 
Menschen!

Das Phänomen Liebe ergreift von ihm Besitz, ohne dass sich der Mensch aus-
sprechen, ja „wehren“ kann!

Die Liebe bedarf auch nicht unser, sondern wir bedürfen ihrer!
Und doch ist sie an das Wesen Mensch gebunden, so wie wir in der Zeit sind!
Zeit ist für sie aber kein Faktor, da sie eingebettet ist im Reigen der Zeitenab-

folge!
Und doch kann sie in uns nur „überleben“, wenn sie vom Wesen, welches es zu 

lieben gilt, auch „genährt“ wird.
Sie verlässt uns, wenn dies fehlt! 
Denn eine Zuwendung in Einsamkeit bewirkt ihr langsames Entschwinden. 

Ihre Auflösung lässt uns in uns ihre Schmerzen fühlen, doch das Beweinen spendet 
uns Trost!

Und doch bewirkt ihr „Nicht-mehr-da-Sein“ ihre Wiedergeburt in uns. Wie 
oft dies sein wird, kann aber von uns auch nicht erhofft werden!

Es ist vergleichbar mit einer Blume! 
Wird sie genährt, so kann sie erblühen. Erfolgt dies nicht, so stirbt sie. In ihrer 

Knolle erlischt jedes Leben. Doch bevor sie stirbt, entlässt sie ihre Staubgefäße, 
ihren Samen, um neues Leben anderswo entstehen zu lassen.

Die Liebe verlangt Erfüllung in der Zweisamkeit, dann „erfassen“ wir dieses 
Phänomen mit unseren Gefühlen, und unser Verstand beginnt zu schweigen. 
Denn Gefühl und Verstand sind bei diesem Phänomen nicht vereinbar. Daher 
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kann die Liebe nicht verstanden, sondern nur gefühlt werden. Es ist ihre Wirkung 
in uns und nicht sie selbst, die uns verändert.

… denn wenn die Liebe in uns ihre Wirkung entfaltet, hat der Verstand zu 
ruhen!

Doch verlangt die Liebe Mut, um sich voll in uns entfalten zu können! 
Mut zum Risiko, unter Umständen „verletzt“ zu werden. 
So ist der Schmerz auch ein Teil der Liebe!
… die Liebe ist die Einheit in der Zweisamkeit. So darf weder der „eine“ noch 

der „andere“ auf den „einen“ oder auf den „anderen“ warten! 
Fehlt dem „einen“ der Mut, so sollte der „andere“ zu geben versuchen. 
Denn das Fehlen des Mutes hat nichts mit Feigheit zu tun, sondern es ist die 

Angst, die Angst vor diesem Wunder, dem Wunder der Liebe, vor diesem Phä-
nomen zu versagen, ihm nicht gewachsen zu sein, da es verstandesmäßig nicht 
erfassbar, nicht auslotbar ist. 

… da der Verstand blockiert, ist Unsicherheit in uns, da die Sehnsucht nicht 
umfassend verspürt wird. Und durch diese Unsicherheit entsteht Zweifel. Und 
durch den Zweifel „erwacht“ der Verstand und beginnt zu denken. So be-
ginnt die Liebe zu entschwinden, bevor sie ihre Wirkung in uns voll entfalten 
kann.

Daher zweifle nicht an dem, was du in dir fühlst, sondern habe Vertrauen zu 
dir, gib der Sehnsucht freien Raum und öffne dich der Liebe!

… habe keine Angst vor diesem Phänomen! 
Es wartet in dir, um sich voll entfalten zu können! 
Hilf der Liebe, damit du lieben kannst, denn dadurch hilfst du dir selbst!
… nichts hält ewig, auch nicht die Liebe in dir. Doch nähre sie mit deiner Sehn-

sucht zu ihr, und sie wird in dir bleiben, solange die Einheit in der Zweisamkeit 
sehnsüchtig eingebunden bleibt.

Doch denke daran, auch wenn die Liebe in dir schwinden soll, sie wird wie-
derkommen!

Sie kann jedoch nur wiederkommen, wenn deine Sehnsucht sie ruft!
… rufe sie!

Langsam schloss er das vergilbte Büchlein, das eigentlich ein alter Firmenka-
lender war, und legte es auf seinen Schreibtisch. 

Nachdenklich blickte er durch das große Glasfenster in den Abendhimmel 
hinauf und dachte über das soeben Gelesene, aber vor allem über den Ver-
fasser dieser Zeilen nach.

Er wusste nichts über seinen kleinen Bruder!
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Beinahe 30 Jahre waren vergangen, seit er ihn das letzte Mal gesehen 
hatte.

Damals und bis heute hatte er seinen Bruder nicht verstanden, als dieser 
sich entschlossen hatte, alles aufzugeben, um nach der Liebe, nach der für 
ihn wahren Liebe zu suchen.

Welch ein Narr!
Als ob es diese wahre Liebe geben könne!
Nun lag dieses Vermächtnis seines kleinen Bruders vor ihm.
Dies war also alles, was von ihm geblieben war!
Nichts hatte er zurückgelassen! 
Nichts hatte er aufgebaut, nur gelebt hatte er! 
Gelebt für seine Suche nach der vollkommenen und wahren Liebe!
Und wieder griff er nach dem handgeschriebenen Buch, um zu lesen, um 

zu verstehen zu versuchen, wo der Sinn darin lag!
Je öfter er aber darin las, desto mehr begriff er, dass er nicht mit dem Ver-

stand, sondern mit dem Herzen lesen musste.
Er, ja, er war durch harte Arbeit sehr vermögend geworden, konnte sich 

beinahe alles leisten. 
Er stand an der Spitze eines Konzerns! 
Er hatte Macht, beinahe uneingeschränkte Macht, das wusste er. 
Er wusste aber auch, blieben die wirtschaftlichen Erfolge aus, würden ihn 

der Aufsichtsrat und die Aktionäre feuern.
Und doch, war sein kleiner Bruder nicht glücklicher zu nennen als er?
Sein Bruder kannte all diese Probleme nicht!
Er gab sich mit dem zufrieden, was ihm das Leben offensichtlich so bot!
Keine je geäußerten Bedürfnisse nach Anerkennung oder gar nach wirt-

schaftlichen Erfolgen!
Konnte so ein Leben überhaupt lebenswert sein? 
Nach etwas suchen, das real gar nicht existierte?
Vor so viel Unvernunft konnte er nur den Kopf schütteln!
Was trieb seinen kleinen Bruder zu solch einer Sucherei?
Ihre Kindheit war doch sehr glücklich gewesen!
Wollte er einfach nur die Bestätigung, dass das kindliche Glück, die kind-

liche Liebe auch im Erwachsenenalter noch vorrätig war, vorhanden sein 
konnte?

War dies denn so wichtig?
Für seinen kleinen Bruder scheinbar schon!
Offensichtlich hatte sein Kleiner für sich dieses Ziel erreicht. 
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Seltsam!
Aber was ergab sich daraus?
Und wieder griff er nach diesem abgegriffenen Kalender, um zu lesen, um 

vielleicht zu verstehen, worin wirklich der Sinn lag!
Worin lag eigentlich wirklich der Sinn des Lebens?
Im Anhäufen von Macht und Geld?
Im Zeugen von Nachkommenschaft?
Im Versuch, in Würde und Harmonie mit anderen zu leben?
Oder gab es doch noch etwas anderes, das all diese so menschlichen Be-

dürfnisse gar nicht benötigte?
Konnte das Suchen nach einer Theorie auch eine Erfüllung oder gar der 

tiefere Sinn eines Lebens sein? 
Er verstand dies alles nicht – noch nicht!
Langsam begann er sich gleichsam an jene Aussagen „heranzutasten“, die 

sein kleiner Bruder niedergeschrieben hatte, um ihn und das Geschriebene 
zu verstehen. Aber nur sehr, sehr langsam gelang ihm das.

Und er las weiter.

… blicke in das wunderbare Antlitz eines Kleinkindes, noch bevor es von der 
Gesellschaft „vereinnahmt“ wird, und du wirst das verlorene Paradies erahnen 
können, sofern du in Liebe und mit Liebe blickst.

Doch nur der wird dies zu erahnen vermögen, der mit Liebe erfüllt ist und der 
Liebe mit Selbstaufgabe schenken möchte.

Das Wunder der vollkommenen Liebe ist nur im Wesen Kleinkind, trotz unserer 
Unvollkommenheit erahnbar, sofern du in Liebe bist!

Ich glaube, dass das Phänomen der Liebe viele Formen hat! 
Denn die Liebe zwischen Erwachsenen unterscheidet sich grundsätzlich von 

der Liebe zu einem Kinde. 
Und doch, auch wenn die Formen der Liebe unterschiedlich sein mögen, das 

Phänomen ist überall gleich!
Es gibt verschiedene grundsätzliche Formen der Liebe!
Jene, gepaart mit Sexualität, ist die vollkommenste, zwischen geistig reifen 

Menschen, zwischen Mann und Frau. Ohne das Geschenk der Sexualität 
gibt es diese Form der Liebe nicht, denn Sexualität ist der Dünger für diese 
Liebe. Fehlt diese, so beginnt die Liebe zu welken, gleichsam wie eine Blume 
ohne Wasser!

Liebe ohne Sexualität ist die edelste Form dieses Phänomens beim Erwachsenen. 
Denn sie verlangt nach Verzicht. Doch wird dieser Verzicht nicht schmerzlich 
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empfunden, denn dieser Schmerz erzeugt kein Weh, sondern er verwandelt sich 
in Freude über dieses Glück.

Jene Liebe zum Kind aber ist die reinste Form, da, wenn sie erwidert wird, sich 
das Paradies erahnen lässt. Sie ist auch geistig die beglückendste Form der Liebe, 
weil sie hier übergöttlicher Natur ist.

Nur jene, die reinen Geistes sind, dürfen an diesem wunderbaren Geschenk 
teilhaben.

Daher reinige deinen Geist von allen dunklen Schatten deines Wesens. Nur 
wenn dir dies gelingt, wirst du reinen Herzens sein.

… auf dem Wege, auf meiner Suche, habe ich zwei Formen für mich gefunden, 
die ich erwählen durfte.

Die erste Form sucht und braucht die Nähe, die zweite Form verweilt in der 
Ferne, denn sie bedarf der Nähe nicht. 

Sie ist aber auch jene Form der Liebe, die allumfassend ist, weil sie den Alltag 
nicht zu sich lässt und die Intimsphäre des Partners achtet, was immer sich da-
runter verbergen möge!

Doch sie kann nur existieren, wenn diese Liebe in der Zeit in Treue eingebun-
den wird. 

Ist Treue nicht lebbar, so gibt es diese Form von Liebe nicht!
Ich habe mich seit über 15 Jahren nun für diese zweite Form der Liebe ent-

schieden, genauer gesagt, die Liebe erlaubte es mir, neu zu wählen, da ich ihr mit 
meinen Gefühlen am besten dienen kann. 

Es ist eine Liebe, die wartet, in der es weder Besitzergreifung noch sexuelle Gier 
gibt. So ist es auch verstehbar, dass, wenn die Liebe weiterwandert, kein bitterer 
Geschmack zurückbleibt. Vielmehr stille Wehmut, denn alle Formen der Liebe 
finden ja ihre Begrenzungen in der Zeit. 

Alles, was sich ergibt, hat schon gewartet, denn würde es nicht anstehen, so 
könnte es sich nicht ergeben. 

… bedenke, es bedarf jedoch der Harmonie der Zweisamkeit, um eins zu wer-
den! 

Die Harmonie bedarf aber der Selbstaufgabe in hoffender Erwartung, denn 
ohne diese Aufgabe kann Harmonie nicht sein! 

Voraussetzung ist jedoch, dass das Herz nach dem geliebten Partner ruft und 
dass dieser Ruf erwidert wird! 

Dies wird Sehnsucht, auch Sehnsucht nach Harmonie genannt! 
Wird jedoch der Ruf nicht erwidert, so wandert die Liebe weiter, ohne sich 

entfalten zu können. Doch bevor sie entschwindet, hinterlässt sie den Schleier 
der Stillung in der Zeit.
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Doch kann es nur einen Ort, einen Platz geben, wo sich dies alles erfüllen kann. 
Denn es ist unmöglich, dass dies an zwei Orten geschehen kann! 

Ist oder wird der Partner jedoch ein Objekt der Begierde oder der besitzergrei-
fenden Eifersucht, so stirbt die Liebe, bevor die Harmonie noch sein kann. Dies 
wird auch als die Entwürdigung des Partners bezeichnet!

… doch bedenke auch, dass Eifersucht ein Teil der Sehnsucht ist!
So höre auch die Worte von Augustinus: „Qui non zelat, non amat.“
Kann die Eifersucht jedoch kein Teil der Sehnsucht werden, so entartet sie 

und wird zur zerstörerischen Kraft.

Wieder schloss er das Tagebuch und sinnierte.
Alles hatte sein Kleiner aufgegeben, nur um auf diese lebenslange Suche 

gehen zu können!
Hatte er dies wirklich alles erfahren, durchlebt, um zu diesen Erkenntnissen 

zu gelangen?
Aber, war es überhaupt wert, solch ein Leben zu führen?
Offenbar war es für seinen Bruder wert genug gewesen, solch ein Leben zu 

führen, ein beinahe ganzes Leben auf Suche zu sein!
Wieder nahm der das Büchlein auf, um weiterzulesen.

… auch wenn du nur einmal wirklich geliebt worden bist und du diese Liebe mit 
der ganzen Kraft deines Menschseins, deines Herzens erwidern konntest, so war 
es wert, dass du gelebt hast!

Denn ein Leben ohne diese Liebe ist ein Leben ohne wirkliches Leben, da du 
nur existierst!

Weiter blätterte er im vergilbten Kalenderbuch, bis er auf die letzte Seite 
kam.

… ich aber habe die wahre Liebe für mich gefunden, genauer erahnen dürfen. 
Dieses Wunder der vollkommenen Liebe in unserer Unvollkommenheit war, 

ist und wird immer sein! 
Diese „Übergöttlichkeit“ ist nur im (Wesen) Kleinkind erahnbar, sofern du dich 

in Liebe vorbereitet hast!
Denn dann wird dir die Gnade geschenkt, mit ihr eins zu werden! 
Daher bin ich auch ein wahrhaftig „glücklich zu Nennender“.
… bedenke immer, dass die Liebe sich nicht durch das Alter begrenzen lässt, 

denn sie fragt nicht nach dem Alter!
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Sie ist vergleichbar wie ein Wasser, welches fließt und alle Unebenheiten des 
Bodens ausgleicht, befüllt!

Habe also keine Angst vor der Liebe! 
Nun, am Ende meines wunderbaren Lebens, darf ich dies sagen: Ich durfte so 

lange leben, bis ich erahnen konnte, was Liebe sein kann. 
Daher war es auch wert, dass ich so lange gelebt habe. 
Nun aber werde ich gehen, denn die „Zeit“ ruft nach mir!

Etwas feucht wurden seine Augen, als er diese letzten Sätze und Satzfragmente 
las. 

Nach so vielen Jahren fühlte er wieder etwas, was in der Gesellschaft im-
mer als Schwäche ausgelegt wurde, nämlich Gefühlsregung und sichtbare 
Trauer! 

Und er wusste nun, wenn er dies einst wirklich verstehen, erfühlen würde, 
so brauchte er auch keine Angst mehr zu haben, für dieses Wunder vielleicht 
schon zu alt zu sein!

Dann las er wieder in seines Bruders Vermächtnis, um zu verstehen zu 
lernen zu leben, aber auch, um getröstet zu werden!

Er las auch, um sich daraus die Kraft zu holen, gegen zukünftige Beläche-
lungen, Verletzungen, welcher Art, Form und Weise diese auch immer sein 
mochten, gewappnet zu sein! 

Denn er begann zu begreifen, dass Leben Liebe bedeutet und Liebe Le-
ben.

Ja, ohne Liebe konnte man gar nicht leben, sondern bloß nur existieren!
Doch er ahnte auch, dass er, sollte er wirklich dazu bereit sein, verletzbar 

werden konnte.
Denn im Feld der Verletzbarkeit lag diese Liebe eingebettet, da das Phäno-

men der Liebe denkend nicht erfasst werden konnte!
Das war auch sein Grund, warum er Angst vor diesem Phänomen hatte.
Er konnte die Liebe gedanklich nicht erfassen, und das beunruhigte ihn, 

machte ihn unsicher!
Was konnte ihm da alles passieren?
Wie oft hatte er zusehen müssen, wie großartige Männer sich wie Idioten 

benahmen, wenn sie gleichsam dem Weibe verfallen waren!
Dies konnte doch nicht alleine nur der Wirksamkeit der Sexualität zuge-

schrieben werden!
Nein, das wusste er, denn bei seinen früheren Bordellbesuchen existierte 

alleine nur die körperliche Gier nach sexueller Entspannung!
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Da musste doch noch etwas anderes im Spiel sein!
Aber was?
Handelte es sich tatsächlich um diese Liebe, die so blind machte und einen 

der Lächerlichkeit preisgeben konnte?
Aber warum musste denn diese sogenannte Liebe einen der Lächerlichkeit 

preisgeben?
Oder war dies nur der Neid derer, die nicht diese Liebe erfuhren?
War es dieses Neidempfinden, was solche Gedanken in einem erwachen 

ließ?
Aber er hatte auch sehen können, wie großartige Männer mit und bei ihren 

Enkelkindern ein ungemeines Glücksgefühl gleichsam offenbarten.
Er erinnerte sich noch sehr gut daran, wie er einmal seinem Vorgänger 

mit seinem Enkelkind begegnet war.
Hatte dieser da nicht gesagt, dass er nun wirklich lebe, weil er nun reif sei, 

reif für dieses wunderbare Phänomen?
Immerhin stand er an der Spitze eines großen Unternehmens!
Und drei gescheiterte Ehen hatten ihn bei seinem Aufstieg begleitet.
Alle diese Erniedrigungen und seelischen Qualen, all der Hass – nein 

danke, das wollte er nicht nochmals ertragen müssen!
Denn was, ja, was würden all jene dazu sagen, die auf seinen Posten scharf 

waren, wenn sie merken würden, wie er sich, wegen eines Weibes, wie ein 
Idiot benahm?

Aber musste dies denn unbedingt eine Frau sein?
Brauchte er denn unbedingt eine Frau, um lieben zu können?
Schrieb sein Bruder nicht, dass es viele Formen der Liebe gebe?
Kinder hatte er nie gehabt!
Aber musste man denn unbedingt eigene Kinder haben, um Kinder, um 

Kleinkinder lieben zu können?
Was war denn wichtiger, die Biologie oder das sogenannte Herz?
Brauchte es denn immer eine biologische Übereinstimmung mit dem Kind, 

um das, um ein Kind oder Kinder lieben zu können?
Sein kleiner Bruder hatte, nach seinem Wissen, ebenfalls keine Kinder ge-

habt und hatte doch dieses Wunder, dieses Phänomen Liebe in offensichtlich 
vielen Varianten durchleben dürfen!

Er wusste es nur zu gut, er hungerte förmlich nach diesem Phänomen, das 
Menschen benötigten, um sich ganz entfalten und auch zeigen zu können, 
dass dieses Wunder in ihnen verweilte.

Ja, sein kleiner Bruder hatte recht mit seinen Aussagen, das ahnte er nun!
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Vor allem diese Worte, die da in diesem abgegriffenen Büchlein standen:

… auch wenn du nur einmal wirklich geliebt worden bist und du diese Liebe 
mit der ganzen Kraft deines Herzens erwidern konntest, so war es wert, dass du 
gelebt hast!

Denn ein Leben ohne dieser Liebe ist ein Leben ohne wirkliches Leben, da du 
nur existierst!

Und mit einem Male wusste er es!
Es war nicht die Angst vor dem Phänomen Liebe, wie er vermeinte zu 

glauben – nein, es war die Angst vor dem Menschen, dem dieses Wunder 
Liebe innewohnte – das war es!

Menschen konnten durch die Eifersucht, durch Besitzgier einander verlet-
zen, nicht jedoch das Phänomen Liebe! 

Die Liebe kannte keine Eifersucht, denn sie war nicht menschlicher Natur! 
Aber wo, ja, wo fand er dieses Wesen, in dem die Liebe nicht verletzen und 

nicht als Machtinstrument missbraucht werden konnte?
Und mit einem Male wusste er es!
Hatte nicht sein Bruder geschrieben: Diese „Übergöttlichkeit“ ist nur im 

(Wesen) Kleinkind erahnbar, sofern du dich in Liebe vorbereitet hast!
Das war es!
Bedurfte er dieser Form der Liebe?
Rief sein Alter nach dieser Form dieses Phänomens?
Wenn die Liebe im Kleinkinde vorhanden war, so wurde sie getragen von 

dieser wunderbaren Unschuld, in der es keine eifernde Begierde gab!
Es war diese Unschuld, in der dieses Phänomen Liebe Übergöttlichkeit 

innehatte! 
Diese Unschuld, die die Liebe in einen Mantel hüllte, in dem die Eifer-

sucht nur die Tiefe der Sehnsucht bedeutete, die Sehnsucht nach diesem 
Phänomen!

Das war es!
Nicht mehr nach dem Weibe hungerte er – nein, dazu zeigte ihm seine 

biologische Uhr bereits an, dass der Herbst in seinem Leben Einzug gehalten 
hatte und es Zeit wurde, sich langsam, aber stetig auf den Winter des Lebens 
vorzubereiten.

Je mehr das Alter kam, desto mehr sehnte er sich, mehr unbewusst, nach 
dieser wunderbaren Reinheit von Gefühlen, die es nur im kleinen Kinde 
geben konnte.
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Ja, nach diesem wunderbaren Geschöpf Kleinkind sehnte er sich!
Nach dieser Form der Liebe hungerte er! 
Denn er fühlte, dass er noch so viel Liebe schenken konnte und auch noch 

wollte!
Und er wollte es jenen schenken dürfen, die es ohne Vorbehalte annah-

men!
Und er begann zu ahnen, dass dieses Phänomen bereit war, ihm jene Form 

der Liebe zu schenken, die seine Sehnsucht stillen würde, wenn er bereit wäre, 
sich diesem Wunder ohne Vorbehalte zu öffnen.

Und mit einem Male wusste er es!
Hatte sein Konzern nicht vor langer Zeit einen Kindergarten für berufstä-

tige Mütter und Väter hier in der Zentrale eingerichtet?
Das war es!
Nicht mehr nur einmal vor Weihnachten und Ostern, gleichsam als Pflicht-

besuch – nein, jetzt gleich, jetzt wollte er den Kindergarten besuchen!
Nun wollte er keine Sekunde mehr verlieren!
Zu kostbar war die Zeit! 
Kurz blickte er auf seinen elektronischen Terminkalender, dann änderte er 

einen Gesprächstermin. 
Danach informierte er die Leiterin seines Sekretariats, stand auf und fuhr 

vom 25. Stockwerk hinunter auf die Ebene 1, wo der Kindergarten unterge-
bracht war.

Frau Rosemarie, die Leiterin seines Sekretariats, war mehr als nur verwundert.
Was wollte er, der Herr Generaldirektor, jetzt im Kindergarten?
Das musste unbedingt enträtselt werden! 
Schließlich war sie ja die Chefsekretärin!
Unten angekommen, stand er ein wenig ratlos da. 
Wie wollte er es „anpacken“?
Gleich so hinein?
Nun, er probierte es! 
Schließlich war er doch der Chef über alles!
Noch bevor er in den Raum treten konnte, wo die Kleinen krabbelten und 

spielten, hörte er eine sehr bestimmende Stimme, die ihn fragte, was er hier 
wolle.

Etwas verlegen erwiderte er der jungen, sehr resolut wirkenden Kindergar-
tenpädagogin, dass er jetzt gerne die Kinder besuchen würde.

Auf die Frage, zu welchem Enkelkind, musste er eingestehen, dass er keines 
hatte und dass er hier nur ein wenig verweilen wolle! 
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Aber so einfach war das wohl nicht!
Sehr misstrauisch wurde er von der jungen Kindergartentante gleichsam 

„beäugt“!
Ein kurzer Anruf mit dem Handy, und schon kam die Leiterin heran.
Sie erkannte, im Gegensatz zu ihrer Mitarbeiterin, sofort, wer vor ihr 

stand.
Überaus verlegen entschuldigte sie sich wegen des kleinen Missgeschickes 

und bat den Herrn Vorstandsvorsitzenden selbstverständlich in den Kinder-
tagesraum.

Doch vorher wurde er, zur großen Verlegenheit der Leiterin, von der jun-
gen Kindergartentante trotzdem sehr höflich, aber bestimmt gebeten, seine 
Straßenschuhe auszuziehen. Schließlich war das der Spielbereich der Kleinen, 
und da hatten Straßenschuhe nichts verloren, egal von welchem Herrn oder 
welcher Dame!

Zum Entsetzen der Leiterin setzte er sich brav nieder und zog seine Schuhe 
aus. 

Er wusste, hier waren die Kleinen bestens aufgehoben!
Weiters bat er, den Kleinen nur zu sagen, dass er einfach ein Besuchender 

sei.
Drinnen setzte er sich auf eine kleine Bank und begann die Kleinen zu 

beobachten, wie sie unter der Obhut von zwei Tanten spielten.
Doch es ist besonders den Kleinkindern eigen, Neues sehr genau zu be-

schauen!
Und schon kamen die Kleinen heran.
Mit ihren großen, wunderschönen Augen schauten sie ihn neugierig an.
Ein ungemein wohliges Gefühl machte sich in ihm breit, als er in diese 

unschuldigen, so wunderbar reinen Gesichtchen blickte.
„Wer bist du denn?“, wurde er auch schon gefragt.
„Ich, ich bin – ein Besuchender!“
„Was ist das?“, fragte ihn sogleich ein kleiner dunkelhäutiger Bub.
„Das ist jemand, der gerne Kindern zusieht, wenn sie spielen!“
„Warum tust du das?“, forschte das kleine süße Mädchen links von ihm.
„Warum ich das tue – nun, weil ich schon viel zu lange – viel zu lange nicht 

mehr zugesehen habe!“, erwiderte er lächelnd.
„Warum?“
„Warum?“, wiederholte er liebevoll. „Nun, weil ich viel arbeiten muss!“
„Warum musst du viel arbeiten?“, fragte ein kleines Püppchen rechts von 

ihm nach.
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„Weil ich verantwortlich bin für viele, viele Menschen!“
„Warum?“
„Warum – nun, weil mir wichtige Menschen das Vertrauen geschenkt ha-

ben – so ist das!“, lächelte er dieses zauberhafte Püppchen an.
Pause – dann kam schon die nächste Frage.
„Wie heißt du denn?“, wurde er von einem kleinen „Stöpsel“ gleich vor 

ihm gefragt.
„Ich heiße Eugen Wallburger!“
„Bist du auch ein Opa?“, wurde er von dem Mädchen gefragt, das ganz 

entzückende Sommersprossen hatte. 
„Nein“, entgegnete er wahrheitsgemäß.
„Warum bist du kein Opa?“
„Weil ich keine Kinder habe!“
„Warum hast du keine Kinder?“
Er fühlte mit einem Male, wie sehr er die Kinder zu lieben begann. 
Und sein Herz begann sich weit zu öffnen.
„Warum? – Ja, lass mich einmal nachdenken!“
Gespannt schauten ihn die Kleinen an, wie er seine Stirn in Falten legte. 
Noch bevor er antworten konnte, drängte sich der kleine dunkelhäutige 

Bub heran und legte sein kleines Händchen gleichsam vertrauensvoll auf seine 
große Hand und blickte ihn unentwegt an.

Herr Dr. Wallburger fühlte diese wunderbare kindliche Wärme und musste 
kurz schlucken.

Dann antwortete er: „Weil – weil – ja, weil ich dumm war!“
Die beiden in der Nähe verweilenden Kindergartenpädagoginnen trauten 

ihren Ohren nicht.
Das konnte doch nicht wahr sein!
Natürlich wusste er sofort, dass die beiden „Tanten“ dies gehört hatten. 

Aber das war ihm hier egal. Hier war er ein Gast bei Kleinkindern, und die, 
die hatten ein Anrecht auf Wahrheit!

Hatten sie richtig gehört?
Der Herr Generaldirektor, Vorsitzender des Vorstandes und dumm?
Sie hatten richtig gehört, denn die nächste Frage kam augenblicklich.
„Warum warst du dumm?“
„Weißt du, mein Kleiner“, erwiderte er liebevoll, aber auch ein wenig traurig, 

„dort, wo ich herkomme, ist es oft sehr, sehr kalt, und in dieser Kälte würden 
keine Kinder leben können!“

„Du kannst doch deine Kinder warm anziehen!“
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„Für diese Art von Kälte gibt es keine warme Kleidung!“, entgegnete er 
sanft, aber schmerzlich lächelnd.

Staunend schauten ihn die Kleinen an. 
So etwas hatten sie noch nie gehört!
Und mit dieser wunderbaren Neugier, die eben nur kleinen Kindern eigen 

ist, fragte ein etwa dreijähriger Bub, dessen rote und so vollen Wangen zum 
„Hineinbeißen“ gleichsam einluden: „Kannst du ein Märchen erzählen?“

Nun musste er sehr scharf nachdenken, doch es fiel ihm kein Märchen ein.
„Eigentlich nein!“, entgegneter er etwas zögernd dem kleinen Mädchen, 

dem Mädchen mit den süßen Sommersprossen.
„Warum kannst du keine Märchen erzählen?“
„Ja – warum nicht?“, wiederholte er die Frage sehr nachdenklich. „Warum? 

Weil ich keine Kinder habe! Hätte ich Kinder, dann, ja dann wüsste ich Mär-
chen, aber so, so weiß ich eben keine Märchen, weil ich keine Kinder hatte, 
denen ich Märchen erzählen hätte können!“

„Bist du traurig, weil du keine Kinder hast?“, fragte ihn das Mädchen.
„Weißt du, meine kleine Prinzessin, ich bin wohl traurig, aber auch glück-

lich!“
„Warum bist du glücklich?“
„Weil ich euch habe!“, lächelte er liebevoll in diese wunderbaren Gesicht-

chen, die ihn so voller staunender Neugier ansahen, so als könnten sie nicht 
genug bekommen von ihm, diesem seltsamen Opa, der keine Kinder hatte, 
weil es dort bei ihm so kalt war!

Ein kurzer Blick auf seine Uhr und er wusste, was er nun tun musste.
„Leider, leider muss ich jetzt wieder gehen!“
„Warum, Opa, warum?“, sprachen die Kleinen sogleich durcheinander. 
Er war ja so lieb, der Opa, und der Opa, ja, der spürte dieses wunderbare 

„Gemochtwerden“ seiner, nun, seiner „Mauserln“ und „Zwetschgerln“, seiner 
kleinen Mädchen und seiner kleinen Buben.

„Ich komme wieder, das verspreche ich euch, und dann, ja, dann lese ich 
euch aus einem großen Märchenbuch vor, einverstanden?“

„Ja, ja!“, riefen „seine“ Kleinen laut durcheinander.
Dann erhob er sich, winkte seinen „Mauserln“ und „Zwetschgerln“ zu und 

ging in den Vorraum zurück.
Während er sich seine Schuhe wieder anzog, kam plötzlich der Kleine mit 

der dunklen Hautfarbe auf ihn zu, schaute ihn sehr, sehr nachdenklich mit 
seinen großen schwarzen Augen an, dann – urplötzlich – streichelte der Kleine 
seine Wange, dreht sich um und lief wieder in den Spielraum zurück.
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Fassungslos blickte er dem Kleinen nach.
„Ja“, hörte er die Leiterin sagen, „der kleine David scheint Sie, verehrter Herr 

Generaldirektor, besonders ins Herz geschlossen zu haben!“
„Wer ist dieser Kleine?“
Und die Leiterin erzählte ihm die Geschichte vom David, der von seiner 

afrikanischen Mutter nicht erzogen werden „konnte“ und der von seinem 
weißen Vater „zwangsläufig“ übernommen wurde, immer mit dem Wissen, 
dass er von Davids schwarzer Mutter mit dem Kind „gelegt“ worden war!

Er wollte nämlich keine Kinder, schon gar nicht mit einer Schwarzen!
Weiters erfuhr der Herr Vorsitzende des Vorstandes, dass der Vater des 

Buben als Hilfskraft im Lagerbereich Sondermaschinenbau tätig war.
Und er könnte noch viel, viel mehr erfahren, der „hochverehrte“ Herr Vor-

standsvorsitzende, der Herr Generaldirektor, der Herr Dr. Eugen Wallburger, 
wenn er nur ein wenig mehr Zeit haben würde. Man könnte und würde noch 
so viel erzählen, aber so, so verblieb alles leider bei einem selbst, was man so 
gerne loswerden würde, besonders bei ihm, dem obersten Herrn Chef, wenn 
er einen beehrte, wenn auch nur sehr, sehr kurz – leider!

Sehr, sehr nachdenklich, aber auch sehr glücklich fuhr er wieder in sein 
Büro zurück. Er fühlte dabei, wie sich eine ungemein gefühlsmäßige Woh-
ligkeit in ihm breitzumachen begann.

In den kommenden Tagen las er, wenn es ihm seine Zeit erlaubte, immer 
wieder im Vermächtnis seines kleinen Bruders.

Und er begann immer mehr zu verstehen!

Jene Liebe zum Kind aber ist die reinste Form, da, wenn sie erwidert wird, sich 
das Paradies erahnen lässt. Sie ist auch geistig die beglückendste Form der Liebe, 
weil sie hier „übergöttlicher“ Natur ist.

Nur jene, die reinen Geistes sind, dürfen an diesem wunderbaren Geschenk 
teilhaben.

Ja, er wollte nun an diesem wunderbaren Geschenk teilhaben!
Er wollte nun beginnen, solange er noch imstande war, zu leben und nicht 

nur zu existieren!
Aber wie es eben so menschlich ist, blieb der Besuch des Herrn Vorstands-

vorsitzenden im Kindergarten nicht geheim. 
Bald wusste jedermann von diesem Ereignis.
Sensationell!
Manch einer fragte sich, ob der Herr Generaldirektor nichts anders zu tun 
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hätte, als den Kindergarten zu besuchen, oder war der Herr Dr. Wallburger 
gar schon senil?

Nun ja, das wäre ja auch kein Wunder bei diesem Alter!
Noch „aufgeregter“ wurden sie dann, als sie in Erfahrung bringen konnten, 

dass ihr Oberchef nun regelmäßig den Konzernkindergarten besuchte und 
dort Märchen vorlas!

Nein, so etwas!
Für so etwas wurde er nicht bezahlt – nein!
Apropos Gehalt – sein Gehalt war sowieso entschieden zu hoch ange-

setzt!
€ 200.000, – im Monat für Märchenvorlesen im Kindergarten?
Unverschämt!
Oder – war der Herr Generaldirektor denn schon so „bescheuert“?
Man sollte ihn vielleicht einer Zwangspsychiatrisierung unterziehen!
Wäre sicher besser!
Märchen vorlesen!
Nein, so etwas!
Jene, die, aus welchen Gründen auch immer, keine Kinder hatten, begriffen 

dieses Verhalten ihres obersten Chefs überhaupt nicht, und sie wollten auch 
gar nicht wissen warum!

So hatte man Gesprächsstoff und konnte seinen „Senf“ zu diesem „eigen-
artigen“, ja beinahe schon „abartigen“ Verhalten abgeben!

Besonders „seltsam“, ja skandalös war sein Verhalten zu einem kleinen 
schwarzen Buben!

Man erzählte sich, dass dieser kleine Mischlingsbastard Herrn Vorstands-
vorsitzenden sogar abknutschen durfte!

Nein, so etwas!
War dieser alte Bock gar auf Kleinkinder aus?
Nein – nein, das glaubte niemand, selbst seine „Gegner“ nicht, und die, 

die gab es zuhauf!
Aber was wollte er denn wirklich in dem Kindergarten?
War er scharf auf eine Kindergartentante?
Nein, auch das traf „bedauerlicherweise“ nicht zu!
Da er weder Kinder noch Enkelkinder hatte, verdammt noch mal, was 

wollte er dann dort?
Die aber, die selbst schon Großeltern oder im Begriffe waren, es zu werden, 

begannen zu erahnen, was ihr Chef dort suchte!
Manch einer glaubte zu wissen, dass ihr Generaldirektor in erster Linie 

Buch Martin.indd   29 01.09.2008   10:47:59 Uhr



30

ein Mensch mit all seinen Sehnsüchten und Wünschen und erst dann Vor-
standsvorsitzender war.

Andere wiederum vermuteten, dass ihr Generaldirektor etwas gesucht und 
vielleicht auch gar schon gefunden haben könnte!

War es sein Bedürfnis, eine Art Großvater zu sein?
Seltsam!
Ein Großvater?
Ihr Vorstandsvorsitzender?
Nein – oder ja?
Es war wirklich seltsam!
Nein – und nochmals nein!
Der Herr Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor Dr. Eugen Wall-

burger sollte sich doch nicht die Rolle eines Pseudogroßvaters ausbedingen, 
sondern lieber im geschlechts- und gefühlsneutralen Wesen „Oberchef“ 
verbleiben!

Ein Oberboss hatte in einem Konzern einfach nicht das Recht, Großvater 
„zu spielen“ oder gar menschliche Gefühle zu zeigen!

Wo käme man da hin!
Der Herr Vorstandsvorsitzender und ein Mensch?
Nein – und nochmals nein!
Das passte doch nicht!
Das konnte doch nicht stimmig sein!
Aber irgendetwas mussten die Kleinen an sich haben, dass sie den Herrn 

Vorsitzenden des Vorstandes ja fast magisch anzuziehen schienen. 
Was war das?
Was konnten denn „ihre“ Kinder oder „ihre“ Enkelkinder oder gar diese 

asiatischen oder afrikanischen Mischlingskinder dem Herrn Vorstandsvor-
sitzenden überhaupt bieten?

Was, zum Teufel?
War es vielleicht nur das Kind als Kind?
Nein, das konnte nicht sein!
Oder doch?
Der hatte doch keine Kinder!
Wie sollte denn der wissen, was ein Kind ist?
Vermutlich war er impotent!
Seltsam!
Nun ja, in zwei Jahren endete sowieso sein Vertrag als Generaldirektor! 
Dann hatte er genug Zeit, sich als „Pseudoleihopa“ zu engagieren!
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Aber auf alle Fälle würde man dieses etwas seltsame Verhalten ihres „Noch-
chefs“ im Auge behalten müssen, denn man weiß ja nie!

Das Wunder der vollkommenen Liebe ist nur im Wesen Kleinkind, trotz unserer 
Unvollkommenheit, erahnbar, sofern du in Liebe bist!

Und stand nicht irgendwo so ein seltsamer Satz geschrieben wie: „Wahrlich, 
ich sage euch, wer Liebe sät, wird Liebe ernten!“ 

Ja – irgendwie so – ja, so musste dieser Satz geschrieben worden sein – oder 
so ähnlich!
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PC-Welt

Das war seine Welt, vor der er saß.
Vor seinem etwas größeren Personalcomputer mit Tastatur und Bildschirm 

oder vor seinem leistungsstarken, jedoch kleineren Notebook. 
Hier fühlte er sich wohl!
Er kommunizierte am liebsten mit seinen beiden EDV-Partnern, dem PC 

oder mit dem Notebook, oder mit beiden in einer Ringschaltung!
Hier konnte er seine Gedanken entfalten, indem er sie niederschrieb.
Denn das Wort schrieb er lieber, anstatt es auszusprechen!
Das Sprechen behagte ihm nicht mehr so recht! 
Außerdem kam er zu der Erkenntnis, dass das Sprechen wertvolle Ener-

gien verbrauchte, die er einsparen und so seinen Denkprozessoren zuführen 
konnte. Dadurch hoffte er, mehr Denkleistungen zu vollbringen!

Er verwendete das Sprechen nur notgedrungen, wenn er sich in die Öffent-
lichkeit begeben musste.

Sei es, um einzukaufen, oder sei es, um irgendeine Dienstleistung in An-
spruch zu nehmen oder nehmen zu müssen.

Es schien ihm, als sei im Laufe der Zeit seine Fähigkeit, das geistig Formu-
lierte in einen Sprechakt umzusetzen, verkümmert.

Das Artikulieren begann ihm auch schon schwer zu fallen, zumal jedwede 
Übung, die Kommunikation, fehlte.

Bewusst gewählte Einsamkeit, Gedanken nur noch via Tastatur umzuset-
zen, führte zu einer Verkümmerung seiner erlernten Fähigkeit, nämlich der 
des freien Sprechens.

Er bezeichnete auch seine in seiner Wohnung fallweise vorgenommenen 
Sprechversuche als sinnlose Lallakte!

Zwar liebte er das Theater, bewunderte rhetorisch begabte Redner, lauschte 
mit Genuss und Hingabe den wunderbaren Formulierungen großer Rezitanden, 
doch er selbst wollte lieber schweigend, via geschriebenes Wort sprechen! 

Da er sehr intensiv alles bedachte, was er dachte, führte ihn das wesentliche 
Bedenken des Sprechaktes zur Erkenntnis, dass das Umsetzen der Gedanken 
in Sprechen durch die Eitelkeit des Sprechers, d. h. die Sprechgeilheit, die 
ursprünglichen, also reinen Gedanken verfälscht werden, da sie keine Wei-
terentwicklung der oder des Gedankens darstellten.

Denn um sinnvoll sprechen zu können, bedarf es einer Person, die mehr 
oder minder kritisch zuzuhören beabsichtigt.
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Und so geschieht es eben, dass der Gedankenprozess, der beim Sprechbe-
ginn noch nicht abgeschlossen sein kann, durch scheinbar passende Gedan-
kenelemente unterstützt wird. 

Dies deshalb, da während des Sprechaktes um Interesse gebuhlt wird.
Die Gedanken werden also während des Sprechens weiterentwickelt, jedoch 

nicht so, wie wenn sie in Ruhe bedacht würden, bevor sie ausformuliert wer-
den. Es wird eben gedichtet!

Es schien ihm überhaupt ein Phänomen zu sein, dass Dichtung und Wahr-
heit im freien Sprechakt offensichtlich immer eins sein müssen.

Denn was Dichtung ist, muss daher im Sprechakt, im Sinne der mensch-
lichen Eitelkeit und Imponiersucht, wahr werden!

Alles, was während des Sprechaktes erdacht, ergänzt wird, bekommt Glaub-
würdigkeit, wird einfach wahr, da sonst das Aussprechen des ursprünglichen 
Gedankenaktes unvollständig bliebe! 

Da der Zuhörende nur bestimmte Zeit zuhören will, was gesprochen wird, 
muss der Sprechende in dieser Zeitspanne sein Gedankengebäude möglichst 
vollständig einbringen können.

Daher wird blitzartig ergänzt, was eben nicht ausreichend bedacht werden 
konnte!

Diese sogenannten Gedankenfüller werden auch vom Sprechenden gewich-
tet und nicht negativ empfunden!

Eine unvollständige Aussage würde ja vom Zuhörenden doch etwas seltsam 
aufgenommen werden!

Er liebte das geschriebene Wort, las leidenschaftlich gerne Werke berühmter 
Denker, um danach in Ruhe und Abgeschiedenheit deren Aussagen in seiner 
EDV-Welt bedenken zu können!

Auch träumte er gerne!
Das Bedürfnis, diese seine Wünsche anderen mitzuteilen, war vorhanden. 

Doch seine Gefühlskälte, verbunden mit der Kontaktarmut, die sich einfach 
vermehrt bei ihm einzustellen begann, störte ihn nicht sonderlich.

Die Einbahnstraße in seiner Gefühlswelt lag ihm einfach!
Hier, bei seinen beiden Partnern, wurde keine Rechtfertigung oder Rück-

sichtnahme bei seinen geistigen Entgleisungen eingefordert!
Es war ja auch nicht notwendig!
Seine EDV-Geräte hatten auch keinen Bedarf jemals dafür angemeldet!
Sie waren etwas Wunderbares, da er bei ihnen seine innersten Wünsche und 

Bedürfnisse darlegen konnte, ohne Angst zu haben, sich jemals rechtfertigen 
zu müssen! 
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Es wurde auch kein Schamgefühl erwartet oder gar Moral!
Deshalb glitt er immer mehr in eine Welt hinein, die ihm alles zu bieten 

imstande war, was er anzumelden gedachte! 
Seine EDV war eigentlich bereits ein fixer Teil seiner selbst geworden. Sie 

manifestierte sich als sein zweites Ich.
Mit ihr konnte er alles tun, wenn gerade Bedürfnisse anstanden!
Erotik, Pornografie und sonst noch viele andere Dinge konnte er so zum 

„Leben“ erwecken. 
Pornografie, lustvoll dargestellt, Erotik, erregend beschrieben!
Was brauchte da noch wirklich gelebte Weiblichkeit vorhanden zu sein, mit 

all ihren so menschlichen Verhaltensweisen?
Hier durfte man rücksichtslos all das konsumieren, was der Sexualtrieb 

einforderte!
Man konnte bei diesen Betrachtungen lustvoll und mit all den perversen 

Ideen dazu masturbieren, so oft man wollte und so viel man eben konnte!
Denn jede nur erdenkliche Software war entweder käuflich erwerbbar oder 

konnte einfach aus dem Internet heruntergeladen werden.
Es gab beinahe nichts, was nicht zu bekommen war. Entweder auf legale 

oder illegale Art.
Aber auch das Dämonische, das sogenannte Böse in ihm konnte durch 

Worte sichtbar gemacht und Schicht für Schicht abgetragen werden, sodass 
letztendlich ein Monster sich offenbarte.

Doch konnte er sich selbst dadurch wieder befreien, indem er das, was er 
zu scheinen, zu sein vermeinte, in vergleichenden Beispielen der Literatur 
aufzeigte und so seiner anfänglichen Betroffenheit ihre Gewichtung nahm. 

Ich bin eigentlich ein programmiertes Wesen, dachte er und sann darüber 
nach, warum er eigentlich und überhaupt vorhanden war und worin darin 
der Sinn lag, dass er existierte!

Wieder und wieder begab er sich ins Internet, um Bibliotheken in aller Welt 
gleichsam „anzuzapfen“.

Dann begann er wieder mit seinen Überlegungen, mit seinen Gedanken 
schriftlich zu diskutieren.

War der Glaube ein möglicher Schlüssel?
Der Koran, das Alte und Neue Testament hatten in seinen Dateien ihren 

Niederschlag gefunden und dienten ihm zur vergleichenden Forschung nach 
dem Sinn des Seins.

Mohammed hatte ca. 600 Jahre nach Christus und Jesus Christus eben ca. 
600 Jahre vor Mohammed als Prophet gewirkt.
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Der eine lebte, wenn man den Quellen Glauben schenken durfte, als einfacher 
Zimmermann, der andere hingegen als lebenslustiger arabischer Potentat.

Beide fühlten sich berufen, die Menschheit, je nach ihrer Überzeugung, 
ändern zu wollen.

Genauer war es ja nur der eine Potentat, der um 600 nach der neuen Zeit-
rechnung!

Die Juden mit ihrer Thora interessierten ihn nicht sonderlich, zumal sie 
sich als einzig legitimes auserwähltes Volk ihres Gottes betrachteten, was er 
als dumm ansah. 

Ihr Gesabber, aber auch ihr etwas eigenartiges Verhalten und Auftreten 
empfand er mitunter als sehr töricht.

Er vermeinte zu erahnen, dass gerade diese Überhöhung den Hass aller 
anderen Menschengruppen nach sich zog. Es schien ihm äußerst bedenklich, 
sich offiziell als Auserwählte zu sehen und den Rest der Menschheit gleichsam 
als notwendiges Übel zu betrachten.

Schon allein ihre etwas eigenartige Kleidung, ihre Kopfbedeckungen, die 
ihre Abgrenzungen gegenüber dem Rest der Welt, ihre überzeugte Überhö-
hung gleichsam zu zementieren schien, war angetan, um Ablehnung, ja Hass 
zu erzeugen!

Und Hass, vor allem in Notzeiten, lässt das Bedürfnis entstehen, das, so 
lehrte ja leider die Geschichte, dann gleichsam als Ventil existierte, diese 
überhöhten Menschen der Vernichtung preiszugeben, da alle Schuld ihnen 
zugeordnet werden konnte. 

Aber was sollte der Glaube wirklich darstellen?
Den Sinn meines Daseins?
Wenn ich nicht glauben kann, muss ich da vom Unsinn meines Daseins 

sprechen?
Was soll ich eigentlich glauben?
Soll ich den Glauben glauben?
Wenn ich also an irgendeinen Gott glaube, so glaube ich eigentlich an den 

Glauben, dass es Gott, in welcher Form auch immer, geben soll!
Was oder wer ist denn eigentlich Gott?
Ist Gott Gott oder steht er für etwas, was nicht Gott sein kann?
Pervers?
Geistige Abnormität des Menschen?
Gemäß der Evolutionstheorie bin ich auf diesem Planeten gleichsam aus 

einer Ursuppe entstanden. Also, was brauche ich da überhaupt den Glauben 
an einen in eine der großen Religionen eingebetteten Gott? 
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War Gott, oder wer oder was auch immer, Urheber der Evolution?
Keine dieser Religionen führte aber auch nur ansatzweise auf eine Evolution 

hin!
Weder Mohammed, der islamische Religionsgründer, noch Jesus, der 

„christliche Nichtreligionsgründer seiner Religion“, deuteten diese Richtung 
an!

Waren die Menschen deswegen unglücklich, bevor die Zementierung dieser 
alles beglückenden Religionen vorgenommen wurde? 

Wenn ich also an eine Religion glaube, so glaube ich sowohl an die Religion 
als auch den darin eingebetteten Gott. 

Ich glaube daher mehrfach!
Glaube ich wirklich mehrfach?
Sinnvoll?
Ich glaube nicht, denn ich kann ja auch nur an Gott glauben in Form der 

Erahnung und die Religion der Menschen negieren! 
Ist der Gott, an den ich glaube, nicht ein für mich vernünftigerer?
Ist die Gottheitlichkeit „meines“ Gottes nicht besser zu erahnen, wenn die 

Einbettung durch diese „sogenannten heiligen Männer“ fehlt? 
„Mein“ Gott ist ein Gott ohne irgendwelche Religions- oder Glaubensvor-

schriften!
„Mein“ Gott braucht keine Propheten oder daraus resultierende Machtpo-

tentaten, nur um zu zeigen, dass er ist!
Was ist das wohl für ein Gott, der ohne seine „selbsternannten“ Vertreter 

nicht einmal in der Lage ist, lenkend und leitend die Menschheit zu füh-
ren? 

Ich glaube, dass „mein“ Gott überhaupt nicht bedacht werden soll, weil es 
auch gar nicht möglich ist! 

Denn „mein“ Gott kann auch nicht einmal gedanklich erahnt werden, da 
dieses Denken menschlich ist und bleibt!

Daher bleibt uns nur seine Wirkungsweise in allen Dingen dieser Welt 
erahnbar, und die ist ja je Dinglichkeit göttlich!

Daher kann kein Mensch diese einzige Göttlichkeit (?) je wirklich gewich-
ten und gar reihen! 

Da jede der großen Religionen dieser Welt an ihren „selbst geschaffenen“ 
Gott glaubt, können diese Gottheiten auch nicht göttlich sein, da ja nur die 
göttliche Wirkungsweise erahnbar ist, und die, die ist einzig! 

Welcher Glaube ist dann der richtige Glaube?
Es gibt keinen Glauben, der wahr sein kann!
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Aber muss Glaube denn wahr sein?
Glaube und Wahrheit sind nicht vereinbar, weil auch unmöglich!
Denn was wahr ist, bedarf ja auch nicht des Glaubens!
Wenn ich also glaube, so kann es ja auch sein, dass das, woran ich glaube, 

durchaus falsch sein kann, weil menschlich nicht beweisbar! 
Daher kann kein menschlicher Glaube die legitime Forderung, wahr zu 

sein, postulieren!
Heilig, wer ist wirklich heilig?
Der Mensch kann niemals heilig sein, denn die Heiligkeit steht allein jenem 

Gott zu, der als Gott wirklich Gott ist.
Eigentlich eine Blasphemie, wenn sich bestimmte Menschen anmaßen, 

heilig sein zu wollen oder Heiligkeit zu „vergeben“!
Aber wenn es schon „heilig“ sein musste, dann konnte es doch nur eine 

menschliche Heiligkeit sein!
Denn die „wirkliche Heiligkeit“ konnte doch nur dem zustehen, der auch 

wirklich heilig ist, nämlich dem überhaupt nicht bedenkbaren Gott, der sich 
nur durch sein Wirken erahnen lässt!

Im menschlichen Schaufenster schien auch der Begriff „heilig“ gleichsam 
wie in einem Sonderangebot angeboten zu werden!

Besonders bei bestimmtem Religionen, den sogenannten Marktleadern, 
war dies sehr ausgeprägt!

Der Heilige Vater, ein Witz!
Ein Heiliger Vater von wem?
Der Heilige Abend!
Wird es vielleicht auch einmal einen Heiligen Morgen geben?
Die Heiligen dieser Welt!
Wer hatte die Autorität, diese heiligzusprechen?
Der Mensch – nein!
Kein Mensch konnte einen anderen Menschen heiligsprechen, es sei denn, 

Gott würde zustimmen!
Aber – diese Zustimmung Gottes, von diesem überhaupt nicht bedenk-

baren Gott, der nur durch sein Wirken erahnbar sein kann, konnte kein 
Mensch verstehen!

Denn dieser Gott lässt sich nur erahnen, wenn überhaupt – aber durch den 
menschlichen Geist nicht begreifen!

Darum war die Heiligsprechung bei einem Menschen nur ein Wort, ein 
menschliches Wort ohne göttlichen Inhalt, sonst nichts!

Und doch – wie viele Heilige gab es eigentlich schon?
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Wer wusste überhaupt die Zahl?
Die heiligen Orte, Städte dieser Welt!
Eigenartig!
Das hieße jedoch, dass ein Ort, der heilig ist, auch die Gesamtheit des Ortes 

umfassen muss!
Alle Steine, Bäume, Gräser, Tiere, aller menschlicher Müll, eben alles, was 

einen Ort beinhaltet, umfasst, ausmacht!
Der heilige Stuhl, wie pervers!
Vielleicht gibt es auch schon ein WC mit diesem Begriff ! 
Wäre auch gar nicht mehr so sonderbar, so abwegig, bei so vielen heiligen 

Begriffen, die es da gab!
Wer bestimmte, wer oder was heilig sein darf oder durfte?
Gott?
Nein!
Gott war in seinem Himmel, in seinem Reich zu Hause. Dort war er der Chef!
Hier jedoch bestimmte jeweils eine selbst auserwählte Gruppe von Men-

schen, die nach ihren selbst erschaffenen Vorgaben, Richtlinien und Gesetzen 
dann danach entschieden und entscheiden, wer oder was angebetet, verherr-
licht werden darf oder nicht!

Was könnte geschehen, wenn Gott mit dieser Vorgehensweise nicht ein-
verstanden wäre?

Nichts!
Gott soll oder mag Gott sein und auch bleiben, wenn es unbedingt sein 

muss!
Aber hier, hier auf Erden regieren sie, die von ihrem geschaffenen Gott Aus-

erwählten, die gleichsam Selbstbestätigten, die entschieden und entscheiden, 
was und woran der Einzelne glauben darf!

Denn die, die es entscheiden, wissen wohl, dass dieser ihr Gott, den sie 
postulieren, nicht der sein kann, der als Gott, im Sinne von überhaupt nicht 
bedenkbar, in irgendeiner Form, Art oder Weise existieren könnte. Dies des-
halb, weil ihr Gott ja von ihnen „geschaffen“ wurde!

Daher war, ist und wird es auch immer wichtig sein, dass man sich von den 
anderen „Pseudoreligionen“ schärfstens abgrenzt!

Denn wäre es nicht denkbar, dass sonst ihr Gott Schaden erleiden 
könnte?

Unser Gott ist der einzig wahre! 
Danach, gleichsam weit dahinter, wird dann denen huldvoll erlaubt, an 

ihre Gottheiten glauben zu dürfen, da offensichtlich nicht ausrottbar, da diese 
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Nachgeordneten auch geistig nicht in der Lage waren und sind, den wahren, 
nämlich ihren Glauben auch nur ansatzweise erfassen zu können! 

Daher war, ist und wird man „in grenzenloser Liebe zu diesen Verwirrten“ 
gnädigst bereit sein, dies zu erlauben, solange noch Geduld vorliegt!

Schließlich war man ja ein von Gott Auserwählter!

Müde war er dabei geworden.
War das richtig von ihm bedacht worden?
Sorgsam legte er das Geschriebene auf seiner Festplatte ab.
Danach überlegte er noch, was wohl aus ihm und diesen seinen Gedanken 

geworden wäre, wenn er vor 500 bis 1000 Jahren gelebt hätte. 
Die Christenheit hätte ihn unter Garantie als Ketzer und Blasphemiker 

gefoltert und verbrannt, die Moslems als verfluchten Ungläubigen sicher ge-
vierteilt und seine Aufzeichnungen verbrannt. 

Aber, dachte er, was würde mit ihm heute geschehen, wenn er nicht nur mit 
diesen seinen Überlegungen lautstark an die Öffentlichkeit treten würde?

Nach anfänglicher Belustigung nun, je nach Wohnsitz, entweder gerichtlich 
verordnete Zwangspsychiatrisierung mit anschließender Einweisung in ein 
staatlich geführtes Haus oder Liquidation wegen Gotteslästerung, oder man 
verband einfach beide Formen!

Die Form einer vorangehenden Psychiatrisierung mit anschließender sanfter 
Liquidation wurde ja auch immer beliebter!

Denn wen interessierte schon ein Toter, in welcher Form und wo auch 
immer dieser gerade verstorben sein mochte? 

Und wenn doch, dann wurde mit medizinischem Vokabular aufgewartet, 
das einen einfachen Menschen beinahe erdrückte, weil es sowieso nicht ver-
standen wurde, was da von den autorisierten oder weniger autorisierten Götter 
in Grau an „wissenschaftlicher Beweisführung“ kundgetan wurde. 

Und die Zeitungen, sofern nicht gerade über etwas „Schweinisches, Per-
verses oder sonst von einem abnormen Lustgewinn“ zu berichten war, nun, 
dann berichtete man eben darüber, weil man berichten wollte, aber auch 
musste, der Verkaufszahlen wegen!

Ethik oder Moral, nun, das waren bereits inhaltsleere Begriffe geworden, 
mit denen sich ruhig jene Personen beschäftigen sollten, die so gerne Mora-
listen sein wollten, aber im Grunde genommen genauso menschlich veranlagt 
waren wie sie selbst!

War es nicht Nero, der alle Menschen für genauso verderbt hielt, wie er es 
selbst war?
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Diese Gedanken betrübten ihn aber doch so sehr, dass er sich wieder seinen 
entspannenden Tätigkeiten, nämlich denen der Lust, mit Hingabe zuwandte.

Während er sich entspannte, lauschte er den wunderbaren Orgelklängen 
von Johann Sebastian Bach.

Gab es denn etwas Schöneres, etwas Beglückenderes, als erlebte physische 
und psychische Lust in Orgelklänge von Bach einzubetten?

Nein! 
Zumindest für ihn nicht!
Vor allem die Toccata und Fuge in d-Moll waren dabei sein erklärter Fa-

vorit!
Und er ahnte, dass er sicher nicht der Einzige war, der nach solchem Lust-

gewinn strebte!
Egal wohin er „schaute“, überall war Suche, aber auch Angebot nach tota-

lem Lustgewinn ohne Rücksicht auf eventuelle Moral oder menschliche Ethik 
zu erkennen. Denn je perverser, je abnormer, desto paradiesischer!

Man lebte ja schließlich nur einmal!
Außerdem, der große Gott hatte ihnen doch ihr Menschsein mit allen 

Höhen und Tiefen in Freiheit überantwortet!
Hier, ja, hier in seinem WC konnte er frei sein, sein Freisein auskosten, 

auskosten, bis zur Erschöpfung ausreizen!
Nachdem er das WC-Papier der Spülung überantwortet hatte, betrachtete 

er noch ein wenig sein nun doch müde gewordenes Geschlechtsorgan.
Welch weiser, göttlicher Entschluss, ihn mit diesem wunderbaren Organ 

der Freude, der Entkrampfung auszustatten! 
Ja, sein Gott wusste wohl, was notwendig war!
Das zeichnete ihn auch als seinen Gott aus!
Bach aber war wahrhaftig ein Genie!
Bach’sche Musik inspirierte, stimulierte ihn, rührte ihn zu Tränen, aber 

auch zur Masturbation!
Aber er sah sich deswegen auch nicht als ein Perversling zu Nennender 

an.
Nein – denn er lebte sein Leben so, wie er es für richtig hielt.
Er lebte es nicht auf Kosten anderer, sondern eben nur auf seine Kosten. 
Es war seine Welt, die er für sich geschaffen hatte, in der er sein ureigenstes 

Glück gefunden hatte.
Es gab eben verschiedene Wege zum Glück.
Er hatte für sich jenen Weg gewählt, den er für sich auch für den richtigen 

gehalten hatte und hielt.
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Hatten nicht auch diese klösterlichen Gemeinschaften ihre Wege zu ihrem 
Glück gewählt, die für die Außenstehenden irgendwie suspekt, ja seltsam 
lebensfeindlich erschienen?

Diese Gemeinschaften verweigerten, ja töteten jene Gaben bei sich ab, die 
der überhaupt nicht bedenkbare Gott ihnen auf dem Lebensweg mitgegeben 
hatte, damit sie ihr Menschsein mit diesen Gaben voll ausschöpfen konn-
ten.

Ja – er verweigerte sich diesen Gaben nicht – nein!
Er schöpfte diese mit seiner Lebenseinstellung voll aus, eben so, wie er es 

für richtig hielt!
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