Bibel-Paraphrasen

behalten habe. (z. B. waren alle 7 Magazin-Hefte vom Spurlosen Pfad
handgeschrieben.)
Die 10 Bilder mit Texten hatten folgende Themen:
1. Exodus, gemeint war der Auszug aus dem Paradies“:
”
Adam und Eva stehen vor dem Ausgangstor. Über die Zinnen der
Mauer ragen Bäume. Die Mauer ums Paradies war damals natürlich
als Anspielung auf den Eisernen Vorhang und die Berliner Mauer gedacht.
2. Sintflut:
Die Arche erscheint nur wie ein winziges Diadem in einem grässlichen
Unwetter. Der Text macht wie alle aus dem Teufel einen Retter im Sinne des Goethe-Zitats im Titel. In Verkennung der Tatsachen danken die
Menschen aber Gott.
3. Feuerofen, es geht um die 3 Jünglinge im Feuerofen:
Eine Anspielung auf die Moore-Plastik vor dem Kieler Postamt, wogegen sich Unmut geregt hatte. Mein damaliges Wissen um ChamotteSteine war noch mangelhaft.
4. Rotes Meer:
Ganz links Mose, ganz rechts ein erster Ägypter. Die Erklärung des
Durchzugs durch’s Rote Meer als Rückzug des Wassers, das danach,
nachdem die Israeliten durch sind, die Ägypter trifft, erinnert an einen
Tsunami.
5. Sinai:
Die Erwähnung des Tachismus im Text bezieht sich u. a. auch auf
die Anregung durch ein Bild, das ich in Jens Jensens Dorfkrug gesehen
hatte. Martin Luther als erster Tachist“: eine mit Feder grob skizzier”
te Mauerstein-Wand mit einem grossen Tintenfleck. (Von Jens Jensen
muss ich später nioch erzählen.) Der Name des Künstlers ist mir momentan entfallen. (Schreiber?) Dabei verdanke ich ihm diese Kombination von Kleksen und Zeichnung. Ein anderer Künstler-Kollege, dessen
Namen mir ebenfalls entfallen ist (Haderer?), hat seinerseits die Idee,
die ich nach diesen Lithos nicht mehr weiter verfolgte, übernommen
und ausgebaut, bis er es damit in Holland zum Kunst-Prof. brachte.
Jedenfalls enthalten die Gesetzestafeln nichts über Ideenklau, umso
mehr Bigotterie und Intoleranz auf der ersten Tafel.
6. Manna:
Dass nicht der Himmel, sondern der Teufel für soziale Gerechtigkeit
sorgt, ist leider kein besonders origineller Witz.
7. David und Goliath:
Die Schleuder von David ist wohl eher das, was man wahrscheinlich

Es ist schon seltsam, wie aus einer ursprünglichen Idee zuletzt etwas ganz anderes entsteht: Jemand wollte ein Buch ins Internet stellen, sodass es Freunde, denen er das Passwort gab, runterladen und
falls sie es wünschten, auf eigene Kosten nach den Regeln der Treib”
holzstiftung“ ausdrucken könnten. Das hat funktioniert. Einige Freunde übernahmen es sogar, winzige Auflagen zu drucken und als freie
”
Bücher“ auf Wanderschaft zu schicken.
Zufällig und eigentlich ungewollt fanden im Laufe der Zeit mehr und
mehr Texte und Bilder vom spurlosen Pfad“, d. h. über eine bestimm”
te Art von Wassersport, ebenfalls ihren Weg auf die Homepage – nun
ohne Verschlüsselung. Eine Art Zeichen- und Geschichten-Blog mit offenem Ende, d. h. sich ändernd und wachsend, solange sich der Sargdeckel nochnicht gänzlich geschlossen hat. (Zudem haben diese unverschlüsselten Texte eine gewisse Geheimfunktion, die unter uns bleiben
sollte.)
Hier nun beginnt eine dritte Knospe dieser Homepage: Ein Blick
zurück in alte, halb vergessene, verstaubte und verblasste Lagerbestände.
Als erstes eine typische Schülerarbeit von 1961, die in kleiner Auflage von der Kieler Muthesius-Werkkunstschule gedruckt worden war.
Tatsächlich kommen bis heute noch Anfragen, ob und wann eine Neuerscheinung geplant sei. Hier ist sie! Im Internet. Nach den Regularien
der Treibholzstiftung. Der Titel der Mappe lautete:
Ergötzliche und lehrreiche Geschichten mit sinnfälligen Abbildungen
aus dem verpfuschten Leben des (drei Kreuze), der stets das Böse will,
und stets das Gute schafft; DER HINKT und nie den Hut abnimmt. Daraufhin ausgewählt aus dem BUCH DER BÜCHER nach einem Wort des
Geheimen Rates J. W. v. Goethe, gemacht von J. S. MCMLXI. Auf der
Rückseite ein noch schwülstigerer Text. Auf dem Deckblatt ein Vorwort
meines Lehrers Herrmann Bentele, dem zusammen mit meinem zweiten Lehrer Gottfried Brockmann die Arbeit gewidmet war. Dabei hätte
ich sie eher G. Brockmanns Sohn widmen sollen, weil der mit grossem
Vergnügen an den Texten gefeilt hatte. So stammen praktisch alle Sottisen zum Turmbau zu Babel von ihm. Also hole ich 50 Jahre später
diese Erweiterung der Widmung nach, obwohl ich leider seinen Vornamen vergessen habe.
Die 10 Grafiken sind Steindrucke mit später hinzugefügten Zeichnungen. Die Texte handschriftlich, um den persönlichen Charakter zu
betonen, etwas, was ich – trotz wenig künstlerischer Handschrift – bei1

Zwille nennt. Dass der Stein am oberen Bildrand abprallt, muss wohl
etwas mit der obersten Instanz“ zu tun haben.
”
8. Turmbau zu Babel:
Die Gerüststangen haben bereits die Wolken durchstossen, die Standarten darauf sind allerdings am Abbrechen. Wie gesagt stammen die
meissten Namensvorschlägemacher von Gottfried Brockmanns Sohn.
9. Hiob:
Bekanntlich gibt es nicht nur philosophische Holzwege, sondern vor
allem religiöse. Einer der schlimmsten betrifft Hiob bzw. uns alle,
nämlich die absurde Vorstellung, Gott schicke das Unglück, um die
Glaubensstärke an ihn zu testen. Welch perverser Gedanke und zudem
ist Gott doch allwissend und kennt den Testausgang bereits im voraus.
Trotzdem beten Christen täglich: Und führe uns nicht in Versuchung.“
”
10. Jonas im Wal:
Diese Geschichte wurde als Hinweis auf Jesu Auferstehung nach
3 Tagen interpretiert. Daher steht sie am Ende der Serie. Die grosse
Süsse christlicher Religiösität klingt dabei an.
An Christus selbst hätte ich mich damals vor 50 Jahren nie getraut, wie ein Kommilitone in Brockmanns Malklasse in der MuthesiusSchule. In dem kleinen Ausstellungspavillon dort waren die Bilder und
Texte ausgestellt. Der Besucher, über dessen Erscheinen ich mich am
meisten freute, war Jens Jensen. Er betrieb den Dorfkrug in Dietrichsdorf am Ostufer der Förde. Dabei ist betreiben“ ein Euphemis”
mus. Vielmehr lag er gerne in seiner Hängematte oder kramte in ei-

ner grossen Holzkiste nach seinen Aufzeichnungen über Heidegger,
während die Dorfkrug-Gäste sich selbst bedienten. Eine Studienkollegin, die später einen Araber geheiratet hat, nahm mich zu der oben
angesprochenen Ausstellung in Jens’ Dorfkrug mit. Da stellte er uns eine besondere Weinflasche auf den Tisch und verschwand dann schweigend für Stunden hinter dem Tresen. Erst später erkannten wir, was er
da gemacht hatte. Mit einem grossen Messer schnitt er hunderte von
Bierdeckeln in der schmalen Seite durch, bis es ihm gelang, 2 völlig
gleichmässige Bierdeckelhälften zu schaffen, die er uns als reklamefreie Glasuntersetzer auf den Tisch legen konnte.
Ähnlich umständlich war sein Besuch in besagtem Ausstellungspavillon. Nach seiner weiten Anreise vom Ostufer – möglicherweise zu
Fuss – tat er nur einen kurzen Blick in den Pavillon, um sofort wortlos
wieder zu gehen.
Am nächsten Tag erschien er nochmal und brachte eine riesige Lupe mit, mit deren Hilfe er Zeichnungen und Texte ausgiebig studierte.
Heute am Computer kann man ja einfach zoomen. Falls die Auflösung
hoch genug wäre, wofür sich die Originale anbieten würden. Nur leider
sind die mehr oder weniger von Spackpilzen befallen.
Nichts hält ewig. Nichteinmal ein Menschenleben lang. Auch all die
Gottes-Vorstellungen der diversen heiligen Schriften haben nicht Bestand. Nichtmal die Alternative Buddhismus.
Zuletzt löst die Natur alle unsere Mühen auf ins Nichts.
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Exodus, gemeint war der Auszug aus dem Paradies“
”
Adam und Eva stehen vor dem Ausgangstor. Über die Zinnen der Mauer ragen Bäume. Die Mauer ums Paradies war damals natürlich als
Anspielung auf den Eisernen Vorhang und die Berliner Mauer gedacht.
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deutlich zu erkennen, wenn man dem Vieh in seine veränderten Augen schaute.
Als sie endlich einigermassen in Sicherheit waren, setzten sie sich erschöpft
und japsten gehörig.
So wahr ich keinen Nabel habe, sagte Adam, will ich nicht eher ruhen, als bis
wir unser eigenes Paradies gebaut haben. Das Wichtigste scheint mir die hohe
Mauer. Man hätte uns zumindest sagen können, wie man so etwas macht. Na,
irgendwie wird es gehen.
Dann müssen die Tiere wieder gezähmt werden. Das dürfte nicht schwer fallen. Wir werden mit ihnen verhandeln. So unvernünftig kommen sie mir auch
wieder nicht vor.
Aber Hunger habe ich. Ob Ochsenfleisch wohl schmeckt? Da steht so ein Rindvieh und bemerkt uns garnicht. Nun ja, zu Anfang müssen stets Kompromisse
gemacht werden.
Während Eva das Essen zurechtmachte, und die beste Bratmethode ausprobierte, zimmerte Adam ein provisorisches Bett, wobei er sich recht patriarchalisch dünkte.
Er war in bester Schöpferlaune und empfand vergnügt die Notwendigkeit, die
Sprache den neuen Gegebenheiten anpassen zu müssen.
Als erstes taufte er das Paradies in Schlaraffenland um, die Tiere nannte er jetzt
Wild und den lieben Gott nur noch DIE OBERSTE INSTANZ. Die Welt könne
Erde heissen, soviel wie Dreck, und Eva zur Abwechslung auch olle Zippe.

Exodus

Nach diesem schöpferischen Akt verspürte er Hunger, und Eva war auch schon
fertig mit ihren Kochkünsten. Gemeinsam lobten sie das Essen, und mit vollen Bäuchen legten sie sich auf das frisch gezimmerte Bett und fanden das
ausserparadiesische Leben im Grunde ganz passabel.

Der Apfel war gegessen, und es liess sich nicht verleugnen, Adam und Eva
fühlten sich zwar nicht gerade göttlich, doch immerhin nackt.
Leider hatten sie nicht viel Zeit zu solchen Meditationen, sondern mussten
um ihr Leben laufen und bereuten es, im Paradies nicht vorher schon ein
wenig geübt zu haben. Der Löwe nämlich, der bisher immer so nobel und
zurückhaltend gewesen war, hatte plötzlich gesagt: ich gebe euch zehn Minuten Vorsprung; und was drohte, falls man sich nicht schleunigst entfernte, war

Da platzte dem, DER HINKT, der Kragen, und in Ermangelung einer besseren Idee, scheuchte er Adam und Eva mit einem gewltigen Gewitter von ihrem
Lager.
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Sintflut:
Die Arche erscheint nur wie ein winziges Diadem in einem grässlichen Unwetter. Der Text macht wie alle aus dem Teufel einen Retter im Sinne
des Goethe-Zitats im Titel. In Verkennung der Tatsachen danken die Menschen aber Gott.
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DER HINKT, der auch im Himmel den Hut nicht abnimmt, wurde nach oben
zitiert und gefragt, was der Grund seines Ungehorsams sei, und warum er den
Auftrag, den er doch mit Freude und Jauchzen angenommen habe, nun nicht
sofort erledige.
Da wand sich DER HINKER und flüchtete in Ausreden und Gestammel, klagte
über Wassermangel und wollte nicht recht mit der Sprache heraus.
Was soll das? donnerte DIE OBERSTE INSTANZ.
Ich kann es nicht, sagte er da, ich würde ja mein Leben selbst verpfuschen.
Was wären meine Aufgabe und meine Sendung ohne die Menschen – was wäre
ich ohne sie? Womöglich müßte ich wieder in den Himmel zurück. Laß’ einige
überleben; es brauchen ja nicht gerade meine Lieblinge zu sein. Such’ dir die
deinen aus.
Da die OBERSTE INSTANZ Mitleid hatte, suchte sie ein paar Menschen aus,
denen sie den Rat gab, die Arche zu bauen. Die Sintflut wurde also auf später
verschoben; doch da verschoben nicht aufgehoben ist, begann es eines Tages
zu regnen und wollte nicht wieder aufhören.
Der damalige König fragte seine Ratgeber, ob DIE OBERSTE INSTANZ etwa
zürne. Unmöglich, sagten die Weisen, es ist die Wetterlage. So sind Wissenschaftler. Sie nannten die Zeit die archaische, und nahmen schon damals gar
keine Rücksicht auf die vorsintflutlichen Tiere und dachten nur: nach uns die
Sintflut und Lamarck.
Als die Wetterlage sich nicht änderte und die Menschen schon auf Berge und
Türme flüchteten, standen einige Theologen bis zum Halse im Wasser und
merkten es nicht; sie diskutierten über DIE OBERSTE INSTANZ, bis sie ertranken.

Sintflut
DIE OBERSTE INSTANZ hatte endgültig genug. DER HINKER bekam den Auftrag, die Sintflut durchzuführen.

Es war eine Wonne für DEN HINKENDEN; er zog virtuos alle Register seiner
Kunst und vergaß auch nicht die kleinste Variante.

Die Engel hatten sich am Himmel versammelt, um dem schrecklichen Schauspiel zuzusehen, denn auch Engel lieben ab und zu den Nervenkitzel, und
selbst DIE OBERSTE INSTANZ soll nicht ganz frei davon sein, denn warum
hätte sie sonst wohl den Menschen geschaffen?

Aber ein Ende hat alles, auch eine Sintflut, und HINKEBEIN war noch so recht
im Rausch der Flut, als er Noah hörte, der DER OBERSTEN INSTANZ für seine
Rettung dankte.

Die Zeit der Flut kam heran, doch es geschah nichts; der Himmel war blau und
voll lieblicher Wölkchen.

In solchen Augenblicken möchte sich HINKEBEIN am liebsten die Hörner aus
dem Kopf reißen und die Ohren damit zustopfen.
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Feuerofen, es geht um die 3 Jünglinge im Feuerofen:
Eine Anspielung auf die Moore-Plastik vor dem Kieler Postamt, wogegen sich Unmut geregt hatte. Mein damaliges Wissen um Chamotte-Steine
war noch mangelhaft.
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sie nicht in den Feuerofen wirfst, sagte er, beginnt dein Reich zu wanken. Was
bleibt einem besorgten Monarchen anderes übrig, als den Ofen anheizen zu
lassen und die Jünglinge hineinzuwerfen? Da er sich aber ein weiser Monarch
dünkte, rief er seine Ratgeber und Schmeichler zu sich und fragte sie: was
meint ihr, warum haben sie sich nicht verneigt?
Sie haben einen anderen Gott, sagten die Graubärte.
Und da Nebuchodonosor wusste, dass der Umgang mit Göttern im Grunde eine heikle Angelegenheit ist, wenn man sich nicht sehr überlegt, was man tut,
fragte er: ist es ein stärkerer Gott als unserer?
Erstens, sagten die Berater und Schmeichler, ist unser Gott der einzige Gott;
zweitens ist er stärker als der Gott dieser Jünglinge; und drittens haben diese
Jünglinge gar keinen Gott.
Nun war Nebuchodonosor beruhigt und sorglos. Da trat DER HINKENDE, der
ihn schon auf die Jünglinge aufmerksam gemacht hatte, zu ihm und bat um
die Erlaubnis, die Verfeuerung überwachen und leiten zu dürfen. Er habe einen
Spezialbrenner, der zu dem Zweck gut geeignet sei.
Nebuchodonosor erlaubte es.

Alle verneigten sich.

Und gleich begann ein seltsames Leben und Gewimmel um den Ofen. DER HINKER hatte eine Menge kleinerer HINKEBEINER mitgebracht, die grosse Rohre,
auf denen ARAB. DIABOL. OIL COMPANY stand, schleppten und aneinander
schraubten, bis sie den Ofen erreicht hatten. Sie brachten auch grosse Pumpen
mit langen Hebeln, an denen sie zu arbeiten begannen. Sie waren recht eifrig
bei der Sache, sodass der Ofen bald zu glühen begann und eine unsägliche Hitze ausstahlte. Die Luft fing an zu flimmern, und die schwarzen Heizer fühlten
sich zusehends wohler in der höllischen Hitze. Sie pumten, als gälte es ihr Leben, und als der oberste der HINKEBEINER selbst eine Pumpe in die Hand
nahm und wie besessen pumpte, wurde es dem Ofen zu viel: er platzte und
zeigte die Jünglinge, die unversehrt in seiner Mitte standen, singend.

Da trat der mit dem ungleichen Gang zu Nebuchodonosor und zeigte ihm in der
tausendköpfigen Menge drei Jünglinge, die sich nicht verneigt hatten. Wenn du

In solchen Augenblicken möchte DER HINKER mit einem furchtbaren Knall
zerplatzen, wie ein überheizter Ofen.

Feuerofen
Nebuchodonosor hatte den berühmtesten Göttersäulenbauer der Welt beauftragt, vor dem grossen Postamt der Chaldäer eine neue Säule aufzustellen. Der
renommierteste atonale Tonsetzer der Welt hatte einen Enthüllungsmarsch für
Pfeifen und Trompeten komponiert, der zum Festakt feierlich intoniert wurde.
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Rotes Meer:
Ganz links Mose, ganz rechts ein erster Ägypter. Die Erklärung des Durchzugs durch’s Rote Meer als Rückzug des Wassers, das danach,
nachdem die Israeliten durch sind, die Ägypter trifft, erinnert an einen Tsunami.
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man einen Brückenplan zeichnen, dafür brauchen wir Planzeichner. Dann
muss man Ochsen schlachten; dafür brauchen wir Ochsenschlachter. Dann
muss man aus den Ochsenhäuten Pontons bauen, dafür brauchen wir Ochsenhäutepontonbauer. Dann braucht man Zedernholz und Bambusstangen;
dafür brauchen wir Zedern- und Bambusförster. Dann braucht man Hanfseile,
dafür brauchen wir Hanfseildreherinnen. Und vor allem brauchen wir natürlich
Urkunden und Befehlsgewalt . . .
Weiter kamen sie nicht, denn Moses hatte schon begonnen, um ein Wunder zu
bitten.
Das kam nur leider sehr ungünstig: die OBERSTE INSTANZ reparierte gerade
einen Kometen, der von seiner Bahn abgekommen war und nun ausgerechnet
auf die Erde zustürmte, wo er doch noch einmal als Stern von Betlehem Verwendung finden sollte. Zu allem Unglück hatte sich der Bart DER OBERSTEN
INSTANZ auch noch mit dem Kometenschweif verwickelt. Sie war wirklich unabkömmlich. So überlegte sie kurz und schaute mal schnell in die Zukunft wie
ein Schachspieler vor einem seltsam gewagten Zug.
Geh’ zum HINKEBEIN, sagte DIE OBERSTE INSTANZ zu einem Engel, und
richte ihm von mir aus, er darf heute wieder mal eine grosse Flutwelle machen.
HINKEBEIN liess sich das nicht zweimal sagen – besonders, da er wusste, wo
das Lieblingsvolk des Himmerls gerade unterwegs war.

Rotes Meer
Moses hatte so etwas wie ein Meer geahnt, und es war ihm deshalb sehr recht,
dass sich seinem Unternehmen auch einige Israeliten angeschlissen hatten, die
bei der ägyptischen Armee als Pioniere im Dienst gewesen waren. Jetzt sollten
sie ihre Künste weisen und eine Brücke über das Meer schaffen.
Nichts leichter als das, sagten sie, wir brauchen nur einige wenige Utensilien und Spezialisten. Zuerst muss man natürlich das Gelände und das Meer
vermessen, dafür brauchen wir Geometer und Ozeanographen. Dann muss

Das Wichtigste, sagte er sich, ist der richtige Anlauf. Er türmte die Wellen hoch
und höher, liess die Stürme hineinbeissen und heulen und baute einen riesigen
Wasserberg, bis seine Kräfte ermatteten, und er glaubte, genügend ausgeholt
zu haben. Dann liess er die Flut zurück- und in sich zusammenfallen, sodass
die Gischt wie weisser Schnee flog und die Strudel sich schwärzten.
Er war – wie stets – mit rechtem Eier bei der Sache. Die Hölle war los.
Da hörte DER HINKENDE die Dankgebete der Israeliten auf der anderen Seite
des Meeres und sah das Wasser sich röten vom Ägypterblut und erstarrte vor
Wut.
In diesem Augenblick hätte er sich seine Hörner am liebsten umgekehrt in den
Kopf gerammt
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Sinai:
Die Erwähnung des Tachismus im Text bezieht sich u. a. auch auf die Anregung durch ein Bild, das ich in Jens Jensens Dorfkrug gesehen
hatte. Martin Luther als erster Tachist“: eine mit Feder grob skizzierte Mauerstein-Wand mit einem grossen Tintenfleck. (Von Jens Jensen muss
”
ich später noch erzählen.) Der Name des Künstlers ist mir momentan entfallen. (Schreiber?) Dabei verdanke ich ihm diese Kombination von
Kleksen und Zeichnung. Ein anderer Künstler-Kollege, dessen Namen mir ebenfalls entfallen ist (Haderer?), hat seinerseits die Idee, die ich
nach diesen Lithos nicht mehr weiter verfolgte, übernommen und ausgebaut, bis er es damit in Holland zum Kunst-Prof. brachte. Jedenfalls
enthalten die Gesetzestafeln nichts über Ideenklau, umso mehr Bigotterie und Intoleranz auf der ersten Tafel.
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worden. Er überlegte lange hin und her, konnte sich aber über den Sinn des
Auftrages nicht klar werden und besichtigte daher erst einmal den Berg. Auf
dessen oberster und gefährlichster Spitze fand er Moses und wusste nun erst
recht nicht, worum es ging.
Da er aber sah, dass Moses ihm ausgeliefert war, begann er, Wolken zusammenzuschieben.
Er verbrauchte unendlich viele kleine Gewitterwolken aus allen Himmelsrichtungen und Eimer voller schwärzester Farbe. Er vermischte Eiskristalle mit
Hagelkörnern und bewarf aus der Wolke heraus Moses mit allen Sorten von
Blitzen und liess die Winde den Berg umtosen, dass sich Moses am Fels festklammern musste.
Von den dauernden Blitzen war der Berg schwefelgelb beleuchtet, und Moses
musste sich deswegen die Arme auch noch vor die Augen halten.
Da erschien ein Engel bei DEM HINKENDEN und liess von DER OBERSTEN INSTANZ ausrichten, dieses lächerliche Gewitterwölkchen hätten die Engel auch
selbst machen können. Wenn er schon ein Gewitter machen dürfe, dann auch
ein richtiges, das in seinen Strukturen beispielhaft für alle späteren Tachisten
werden könne.
Da packte den, DER HINKT, der Ehrgeiz, und er ging mit doppeltem Eifer an
die Sache.

Sinai
Die Engel hatten die Gesetzestafeln – um deren Bedeutung willen – mit viel
Hingabe verfertigt. Sie konnten also übergeben werden.
DIE OBERSTE INSTANZ, die die Menschen kennt und sich mit ihnen nur ungern auf Diskussionen einlässt, hatte wieder ’mal seltsame Pläne und liess
nach DEM HINKENDEN schicken und eine schwarze Gewitterwolke mit vielen
Pfeil- und Kugelblitzen über dem Berg Sinai bestellen.
HINKEBEIN, der nie den Hut abnimmt, war seit den Reinfällen, die er erlebt
hatte, wenn es um das Lieblingsvolk des Himmels ging, sehr vorsichtig ge-

Sein Hut flog ihm vom Kopfe, und aus seinen Hörnern begannen die Kugelblitze wie aus Wunderkerzen zu sprühen. Er mischte ganze Eisberge vom Nordpol
und Felsbrocken aus dem Himalaya in die Wolke und träufelte über das Ganze
die quinta essentia.
Moses krallte sich gerade noch mit letzter Kraft am Berg fest, als DIE OBERSTE
INSTANZ erschien und ihm wortlos die Tafen gab.
Schnellstens steckte sie Moses zu sich und eilte den Berg ohne jede Widerrede
hinab.
In diesem Augenblick erkannte DER HINKER den Sinn seines Tuns und schwor
sich in tausend Teufels Namen, sein Lebtag lang nur noch Schäfchenwolken zu
produzieren.
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Manna:
Dass nicht der Himmel, sondern der Teufel für soziale Gerechtigkeit sorgt, ist leider kein besonders origineller Witz.
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Backt zuerst mal das Manna, erklärte DIE OBERSTE INSTANZ. Das allerdings
war für die Engel eine recht ungewohnte und neue Aufgabe. Singen und Harfe
spielen konnten sie recht schön, aber Teig kneten und Ofen schüren, dünkte
ihnen nun doch beinahe wie wahre Höllenarbeit.
Und da die OBERSTE INSTANZ das einsah, wurde ein Engel in die Hölle geschickt, DEN HINKER zu bitten, doch ein paar kleine und nicht zu aufsässige
HINKEBEINCHEN zum Feuer machen in den Himmel zu beurlauben.
Da wurde der HINKER ganz aufgeregt und versammelte seine besten Heizer um
sich und hielt folgende Rede: Kinder, sagte er, nun haben wir sie! Jetzt sind wir
de facto anerkannt und unser Prinzip offiziell goutiert. Als erstes backt ihr die
Mannabrote verschieden gross und verschieden stark; aber das Wichtigste ist,
ihr verteilt sie so ungleich wie möglich. Der Himmel hat seine Unhaltbarkeit
eingestanden, unsere grosse Stunde schlägt.
Der Himmelsofen gefiel DEN HINKEBEINERN zwar nicht sonderlich; schliesslich begannen sie aber doch, mit ihrer schwarzen Kohle ein rechtes Höllenfeuer
zu entfachen. Nun, hatten sie sich schon beim Kneten des Himmelsteiges,
der Düfte wegen, sehr schwer getan, so wurde ihnen jetzt beim Backen fast
schlecht, so unangenehm war ihnen der süsse Geruch, der aus dem Ofen
strömte. Zuletzt hantierten sie nur noch aus weiter Entfernung mit ihren
längsten Schürstangen am Ofen, und schliesslich baten sie, während sie sich
die Nasen zuhielten, doch schnellstens wieder in die Hölle entlassen zu werden. Ohne aber erst lange auf Antwort zu warten, stolperten und purzelten sie
davon.

Manna
Als die Engel den Auftrag bekommen hatten, das Manna für die Israeliten, die
in der Wüste hungerten, zu backen, sagte ein Erzengel: alle Israeliten sollen
gleich viel bekommen. Aber nein, sagte ein anderer, Moses ist der frömmste
und hat eine Sonderration verdient; selbst DIE OBERSTE INSTANZ spricht nur
mit ihm und nidht mit allen. Wieso, sagte ein dritter, nach den Lasten, die
sie tragen, soll sich die Mannamenge richten. Nein, die Jungen sollen mehr bekommen, die sind noch im Aufbau. Nein, die Alten, die sind von der Wanderung
am meisten geschwächt.

Wer kann einem so amüsantem Rückzug ohne Schadenfreude zusehen? Die
Engel packten die Mannabrote und warfen sie den Schwarzen nach, die erschreckt da- und dorthin stoben und sich mit den Armen den Kopf bedeckten,
damit ja kein Himmelsbrot in einem ihrer Hörner stecken blieb.
So kam es, dass das Manna so recht sozial überall hin verstreut wurde, damit
jeder sich soviel nahm, als er brauchte.
Wen wundert es, wenn da DER HINKER ganz unflätige Sachen sagt?
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David und Goliath:
Die Schleuder von David ist wohl eher das, was man wahrscheinlich Zwille nennt. Dass der Stein am oberen Bildrand abprallt, muss wohl
etwas mit der obersten Instanz“ zu tun haben.
”

15

nicht alle Ehre fahren lassen. Auch den Dichtern machte er es sehr schwer.
Seine Ansprüche waren hoch.
Einmal besang ihn ein Dichter und nannte ihn den Edelsten der Edlen.
Das kenne ich schon, fuhr Goliath dazwischen, bringe etwas Neues.
Du Klügster der Klugen, sagte der Dichter.
Das kenne ich schon.
Du Göttlichster der Göttlichen.
Das kenne ich schon.
Knax Laus Dada Bumm! rief da der Dichter.
Was soll das, fragte Goliath.
Das ist die neue Unsachlichkeit: unsere Sprache reicht nicht aus, Edler, dich
zu verherrlichen; ich musste eine bessere erfinden, antwortete der Dichter.
Das leuchtet mir ein, sagte Goliath darauf.
Schliesslich beschloss er, die Welt zu erobern, und die Philister – wie immer
überall – hatten nichts dagegen. Er ging ans Werk und war recht eifrig bei der
Sache, wenn es galt, Häuser wie Tempel zu zerstören und Tier wie Mensch zu
töten.
Sein Ruhm und seine Macht wuchsen ins Unermessliche und ebenso seine Selbstherrlichkeit. Die Schmeichler und Lügner umwimmelten ihn wie
Stechmücken die Kuh und bejubelten selbst seine Rülpser.

David und Goliath
Er war ein riesig starker, aber hässlicher Mann, der Goliath, und er wollte nie
seinen Hut abnehmen, selbst dann nicht, wenn ihn seine struppigen Haare
juckten. Er hatte viele Warzen und sein schleppender, ungleicher Gang ähnelte
dem eines gewissen HINKERS.
Schlimm war, dass er sich selbst für schön hielt. Doch blickte er nie in einen
Spiegel. Er pflegte zu sagen: meine Freunde sind mein Spiegel, sprich also,
mein Freund, wie sehe ich aus? Da musste man klug antworten, wollte man

Er konnte ganz ergriffen lauschen, wenn man ihn als Staatsmann und
Künstler, als Weisen und Gelehrten, als Helden und Abgott besang.
Und dann kam ein kleiner, dahergelaufener Hirtenjunge, nahm seine Hirtenschleuder und katapultierte einen winzigen, spitzen Kiesel an die mächtige
Stirn des Riesen, dass der sich lang hinlegte.
In solchen Augenblicken möchte DER HINKER Teppiche fressen und sich die
Nase abbeissen.
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Turmbau zu Babel:
Die Gerüststangen haben bereits die Wolken durchstossen, die Standarten darauf sind allerdings am Abbrechen. Wie gesagt stammen die
meisten Namensvorschlägemacher von Gottfried Brockmanns Sohn.
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Justitia, sagten die Henker.
Kismet, sagten die Phlegmatiker.
Progress, schlugen die Suffragetten vor.
Prawda, sagten die Journalisten.
L’amour, sagten die Junggesellen.
Zucht und Ordnung, sagten die Oberlehrer.
Tempel, sagten die Maurermeister.
Kunst, riefen die Akademieprofessoren.
Wissenschaft, schlugen die Astrologen vor.
Nirvana, sagten die Gegenstandslosen.
Pantheon, meinten die Generäle.
Olymp, sagten die Polygamisten.
Libertas, riefen die Sklavenhändler.
Prudentia, sagten die Bohnenstrohdrescher.
Pax, sagten die Taubenzüchter.
Kaleia, schlugen die Kosmetikerinnen vor.
Egalité, sagten die Statistiker.
Moral, sagten die Prüden.
Ästhetik, sagten die Geschmäckler.

Babel
Ein Mann, der nie seinen Hut abnahm, war mit seltsamen Ideen in Babel
aufgetreten. Was er sagte, klang grossartig: ihr müsst die Welt beherrschen
und beglücken, sagte er, ihr seid Götter und müsst euch einen eigenen, einen
menschlicheren Himmel auf einem hohen Turm bauen. Dann werdet ihr die
Götter überwinden und untertan machen. Alle Menschen müssen mithelfen.
Die Babylonier bauten daraufhin das grosse und stabile Gerüst für das Fundament des Turmes und luden alle Völker ein, weiterzubauen. Zuerst traf sich
die riesige Vollversammlung auf dem Gerüst des Sockels, um zu beschliessen,
wie der Turm heissen sollte.

Geist, riefen die Trinker.
Demokratie, schlugen die Lobbyisten vor.
Absolution, sagten die alten Sünder.
Einfalt, sagten die Vielfältigen.
Vielfalt, sagten die Einfältigen.
Babylonium, riefen die Chauvinisten.
Wen wundert es, wenn in solchen Augenblicken DEM HINKER der Pferdefuss
aus dem Stiefel fährt?
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Hiob:
Bekanntlich gibt es nicht nur philosophische Holzwege, sondern vor allem religiöse. Einer der schlimmsten betrifft Hiob bzw. uns alle, nämlich
die absurde Vorstellung, Gott schicke das Unglück, um die Glaubensstärke an ihn zu testen. Welch perverser Gedanke und zudem ist Gott doch
allwissend und kennt den Testausgang bereits im voraus. Trotzdem beten Christen täglich: Und führe uns nicht in Versuchung.“
”
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und war recht eifrig bei der Sache. Zuerst erfand er die Hiobsbotschaft und
exerzierte sie in allen Variationen – wenn auch ohne Erfolg.
Nun ja, sagte er, ein bescheidener Anfang.
Dann machte er Hiob das Weib abspenstig, dann schickte er den Aussatz, dann
weckte er den Ekel gegen diesen in den Menschen, und dann liess er ihn vor
der Stadt hungern und dürsten – ohne Erfolg.
Doch DER HINKENDE war weiterhin recht eifrig bei der Sache. Er holte zum
letzten und höllischsten Schlag aus: er schickte die drei intellektuellen Oberbesserwisser. Sie kamen als Freunde.
Grüss’ Gott, sagte der Erste, die Determination ist fatal.
Guten Tag, sagte der Zweite, These birgt Antithese.
Mahlzeit, sagte der Dritte, das Anti ist These.
Tue Busse und bereue, sagte der Erste, und alles wird gut.
Erwarte die Kulmination, sagte der Zweite, und alles wird gut.
Ertrage die Kulmination, sagte der Dritte, und alles wird gut.
Glaube, dass du schuldig bist, sagte der Erste.
Sage, dass du schuldig seiest, sagte der Zweite.
DIE INSTANZEN sind schuldig, sagte der Dritte.
Die Natur des Menschen ist die Schuld, sagte der Erste.
DIE INSTANZ braucht das Bekenntnis, sagte der Zweite.
Hiob

Die Natur DER INSTANZEN ist das Unrecht, sagte der Dritte.

Wie wäre es mit einem kleinen Wettkampf? Fragte der, der nie den Hut abnimmt
und HINKT.
Du alter Unruhestifter, sagte DIE OBERSTE INSTANZ, war aber nicht abgeneigt.
Wie wäre es mit Hiob? Fragte HINKEBEIN und dachte, wenn sie dazu ja sagt,
ist es mit ihrer Weisheit nicht weit her. Sie sagte aber ja.
Da machte sich der, der nie den Hut abnimmt, einen grossen Schlachtplan

Bekenne! Sagte der Erste.
Beschleunige! Sagte der Zweite.
Ich würde raten, die deutschen Philosophen zu studieren, sagte der Dritte.
Ich danke für die Holzwege, sagte Hiob darauf, jetzt weiss ich garnichts mehr,
höchstens das, was DIE OBERSTE INSTANZ nicht ist.
In solchen Augenblicken möchte sich DER HINKENDE seinen Schwanz ausreissen und sich damit am Baum der Erkenntnis aufhängen.
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Jonas im Wal:
Diese Geschichte wurde als Hinweis auf Jesu Auferstehung nach 3 Tagen interpretiert. Daher steht sie am Ende der Serie. Die grosse Süsse
christlicher Religiösität klingt dabei an.
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betören und wurde ganz nebelhaft im Kopf vor lauter Wonne und Wohlgeschmack. Dann schluckte er ihn und fühlte, wie auch seine Magensäfte betört
wurden, was ihn ganz taumelig und so recht dumm vor Freude machte.
Jonas war im Magen des Monstrums wieder zu sich gekommen und staunte, als er bemerkte, wohin er geraten war. Er sah sich umgeben von Gerippen
und faulenden Hundsfötten und Wanzen, die alle grünlich leuchteten und gar
grässlich stanken.
Ein Magengeschwür dünkte ihm wie ein rechter Betschemel, und er machte
es sich darauf bequem, und die Gebete begannen, ihm wie köstlichster Nektar und wohlduftende Ambrosie von den Lippen zu rinnen, sodass er bald den
scheusslichen Geruch des Unflats übertönte und verdrängte.
Diese innerliche Parfümierung erfüllte den Moloch mit unsäglicher Wollust und
bewirkte sogleich die Heilung seines Magengeschwürs.
Auch tags darauf betete Jonas immer noch, und das ganze Ungeheuer begann
nach Milch und Honig zu duften. Am dritten Tag duftete sogar schon das Meer
in seiner Umgebung so süss, dass man meinen konnte, alle Wohlgerüche der
Welt hätten sich in ihm vereinigt.
In der folgenden Nacht aber wurde es dem Fisch ernstlich schlecht und unwohl.
Seine Verdauung begann zu stocken; er fand die Gerüche plötzlich penetrant
und aufdringlich und fürchtete gar, immer so duften zu müssen, was ihn fast
zur Verzweiflung brachte.
Er raste ganz konfus durch das Meer; aber wo er auch hinkam, war schon der
Duft. Seine Freunde mieden ihn, ja, sie flüchteten förmlich, wenn sie ihn von
ferne rochen.

Jonas
Als Jonas so hilflos im Meer herumschwamm und gerade ertrinken wollte, kam
der gewisse ungeheure Fisch vorbei, der recht eifrig auf der Suche nach fetter
Beute war. Das Ungetüm hatte einen glutroten Kamm, pechschwarze Augen
und dornige Schuppen.
Der Fisch erblickte Jonas, machte vor Freude einen Purzelbaum und liess eine
Fontäne aufsteigen, dass Jonas vor Entsetzen ohnmächtig wurde.
Er beschnupperte Jonas und fand ihn unbeschreiblich süss und wohlschmeckend. Vorsichtig nahm er ihn zwischen die Lippen, liess seinen Gaumen

Und das schlimmste war, dass dieser penetrante Beter in seinem Bauch nicht
wenigstens einmal eine kurze Verschnaufpause einlegte, er überzuckerte ihn.
Wie eine leibhaftige Furie raste da das duftende Untier auf Land zu und spie,
mit noch grösserem Wohlbehagen, als er ihn verschlungen, Jonas wieder aus.
In solchen Augenblicken flucht das Ungeheuer auf seine Berufung und möchte
im Meeresboden versinken, wo er der Hölle am nächsten ist.
In der Tat duftet das Walrat nicht nur für Kenner heute noch nach Ambra.
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