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DAS TEAM: 
    

   Die schöne Seminarleiterin Mrs. Ai-
da Slamecka; 28, Integarlwissen-
schaftlerin, Solargartenbetreiberin; 
bekannt aus dem TV-Überlebens-
Kolleg Local Vegetation and Food; 
dunkelhäutig, schwarze Gretchen-
zöpfe, extra schattig gestrichene Au-
gen, rote Strümpfe, samt-grünes 
Minikleid mit Bund.                                    
   Leo, der Assistent, 32, Sohn spani-
scher Einwanderer, Schwimmer, Teil-
nahme an den Olympischen Spielen 
in Nairobi, US-Staatsmeister in Brust 
und Freistil; begnadeter Körper, glit-
zernder  Artistenanzug aus weißem 
Latex, Dolle, halbnackte Brust, Pe-
nisdekolleté. 
   Todd Kessler, die charmante Stim-
me aus dem Lautsprecher; 41, Beirat, 
Rechtsaufseher, Gesandter des Kul-
tusministeriums. 
 
DIE TEILNEHMER: 
 
   Babir, 52, erst kürzlich aus Indien 
angereist; Taxifahrer, arbeitssu-
chend.  
   Tad Shelter, 41, der Herausgeber 
des Wochenblattes „Die Guten Nach-
richten“, Auflage 2.000; arbeitssu-
chend. 
   Leonie Butterworth, 74, Witwe ei-
nes Industriellen; rothaarig, Strohhut 
mit verwelkten Rosen, riesige golde-
ne Armringe, Perlenhalsband, aufge-
donnert, unmöglich, aber gerade 
darum, trotz allem Grotesken, eine 
Dame von Welt.  
 
DIE GÄSTE: 
 
Junger Mann mit kompletter Angel-                            
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ausrüstung 
   Junge Dame, rote Mütze, rote Tasche 
   Das Publikum 
 
DIE STÖRENFRIEDE: 
 
   Inspektor dritten Grades 
   Sergeant 
 
KURZGAST: 
 
   Chad der Gammler; blaues Auge, 
Müllsack statt Hose, schmaler rosafar-
bener Gürtel, blaue Schirmkappe mit 
dem Schriftzug „International Bank of 
Pennsylvania“. 
 
-------------------------------------------------- 

Hintergrundinformation und ein Por-
trait der Hauptfigur in dem Stück fin-

den Sie ab Seite 68. 
-------------------------------------------------- 

 

BANKETT DER BETTLER 
auch in Englisch und Spanisch 

Bücher des Entdecken Sie weitere 8 
Lebens® 

Wahrscheinlich vom Besten, was je 
geschrieben wurde. 

 

-------------------------------------------------- 
 

EXTRACT 
Bankett der Bettler 

ERSTES BILD 
 

Chad auf einer brüchigen Bank im 
Ramble, dem achtzehn Hektar großen 
gestalteten Urwald mitten im Central 
Park. Verschlungene Pfade, dichtes 
Blattwerk und Felsen. Durch das Geäst 
der Blick auf das San Remo, dem Luxus-
Apartmenthochhaus, von dem noch 
einer der beiden Zwillingstürme steht. 

https://georgegrow.com/online-shop-libreria-bestellung/
https://georgegrow.com/online-shop-libreria-bestellung/


 

4 

Abenddämmerung. Ein Bach gurgelt, 
Vögel zwitschern. Chad wühlt in einer 
Plastiktüte und bringt allerlei Ge-
brauchsgegenstände daraus hervor: 
Wäsche, Kleider, Toilettenartikel, eine 
Rolle Klopapier. Dann packt er alles 
hastig zusammen und versteckt das 
Bündel im Hohl eines morschen Baums, 
indessen er nahende Geräusche hört. 
Kurz ins Bild herein der Gammler Babir. 

 
CHAD (aufgesprungen, mit einem Ast als 

Waffe in der Hand): He, wer da? Gib 
dich zu erkennen, Schleicher! ( Ein 
Knacksen im Unterholz verrät die 
Richtung.) Ich warne dich! Ich bin be-
waffnet und weiß mich zu 
verteidigen! (Ein paar Bewegungen 
einer eigenen Kampfsportart.) Hua! 
He! Ho! Ha! He! 

BABIR (hält still, nimmt die Plastiktüte 
schützend an die Brust und beugt 
sich langsam ins Bild herein. Dann, 
erschrocken, versieht er sich zurück.) 

CHAD (mit der hölzernen Waffe im 
Anschlag versucht den Eindringling 
zu erspähen): Was willst Du? Tritt 
vor, dass ich dich sehen kann! 

BABIR (nähert sich mit kurzen, steifen 
Schritten, steht und lässt die Plastik-
tüte auf den Boden sinken; erfreut): 
Nein, so was! Da bist du also wieder! 
Das nenn ich mal 'ne Überraschung. 
Der Gevatter. Wie geht es dir? Stellst 
du noch Totenscheine aus? 

CHAD (lässt den Stock zu Boden sinken; 
kühl): Die Toten sind begraben. Hörst 
du die Vögel? 

BABIR (lauscht in den Himmel, scheint 
davon nicht besonders entzückt): Ich 
freu‘ mich, dich wiederzusehen. Ich 
befürchtete, es sei um dich ge-
schehen. 

CHAD: Wem sagst Du das. Ich war 
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wochenlang vermisst, hörte dann 
aber auf zu warten, obwohl es noch 
vorkommen soll, dass ein Vermisster 
gefunden wird. 

BABIR: Was sagst Du da? 
CHAD (blickt schweigend zum Himmel): 

Der Park liegt direkt unter der 
Flugstrecke der Zugvögel. Ist ein 
weiter Weg von der Arktis in die 
Tropen. Zeitweise lebt hier die Hälfte 
der hierzulande vorkommenden 
Arten: Singvögel, Enten, Raben, Rei-
her, Kormorane. Die lässt alles un-
berührt. 

BABIR: Darf man fragen, wo der Herr die 
letzten Wochen zugebracht hat? 

CHAD: Unterm Himmel. Da, in der Hölle! 
BABIR: In der Hölle? Wo? 
CHAD (ohne Blick und Geste): Da hinten. 
BABIR: Wo da hinten? 
CHAD: Ich lag am Moos und starrte zum 

Himmel. Acht Wochen lang war ich 
krank. Heute ist der erste schöne Tag 
nach langem und ich konnte raus aus 
meinem Nest. Ich muss aber wieder 
zurück, damit es mich nicht friert und 
es keinen Rückfall gibt. Du weißt, 
Rückfälle sind gefährlich ohne Me-
dizin. 

BABIR: O du, was fehlt dir denn? 
CHAD: Kein Job, keine Medizin. So 

einfach ist das. Jetzt haben wir das 
Schlimmste durch, und nichts wird 
besser. Die Christbäume hätten mich 
holen sollen. 

BABIR: Was denn, welche Christbäume? 
CHAD: Die Brandbomben, du Einfalts-

pinsel. Du hast sie ja nicht miterlebt. 
Ach, was soll’s! 

BABIR: Kopf hoch, es gibt wieder 
Möglichkeiten, es geht bergauf! 

CHAD: An manchen Tagen schaffe ich 
den Unrat weg, den die Leute zurück 
lassen. Du siehst, wie der Park ver-
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kommt. Zu irgendetwas muss man 
doch da und gut sein, nicht? 

BABIR: Ob da, weiß ich nicht. Ich sehne 
mich nachhause. Meine Frau, meine 
Kinder. Jedes Mal, wenn ich einen 
Vater mit einem kleinen Bub sehe, 
fühle ich mich elend. Verwandte 
meinten, in Amerika könnte man ei-
nen wie mich gut aushalten, und so 
fuhr ich zwei Wochen auf einem of-
fenen Laster durch die Wüste. Pakis-
tan, Iran, Türkei, bis nach Istanbul. 
Wir waren fünfundzwanzig Männer 
auf der Ladefläche, und auf dem Weg 
durch die Wüste sahen wir viele Lei-
chen und ausgezehrte Menschen, die 
mit dem Tod vor Augen durch die 
Gegend irrten. Anscheinend setzten 
Lkw-Fahrer die Leute unterwegs ein-
fach aus. Dann die Überfahrt. Der 
klapprige Kahn, der uns rüberbringen 
sollte, hing bis über die Luken im sal-
zigen Meer. Wir müssten mit den 
Schuhen schöpfen, um nicht abzu-
saufen. Als wir in Boston ankamen, 
hatte ich nicht mehr die Kraft, um an 
Land zu gehen. Ich will nie wieder 
ohne meine Familie reisen, und auf 
dem Rückweg mochte ich bequem 
im Flieger sitzen. 

CHAD (hockt sich auf die Parkbank): Also 
hast du die Knete noch immer nicht 
beisammen. 

BABIR: Wie denn? Das Ticket kommt 
jetzt auf zwölf Millionen. Jede Woche 
eine Null hinten dran. Finanzbeamte 
sollen schon verrückt geworden sein 
bei den vielen Nullen, aber sag, wie 
wollen wir unser Wiedersehen fei-
ern, alter Freund? (Er setzt sich zu 
Chad auf die Bank und legt seinen 
Arm um ihn.) 

CHAD: Du stinkst. 
BABIR: Du vielleicht nicht. Hast du dich 
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immer noch nicht daran gewöhnt. 
CHAD (schnüffelt an ihm): An meinen 

Geruch schon. (Angeekelt nimmt er 
Babirs Hand von seiner Schulter und 
rückt zur Seite.) 

BABIR: Ach ne, so ist das mit euch Ame-
rikanern. (Stille.) 

CHAD (pfeift). 
BABIR: Etwas Merkwürdiges ereignete 

sich heute Morgen. Ich besorgte ei-
nen Botengang. Die junge Dame kam 
plötzlich durchs Dickicht gestiegen. 
Sie war sehr erregt und hatte Erde an 
den Händen. Ich trug ihren Brief zu 
einer Frau Notar in der achten Stra-
ße. In ihrer Kanzlei waren die Reis-
säcke vom Boden bis knapp unter die 
Decke gestapelt. Und weil sie mich 
ohne Weggeld wegschicken wollte, 
fragte ich, ob sie mir meinen Boten-
gang nicht mit einer Handvoll Reis 
vergüten will. 

CHAD: Götter, Reis. (Er leckt sich die Lip-
pen.) Und gab sie dir was ab? 

BABIR: Bescheiden, bescheiden, mahnte 
sie mich und fragte, was ich gedenke, 
wovon sie sich in zehn Jahren ernäh-
ren werde. -Dann küsste sie mich auf 
die Wange, drängte mich in den Flur 
und schloss viermal ab. 

CHAD: War sie schön? 
BABIR: Das war sie. Sauber und elegant. 
CHAD: Hee, hee, und was war dir lieber: 

Reis oder Kuss? 
BABIR: Kuss. Essen kann man Gras und 

Rinde, aber einen Kuss bekommt 
man nicht jeden Tag. 

CHAD: Worüber beklagst du dich dann? 
BABIR: Wer beklagt sich denn? Mit euch 

ist es immer wieder das Gleiche: In 
dem Maße, in dem Ihr anderen 
Energie abzieht, geht‘s Euch besser. 

CHAD (nimmt die Zeitung vom Boden 
und blättert. Babir liest mit.) Die Ru-
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pie hat sich gefestigt. Zürich notiert 
zweiundzwanzig Prozent. Zürich liegt 
am Züricher See. Die Zeitungen sol-
len endlich aufhören, die Völker ge-
geneinander aufzuhetzen. Es hat 
doch keinen Sinn. Ich finde es sehr 
richtig, dass die Regierung die Bevöl-
kerung auffordert, ihre Häuser nicht 
an Asiaten zu verkaufen. Das ist end-
lich ein gutes Gesetz. Wir haben uns 
viele Jahre fleddern lassen, es reicht. 
Ich würde jedes Schlitzauge anzei-
gen, sofort. 

BABIR. Das würde ich an einer Stelle 
nicht tun. 

CHAD. Aha, und warum nicht? 
BABIR: Weil du der Regierung folgen 

würdest. 
CHAD. Na und. Ich kann dir flüstern, die 

Regierung hat ohnehin keine Gewalt. 
Sag nicht, du hast mit Bambusratten 
zu schaffen. (Er blickt misstrauisch zu 
ihm hinüber.) Würde mich gar nicht 
wundern; du...  

BABIR: Inder. 
CHAD. Inder sind immerhin keine Bam-

busratten. Den Schuft, der auch nur 
ein Schlitzauge bei sich versteckt, 
möcht‘ ich massieren, bis ihm die pa-
zifistische Seele zum großen Unbe-
kannten fliegt. 

BABIR (mit Blick in Chads Zeitung): Die 
Welt ist klein geworden, sehr klein. 

CHAD: Von wegen, wie kommst du da-
rauf? Nicht die Erde ist klein, der 
Menschen sind zu viele. Was folgt 
daraus? Sie müssen sterben oder 
schrumpfen. 

BABIR: Schrumpfen? Ach, richtig, Be-
scheidenheit. Ja, die hilft immer. 

CHAD: Was faselst du? Wachstumsblo-
cker! Das ist die Zukunft. Erhöhe die 
Dosis von Generation zu Generation, 
bis zwanzig Chinesen im Schließfach 
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wohnen. So wie wir den Nullen hin-
terher laufen, läuft die Menschheit 
den Ereignissen hinterher. Nicht nur 
die Politiker, alle haben versagt, alle 
waren Teil des Systems, ich und auch 
du. 

BABIR: Das kann ich mir nicht vorstellen. 
Ich bin aus Indien gekommen, um 
daran zu erinnern, wie man eine rei-
ne Seele wird, was ein rechtes Leben 
ist und bringt. 

CHAD: Was für ein rechtes Leben? Dass 
ich in den Himmel komme, wenn ich 
genug gelitten habe, dass ich hier 
entbehren muss, um dort zu schwel-
gen? 

BABIR: Die Weisen sind am Ende immer 
einer Meinung. 

CHAD (wirft die Zeitung ins Gras, steht 
auf und schreitet breitbeinig zum 
hohlen Baum. Krampfhaft): Hahaha. 
Eigentlich wollte ich sagen, dass man 
die Probleme nicht lösen kann. 

BABIR: Aber ertragen. 
CHAD (nach kurzem Nachdenken). Es 

gibt Leute, die wollen zur eigenen 
Beruhigung feststellen, wie viel ein 
Mensch ertragen kann. Ich weiß, wer 
sie sind, und ich weiß auch, was sie 
wollen. Ich kenne sie vom Sehen. 

BABIR: Wie war das? 
CHAD: Sie kommen mit dem Auto. 
BABIR: Was für Auto? 
CHAD: Dienstfahrzeuge. Das habe ich 

alles beobachtet. 
BABIR: Was alles? 
CHAD: Sie werben für die Einheit 5. 
BABIR (trocken): Es gibt keine Einheit 5. 
CHAD (ironisch): Aha, es gibt also keine 

Einheit 5. Aber dein Gott, der ist real. 
BABIR: Man muss die Welt nur richtig 

sehen … das erste Gesetz heißt Be-
wegung. 

CHAD. Du hältst dich für witzig, wahr? 
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Was soll sich bewegen? Arsch, Beine, 
Hände, Hirn, Gefühle? Bewegt sich 
äh alles immerfort, und doch wendet 
sich nichts zum Bessren. 

BABIR: Wundert dich das, wo der Wille 
der Natur alles Leben macht. 

CHAD: Verdammte Revolution des Geis-
tes. Damit machst du dich nur lä-
cherlich, und zum Beißen bringt es 
auch nichts ein. 

BABIR: Da täuschst du dich. Es gibt mehr 
als den Willen des Natürlichen. 

CHAD: Predige nur, ein hungriger Magen 
hat andere Sorgen. 

BABIR: Hättest du dich bemüht, würden 
die Fäden auch in deinen Händen zu-
sammenlaufen. Mir fällt immer wie-
der ein Apfel oder eine Nuss auf den 
Kopf, oder ich finde einen Goldring in 
den Büschen, einen Sack Kohle oder 
treffe einen, der mir Arbeit gibt. 
Glück muss man sich verdienen, lie-
ber Freund. 

CHAD: Der Sack Kohle ist mir heute noch 
ein Rätsel. Wahrscheinlich wusstest 
du davon, bevor du mit mir hinter die 
Scheune gingst. 

BABIR: Immerhin teilte ich mit dir. 
CHAD: Richtig ist, dass du mich in dieser 

Sekte haben wolltest. 
BABIR: So kenne ich euch Amerikaner: 

das Schlimme annehmen, damit man 
gleich leidet und nicht erst später 
vielleicht. Es ist kein Wahn. Gott of-
fenbart sich als helfende Hand, wenn 
du große Taten setzt, Große Taten, 
mein Lieber, genau das, was Men-
schen in Zeiten großer Gefahr benö-
tigen. Damit du aber weißt, was das 
für dich bedeutet, probierst du dich 
in Unitation, im 2. Bewusstsein, in 
der Dinglosigkeit des Ganzen. Für ein 
paar Tage hörst du auf, Dingen nach-
zulaufen, hörst auf, dich in Gedanken 



 

11 

zu zerstreuen, dich in Dingzusam-
menhänge zu verstricken, oder fehlt 
dir der Mut? 

CHAD: Aha, wie im Gulag, nicht? 
BABIR: Was? 
CHAD: Lebst du hinterm Mond. Die sibi-

rischen Straflager. Nur mit dem Un-
terschied: im Gulag schuften die 
Reichen. Man sagt, die Arbeit sei so 
schwer, dass man nur aushält, wenn 
man an nichts denkt und auf nur das 
sich konzentriert, was man eben tut. 
Ha. Das also ist Dein Paradies, der 
Gulag. 

BABIR (denkt ganz anders über die Sa-
che, kurz später): Mit Gringos ist es 
immer dasselbe: Ab vierzig hat jeder 
seine eigene Meinung, nämlich kei-
ne. 

CHAD: Vielleicht in Indien. Hier hört dir 
niemand zu, wenn du mit Belehrun-
gen beginnst. Wozu rede ich, nicht 
einmal die Bibel hast du gelesen. 

BABIR: Doch, bis Seite drei. Das Weitere 
ist Anhang und Fußnote. 

CHAD: Der erste Sündenfall. 
BABIR: Ich spreche davon, dass im Gar-

ten Eden zwei besondere Bäume 
wachsen: der Baum der Erkenntnis 
von Gut und Böse, Richtig und Falsch, 
Mein und Dein, der Baum, dessen 
Früchte die Dinge der Vielheit und 
Gegensätze sind. Aber da ist noch ein 
zweiter Baum: der Baum des Lebens. 

CHAD: Natürlich, die ganze Welt forscht 
nach dem Geheimnis des Lebens, 
und du findest die Lösung in der Bi-
bel auf Seite drei. 

BABIR: Der Gott der Bibel stellte den 
Baum des Lebens im Osten des Gar-
tens auf. ---- Im Osten liegt der Ori-
ent. ---- Orientierung. (Babir, hoffend, 
dass Chad das Rätsel dank seines 
Hinweises löst, will - doch…) 
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CHAD (nimmt die Plastiktüte aus dem 
Versteck, setzt sich zurück auf die 
Bank und bietet Babir einen Apfel 
an): Küssen werde ich dich nicht, 
Prediger, aber nimm! 

BABIR: Jö! (Er riecht daran. Überrascht:) 
Wo hast du den denn her? 

 
Extrakt 1 Ende 

------------------------------------------------------ 
Extrakt 2 

 
 

Bankett der Bettler 
ZWEITES BILD 

 
Weitläufiger Saal, klassizistische Bau-
art, 3. Liftstock; durch die hohen Fens-
ter der Blick auf die Glasfassade des 
Brother Hochhauses und die Reste der 
Ernest Falk Bank, die bis zur achten 
Etage erhalten ist; ruiniert, zerfallen, 
ausgebrannt. Dahinter der Turm des 
World-Trade-Centers, aus dem eine 
Ecke herausgebrochen ist. Im Vorder-
grund die Trasse der Hochbahn mit 
verrostetem Stellwerk. Rechts im 
Raum ein prächtiger schwarzer Flügel, 
links eine Reihe von Aktenschränken 
und eine Türe zu den Nebenräumen. 
Geradeaus eine Estrade mit Sprecher-
pult, an welchem die Seminarleiterin 
lehnt; rechts fünf Fenster mit Ausblick 
auf Baumwipfeln und gläserne Fassa-
den. 

 
LAUTSPRECHER  (indessen  sich  der  

Theatervorhang  öffnet): … Prad Bis-
wanger, Elisa Eckhard, Droktor Paul 
Kafka, Annie Clorine Shelter, Susan 
Bachmann, Nicole Paul, Babir Shub-
hash, Tod Shelter, Doktor Amanda 
Simmons, Chip Aquino, Professor Sal 
Leville, Adam Cortez und Leonie But-
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terworth. Herzlichen Glückwunsch! 
MRS. SLAMECKA: Danke, Mr. Kessler. (Zu 

den Seminarteilnehmern.) Das also 
sind die Glücklichen, die für das Vor-
bereitungsseminar zugelassen wur-
den. Ich bitte die Aufgerufenen zu 
bleiben. Alle, die nicht genannt wer-
den konnten, verlassen den Saal oder 
bleiben als stille Beobachter. Gerne 
können Sie zum nächsten Stichtag 
einen neuen Antrag stellen, und be-
stimmt sind Sie dann auch besser 
vorbereitet. 

BABIR (und Chad haben Verspätung. Zu 
Mrs. Slamecka.) Pardon, Mrs.! In den 
Straßen wird demonstriert. Ich bin 
Babir Shubhash. Darf ich fragen, ob 
ich bestanden habe? 

MRS. SLAMECKA (geht die Liste durch): 
Ba ... Ba ... Babir Shubhash. Suchen 
Sie sich einen Platz. Wer in Zukunft 
zu spät kommt, wird verwarnt. Wer 
ein zweites Mal zu spät kommt, tut 
es kein drittes Mal. So, wie geht es 
weiter? Nun, die verlesenen Perso-
nen erwartet ein Seminar im Umfang 
von zwölf Vormittagen. Die Zulas-
sungsprüfung findet hier im Ministe-
rium statt, der genaue Termin wird 
noch bekanntgegeben. 

CHAD: Ich wurde nicht genannt. Kann ich 
den Smoking behalten oder muss ich 
ihn abgeben? Es soll ein strenger 
Winter werden. 

MRS. SLAMECKA: Die Kleidung in unse-
rem Fundus sind Privatspenden, La-
dies und Gentlemen. Wir haben 
keine Befugnis, sie von Ihnen zurück-
zuverlangen. Der Herr im aufgerisse-
nen Zwirn mit der verwelkten Blume 
im Knopfloch will etwas fragen! 

TAD: Allem voran möchte ich sagen, dass 
ich mich überaus freue, als Bettelleh-
rling zugelassen zu sein… 
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CHAD: Ich mach Dir die Urlaubsvertre-
tung. 

EINE STIMME: Glückspilz. 
MRS. SLAMECKA: Ist er, hat aber mit 

Glück rein gar nichts zu tun, Ladies 
und Gentlemen. Die Generalen Ge-
sänge des Herrn im Nadelstreif wa-
ren bestrickend schön. 

CHAD (stößt Babir mit dem Ellbogen an, 
leise): Ich versuch‘ mein Glück besser 
doch gleich mit dem Glück. (Er er-
hebt sich.) Du weißt, wo man sich 
sieht. (Ab.) 

BABIR (versucht Chad aufzuhalten): Bru-
der, lauf nicht weg! 

JUNGER MANN: Darf ich fragen, ob wir 
Essensmarken bekommen, wie Schü-
ler und Studenten auch. 

MRS. SLAMECKA: Mr. Kessler! 
LAUTSPRECHER: Die Kantine steht für 

Azubis zu den Essenszeiten kostenfrei 
zur Verfügung. Essensmarken geben 
wir keine aus. 

MRS. SLAMECKA: Hat noch jemand eine 
Frage? (Sie ruft zur offenen Tür.) Leo, 
die Unterlagen! 

LEO (betritt den Saal und legt einen Pa-
cken Papier auf das Rednerpult. 

FRAUENSTIMMEN (spenden dem Assis-
tenten Bewunderung). 

LEO: Señora. 
MRS. SLAMECKA: So ist es recht. Wer ein 

guter Bettler sein will, muss die 
Menschen verzaubern. Beginnen wir 
gleich mit dem ersten Satz aus dem 
Bettelkodex. Die Bettler sind...? 

ALLE: Die Bettler sind die Tempeln der 
Stadt. 

MRS. SLAMECKA: Die Bettler sind? 
ALLE: Die Bettler sind die Tempeln der 

Stadt. 
MRS. SLAMECKA: Jetzt der zweite Satz. 

Der Bettler ist...? 
ALLE: Der Bettler ist ein allseits offenes 
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Gefäß. 
MRS. SLAMECKA: Der Bettler ist...? 
ALLE: Der Bettler ist ein allseits offenes 

Gefäß. 
MRS. SLAMECKA: Leo! 
LEO (blättert in den Akten). 
MRS. SLAMECKA: Wer von Ihnen möchte 

zum Bedeutungswandel in der Bet-
teltradition etwas sagen? Der Herr 
im eleganten Nadelstreif! 

TAD: Vor gar nicht allzu langer Zeit war 
eine Grenze gezogen zwischen 
Mensch und Mensch, zwischen dem 
Lustwandeln vornehmen Personen 
und dem Umherziehen armseliger 
Bettler. Heute sind sich der Bettler 
und der Gönner eins. Zusammen bil-
den sie den Altar, auf dem sich Wirk-
lichkeit und Realität begegnen. 

EINE STIMME: Er steht für eine Welt, in 
der jeder genügend hat. 

MRS. BUTTERWORTH: Und ist. 
MRS. SLAMECKA: Ausgezeichnet, noch 

jemand? Vielleicht Sie oder Sie? Hier 
geht es weiter, der junge Mann mit 
dem großen Loch in der Hose! 

JUNGER MANN: Das Glück des Men-
schen besteht nicht darin, seine Lei-
denschaften zu stillen. 

MRS. SLAMECKA: Allerdings. In der 
Überflussgesellschaft hatte man 
reichlich, wovon man leben konnte, 
aber man wusste nicht mehr wozu. 
Sinnlosigkeit, Langeweile, Frustrati-
on, Überdruss, Leere, Krieg. Neuro-
tisch heißt: Es kommt zu einer Jagd 
nach Lust. Man will die Leere in sich 
füllen. Ständig fragt man sich: Was 
kann noch kommen? 

EINE STIMME: Die Logotherapie. 
MRS. BUTTERWORTH. Ist nicht Jesus 

Christus der Logos? 
MRS. SLAMECKA: Mr. Kessler! 
LAUTSPRECHER: Jeder Tag, jede Stunde 
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wartet mit einem neuen Sinn auf, 
und auf jeden Menschen wartet ein 
anderer Sinn, so ihr Begründer Viktor 
Frankl. Laut Integralem Wörter- und 
Praxisbuch handelt es sich allerdings 
um sekundäre Sinnfindung, d. h. die 
Beziehungen zu Objekten. Das mag 
der objektiven Welt von Nutzen sein, 
dem Subjekt hilft es reichlich wenig. 
Objektive Wahrnehmung von Ge-
gen=Ständen, von dem im Leben mir 
Entgegenstehenden, von dem mir 
aus der Unauffälligkeit der Dinge 
Heraustretende, das, weil es eben 
nicht zur Hand ist, nicht passt, mir im 
Weg steht oder mir in gewisser Wei-
se nützlich sein könnte, ist das Wi-
derstandserlebnis Wirklichkeit, als 
Vielheit erlebt. 

MRS. SLAMECKA: Heißt, wenn man sich 
den primären Sinn nicht erschließt, 
können auch Reiche, Intellektuelle 
und Kreative von Schwachsinnigkeit 
betroffen sein. 

LAUTSPRECHER: Der primäre Sinn ist 
tiefreichender, erfüllender und 
nachhaltig er. Nun machen nicht ein-
zelne Momente, Situationen, Statio-
nen, Erkenntnisse und Taten Sinn, 
jetzt findet man den Sinn im Ganzen 
der Welt. Der Logos Primos gibt nicht 
in einer besonderen Einstellung GE-
GENÜBER Gegenständen zu denken, 
sondern IN der Welt ALS die Welt. 

MRS. SLAMECKA: Stopp! Danke, Mr. 
Kessler! Der reine Sinn, haben wir 
vernommen, erreicht uns nicht über 
Ob=jekte. In der Begegnung mit den 
Bettlern kann der Geber vom Be-
wusstsein der widerständigen Viel-
heit in das sinnversprechende Be-
wusstsein der Einheit treten. Und 
wie, Ladies und Gentlemen, wird die-
ser Vorgang geheißen? 
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JUNGE DAME: Opfer? 
MRS. SLAMECKA: Und die Formel lautet 

wie? 
MEHRSTIMMIG: Im Ich- oder Selbstopfer 

erschließt sich der eine Sinn. 
MRS. SLAMECKA: Noch einmal! 
ALLE: Im Ich- oder Selbstopfer erschließt 

sich der eine Sinn. 
MRS. SLAMECKA: Ausgezeichnet, Ladies 

und Gentlemen, das hört sich  schon 
ganz passabel an. Überdies möchte 
ich erinnern, dass der, der als Opfer 
daran glauben muss, kein Ge-
genstand ist, der zerstört wird, der 
im Meer versenkt oder verbrannt 
wird, sondern das dinghafte Be-
wusstsein. War das verständlich? 
Dann Sie, Mr. Kessler! 
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