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Es ist wie es ist
Zwei urzeitliche Höhlenmenschen, in Fellen gekleidet, sitzen da und nagen lustlos an einem rohen
Stück Fleisch.
Höhlenmensch A: Ein schönes Fleisch. Man muss nur zwei Stunden kauen bis man es
runterschlucken kann.
Höhlenmensch B: Ja, wirklich gut. Ich hab erst einen Zahn verloren beim Runterbeißen!
Ein dritter Höhlenmensch kommt. Er trägt ein brennendes Stück Holz in der Hand.
Höhlenmensch C: Schaut mal, was ich entdeckt habe!
Die anderen beiden springen von panischer Angst gepackt zurück.
A: Bist du wahnsinnig! Tu das weg! Du verbrennst uns!
B: Ich habe Angst!
C: Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich habe herausgefunden, wie wir das hier unter Kontrolle
halten können!
A: Das funktioniert doch nie! Tu das weg!
B: Ich habe Angst!
C: Mann, ich halte das jetzt seit über einer Stunde in der Hand. Und mir ist nichts passiert.
A: Aber irgendwann wird was passieren! Feuer ist gefährlich. Das war schon immer so und das
wird immer so bleiben und da wirst du auch nichts dran ändern.
B: Und da könnte ja jeder kommen! Ich habe Angst.
C: Mann, denkt doch mal dran, wie gut es uns ginge, wenn wir das Feuer unter Kontrolle hätten!
Wenn wir es selber entzünden und ausmachen könnten, wie wir wollen! Wir hätten es auf einmal
warm in unserer Höhle.
A: Und wir würden verbrennen.
B: Ich habe Angst.
A: Und wir würden eine Rauchvergiftung kriegen.
C: Wir könnten unser Fleisch warm machen. Dann wäre es nicht mehr so zäh. Wir täten uns beim
Essen leichter.
A: Iiih! Verbranntes Fleisch! Das schmeckt ja furchtbar!
B: Wer weiß, was da an giftigen Stoffen entsteht! Ich habe Angst!
C: Und in der Nacht hätten wir es hell.
A: In der Nacht wird geschlafen. Da braucht man kein Licht.
B: Hör doch auf mit deinen Neuerungen! Ständig kommst du mit neuen Dingen daher!
A: Du denkst einfach zu viel.
B: Du denkst. Das macht mir Angst.
A: Wir brauchen nix Neues. Wir haben erst vor zweitausend Jahren den Faustkeil erfunden, das
reicht fürs Erste.
B: Wo soll denn das hinführen? Als nächstes kommst du drauf, dass man die Höhle hier abschließen
kann, damit es nicht mehr so zieht. Oder dass man Tiere zähmen kann, damit man sie nicht mehr
so mühsam jagen muss.
A: Oder dass wir sesshaft werden und Pflanzen selber anpflanzen statt sie zu sammeln.
C: Au ja, das sind gute Ideen!
A: Nix da! Wir brauchen nix Neues! Ich habe Angst!

B: Hau ab mit deinem Feuer und deinen Ideen und deinem (verächtlich:) Denken!
Sie stürzen sich auf C und töten ihn. Dann setzen sie sich hin und nagen weiter an ihrem Fleisch.
A: Mhm, ist das gut.
B: Ja, schön haben wir es hier.
A: So soll es bleiben.
B schreit auf, greift in seinen Mund und zieht einen Zahn heraus.
B: Tja, mein letzter Zahn. Schade, jetzt kann ich kein Fleisch mehr essen und muss langsam
verhungern. Wenn das Fleisch weicher wäre … Aber das geht ja nicht. Das wird nie gehen.
A: Es ist wie es ist. Wir werden immer so bleiben wie wir sind. Da helfen uns die da (zeigt auf den
toten C) auch nicht weiter.
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