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In der Räuberhöhle
Ein Tourist tritt auf, bekleidet mit kurzer Hose, T-Shirt, Sonnenbrille, Mütze, Sandalen. Er spricht
laut und selbstsicher.
Tourist: Also, Emma, jetzt haben die schon wieder einen Gottesdienst! Im Kölner Dom mussten wir
doch schon eine dreiviertel Stunde warten, bis die uns reingelassen haben, im Freiburger Münster war es eine halbe Stunde, und in der Wieskirche ging gar nichts! Und das alles bloß, weil die
da beten wollen! Die sollen daheim beten und nicht diese wunderschönen Kirchen blockieren!
Ja ja, ich bin ja schon leise. (Ein bisschen leiser:) So ein intoleranter Haufen! - Da, schon wieder! Ty-pisch, dieses Schild: „Bitte stören Sie nicht die Ruhe dieses Gotteshauses und fotografieren Sie nicht!“ Ja, wozu schleppe ich denn dieses Gerät hier mit rum? (Wedelt mit dem Fotoapparat.) Ich will daheim schließlich 'ne Diaschau an unserem Flatscreen zeigen! - - (Lacht.) Also,
Emma, du stellst vielleicht Fragen! Ist doch klar, warum wir diese ganzen Kirchen hier anschauen. Weil … äh … tja …. also, … das gehört einfach dazu, das ist ein Teil unserer Kultur, das
kann man doch nicht verdrängen, oder? - Ach, schau mal, Emma, ist diese Figur hier nicht süß? (Deutet auf eine Zuschauerin.) Schau mal,
dieses zarte Gesicht, und das verlegene Lächeln! (Er fotografiert die Zuschauerin und geht weiter durch den Saal.)
Jetzt hängt da schon wieder so ein Jesus an so 'nem Kreuz! Also ich versteh das nicht. Da bauen
die so wunderschöne Kirchen und dann hängen die so was Brutales da rein. Das zerstört doch die
ganze Wirkung, das ist überhaupt nicht ästhetisch! Warum machen die nicht so 'nen Halbmond
rein, wie damals in der Moschee in Istanbul, weißt du noch, Emma? Das wär doch viel gefälliger
als (mit Ekel in der Stimme:) so ein hingerichteter Mensch.
(Plötzlich begeistert:) Schau mal, Emma, das da muss ich unbedingt fotografieren! (Steigt auf
eine Bank. Zu einem Gottesdiensbesucher, der bereits dort sitzt:) 'Tschuldigung! (Fotografiert;
nach unten:) Rutschen Sie halt weiter, da drüben können sie doch auch beten! Wissen Sie, hier
bekomme ich das da optimal auf's Bild. - - (Empört:) Was heißt da, ich störe? Sie stören mich
beim Fotografieren, merken Sie das nicht? - - Okay, okay, ich geh ja schon.
(Steigt von der Bank, geht Richtung Ausgang.) Wenn Sie mich nicht in Ihrer Kirche haben wollen, bitte sehr! Aber jammern Sie dann nicht, wenn Ihre Kirchen immer leerer werden! - Und
merken Sie sich eins: Ich brauche Ihren Jesus nicht, ich bin Atheist, Gott sei Dank! - Los, Emma,
gehen wir! (Ab.)

