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Inhalt:

Die Zustände in der Gesellschaft sind nicht mehr tragbar. Der Angestellte Herr Adam 
bekommt kaum noch genug Lohn, um seine Familie zu ernähren, während der Firmenleiter 
Herr Mammon mit übelsten Konsequenzen für den halben Erdball an der Börse zockt. Die 
Situation eskaliert, als Mammons Tochter Maria Magdalena von den unglaublich 
barbarischen Machenschaften ihres Vaters Wind bekommt. Sie schämt sich zutiefst, diesen 
Genen zu entspringen.
Gemeinsam mit dem feingeistigen Abel entwickelt sie, genährt von der Frucht der Erkenntnis, 
eine Gesellschaftsordnung, die dem Begriff Gesellschaft gerecht wird. Anstelle eines von 
Machtansprüchen der Alpha-Tiere diktierten Systems, treten Grundeinkommen, freiwillige, 
geachtete Arbeit und Menschenwürde. Das Konzept ist so einfach wie genial. Aber am 
wichtigsten ist: es funktioniert!

Ich danke Sylke und Claudi für die Korrekturen am Manuskript und den Z-o-r-n-i-e-s für die 
unglaublich herzliche Unterstützung.
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Phase drei
Aktive:

Herr Adam – zwar kein Leibeigener, wird von seinem Chef aber leider so behandelt
Frau Eva – mütterliches Wesen, wenngleich Mutter Courage hat für sie nicht Pate

      gestanden
Karin – die erstgeborene Tochter, fraglich ist, ob die Legende des Kain hier 

      Anwendung findet
Abel – Abel eben
Herr Mammon – das personifizierte Selbstbewusste (ob das mit dem personifizierten 

   Bösen gleichzusetzen ist, mögen andere beurteilen) 
Maria Magdalena – Mammons Tochter (der Name mag die alten und neuen Zeiten 

   mächtig durcheinander würfeln oder auch verknüpfen, ist aber 
   rein zufällig; manche haben ihn auch schon mit MM abgekürzt, was 
   eher zweideutig fragwürdig ist)

Die Berater – eine Frau, ein Mann
Helioprod – Roboter-Kreatur gehobener Klasse, hört später auf den Namen Djinn
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Phase eins

1. Akt
1. Aufzug

Frau Eva, Herr Adam, ein Baum

Herr Adam Liebling, möchtest Du probieren?

(hält ihr eine Frucht entgegen)

Lecker, eine wirklich gute Frucht. Erinnert mich irgendwie an ...

Frau Eva Wirklich lecker? – Du bist und bleibst ein Naschkater. Aber das 
liebe ich ja so an Dir.

Herr Adam Willst du sie probieren?

Frau Eva Nein, lass mal.

(Schleicht um den Baum herum)

Obwohl, wenn ich es mir genau überlege.

(Er reicht ihr die Frucht)

Was hast Du eigentlich mit der Magd angestellt – mein Lieber?

Herr Adam Angestellt? Ich? Du weißt doch genau, dass mir für die Mägde das 
Verständnis fehlt. Für die Knechte übrigens auch. Was soll ich schon 
anstellen mit einer Magd?
Sie ist halt kaputt. Alle. Aus. Tot. Was habe ich damit zu tun?

Frau Eva Du hast sie als Letzter benutzt. So eine Magd geht nicht einfach 
kaputt. Mein Bruder hat mir erzählt, seine Magd hält jetzt schon fast 
zehn Jahre. Stell Dir das vor. Zehn Jahre und keinen Kratzer hat sie 
abbekommen, dabei ist sie immer zu Diensten. Und mein Bruder ist, 
weiß Gott, sehr anspruchsvoll.

(Isst von der Frucht) 

Wirklich lecker, schmeckt wie ...

Herr Adam Ach Liebes, lass doch bitte deinen Bruder aus dem Spiel.

(nimmt ihr die Frucht ab, beißt hinein)

Der weiß alles. Der kann alles. Du hättest ihn zum Manne nehmen 
sollen, welch feines Paar wärt Ihr gewesen.
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Frau Eva Schnick, schnack.

(entreißt ihm die Frucht, beißt zornig hinein)

Fakt ist: die Magd ist hin. Jetzt müssen wir zusehen wie wir 
klarkommen. Wer, glaubst Du, kontrolliert jetzt die Speisekammer? 
Wer besorgt die Bestellungen? Wer kümmert sich um die Kinder, 
wenn Du, Herr Wichtig, unterwegs bist?
Haben wir vielleicht irgendeine Idee?

Herr Adam Sie ist kaputt. Wir brauchen eine neue. Ich werde mich darum 
kümmern.

Frau Eva Du willst Dich kümmern? Sie war schon die dritte ihrer Art! Denkst 
Du allen Ernstes, dass sie Dir noch eine anvertrauen werden? Du 
zerstörst sie doch nur. Was glaubst du, werden die Berater sagen? 
> Hallo Herr Adam!<, 
>Das ist ja wundervoll, Herr Adam!<, 
>Wir haben da eine ganz neue Magd auf dem Markt, robust und 
unkaputtbar, Herr Adam!<
Sie werden Dich verlachen, nein – sie werden …

Herr Adam Hast Du einmal daran gedacht, dass vielleicht eines Deiner Kinder 
…

Frau Eva Meine Kinder? Ach, jetzt sind es wieder meine Kinder. Du willst die 
Schuld doch nicht wieder auf Karin schieben? Du bist es, der die 
Mägde unentwegt missbraucht. Lass gefälligst das Kind aus dem 
Spiel!

Herr Adam Das arme Kind hat damit also nichts zu tun. So! Glaubst Du das 
wirklich? Deine kleine liebe Karin. Wer, bitte bastelt denn ständig 
mit dem Strom herum? Dein lieber Mann? Oh nein, ich habe ihr…

Abel Streitet nicht ihr Ahnen mein, 
es reißet mir das Herz entzwei. 
Mutter, Vater – hab gehört:
Karin hat die Magd zerstört?

(Abel betritt die Bühne)

Ist die Magd nun mausetot?
Steht nun vor dem holden Gott?

Frau Eva Abel, verdammt, kannst Du nicht sprechen wie ein ganz normaler 
Mensch?
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Abel Aber, liebe Mutter, wisse:
die Sprache ist der Laster Anfang
und der Laster Ende wahrlich
werd nicht verschweigen ich
wenn sich die Tage neigen 
jenem unbarmherz’gen Klang entgegen
des Wort ist gar Geburt 
verhilft dem Leben

Frau Eva Normal ist das nicht! - und das Versmaß ist schlicht grauenvoll!

Herr Adam Nun hab doch ein wenig Geduld mit dem Jungen. Der kommt noch 
mal ganz groß raus. Glaub mir. Ganz groß!

Abel Oh Vater, der Du ahnst der Worte weise …

Herr Adam Nur ungern unterbrech’ ich Dir dein Sinnen…

Frau Eva Jetzt reicht’s!

Herr Adam Es war ein Spaß, mein Schatz! Nur ein Spaß.

Abel Ach Vater, was ein Spaß dem Wolkenwender
gelingt als Wortgeflecht
gewebt dem blassen Morgen
dem schon die Gabe eines Werden 
in die Wiege zart gebettet scheint
Uns ist ein Wunder schon beschert;
ist das Denken erst behutsam
einer Leidenschaft verwandt
ein Schaffen...

(tritt ab)

Beraterin (die Berater betreten die Bühne)

Bei der Familie Eva-Adam ist schon wieder eine gestorben.

Berater Ich hörte davon.

Beraterin Was die nur immer damit anstellen?

Berater Es scheint, als könnten nicht alle gleichermaßen mit ihren Mägden 
und Knechten umgehen. Schade, sehr schade!

Beraterin Wir könnten ihnen eine Dienerin vermitteln. Vielleicht kommen sie 
mit der besser zurecht.
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Berater Ich weiß nicht. Die sind noch nicht so weit. Der Umgang scheint mir 
noch nicht – sagen wir – umgänglich.

Beraterin (findet die Frucht, hebt sie auf, beißt ab)

Lecker, eine wirklich gute Frucht. Erinnert mich an ...
Was meinen Sie mit umgänglich? Sie erfüllen ihren Zweck. Nicht 
mehr und nicht weniger. Was ist das für eine Frucht? Sie ist 
unglaublich lecker. Probieren Sie!

Berater (nimmt die Frucht)

Könnte für meinen Geschmack vielleicht ein Spur runder sein.

Beraterin Runder? Umgänglicher? Sie drücken sich bisweilen ein wenig 
eigentümlich aus.

Berater Eigentümlich? – mag sein.

(wirft die Frucht weg, beide treten ab)

Karin (das Licht fällt auf den Baum. Dort wächst eine weitere Frucht)

Wenn ich nicht mit der Magd spielen kann, dann spiele ich eben mit 
dir!

Abel Tust Du nicht!
Du dummer Wicht!
Ich werd Dir helfen...

Karin Wichtelin!

Abel Was?

Karin Wenn schon Wichtel, dann bitte schön, Wichtelin!  So lange Dir der 
Unterschied zwischen den Geschlechtern abgeht, wirst Du nie eine 
Freundin bekommen.

Abel Vielleicht will ich ja gar keine Freundin?

Karin Vielleicht will ich ja gar keine Freundin? Vielleicht ist der junge 
Herr ja in einen jungen Herrn verliebt. Iieh, mein Bruder ist ein 
Schwuler. Das ist ja ekelig, Iieh!

Abel Hör auf damit!

Karin (findet die Frucht, nimmt sie, beißt ab, spuckt aus, schmeißt sie weg)

Ist ja widerwärtig. Erinnert mich irgendwie an ...
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Abel (hebt sie auf (die Frucht natürlich), betrachtet sie)

Na das ist mal ein feines Obst!
Das hab ich lange schon gesucht!
Am Baume dort, oh sieh, wächst eine Zweite ...

Karin Mein Bruderherz sucht gleich das Weite!

(spricht sie und jagt ihn über die Bühne, treten beide ab)
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2. Aufzug

Herr Mammons Firma „Suchtkauf“:
ein Schreibtisch, ein bequemer Sessel, zwei Stühle vor dem Schreibtisch
Die Berater befinden sich auf dem Weg zur Firma Suchtkauf

Berater Es geht doch nicht ums Geld.

Beraterin Ach nein? – worum geht es dann, wenn nicht ums Geld?
Geld ist Wohlstand! Geld ist Reisen! Geld ist Gesundheit! Geld ist 
Vergnügen! Geld ist Wohlgefallen!

Berater Ja, ja! Und vor allem anderem ist Geld Glück und Liebe und Frieden 
und innere Ausgeglichenheit. Das haben die Menschen im letzten 
Jahrtausend gedacht und sind je reicher desto ängstlicher, je 
wohlhabender desto gieriger, je gesunder desto kranker geworden.

Beraterin Je gesunder desto kranker? Verstehe ich nicht. Wie kann jemand, der 
gesund ist gleichzeitig krank sein?

Berater Zuviel gesund ist nicht gesund. Ist doch logisch. Stellen Sie sich vor, 
sie wären reich. So richtig reich, meine ich, dass … Sie wissen 
schon. Und weil Sie so reich sind, lassen Sie es sich Ihr Leben lang 
richtig gut gehen. Schampus und alles was die Leber freut, schütten 
Sie hemmungslos in sich rein. Jeder Tag birgt einen Anlass.
Und dann, eines Tages bekommen Sie Schmerzen. Die Leber hat ´s 
gefreut bis sie sich am Ende totgelacht hat aus lauter Amüsement. 

Beraterin Aber dann bin ich doch eindeutig krank.

Berater Moment! So weit sind wir noch nicht. Die Leber ist hin. Es muss 
eine neue her. Mit genügend Geld ist das bekanntlich kein Problem. 
Sie kaufen eine Leber. Vielleicht im Internet? Oder über einen, na 
Sie wissen schon, zweifelhaften Weg. Lassen sich das gute Stück in 
einer Klinik ihrer Wahl implantieren und alles ist gut.

Beraterin Dann sind sie wieder gesund gesund!

Berater Vielleicht! Vielleicht aber auch nicht.

Beraterin Was meint das denn jetzt wieder?

Berater Glauben Sie ernsthaft, Sie könnten mit so einem wildfremden Organ 
leben, ohne sich Gedanken zu machen? 

Beraterin Was für Gedanken sollten das denn sein?

Berater Also mich würde erst einmal interessieren, von wem die Leber 
kommt. Von einem Strafgefangenen aus China, der dafür erschossen 
wurde? Von einer pakistanischen Jungfrau mit besonders guten 
Werten und einer besonders armen Familie? Oder von einem 
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Unfallopfer, das wegen Trunkenheit am Steuer fünf Leute mit in den 
Tod gerissen hat?

Beraterin Sie denken ernsthaft, dass sich jemand solche Gedanken macht?

Berater Ah, jetzt hab ich Sie!

Beraterin Was? Wieso mich?

Berater Sie denken, dass jemand der soviel Geld hat, viel skrupelloser ist. 
Und das ist krank! Ziemlich krank!
Aber abgesehen davon, wird ihn die Angst befallen, dass es wieder 
geschieht und wieder. Er darf nicht mehr alles essen, nicht alles 
trinken. Er kann sich zwar alles leisten, darf es aber nicht. Das ist es, 
was ihn am Ende verzehrt. Aber kommen wir zurück zum Geld.

Beraterin Ich dachte, es ginge nicht ums Geld!
Berater Ja eben!
Beraterin „Suchtkauf“! Ist das nicht die Fabrik von dem Herrn … 

(sie kramt einen Ordner aus der Aktentasche) … 

Mammon? Ja, Mammon. Irgendwie erinnert mich der Name an 
etwas…

Herr Mammon (Herr Mammon sitzt hinter seinem Schreibtisch)

Alles habe ich den Leuten verkauft. Alles. Habe angefangen mit den 
Sieben aus zersiebten Helmen nach dem Krieg. Wie besessen war 
das Volk von meinen Sieben. 
Dann die Nudeln und die Knödel. Ach wie herrlich war die Flut an 
Lebensmitteln, die ich überall der Menschen Lust ergoss. Später 
wohl die Süßigkeiten. Oh welch Wonne auf dem Gaumen, pries ich. 
Lockte schließlich und frohlockte. Und sie kauften. Sucht um Sucht. 
Und kauten sich die Gaumen wund. Welch traumhaft maledeiter 
Überschuss. 
Die Flut. Mir war – ich ritt auf dem Vulkan, der glühte heiß und 
sprühte donnernd voller Lust die süßen Gifte auf das Volk.
So hört die lieben Worte, die euch schmeicheln, die betören. So 
lechzet nach dem Ach-So-Nötigen! 

(er lacht)

Nein!

Die Un-Not soll euch lenken, dirigieren. Eure Scham verzehren – 
Gier sei euer Gott. Habsucht – dessen Diener. Krankheit selbst und 
Leiden scheinen prachtvoll Reichtum zu bescheiden, dem der weiß 
und sich nicht der grellen Lust verschließt. Denn wem keine Gier zu 
schade, der wird leben, Gott, in Größe. Paradies oh lass mich Milch 
und Honig produzieren, lass mich verkaufen, was den Labenden an 
deinem Busen nährt.
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Wer stört?

Beraterin Entschuldigung, wir möchten zu Herrn Mammon. Wissen Sie 
vielleicht, wo …

Herr Mammon Herr Mammon, sagen Sie? Treten Sie ein. Sie haben ihn gefunden. 
Was sagten Sie, könne ich für Sie tun? Eine Reise an den Pol ist kein 
Problem. Auch eine Niere steht zu Diensten. Oder gar 

(ihm läuft das Wasser im Mund zusammen) 

eine Versicherung?

Berater Oh nein, Herr Mammon, vielen Dank wir sind bereits versorgt.

Beraterin Versorgt! Vielleicht mit allem…

Berater …was das Herz nun mal begehrt!

Beraterin Und doch, da wär…

Herr Mammon Da wär? – kann ich verkaufen? …oder handeln?

Beraterin Wenn wir uns einen Augenblick nur setzen dürften, wäre das schon 
schön!

Herr Mammon Verzeihen Sie, werte Dame, wie war doch Ihr Name? Nehmen Sie 
doch erstmal Platz, da spricht sich ´s leichter.

Berater Berater sind wir. Und das Beste ist…

Beraterin …wir kosten nichts.

Herr Mammon Berater also. Oh das tut mir Leid für Sie. Ich gebe Hunderttausend 
aus – im Monat, nicht etwa im Jahr – einen ganzen Stab an 
hochstudierten Leuten lass ich mir kosten, das sie mich fein beraten 
Tag und Nacht. Dass mein Geschäft sich nähre und vermehre, selbst 
der Politik bezahl ich einen Preis. Doch Sie, Sie kosten nichts?
Wissen Sie denn, was der Staat mich täglich kostet, Steuern hier und 
Steuern da. Es macht mich krank. Sie ahnen nicht die Leiden, die der 
Staat mir aufzwingt. Gesetze, Regeln, Umweltschutz. Und diese 
Steuern Tag für Tag und Jahr um Jahr. Oh das ist grausam.

Beraterin Die Steuern sagen Sie? Sie mögen vielleicht Steuern abführen, doch 
zahlt die nicht am Ende immer der Kunde?

Herr Mammon Ja, haben Sie denn überhaupt kein Herz? Verstehen Sie denn nicht, 
wie viel mehr ich armer Wicht verdienen könnte, wenn diese Last 
mein Leben nicht in derart tiefe, finstere Schluchten schleuderte – 
Tag um Tag?
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Berater Aber wie steht´s mit dem Glück? Bereitet denn das Geld wohl 
Freude in der Seele Ihnen?

Herr Mammon In der Seele? - was ein Quatsch! Der Ort, die Stadt, das Land, ja der 
Planet sie sehnen sich doch gerade nach Plünderung. Mensch und 
Erde wollen doch gebeutelt sein. Versteht Ihr Querköpfe denn das 
nicht. Niemand sehnt das Glück, die Freude oder gar die Liebe.
Gib dem Abel einen Funken Macht, dann wird er seine Sehnsucht 
hin zum Unglaublichen strecken, wird Familie vergessen und 
Freunde. Der göttliche Plan der Evolution wird in ihm erwachen. 
Größer! Weiter! Schneller! Besser als die anderen wird er sein, ein 
Gott wohl unter ... ? Gleichen? - nein! Regentschaft ist´s'! Das 
Alpha-Tier!

Beraterin (an den Berater) 

Mir scheint´s er ist nicht reif, verkommen oder noch ein Kind. Nicht 
menschlich, verklärt, nicht ethisch, nicht – sagen wir „erweckt!“

Berater Dann weck ihn auf. Erkläre seinen Blick. Eröffne ihm die Projektion 
von jener Zeit, in der die Angst dem Frohsinn weicht!

Beraterin Wie soll ich einen Mann erwecken, der sich wach wähnt, der sein 
Leben in der Hand zu haben scheint und das der Menschheit mit? Er 
ist ein Kind, so lass ihn reifen, Lieber, lass ihn noch ein wenig 
stolpern durch den Irrwitz seines Traums.

Berater Seines Albtraums, meinst Du?

Beraterin Traum oder Albtraum, ein wenig Adrenalin wird es ihm schon 
ausschütten. Und so lange es das tut, ist´s Medizin nicht Philosophie, 
was ihn lenkt. Der Mensch ging auf den Mond – vielleicht. Er führte 
Menschheiten durch den Hunger, durch den Krieg, durch all das 
Elend. Er erklärte sich für – ha – zivilisiert, der Barbar. Aber wie es 
sei, er glaubte in der Demokratie habe er die Lösung gefunden den 
Untaten zu entkommen.

Berater Ist der Mensch denn reif für Demokratie? Er praktiziert sie nicht. 
Eine Demokratie der Alpha-Tiere, der rhetorischen Teufel ist ´s 
vielleicht, kein Funken Göttlichkeit!

Beraterin Wie auch immer. Der Weg hat gerade erst begonnen. Vom 
Adrenalin hin zum Vernunft begabten Wesen. 

Berater Sieh! Du und ich, wir sind vernünftig. Ist nicht unser Streben rein 
auf Hilfe nur bedacht?

Beraterin Auf Hilfe – hah! Da wär ich eine rechte Närrin. Eine Amme – ist 
nicht dies mein Streben? Eine Amme für die Menschen hier in 
unserm Ort, im Land, am liebsten gar der ganzen Welt. Eine 
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Dienerin des guten, frischen, braven neuen Weges. Und wenn der 
Weg auch richtig und die Wahrheit unverzichtbar, so wäre ich doch 
Amme, Pfeiler und Diktatur wohl in eins.
Ahnst Du denn nicht, das Alpha-Tier in Dir? Die Sucht nur zu 
erklären jenen Weg ist Drang schon zum Diktat. Nein – wir sind 
nicht besser als alle Mammons dieser Welt.

Berater Noch nicht!

Beraterin Noch nicht – vielleicht – noch nicht. Noch fremd bestimmt vom 
Leib, der ob Hunger oder Gier den Geist noch längst diktiert.

Berater Dann gibt es also keine Hoffnung?

Beraterin Hoffnung – worauf?

Berater Auf Gerechtigkeit? Auf Glück? Auf eine heile Welt?

Herr Mammon Was flüstern Sie von heiler Welt! Die Welt liegt heil, so heil in ihren 
Scherben. Zerstören wir nicht täglich unsere Welt um über Nacht sie 
wieder aufzubauen, schöner und reicher als zuvor. Das ist, was die 
Experten Evolution nennen.

Berater Ist es nicht!

Herr Mammon Oh, ist es doch! Zerstörung, nicht anders als das Feuer, das die Natur 
so nötig braucht. So ist es doch, wenn ich nicht irr.

Beraterin Oh ja, so ist es wohl mit der Natur. Sie brennt die alten Stämme 
nieder und schafft Platz für neuen Kampf um Existenz, um Raum. So 
ist es wahrlich noch in der Natur. Barbarisch – ja der Weg ist weit, 
hat gerade erst – wenn überhaupt - begonnen.

Berater Dann ist das Sinnen, das uns führte also nichtig. Lass uns gehn!

Herr Mammon Gehen? Sinnen? - was soll das heißen? Geben Sie mich auf? Bin ich 
es nicht wert zu widersprechen, wert bekehrt zu werden? Was soll 
das?

Beraterin Nicht wert bekehrt zu werden? Wollen Sie Bekehrung? Es ist der 
Kampf in Ihren Sinnen. Sie wollen der Bekehrung widerstehen und 
das tun Sie wahrlich prächtig.

Berater/Beraterin CONGRATULATIONS! 

(treten ab)

Herr Mammon Da gehen sie also und lassen mich in meinem Elend nun allein? Bin 
ich es nicht wert, dass man versucht mich zu besiegen? Was soll das 
ganze Geld, die Macht, das Spiel um Börsenpläne und derlei, wenn 
endlich mich die Einsamkeit regiert?
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Sollte ich vielleicht den edlen Spender mimen? Mich aus den 
Geschäften zurückziehen. Alles Spenden bis vielleicht auf ein bis 
zwei Milliarden. Der Menschenfreund. Begrüßt, beklatscht und 
willkommen auf der Welt! Das Bankett der Armut ist eröffnet. Die 
Lepra selbst führt heut Regie, am Tische Cholera und Typhus und 
dem Hunger und Durst der fünften, sechsten, siebten Welt. Mir ist 
der Glaube längst vergangen.
Soll retten diese Welt wem es geziemt. Doch muss der wissen, dass 
der Durst, die Krankheit und der Hunger längst beschlossen waren. 
Generationen schon zurück, längst bevor die armen Teufel dem 
Schutz jener mütterlichen Bäuchen entschlüpften,  deren Sinnen dem 
Aussterben der Art zuwider war. 
Verlangt es nicht von mir, an diesen Tische mich zu setzen mit der 
Einfalt und der Brut des Animalen in Gesellschaft.
Adam! 
Adam!
Verdammt wo bist du, Knecht? Immer wenn ich dich brauche ...

Herr Adam (betritt die Bühne, dienerhaft, huldvoll)

Herr Mammon, verzeihen Sie, wir hatten einen Streit. Es ist nur, weil 
die Magd ...

Herr Mammon Die Magd? Erspar mir deine dummen und profanen 
Angelegenheiten. Die Magd, was geht mich die Magd der Adams 
an? Die Welt, mein lieber Adam, sie dreht sich – vielleicht hast 
selbst Du das schon bemerkt? Die Dinge woll´n geregelt sein. Da 
interessiert, weiß Gott, nicht Deine Magd.

Herr Adam Verstehn Sie doch, sie ist kaputt, defekt, zerstört. Existus, alle und 
aus. Wissen Sie nicht, was das für meine Familie bedeutet?

Herr Mammon Was soll das schon bedeuten? Der Weltmarkt bricht zusammen. 
Wenn ich nicht schnell von Öl auf Getreide umsteige oder 
umgekehrt, dann wird mein gesamtes Vermögen den Bach 
runtergehen. Dann kollabieren die Banken. Das ist purer Sprengstoff 
für die gesamte Weltwirtschaft! Menschen werden hungern, Kriege 
wird man führen. Das Vermögen muss gerettet werden, koste es wen 
es wolle.
Das sind wirkliche Probleme. Nicht eine fade Magd. Die Existenz 
der ganzen Welt steht auf dem Spiel!

Herr Adam Das tut mir Leid. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte nur gehofft, Sie 
könnten mir vielleicht einen Vorschuss geben und ein gutes Wort 
einlegen; denn ohne Magd ... 

Herr Mammon Wo lebst denn Du? – ein Knecht, fast Sklave. Wagt es mich zu 
bitten, zu fragen, gar zu betteln. Ist die Zeit nicht schlimm genug? 
Ich kann es nicht begreifen, dass ich Dich und Deine Familie 
überhaupt noch unterstütze. Mit deinem überzogenen Lebenswandel 
strapazierst Du meine mühsam abgesparten Reserven schon viel zu 
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lange. Dein Lohn, er ist halbiert. Hast Du das verstanden? Halbiert!

Herr Adam Aber das können Sie nicht machen. Wir werden verhungern. Meine 
Frau, die Eva, Karin und der Abel. Verhungern. Und wenn der 
Winter schlimm wird, werden wir wohl auch erfriern. Was habe ich 
denn nur getan? Warum nur tun Sie mir das an?

Herr Mammon Warum? - weil heute Montag ist, Du Narr. Wo warst Du Samstag? 
Wo am Sonntag? Wo wirst du heute Abend sein? Du bist nie hier, 
wenn ich Dich brauche. Hilfst mir nicht, mein kärgliches Vermögen 
zu vermehren. Sei froh, dass diese Arbeit dich noch nährt. Andere, 
weißt Du, leben auf der Straße. Ihre Faulheit hat sie selbst dort hin 
gebracht. Wage nicht ...

Herr Adam Verstehe. 

Herr Mammon Du verstehst es nicht. Deine Art ist nicht geboren zu verstehn!

Herr Adam (bringt Herrn Mammon die Zeitung, schlägt sie auf, ließt eine 
Schlagzeile, bleibt stehen, ließt weiter)

Es ist unglaublich. Nach Thüringen und Hessen gibt es auch in 
Bayern einen gewissen Verlust zu beklagen!

Herr Mammon Einen was? Einen gewissen Verlust? Was soll das? Geben Sie schon 
her 

(grapscht nach der Zeitung).

Das ist ja ungeheuerlich! Wie können die es wagen? Seit dem Krieg 
hat es in Bayern nie eine andere als die konservative Regierung 
gegeben. Und die sind immer gut damit gefahren. Besser als die 
Sachsen oder Westfalen. Das ist unglaublich. Was bildet sich dieser 
Pöbel ein? Glauben die wirklich, sie könnten etwas ändern. Meine 
bayrischen Fabrikantenfreunde werden ihnen schon zeigen wo der 
Hammer hängt. Die Welt ist wirklich aus den Fugen geraten. So eine 
impertinente Unverschämtheit!

Herr Adam Es ist wohl wegen dieser neuen Idee.

Herr Mammon Was für eine idiotische Idee soll das denn sein?

Herr Adam Na, die Leute hungern, sitzen auf der Straße, werden selbst in 
Kliniken nicht mehr behandelt oder nur noch unzureichend.

Herr Mammon Wer nicht selbst versichert ist, kann ja wohl kaum erwarten, dass 
sich jemand um ihn kümmert. Wir leben in einer demokratischen 
Gesellschaft. Jeder kann sich selbst aussuchen, was für ihn wichtiger 
ist, Gesundheit, Absicherung, Pension oder was auch immer. Jeder 
ist selbst seines Unglücks Schmied. Da komme mir keiner, er könne 
sich nicht kranken- oder rentenversichern.
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Herr Adam Kann schon sein. Aber wenn jeder, egal was er arbeitet oder ob er 
arbeitet, und Arbeit für alle gibt es ja schließlich längst nicht mehr, 
eine Existenzsicherung bekäme ... 

Herr Mammon Was für ein Schwachsinn soll das denn sein? Eine Existenzsicherung 
unabhängig von der Leistung? Ich muss nicht an der Gesellschaft 
teilnehmen und bekomme dafür Geld? Das wäre das Ende unserer 
Gesellschaft. Ich buckele mich krumm, und der Penner von der 
Straße legt die Füße hoch. Das ist ja wohl nicht wahr!

Herr Adam Wollen Sie denn, dass der Penner verhungert? Wäre das in Ihrem 
Sinne.

Herr Mammon Verhungert? So ein Quatsch. Warum sollte der verhungern. Der 
schlägt sich schon durch mit seiner Bettelei. Im Deutschland des 21. 
Jahrhunderts verhungert niemand. Niemand! - verstehst Du?

Herr Adam Oh das wäre wirklich wundervoll. Und doch, es ist nicht wahr. Sie 
verhungern und erfrieren auf den Straßen, gerade in den großen 
Städten.

Herr Mammon Hör auf damit! Ich will das nicht hören! In Deutschland verhungert 
niemand. Und erfrieren das geht ja schon mal gar nicht bei der 
globalen Erwärmung und all dem. Du machst mir Albträume! Dafür 
bezahle ich dich nicht. 

(tritt ab)

Karin (betritt das Büro, blutet)

Herr Adam Wo kommst Du denn her? Was ist mit Dir passiert?

Karin (lässt sich erschöpft auf den Stuhl hinter dem Schreibtisch sinken)

Sie haben mich verprügelt und gesagt, ich hätte auf der Schule nichts 
mehr zu suchen.

Herr Adam Du blutest ja. Zeig mal. Dir fehlt ein Zahn! Hast Du Dich denn nicht 
gewehrt?

Karin Gewehrt? Das waren die Jungs vom Schuldirektor, vom Leiter der 
Sparkasse und Mike, der Sohn vom Polizeichef. Wie soll ich mich 
gegen die wehren? Die haben gesagt, ich solle Dich schön grüßen 
und das wäre erst der Anfang. Nächste Woche wollen sie sich Abel 
vorknöpfen. Du solltest schon mal eine private Krankenversicherung 
abschließen. Mit einem blauen Auge würde der nicht davonkommen.

Herr Adam Was? Haben die denn vollkommen den Verstand verloren? Wir 
müssen zur Polizei gehen.
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Karin Zur Polizei? Was willst du denen denn erzählen? Dass der Sohn des 
Chefs mich verprügelt hat? Glaubst du wirklich, dass sie die Anzeige 
überhaupt aufnehmen? Die lachen Dich aus und jagen Dich aus dem 
Gebäude. Nein, zur Polizei, das brauchst Du nicht zu versuchen.

Herr Adam Warst Du denn wenigstens in der Klinik und hast Dich untersuchen 
lassen? Nicht dass Du noch eine Gehirnerschütterung hast?

Karin Ja, klar war ich in der Klinik. Und weißt Du was die gesagt haben? 
Ich wäre eine kleine Schlampe und sollte mich nicht mit den großen 
Jungs anlegen. Und mit der Versicherungskarte von der AOK sollte 
ich da bloß nicht wieder auflaufen. Dafür gäbe es Hausärzte, falls 
sich von denen überhaupt noch jemand bereit erklären würde mich 
zu behandeln.

Herr Adam Es tut mir so leid. Komm Kind, wir gehen erstmal nach Hause. 
Deine Mutter weiß bestimmt, was zu tun ist.

Herr Mammon (betritt das Büro)

Na Karin, hast es Dir wohl hinter meinem Schreibtisch bequem 
gemacht? 

(grinst spöttisch) 

Ja, Adam, sieh sie dir nur an, die hat mehr Schneid als ihr armseliger 
Vater. Kind, Du solltest dir das Gesicht waschen. Du siehst nicht gut 
aus. Und jetzt lass mich mal da hin. Ich muss mit deinem Vater noch 
was besprechen.

Karin (steht schweigend auf)

Herr Adam Sie sehen doch, wie schlecht es meiner Tochter geht. Ich muss sie 
nach Hause bringen.

Herr Mammon Die kommt ganz gut ohne Dich zurecht Adam. Du musst dringend 
noch fünf Frachter Reis für mich an der Börse ordern. Der Preis ist 
noch günstig. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es mir eine 
feine Marge einbringt, heute zu kaufen und Anfang kommender 
Woche zu verkaufen. 
Es ist so ein Gemeinschaftsprojekt, verstehst Du. Wenn wir alle 
gleichzeitig kaufen, dann hungern wir die armen Länder ein bisschen 
aus und kassieren nächste Woche glatt das Doppelte.

Herr Adam Aber das bedeutet doch, dass die Ärmsten der Armen sich selbst den 
Reis nicht mehr leisten können.

Herr Mammon He, unser Adam begreift ja ausnahmsweise mal wie es funktioniert. 
Es besteht wohl noch Hoffnung. Karin, was meinst Du?
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Herr Adam Hoffnung? Sie meinen die Hoffnung, dass ich lerne, wie man andere 
ins Elend treibt? Meinen Sie diese Hoffnung-  ja? 
Sie sind doch krank!

Herr Mammon Schade, ich dachte wirklich, er hat es begriffen. Dann werde ich 
mich eben selbst ans Telefon hängen und den Deal perfekt machen. 
Oder hast Du Lust, Karin? Eine tüchtige Sekretärin könnte ich wohl 
noch brauchen. Erst einmal auf Probe, versteht sich. Und nach einem 
kostenlosen Praktikum von, sagen wir, einem Jahr, könnten wir dann 
über einen Vertrag reden – wie ist es?

Herr Adam Das Kind geht noch zur Schule. 
Aber jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Man hat sie verprügelt, 
weil sie nicht zu den Reichen auf der Schule gehört und weil man da 
keine Armen wie uns mehr haben will. Das ist der Erfolg davon, 
dass Sie mir ständig den Lohn kürzen. Eigentlich sollte ich gar nicht 
mehr für Sie arbeiten, Sie, Sie ...

(schnappt sich Karin und tritt ab)

Herr Mammon (greift zum Telefon)

Mainrath? Ja, hier Mammon. Sie haben bestimmt von dieser Reis-
Aktion gehört. Ordern Sie mir 5 Millionen Tonnen. - Wie, für wann? 
Na für Morgen, Sie Depp! - ja, ich weiß, dass es in Tahiti eine 
Hungersnot gibt. Ist das für Sie ein Problem? - Na bitte!

(legt auf, tritt ab)
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Phase zwei

2. Akt
1. Aufzug

Abel macht es sich unter dem Baum bequem. Er betrachtet die einzige Frucht. 

Abel Mir ist als sei das Meer die Welt
das Wasser Geist, der steigt und fällt
mir ist als seien Wogen Ritter
dem Wesen nach ein Ur-Gewitter

Verschneite und vereiste Flächen
in kristallinen Farben brechen
dem Tor der Sonne Regenleuchten
zur regen Freud dem Auge deuchten

Es scheint, wenn Schmetterlinge weinten
sie die Geschwister jäh vereinten
der Nektar jener winz´gen Tränen
wie sollte ich ihn nicht vernehmen

Erfahren hat der Sehnsuchtsbote
den stillen Zensus jener Note
die Klang und Ton in sich vereint
ob Univers die Sehnsucht weint

Mir ist als sei die Welt ein Meer
Gedankenfluten schwelgen sehr
verschlungen in der Musen Klang
erspür´n von Ur den Weltendrang
Vereisen in verschneiten Klüften
vereinen Sehnsucht gar mit Düften
schwingen wortlos hoch empor
gewagt gewebte Freudenflor

Der Schmetterling wird zum Taifun
er wollte das nie wieder tun
und doch die Stärke seiner Schwingen
lässt Wälder rauschen, furchtbar klingen

Und auch der Bote wollte schweigen
sich ehrenhaft der Menschheit beugen
doch fand er nicht, was er erträumt
Barbaren sah er – aufgebäumt

Ertränkt – es scheint – die Welt im Meere
der Menschen Geist erschweigt die Leere
der Menschen Sicht erscheint ihm blind
dem Menschen Hoffnung nur das Kind
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MM (stürzt auf Abel zu)

Abel, du musst mir helfen! Du musst mich vor dieser Bestie retten! 
Abel, bitte weise mich nicht ab. Abel, bitte!

Abel Was ist dir widerfahren, dass dein Unglück den Himmel rührt, Maria 
Magdalena, holde Frau?

MM Was passiert ist?
Hast du es nicht gehört? Hat dein Vater es denn nicht erzählt. Es ist 
unglaublich! Unfassbar! Krank!
Ja, es muss eine Krankheit sein. Ich hoffe für seine Seele, dass es 
eine Krankheit ist; denn ist sie es nicht, dann wird er dafür in der 
leibhaftigen Hölle schmoren mindestens fünf Millionen Jahre bei 
fünf Millionen Grad.

Abel Meines Vaters Seele ?

MM Deines Vaters?
Wieso deines Vaters?
Was hat denn die damit zu tun?

Abel Sprachest du nicht von meinem Vater?

MM Nein! Ich fragte, ob er es dir erzählt hat. Weiter nichts.

Abel Okay! Und was widerfuhr nun Albtraumhaftes wem?

MM Du hast es also wirklich nicht gehört? Du hast keine Ahnung? Du 
hast wirklich keine Ahnung davon? Es ist so grauenhaft. So 
krankhaft grauenhaft – pervers!
Ich schäme mich so. Am liebsten möchte ich die Gene aus meinem 
Körper reißen, die mich mit ihm verbinden! Mir ist übel! Die Wut, 
sie kriecht vom Magen hoch  zur Kehle. Oh Abel, was soll ich tun?

Karin (betritt mit dem Helioprod die Szene)

Hey Maggie, toll, dass ich dich treffe. Du musst mir unbedingt ein 
Date mit deinem Pa machen, klar?

Abel (beäugt den Helioprod)

Ich denke nicht, dass dies jetzt ein günstiger Zeitpunkt ist, 
Schwesterherz. Der Schmerz, so wisse, sitzet tief in Magdalenas 
Brust.
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Karin Was faselst Du für ein wirres Zeug. Der Schmerz sitzt tief … Sieh 
doch mal, was ich gebaut habe. Ist er nicht süß?

MM Du willst was mit meinem Alten? Ein Date? Bist du denn von allen 
guten Geistern verlassen? Ein Date mit dem Berserker. Weißt du 
nicht, dass er irre ist. Ausgeklinkt! Vollkommen verrückt geworden!

Abel Du sprachst von deinem Vater, Holde?
Nun verstehe ich den Zwist.
Sag, was nur hat er dir getan?

Karin Hört doch mal auf so zu reden. Hier, ich habe es endlich geschafft. 
Er ist fertig. Und er ist ein wahres Meisterwerk. Mein Meisterwerk. 
Ich werde in die Geschichte eingehen!

MM Was soll das denn sein? Eine Magd mit der Visage eines Knechts?

Karin Eine Magd? Du willst dieses Glanzstück der Technik doch nicht mit 
einer Magd vergleichen. Es ist die Zukunft! Was ihr hier vor euch 
seht ist das wahrhaftige Geschöpf der Zukunft! Es ist der eine, der 
alles ist. Magd, Knecht, Soldat, König und Narr – was Ihr wollt  in 
einer Person!

Abel Person ist ja wohl ein wenig übertrieben, Schwester mein! Aber sag, 
die Bleche - hab ich sie schon irgendwo gesehen? War nicht die 
Magd in solche Aura wohl gehüllt?

Karin Vergiss die Magd!

Abel Warum sollte ich, sie war mir lieb. Und tat doch fleißig ihren Dienst.

MM Die Magd? Was ist mit eurer Magd. Sagt nicht, sie ist schon wieder 
kaputt. War es nicht bereits die dritte oder sogar die vierte? Ihr habt 
einen Verschleiß, das ist ja unglaublich.

Abel Dann frag mal Karin nach den Verschlissenen. Sie wird dir sicher 
Spannendes berichten.

Karin Frag mal Karin – du Wicht! Du …

Abel Oh Schwesterherz, sprich Wichtelmann, denn Wichtelin so klärten 
wir, bist du! Ich denke, es wird Zeit für dich zu gehn. Ereignisse sind 
eingetreten, deren Inhalt Maria just berichten wollte mir. Ereignisse 
von, wie mir scheint, gar wichtigem Belang. Zeig deinen Robbie 
wem du magst und wenn du klug bist, schraub ihm etwas Geist in 
seine hohle Birne ein.
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Karin Ihr tickt doch alle beide nicht richtig! 

(tritt ab, der Helioprod trottet wie ein Hündchen hinterher)

Abel Nun setzt euch zu mir, holde Marian und sprecht!

MM Hast du es denn nicht mitbekommen? 
In Tahiti verhungern die Menschen. Es gibt einen Bürgerkrieg, weil 
sie sich nicht einmal mehr eine Schale Reis leisten können – die 
Armen!

Abel Tatsächlich, ja ich hörte jüngst davon. Es hieß, die Ernten seien im 
Taifun zerstört!

MM Bull-Schitt! Der Taifun heißt Mammon! 
Dies ist die einzige und brutale Wahrheit!

Abel Mammon? Du meinst dein Vater höchstpersönlich habe die Ernten 
dieser Welt? … Ehre, wem Ehre gebührt, aber traust du ihm da nicht 
etwas zuviel Bosheit zu – deinem Vater?

MM Wenn du wüsstest! Ich traue ihm noch viel mehr zu. Aber Bosheit ist 
wohl nicht der richtige Begriff. Versuch es mal mit Gier! Oder wie 
wäre es mit Habsucht. Er ist krank. Er muss krank sein. Ein 
Psychopath. Er und seine feinen Freunde.

Abel In Tahiti herrscht Hunger im Volke. Das ist nun wirklich mehr als 
schlimm, doch hat das wirklich wer geplant? 
Ja auch an andern Orten dieser Welt wird gestorben wegen Mangel 
an Nahrung, an Wasser, an Wärme. Das gibt bei Tag und Nacht uns 
Grund, die wir im Reichtum üppig überleben, für Traurigkeit und 
Härme. Doch sind es nicht dein Vater und die Freunde, die den 
Dämonenherrscher nähren mit Hungerqual und Pein?

MM Du bist vielleicht naiv! Denkst du wirklich, die gesamte 
Weltreisernte kann an einem Tag mal eben verschwinden? Bist du 
wirklich so töricht, solchen Nachrichten zu glauben? Reis ist genug 
vorhanden. Der kann sich doch nicht in Luft auflösen.

Abel Sondern?

MM Schon mal was von Spekulationen gehört?

Abel Du meinst wohl jene Spekulanten, die ihr Geld vermehren und die 
Taschen and´rer Leute leeren.

MM Eben die meine ich.

Abel Und dein Vater ist einer von ihnen? Einer der Schlimmsten?
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MM Was denkst denn du? Immer wenn eine schnelle Mark…

Abel … ein schneller Euro …

MM wie auch immer … zu machen ist, dann ist er dabei.

Abel Und jetzt hat er den Reis gekauft? Die gesamte Ernte dieser Welt?

MM Fünf Millionen Tonnen – und das ist nur sein Anteil. Seine 
Komplizen haben den Rest unter sich aufgeteilt. Und jetzt warten 
sie, bis der Weltmarktpreis sich verdoppelt hat.

Abel Verstehe!

MM Und in ein bis zwei Wochen haben sie dann mal eben eine hübsche 
Milliarde verdient und in Tahiti verhungern die Menschen. Das ist 
doch krank! Das ist grausam und barbarisch! Ich will nicht mehr 
nach Hause zu diesem … Schwein!

Abel Du kannst bei mir bleiben, dir mit mir die Zeit vertreiben, 
doch vor dem Vater fliehen – das kannst du nicht!

(begleitet sie von der Bühne, kehrt ohne MM zurück)

Liebenswertes Lebenlassen
prasse nicht mit deren Geld
du und sie – nur eine Welt
kann sich diese selber hassen?

Lebenswerte Liebesräume
Freunde sein durch alle Zonen
nur auf einer Erde wohnen
sie und du, stiehl nicht die Träume

Leidenswerte Lebensräume
ohne Wasser am Verdorren
nicht zur Krankheit sie erkoren
Friedehof der Lebensbäume

Lebenswertes Leiden lassen
längst entbehrlich / längst verwerflich / längst tabu
und doch dein Geld nur leider
kann sie leben lassen

Karin (resolut, der Helioprod folgt ihr auf dem Fuße)

Gott! – gib mir einen Stein und ich erschlage diesen Wortverdreher!
Oh Mann, kannst du nicht einmal etwas Vernünftiges tun? Mein 
Bruder ist voll der Waschlappen. Ein Dichter. Wie krank muss man 
sein?
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Abel Oh Schwesterherz, verdunkelst mir die Sonne!

Karin Hör auf mit dem Müll! Das ertrag ich nicht.

Abel Hast du das Hündchen auch bei dir? 
Sie sprach: das Hündchen hab ich hier! 

Karin Du tickst doch nicht richtig!
Sag mal, wo ist eigentlich die kleine Mammon? Ihr Vater sucht 
bereits nach ihr.

Abel Ihr Vater? Warst du beim bösen Mammon wegen Robbie, deinem 
Schatz? Hast heimlich ihn gebaut, Teile dir zusammengeklaut?

Karin Na der hat aber geholpert! Du warst auch schon mal besser. Schluss 
jetzt damit. Der Helioprod braucht einen Namen. Und da du nun mal 
der nicht ganz dichte Dichter in der Familie bist, wärst du wohl so 
freundlich?

Abel Einer Blechkiste einen Namen geben? 
Das ist einigermaßen Besorgnis erregend. Nenn ihn doch Blechkiste 
oder Tin-Man  oder Sklave. 

Karin Du nimmst mich nicht ernst.

Abel Ich nehme dich nicht ernst? Das denkst du also von mir. Ich würde 
dich nicht ernst nehmen! Stimmt! Ja, du hast recht. Jemanden wie 
dich kann man unmöglich ernst nehmen. Ich meine, du willst, dass 
ich deinem Spielzeug einen Namen gebe? Das ist eine Maschine! 
Die kann ich doch nicht Herzilein nennen oder Rumpelstilzchen.

Karin Och komm, gib dir bitte etwas Mühe. Tin-Man ist sensibel. Gib ihm 
einen schönen Namen.

Abel Na, wenn Tin-Man sensibel ist, dann sollten wir uns erst einmal 
fragen, wer ihm das beigebracht hat. Mein Schwesterherz ja wohl 
ganz bestimmt nicht.

Karin Er ist geheilt! Er ist geheilt!

Abel Was soll dieser Blödsinn denn jetzt schon wieder?

Karin Hör dir doch mal zu! Keine Verse mehr! Du bist geheilt! Danke, 
danke, oh Himmel sei dank, dass ich das noch erleben darf!

Abel Und was ist mit deiner Blechkreatur. Bleiben wir nun bei Tin-Man?

Karin Das ist doch kein Name – bitte!
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Abel C4Po? Wie wäre es damit. Immerhin nach C3Po und R2D2 ein 
wahrhaft würdiger Robb.

Karin Das klingt so, so mechanisch! Denk noch mal nach; ein dienstbarer 
Geist.

Abel Da fällt mir nur der Djinn ein, der Geist aus der Flasche aus der 
Geschichte von Aladin. Du weißt schon, dem mit der Wunderlampe.

Karin Djinn! Das ist prima! Oh Bruderherz, in solchen Momenten kann ich 
dich wirklich beinahe leiden. Djinn! Das ist richtig genial! Djinn!
Hast Du gehört Robbie, ab sofort hörst du auf den Namen Djinn, der 
erste. Oder einfach nur Djinn! Also Djinn, lass uns gehen, wir haben 
noch eine Menge zu erledigen.
Ach ja, Brüderchen, wenn du dieses Mädchen siehst, dann sag ihr 
doch bitte, dass ihr Vater sie sucht. So einen Vater wie den, sollte 
man nicht warten lassen. 

(wendet sich zum Gehen, Djinn dackelt hinterher)

Helioprod Djinn! Meine Meisterin! Djinn folgt der Meisterin! Hat die 
Meisterin noch einen Wunsch? Djinn erfüllt Wünsche! Djinn ist zu 
Diensten! Djinn …

Karin Halt die Klappe – Tin-Man! 

(beide ab)

Abel Da fragt man sich, wer von beiden die größere Macke hat. Der Tin-
Man oder die Göre? Das Leben ist hart – so eine Schwester. Aber 
gar keine Geschwister, das ist auch nichts. Sieht man ja bei Maria. In 
ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Ein stinkreicher Vater, der über 
Leichen geht. Da lasse ich mich doch lieber auf dem Schulhof 
verprügeln und trinke Wasser statt Wein. Ist sowieso gesünder – 
glaube ich. 

(tritt ab)

Frau Eva (tritt an den Baum)

Oh, eine neue Frucht. Ob die so gut schmeckt wie die erste? 
Wahrscheinlich ist wieder eine Made drin. 
Adam, mein manchmal geliebter Götter-Gatte, hast du Abel 
gesehen? Ich muss mit ihm sprechen. Seine Schwester macht mir 
Sorgen. Die ist in letzter Zeit so komisch!

Herr Adam (tritt an den Baum, befummelt die Frucht)

Ist noch nicht reif. Vielleicht in ein oder zwei Tagen.
Nein – habe ich nicht. Herr Mammon vermisst seine Tochter. Der 
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arme Mann ist schon ganz außer sich. Wenn ich soviel Knete hätte, 
dann würde ich mir wahrscheinlich die schlimmsten Vorstellungen 
machen. Entführungen stehen ja mittlerweile auf der Tagesordnung, 
was man so hört. Wen wundert ´s….
Ist das der Preis für die Kluft zwischen arm und reich? Die einen 
hungern, können ihre Wohnung nicht mehr heizen. Die andern 
lachen sich kaputt, nehmen was sie kriegen können, vergewaltigen, 
rauben und morden mit der Legitimation ihres Herrschaftsanspruchs; 
aber sie tun das alles in panischer Angst, man könne ihnen die 
Kinder rauben oder ihren Status Quo beschneiden. Da haben es doch 
selbst die Sklaven in Rom besser gehabt!

Frau Eva Du meinst die Gladiatoren, die ihr Leben im heldenhaften Kampf 
gegen die Löwen im Circus Maximus gelassen haben? Oder denkst 
du an die Gespielinnen der Prätorianer, die für die Geburt eines 
kaiserlichen Kindes aus ihrem Schoß mit dem Tod belohnt wurden?
Ach nein, jetzt weiß ich, dir schwebt der Vorkoster vor Augen. Eine 
wahrhaft ehrenhafte Gestalt.
Weiß Gott, wohl dem der als Sklave in Rom oder als Leibeigener in 
Lothringen dienen durfte. Da geht es uns wirklich dreckig.

Herr Adam Musst du immer so zynisch übertreiben?

Frau Eva Ich? – übertreiben? Sonst sind unsere Sinne aber noch bei einander 
Herr Adam, ja?

Herr Adam Ich habe doch nur gesagt, dass ich es verstehe, dass ein Mensch wie 
der Herr Mammon Angst um seine Tochter hat. Habe ich doch!

Berater (tritt heran, bestaunt die Frucht am Baum, begrapscht sie)

Ist wohl noch nicht reif, wie?

Herr Adam (gereizt)

Nein, ist sie nicht! 
Was wollen Sie denn schon wieder hier? 
Wir sind einfache Leute. Ihresgleichen machen doch sonst selten 
einen Abstecher in unser Viertel.

Frau Eva Adam!

Berater Ist schon gut, gnädige Frau. Glauben Sie mir, wir sind das gewöhnt. 
In diesem Viertel ist die Meinung der Menschen von uns nicht sehr 
hoch. Niemand will begreifen, dass wir doch nur das Beste für alle 
wollen. Ein neues Gleichgewicht schaffen und dergleichen!

Beraterin Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten sich keine Gedanken um 
das Morgen machen, keine Angst um die Zukunft Ihrer Kinder 
haben. Sie hätten zu essen und zu trinken und sogar zu heizen. Und 
niemals müssten Sie betteln.
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Berater Die Würde des Menschen ist unantastbar!

Frau Eva Ist sie das?

Berater Nicht?

Frau Eva Meine Tochter wurde in der Schule verprügelt. Vom Sohn des 
Polizeipräfekten. Unantastbar ist etwas anderes!

Berater Sie müssen das als Metapher betrachten – verstehen Sie?

Herr Adam Als Metapher! Frau, verstehst Du das nicht? Das Blut, die Beulen, 
der verlorene Zahn sind nur metamorph zu betrachten. Wehe dem, 
der dabei Schmerzen spürt. Der ist dann wohl von zu niedriger 
Herkunft für solch hohes Denken – autsch!

Beraterin Verzeihen Sie, aber wir sind nicht gekommen um mit Ihnen über den 
Geist einer neuen Zeit zu disputieren.

Frau Eva Nicht?

Berater Nein!
Herr Mammon von der Suchtkauf – na Sie wissen schon – vermisst 
sein Kind.

Beraterin Seine Tochter genau genommen. Sie heißt Maria Magdalena!

Frau Eva Wir wissen wie sie heißt.

Beraterin Dann wissen Sie vielleicht auch, dass Ihr Sohn sie wohl entführt hat!

Frau Eva Unser Sohn? Abel soll was …? Ein Mädchen entführen? Sie ticken 
doch nicht richtig!

Beraterin Bitte! Glauben Sie nicht, dass uns das Spaß macht. Wir müssen der 
Angelegenheit nachgehen. Die junge Frau ist vermutlich in Gefahr.

Herr Adam ABEL!
Warten Sie, er ist zu Hause. Fragen Sie ihn doch, ob er ein 
Verbrecher ist, ein Entführer oder gar ein Terrorist!

Abel Vater? 

(betritt irritiert die Bühne)

Herr Adam Die Herrschaften behaupten, Du hättest die Tochter Mammons 
entführt. 
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Abel Entführt? Das Fräulein sei entführt?
Das also behaupten sie, wie niederträchtig scheint der Mammon mir. 
Weiß jemand hier, was er getan?
Gekauft hat er den Reis der Welt
mit seinen Schergen. 
Auf dass der Ärmsten Kinder und sie selbst verhungern.
Sein Töchterlein, sie hatte Wind wohl
von der Sache, verabscheut ihres Vaters Tat und Gene fortan nur.

Berater Dann weißt Du, wo sie ist?

Abel (schweigt)

Frau Eva Nun sprich schon. Du hast doch nichts damit zu tun?

Berater Wenn Du es weißt, dann solltest Du wohl reden!

(bekommt einen Handy-Anruf)

Berater eins, hallo, wer spricht?
…
Herr Präsident! … ja, ich glaube, die ist hier … nein, es sieht nicht 
danach aus … nein, ich sage Ihnen doch, sie ist vermutlich von zu 
Hause  fortgelaufen … ihr Vater?, verstehe! …ich werde sehen, was 
ich tun kann … ja, natürlich erfährt die Staatsanwaltschaft nichts 
davon. 

(zur Beraterin gewand, flüstert)

Ist sehr seltsam dieser junge Mann. Wir sollen ihn im Auge 
behalten, was meinen Sie?

Beraterin In der Tat, der Geist des Jungen ist verwirrt. Doch scheint mir das 
kein Grund – hat er denn randaliert. Ganz sicher nicht die junge Frau 
entführt. Er mag wohl seltsam eigenwillig denken, aber das …

Berater Oh gerade dies ist doch verwerflich! Denken Sie! Eigenwilliges 
Denken zerstört am Ende jede Gesellschaft. Da müssen wir 
einschreiten, sagt der Präsident.

Beraterin Nun mal langsam. Mag sein, es droht Gefahr für das System. Doch 
nicht von einem Dichterknaben.

Berater Die Dichter und die Denker kippen doch am Ende jeden Staat. Wer 
hat die französische Revolution angeführt? Es waren die 
Philosophen.

Beraterin Das Volk war hungrig und fror!

Berater Wir sollen den Jungen mitnehmen.
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Beraterin Wegen des Mädchens? 
Das können wir nicht. Wir haben keinen Beweis.

Berater Keinen Beweis? Der Vater will es so. Aber gut, wir sehen heute 
noch mal davon ab.

(zu Frau Eva gewand)

Behalten Sie den Knaben wohl im Auge. Und wenn Ihnen etwas 
verdächtig scheint, dann informieren Sie uns. Ich weiß, es ist Ihr 
Sohn. Aber bedenken Sie, wollen Sie die gesamte Familie oder gar 
das ganze Viertel in Gefahr bringen, wegen eines verirrten und 
verwirrten Knaben. Mein Präsident will seinen Kopf!

Frau Eva Ihr Präsident? Wer ist Ihr Präsident. Vielleicht der Bundespräsident? 
Glauben Sie, ich würde meinen Sohn an die Obrigkeit verraten? 
Vergessen Sie ´s!

Berater Oh, Sie werden ihn verraten, gute Frau. Das werden Sie. Noch bevor 
der Hahn dreimal …

Beraterin Lassen Sie den Unfug! Das gehört nun wirklich nicht hierher.

Also, wenn jemand das Mädchen sieht, informieren Sie uns 
unverzüglich! Ich hoffe, wir haben uns verstanden!

Herr Adam Laut und deutlich haben wir Ihre unfassbare Botschaft vernommen. 
Ich darf Sie bitten nun zu gehn.

(die Berater wenden sich ab und verlassen den Ort)
(Karin und Djinn betreten die Bühne)

Karin Was wollten die denn?

Frau Eva Maria wird vermisst. Herr Mammon hat wie es scheint wohl 
Anzeige erstattet.

Karin Mein Bruderherz, Du hast nicht zufällig eine Idee, wo das Fräulein 
Mammon steckt?

Abel Mach dich nicht lustig, Wichtelchen!

Karin Wichtelin! Wenn Wichtel schon, dann Wichtelin! Nun - liegt sie 
warm in meines Bruders Bett?

Abel Was denkst Du Dir? Sie ist eine Freundin. Eine Freundin, die Hilfe 
braucht. Nicht mehr und nicht weniger – eine Freundin.

Karin Du meinst: Deine Freundin!
Er hat sie versteckt. Geht nur und seht nach.
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MM Das ist nicht notwendig. Frau Eva, Herr Adam! 
Guten Tag. Sie müssen das verstehen. Ich kann unmöglich zurück zu 
meinem Alten, diesem Berserker.

Frau Eva Maria? Wie redest Du denn von Deinem Vater?

Herr Adam Lass, Eva, wenn sie gehört hat, was ich gehört habe, dann …

Abel Es ist also wahr?

Herr Adam (nickt betreten)

Abel Dann kann sie unmöglich nach Hause gehen.

Frau Eva Hast Du es nicht gehört? Sie werden Dich einsperren, Abel. Sie 
glauben, Du hättest Maria entführt. Und auf Entführung steht … 
nicht auszudenken. Das Kind muss sofort zurück zu seinem Vater!

MM Niemals!

Herr Adam Dann werden sie Dich holen, mein Sohn!

Djinn Haben Sie einen Wunsch, Herr Abel? Einen letzten Wunsch? Eine 
Henkersmahlzeit vielleicht. Das Essen dort soll miserabel sein!

MM Hör auf, Du niedere Kreatur!

Abel Nun ratet wessen Worte grad´ erklangen. Mich deucht, des 
Schwesterlein Humor tritt hier zu Tag.
Lasst mich allein, das erbitte ich
alleine mit Marie hier unterm Baum.
So will ich wohl dem Schicksal ehrenhaft entgegen gehn. 

(Adam, Eva und Karin verlassen die Bühne, der Helioprod umkreist  
den Baum und zieht so dann von dannen)
Abel und MM setzen sich unter den Baum, unter die beinahe reife  
Frucht)

MM Oh Abel, willst Du wirklich für mich leiden?

Abel Es ist, ich kann doch nicht mit ansehn Deine Schmach. 
Vermag die Welt nicht Elend zu vermeiden,
so sei der Seele Kelch nun mein Gemach.

MM Was meinst Du damit? Heißt das, Du würdest für mich in ein 
Gefangenenlager gehen? Dich in die Isolation deiner Seele 
schleichen, während sie Deinen Körper foltern und entehren?

Abel Gewiss, die Furcht wird mich begleiten
doch werden leiten mich die Worte jener Dichter
die Ahnung vormals dem Gedachten zollten
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und wollten jene Worte, die Gedanken
sich nur ertränken im gelobten finstern Tal
dann will ich sein wie die vor mir
und will mich schenken
die Welt, sie eilt
ich habe keine Wahl!

Wer Schmetterlinge lachen hört,
der weiß, wie Wolken schmecken,
der wird im Mondschein ungestört 
von Furcht, die Nacht entdecken.

Der wird zur Pflanze, wenn er will,
zum Tier, zum Narr, zum Weisen,
und kann in einer Stunde
durchs ganze Weltall reisen.

Er weiß, dass er nichts weiß,
wie alle andern auch nichts wissen,
nur weiß er was die anderen
und er noch lernen müssen.

Wer in sich fremde Ufer spürt,
und Mut hat sich zu recken,
der wird allmählich ungestört,
von Furcht sich selbst entdecken.

Abwärts zu den Gipfeln
seiner selbst blickt er hinauf,
den Kampf mit seiner Unterwelt,
nimmt er gelassen auf.

Der mit sich selbst in Frieden lebt,
der wird genauso sterben,
und ist selbst dann lebendiger,
als alle seine Erben.

(wie als Bestätigung fällt ihm die Frucht in den Schoß)

MM Das ist wunderschön. Ist es von Dir?

Abel Nein, auch wenn zutiefst die Seele mir verwoben scheint mit jenem 
Dichter. Es war Novalis, der diese Worte auffing aus der Ewigkeit.

MM Dann sei beschlossen und verkündet, dass ich Novalis eben so innig 
liebe, wie Dich!

Abel Das würd´ ihn freu´n, jedoch sein Liebstes starb weit vor der ihr 
gedachten Zeit.

(er dreht die Frucht in den Händen. Sinniert.)
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Ist sie nicht vollkommen? Farbe, Duft und Form und ich wette ihr 
Geschmack …

(beißt herzhaft hinein)

Mir ist, Maria, schnell, beiß in die Frucht.

Mir scheint das Paradies … 

(reicht ihr die Frucht. MM beißt herzhaft zu, und spürt´s.)

MM Die Sinne sie verwirren mich. Was für eine Droge gibst Du mir?

Abel Nicht eine Droge, Liebste, es ist … 
der Hauch, die Ahnung, nein es ist in uns: das Paradies.

Nun sehe ich, was tief im Altertum verborgen
die Sicht gleicht eben dem Gefühl
die Sinne sinken in den Schoß der Erde
gleich dem Universum 
kein Verstand könnt derart aufgewühlt. 
Was eben noch so wahr mir ist erschienen
noch so real, so firm, so starr als wie aus Stahl
erlosch in den Annalen, sank von hinnen.
Mir scheint, die Zukunft lässt mir keine Wahl.

Die Dinge plötzlich klar … 

MM Mir scheint, die Erkenntnis ergießt sich über mich und in mir. Ich 
fühle sie. Sie ist so hell und klar. Und doch so einfach!
Doch wenn ich eben noch hoffte, es sei die Erkenntnis der Liebe, die 
sich über alle Maßen mir erschließt, so täuschte ich. Es ist viel 
größer: das Erkennen dieser Welt.

Abel In der Tat ist es nicht Liebe, die ich sehe, nicht im allerersten Schein 
des Lichts. Es ist die Ordnung, die sich wandelt. Es ist … alle sollen 
leben. Gleichermaßen wie ein Freund. Gleichgestellt und ohne 
Leiden auf der Welt.

MM Oh, ich fühle es genau. Es ist blasphem. Ich denke nicht, ich fühle 
die Natur, und mehr als das die Ordnung der Gesellschaft, eine 
Ordnung, die gesund macht und nicht krank. Eine Ordnung, die 
Liebe vermittelt und nicht Angst. Eine Ordnung, die wunderbar den 
Einzelnen erfüllt mit Freude, Leben und Begeisterung zum Handeln. 
Ist es ein Traum?

Abel Nicht Traum. Zu nah am morgen strahlt es uns im Herzen. Zu nah 
am Paradies. Es ist … es wird gescheh´n. Wir werden wachsen, ja 
ich spür´s es ist ein Wachsen ohne Schmerzen. Die Menschheit wird 
erwachsen. Die Menschheit. Sie kann erwachsen werden. Die 

32



Menschheit wird endlich den Hunger, das Elend, die Armut hinter 
sich lassen und erwachsen werden. Spürst Du das wie ich?

MM Schwörst Du mir, dass es kein Traum? Schwörst Du, dass uns dies 
Gefühl in eine neue Ära leitet? Schwörst Du, dass es nicht mehr 
aufhört? Kannst Du mir das schwör´n?

Abel Liebe Maria,
das schwöre ich und noch viel mehr. Ich weiß nicht, ist es nur 
Erkenntnis oder gar Erleuchtung oder nur ein Vorwitz und profan?
Doch in aller Prosa empfind´ ich eine Gegenwart begonnen, in der 
kein Platz mehr ist für Neid und Habgier.
Die Gierigen sind ihrem Unglück eine lange Zeit erlegen. Sie 
wissen nun, dass Reichtum keine Wunden heilt. Drum gönnen sie 
nun jedem etwas Wohlstand, eine Grundidee. Es ist so einfach (lacht  
aus vollem Herzen) es ist so unglaublich einfach.
Wir, gerade hier in diesem Land, leben derart im Überschuss, dass 
niemandem etwas weggenommen wird, und doch jedem genug 
gegeben werden kann.

MM Ich sehe es:
Wir geben jedem Menschen dieses Landes soviel wie er zum Leben 
braucht, sagen wir erstmal 1.000.- Euro für den Anfang. Das Geld ist 
locker drin, wenn man berücksichtigt, was an Unterstützung ohnehin 
gezahlt wird, was an Stützungshilfen für Banken und 
Versicherungen ausgegeben und was man hier und da verwischt!

Abel Das ist gut:
Jeder bekommt 1.000.- Euro im Monat, erstmal grundsätzlich auf 
sein Konto, egal was er macht oder nicht macht. Das ist fantastisch.
Und dann können wir die ganzen Nebensteuern kürzen. Alles außer 
der Mehrwertsteuer. Die wird unsere Basissteuer, unser Maß der 
Dinge. Im Laufe der Zeit werden alle anderen Steuern abgeschafft, 
die Mehrwertsteuer wird dafür angehoben, und parallel dazu das 
Grundeinkommen.

MM Dann kann jeder selber entscheiden, ob er etwas dazu verdienen will 
oder nicht!

Abel Dann kann Dich niemand mehr zur Arbeit zwingen. Du machst sie 
gerne oder gar nicht! Das ist toll!

MM Dann ist niemand Sklave und auch niemand Chef – das ist 
unglaublich!

Abel Dann muss niemand hungern.
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MM Und niemand muss in eine viel zu teure, viel zu feuchte, viel zu enge 
Wohnung ziehen, weil uns niemand mehr vorschreibt, wo und wie 
wir wohnen!

Abel Aber fehlen uns dann nicht die Arbeiter unter Tage, bei der 
Müllabfuhr, im Einzelhandel?

MM Aber nein. Dann erst herrscht ein fairer Markt, in dem das Angebot 
von Freundlichkeit eben so bestimmt wird wie vom Wert.

Abel Das heißt, dann bekommt eine Frisöse mehr Lohn. Und niemand 
muss für einen Euro jobben.
Und, wenn wir mal wirklich ehrlich sind, gibt es inzwischen sowieso 
schon zehn Millionen Menschen bei uns, die keine Arbeit haben. Ein 
viertel aller Menschen im Arbeitsalter arbeiten nicht wirklich, weil 
sie keiner braucht – oder will – oder beides!
Und die meiste Arbeit leisten doch ohnehin schon die Maschinen. Ist 
ja auch oft gesünder!

MM Dann können also die Kinder besser lernen, die Alten früher zu 
Hause bleiben und trotzdem noch über 25 Prozent aller Bürger eine 
Auszeit nehmen?

Abel So kann es sein. Und die übrigen würden besser bezahlt.

MM Aber wenn es gar keine weiteren Steuern mehr gibt, dann würden sie 
mit weniger Bruttolohn ja trotzdem viel mehr in der Tasche haben. 
Und den Grundlohn hätten sie ja auch noch.
Würden da nicht sogar die Firmen sparen?

Abel Du hast Recht. Selbst die Firmen würden enorm viel einsparen. Und 
– wenn sie für das Inland produzieren, würde ihr Absatz sogar noch 
steigen.

MM Dann würden also die Armen reich und die Reichen trotzdem noch 
reicher?

Abel So in etwa würde es sein.

MM Aber warum ist es dann nicht schon längst so?

Abel Weil der Mensch ein Tier ist. Es ging den Herrschern nie um 
Reichtum. Es ging immer nur um Macht.

MM Dann wird also alles bleiben wie es ist?
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Abel Nein – das kann es nicht.
Denn es ist nicht mehr ehrenhaft zu herrschen. So wie Du Deinen 
Vater verachtest, verachten Millionen die reichen Herrscher. 
Lobbyismus ist nun kein Schönheitsfehler mehr sondern ein 
Kriegszustand.
Wer den Frieden befürwortet, kann nicht mehr als Mitgefühl und 
tiefes Bedauern für die armen Kreaturen empfinden, die sich selbst 
als Alphatiere zu erfahren glauben.
Das ist der Unterschied!

MM Und darum wird sich alles ändern!

(treten ab)
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Phase drei

3. Akt
1. Aufzug

Firma Suchtkauf, Büro Herr Mammon. Er selbst sitzt auf einem viel zu großen und zu hohen 
Stuhl hinter seinem Schreibtisch, auf einer Höhe von – sagen wir – fast zwei Metern. Das ist  
so was von unpraktisch, da Schreibtisch und alles andere weit unter ihm nicht mehr zu nutzen 
ist.

Mammon Das ist nun der Preis für den Erfolg. Mir ist langweilig. MM ist 
weggelaufen. Adam erscheint nicht mehr zum Dienst. Ich verstehe 
das nicht. Ich habe ihm doch nichts getan! Wieso tut er mir das an, 
dieser gemeine Kerl

Berater (die Berater betreten das Büro)

Herr Mammon!

Beraterin Guten Morgen Euer Majestät. Ich sehe, Sie haben es sich bequem 
gemacht. Ein wahrhaft prunkvoller Thronsitz, meinen Glückwunsch!

Mammon Sie machen sich lustig! Ich höre das genau!

Beraterin Aber wo denken Sie hin. Nein im Ernst, ein wenig über der Welt zu 
thronen, ein wenig Herrscher über Sklaven sein. Das ist ganz Mann!

Berater Fangen Sie nicht schon wieder mit den Schwächen der Männer an. 
Ich kann es nicht mehr hören.

Beraterin Ist doch aber so!

Berater Ja, meinet wegen. Sie haben recht.

Mammon Also haben Sie mich doch auf den Arm genommen.

Beraterin Nein, nicht Sie. Schließlich trifft Sie keine Schuld.

Mammon Schuld? An was?

Beraterin Sie sind nun mal bedauerlicher Weise als Mann geboren. Das kann 
passieren. Und glauben Sie mir, es geht vorüber.

Berater Ich denke, das wird den Herrn Mammon nicht interessieren. Wir 
sind gekommen, wegen Ihrer Tochter. Haben Sie etwas gehört?

Mammon Es ist alles meine Schuld. Ich war wohl ein zu gieriger 
Geschäftsmann und ein zu schlechter Vater. Aber das habe ich doch 
alles nur für sie getan.
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Berater Ja, ja, die Kinder. Die sind so undankbar. Das erlebt man immer 
wieder.

Mammon Wie kann ich nur mein Kind zurück gewinnen? Wie?

Berater Verkaufen Sie den Reis – sofort!

Mammon Was soll ich? Den Reis verkaufen? Jetzt? Wenn ich nur zwei, drei 
Tage warte, sind das fünfundzwanzig Prozent Gewinn. Heute nur 
drei oder vier. Ich kann jetzt nicht verkaufen. Und wieso wissen Sie 
von dem Geschäft?

Berater Dann wollen Sie Ihre Tochter nicht zurück?

Mammon Ja schon, aber ist der Preis nicht etwas hoch? 

Beraterin Die wahre Vaterliebe, wie mir scheint!

Berater (das Handy klingelt)

Hallo … Herr Präsident! … nein, die ist nicht hier … ja, Herr 
Präsident … selbstverständlich, Herr Präsident … ist schon verkauft!
… Danke, Herr Präsident … Ihnen auch!

(beendet das Gespräch, steckt das Handy ein)

Mammon War das der Bundespräsident?

Berater Der Bundespräsident? Der hat doch nichts zu melden. Nein, der 
Präsident des BN…

Beraterin Herr Berater, ich denke nicht, das dies den Herrn hier wirklich 
interessiert.

Berater Gut. Ist auch egal. Ein Präsident eben. 

Mammon Und was hat er gewollt?

Berater Dass Sie verkaufen, heute noch!

Mammon Ich soll verkaufen, das sagt der Präsident? Wieso?

Berater Weil nicht nur Ihre Tochter … die halbe Welt ist voller Zorn auf Sie 
und Ihres gleichen! Der Thron steht Ihnen gut. Doch Sie 
missbrauchen ihn, das kommt nicht an.

Mammon Dann ist ´s vorbei mit der maßlosen Freiheit?

Beraterin Ja, es ist vorbei. Vorbei mit dem Leiden der Völker. Vorbei mit dem 
Verhungern, dem Erfrieren, dem Verdursten.
Doch glauben Sie, nicht wir haben das Spiel ohne Grenzen beendet. 
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Nicht wir! Es waren die Kinder der Regenten, die das Elend nicht 
mehr ertragen, das ihre Eltern, Menschen wie Sie, verursachen.
Nicht nur Maria ist verschwunden, leugnet ihre Herkunft, ihren 
Stand. Nicht nur Maria.

Berater Tausend sind ´s, die ihre Eltern nur gering noch schätzen. Nun! 
Verkaufen Sie! Es eilt!

Mammon Das Telefon! 

(kommt selbst nicht dran, gebieterische Geste, die Beraterin reicht  
ihm das Telefon)

Mainrath, hier Mammon  … verkaufen Sie … ich weiß, doch es ist 
meine Entscheidung, nicht die Ihre. Verkaufen Sie, sofort! …
Danke, Tschüss!

Es ist getan! Nun seien Sie so freundlich und bringen mir mein Kind 
zurück und wenn ´s beliebt auch meinen Knecht!

Beraterin Ihr Knecht? Der Adam? Oh der kommt nicht mehr.

Mammon Was soll das heißen? Der kommt nicht mehr?

Berater Mir kam zu Ohren, Sie haben ihm das Geld gekürzt!

Mammon Das Geld gekürzt? Dem Schurken, ja tatsächlich. Doch wieso wissen 
Sie davon? Hat er ´s erzählt?

Beraterin Er musste nichts erzählen.

Mammon Nun, dann bringen Sie ihn her. Er ist mein Knecht!

Berater Vergessen Sie ´s. 

Mammon Ich befehle es Ihnen!

Beraterin Was glaubt er, wer er ist?

Berater Seine Tage sind vorbei.

Beraterin Die Kinder an der Macht?

Berater Keine Macht – für niemand!

Beraterin Das ist absurd! Alle Macht – für alle!

Berater Über wen darf denn das Alpha-Tier noch herrschen?

Beraterin Das Alpha-Tier, Wiege und Plage der Menschheit.
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Berater Nein, des Menschseins! Wiege und Plage des Menschseins!

Beraterin Es herrscht über Maschinen. Gewaltige Fabriken mit Sälen voll 
Maschinen. Das ist genug!

Berater Dann hat der Spuk ein Ende?

Beraterin Bald!

Mammon Was reden Sie?

Beraterin Sie werden sehn! Wir müssen los! Adieu!

Berater Hätte nicht gedacht, dass sich die Dinge so schnell ändern. Adieu!

(treten ab)

Mammon Die Dinge dürfen sich nicht ändern, niemals!

(klettert mühsam von seinem Stuhl, tritt ab)
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2. Aufzug

Berater betreten den Garten, Karin jagt den Djinn um den Baum

Djinn Kann ich meiner Meisterin noch anderweitig zu Diensten sein?

Karin An was etwa dachtest Du?

Djinn Meisterin, ich verstehe die Frage nicht!

Karin Du hast mich doch gerade gefragt, ob Du mir in irgend einer Weise 
„zu Diensten“ sein kannst. Da musst Du doch eine Idee gehabt 
haben, womit!

Djinn Ich habe keine eigenen Ideen. Meisterin, was sind Ideen?

Karin Vergiss es.

Djinn Kann ich meiner Meisterin noch anderweitig zu Diensten sein?

Karin Bitte streich diese Floskel aus Deinem Programm.

Djinn Sehr wohl, Meisterin!

Karin Und sag nicht immer Meisterin zu mir!

Djinn Sehr wohl!

Berater (sein Handy klingelt)

Hallo … Herr Präsident … wie Sie wünschen. Wir sind gerade 
angekommen … 

(zu Karin gewandt!)

Weißt Du, wo ich Deinen Bruder finden kann?

Karin Unterbrechen Sie mich nicht bei der Arbeit. Ich programmiere 
gerade einen Helioprod und zwar den intelligentesten, der jemals 
gelebt hat!

Berater Gelebt?

Karin Na gut: gebaut wurde.

Berater Wissen Sie nun, wo Ihr Bruder ist?

Karin Nein, weiß ich nicht. Vermutlich turtelt er mit MMM.

Berater MM?
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Karin Maria Magdalena Mammon.

Berater Könnten Sie ihn dann bitte holen. Der Präsident ist am Telefon!

Karin Ja und?

Berater Der Präsident hält es für nötig mit dem Jungen zu konferieren.

Karin So, hält er das. Djinn, such Abel.

Djinn Sehr wohl, Meist…!

Beraterin Hast Du den Roboter gebaut?

Karin Wer denn sonst? Der Rest der Familie hat linke Hände. Falls Sie 
verstehen, was ich meine. Ein Gen-Defekt, vermute ich. Kann man 
nichts machen!

Beraterin Nicht schlecht. Was soll er kosten?

Karin Danke, ich habe schon einen Vertriebspartner – jedenfalls fast.

Beraterin Mir scheint, die Maschine wäre der ideale Knecht.

Karin Sklave! Ich bevorzuge den Begriff Sklave. Das ist archaischer! Und 
… ehrlicher. Es ist einfach ehrlicher. Im übrigen kauft man einen 
Sklaven einmal und besitzt ihn dann für immer. Oder solange, bis er 
auseinander fällt.

Beraterin Aber das ist doch barbarisch!

Karin Seien wir ehrlich: wir sind Barbaren. Wir waren es immer und 
werden es immer bleiben. Das ist nicht die Frage.

Beraterin Wie lautet dann die Frage?

Karin Sie lautet: wem gegenüber!

Beraterin Wem gegenüber?

Karin Ja, wem gegenüber. Wir können nicht aus unserer Haut. Alpha-Tier 
bleibt Alpha-Tier. Davon werden selbst Sie gehört haben. 
Entscheidend ist, ob ich versuche Menschen zu beherrschen, Tiere, 
die Natur oder eben Maschinen. Das eine ist praktisch und ethisch 
akzeptabel, das andere verwerflich.

Beraterin Verstehe!

Karin Wirklich? – Erstaunlich!
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Djinn Befehl ausgeführt. Abel kommt, Meist… Er spielte in seinem 
Zimmer mit MMM, Meist…

Karin Habe ich Dir das beigebracht?

Djinn Ja!

Abel Wo brennt ´s denn?

Berater Der Präsident will Dich sprechen, hier am Handy! 

(reicht ihm das Telefon)

Abel Der Präsident? Der Bundespräsident?

Berater Natürlich nicht!

Abel Hallo … verstehe … ja

 (entfernt sich, telefoniert im Hintergrund)

Frau Eva (tritt auf, zu den Beratern gewandt)

Was wollen Sie denn schon wieder hier?

Berater Der Präsident wollte Ihren Sohn sprechen!

Frau Eva Er ist kein Entführer.

Berater Das wissen wir.

Frau Eva Was will er dann.

Berater Das weiß ich nicht. Aber wenn es nötig wird, werden wir ihn 
mitnehmen. Er ist verdammt intelligent. Beinahe zu intelligent. Für 
solche Menschen ist nicht überall Platz, wissen Sie.

Frau Eva Er ist mein Sohn.

Berater Sind sie auch so intelligent?

Frau Eva Nein, ich habe zwei linke Hände.

Berater Hat das was mit Intelligenz zu tun?

Frau Eva Nein, das sagt meine Tochter. Und die muss es wissen. Baut ständig 
so komische Sachen.

Beraterin Den Helioprod?
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Frau Eva Auch den. Irgendwann werden uns diese Maschinen über den Kopf 
wachsen. Die sind zu intelligent für uns Menschen. Dann werden die 
regieren und wir werden dienen müssen.

Beraterin Warum sollte das passieren?

Frau Eva Der Mensch ist es gewöhnt zu dienen. Er ist geschaffen zu dienen, 
bis auf ein paar Alpha-Männchen vielleicht.

Beraterin Der Mensch ist die Krone der Schöpfung.

Frau Eva Der Mensch ist geschöpft um zu schaffen. Er praktiziert Schöpfung 
– unentwegt.

Berater Was meinen Sie?

Frau Eva Computer, Stammzellen, Gentechnik! Er baut ohne Unterlass. Das 
verstehe ich unter Schöpfung.

Beraterin Die Kirche sieht das aber anders.

Frau Eva Die Kirche wäre dankbar gewesen, wenn es ein Mittel gegen 
Parkinson gäbe und die Kirche benutzt Computer – also …

Beraterin Schon gut, ich meine ja nur.

Abel (immer noch am Handy) 

… verstehen Sie doch, das ändert alles. Und abgesehen davon ist es 
der einzige Weg Tochter und Vater wieder zusammen zu bringen… 
viel schlimmer? Wie meinen Sie das? … nicht die Einzige? … 
hunderte, das glaube ich jetzt nicht … verstehe … ja … wie schon 
gesagt, es wäre die Lösung für viele Probleme, denken sie darüber 
nach … Sie auch!

(gibt das Handy an den Berater zurück)

Hier, Ihr Präsident – wie auch immer!

Berater Danke!

(nimmt das Handy)

… ja, Herr Präsident … wie sie meinen. Einen guten Tag!

(legt auf, steckt ´s weg)

Beraterin Was ist?
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Berater Alles ändert sich! Nichts bleibt wie es ist! Erstaunlich! Kommen Sie, 
unsere Arbeit ist getan!

(die Berater treten ab, ohne sich zu verabschieden)

Karin (zu Abel)

Wer ist denn nun dieser Präsident?

Abel Na der Präsident natürlich. Irgendwie hält er wohl die Fäden in der 
Hand.

Karin Welche Fäden?

Abel Na eben alle Fäden – kann auch sein, er hat sie gerade alle verloren – 
oder an die Seite gelegt – man weiß es nicht.

Karin Na dann!

(Karin und Abel treten ab, Djinn dackelt hinterher)

Herr Adam (betritt den Garten)

Immer wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo 
ein Brieflein her.

Frau Eva Lichtchen!

Herr Adam Lichtchen? Was für ein Lichtchen?

Frau Eva Na, du hast Brieflein gesagt. Es heißt aber Lichtchen!

Herr Adam Was auch immer. Ich habe jedenfalls einen Brief bekommen und 
kein Licht. Also heißt es für mich Brieflein! Klar!

Frau Eva Ist ja schon gut, und was steht drin?

Herr Adam Genau genommen haben wir jeder einen Brief bekommen.

Frau Eva Jeder? Wir alle beide?

Herr Adam Wir, alle vier! In meinem steht etwas von staatlich gesicherter 
Existenz. Sie behaupten, sie würden mir ab sofort monatlich 1.000 
Euro auf mein Konto überweisen. Aber das kann ja gar nicht sein. 
Warum sollten sie das tun. Nur weil ich bei Mammon gekündigt 
habe? Das können die doch noch gar nicht wissen. Ich habe mich 
noch nicht einmal arbeitslos gemeldet. Also, was soll das?
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Frau Eva Zeig her.

(entreißt ihm ihrem Brief)

Ich bekomme auch 1.000 Euro. Jeden Monat. Ab sofort. Ich soll 
ihnen meine Konto-Nummer nennen. Da muss ich wohl erstmal zur 
Bank meines Vertrauens und ein eigenes Konto eröffnen.
Ich bin reich! Jeden Monat ein Tausender nur für mich. Da kann ich 
mich endlich von Dir trennen und den Traummann meines 
Vertrauens heiraten – oder erstmal überhaupt kennenlernen.

Herr Adam Wie, Du willst mich verlassen? Nur weil Du ein bisschen eigenes 
Geld auf dem Konto hast? Das geht ja gut los. Das kannst Du nicht 
tun. Als Alleinverdiener war ich Dir gut genug. Und plötzlich …

Karin (betritt die Bühne, gefolgt vom Djinn-Dackel)

Wie, Ihr wollt Euch trennen? Nach so vielen Jahren? Könnt Ihr nicht 
wenigstens warten, bis wir aus dem Haus sind. Ihr seid richtig 
peinlich, so peinlich!

Djinn So peinlich!

Karin Halt die Klappe, Dackel.

Djinn Jawohl, Meist…

Herr Adam Du hast übrigens auch einen Brief bekommen.

Karin Und was steht drin?

(lässt sich den Brief mit herrschaftlicher Geste vom Djinn bringen,  
reißt ihn auf, liest)

Boah, ich kriege jeden Monat 800 Euro, einfach so. Das ist ja 
abgefahren. Hey Leute, ich bin reich. Wenn ich jetzt noch den 
Vertrieb für den Helioprod verticke, dann … meinetwegen könnt Ihr 
Euch scheiden lassen, ich bin schon fast weg!

Herr Adam Scheiden lassen? Ausziehen? Kaum haben wir das Elend auch nur 
Ansatzweise überwunden, da drehen hier alle durch.

Frau Eva Das war doch nur ein Scherz. Es ist einfach ein tolles Gefühl – nein, 
es ist ein toller Gedanke, dass ich jetzt mein eigenes Geld haben soll. 
Und wenn es nur hilft, unseren Haushalt aufzumöbeln – verstehst 
Du?

Karin Dann gehst Du nicht weg?
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Frau Eva Natürlich nicht.

Herr Adam Wo ist eigentlich dein Bruder? Er weiß bestimmt noch nichts von 
seinem Glück.

Abel (betritt mit MM im Arm die Bühne)

Oh doch, das weiß er!
Ich hätte nur nicht erwartet, dass der Präsi es so schnell wahr macht. 

Herr Adam Wer?

Abel Na der Präsi, der Präsident.

Herr Adam Welcher Präsident?

Abel Das weiß ich doch nicht.

Karin Na der, der die Fäden in der Hand hat.

Abel Oder auch nicht.

MM Wie auch immer.

Herr Adam Dann verfügen wir jetzt als Familie über ein Einkommen von über 
3.000 Euro und brauchen dafür keinen Antrag auszufüllen, nicht zu 
betteln…

MM …und Euch nicht zu rechtfertigen, richtig. So haben wir das 
besprochen. Und so hat er es beschlossen, verabschiedet und 
umgesetzt.

Herr Adam Und das Parlament?

Abel Wer, was und wie ist doch egal. Es ist vollbracht. Jedem Bürger ein 
Grundeinkommen. Das ist doch entscheidend.

Frau Eva Und wer verdient das Geld?

MM Jeder der will. Ich glaube übrigens, mein Vater könnte noch einen 
tüchtigen Mitarbeiter gebrauchen. Herr Adam, wie wär `s? Sie 
könnten ja mal mit ihm reden. Ich würde mich riesig freuen, wenn 
Sie sich einig werden.

(küsst Abel)

Karin Du könntest der neue Vertriebsleiter für die Produktionsreihe Djinn 
bei Suchtkauf werden. Am besten wir benennen den Laden gleich 
um, vielleicht in Lustkauf oder noch besser Spaßkauf. Aber das ist 
ein anderes Thema. Los Papa.
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Djinn Los Papa!

Karin Halt die Klappe!

Herr Adam Also gut, ich rede mit ihm. Aber wenn er …

Frau Eva Das wird er nicht. Der alte Knochen ist doch froh, dass er Dich an 
seiner Seite hat. Und ich wäre heilfroh, wenn Du wieder arbeiten 
gehst. Du den ganzen Tag zu Hause, das geht nicht gut.

(treten alle ab, Djinn dackelt hinterher)
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3. Aufzug

Großes Firmenschild „Spaßkauf – weltweit einziger Djinn-Helioprod-Vertrieb“. Herr 
Mammon räkelt sich in seinem ganz normalen Sessel hinter seinem ganz normalen 
Schreibtisch. Der Djinn kreist um den Schreibtisch, Herr Adam tritt ein.

Djinn Kann ich meinem Meister noch anderweitig zu Diensten sein?

Mammon An was etwa dachtest Du?

Djinn Meister, ich verstehe die Frage nicht!

Mammon Du hast mich doch gerade gefragt, ob Du mir in irgendeiner Weise 
„zu Diensten“ sein kannst. Da musst Du doch eine Idee gehabt 
haben, womit!

Djinn Ich habe keine eigenen Ideen. Meister, was sind Ideen?

Mammon Vergiss es.

Djinn Kann ich meinem Meister noch anderweitig zu Diensten sein?

Mammon Bitte streich diese Floskel aus Deinem Programm.

Djinn Sehr wohl, Meister!

Mammon Und sag nicht immer Meister zu mir!

Djinn Sehr wohl!

Herr Adam Guten Morgen, die Herrschaften, wünsche eine gute Nacht gehabt zu 
haben.

Mammon Hallo Herr Adam. Schön dass Sie endlich da sind. Dieser Roboter ist 
wirklich kein guter Konversationspartner, wirklich nicht. Gibt es 
etwas Neues aus der Produktion?

Herr Adam Nichts Neues. Jeden Tag gehen hundert Stück vom Band.

Djinn Stück was?

Herr Adam Stück Djinn, wenn Du es genau wissen willst.

Djinn Aber ich bin ein Unikat. Ich bestehe darauf.

Herr Adam Du bist der erste seiner Art.

Djinn Ein Unikat. Einzigartig. Etwas ganz Besonderes.

Herr Adam Spezielles.
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Djinn Besonderes!

Herr Adam Spezielles!

Djinn Na gut.
Kann ich Ihnen zu Diensten sein?

Mammon Wir sollten die Psyche des Helioprod noch mal überdenken. Er ist 
ein wenig – eigenwillig. Von wem hat er das nur?

Herr Adam Ich hätte da schon eine Idee – Karin!

(ruft, gleichsam verdunkelt sich das Bild, treten ab)
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4. Aufzug

Maria Magdalena und Abel sitzen unter dem Baum

MM Mir scheint, die Welt hat sich verändert!

Abel Oh in der Tat, es deucht gar Wunderbares mir

MM Was vormals Wunsch und Traum
erst funkelt als Gedanke nur am Baum

Abel Ist nun erwacht als echte Frucht
die freudig strahlend ihres gleichen sucht

MM Mir scheint, der Wert der Menschheit stieg

Abel Mag nun der Geist das Ur besiegen

MM Was vormals animalisch war
Barbar im Abendzwirne zwar

Abel Es ist verblasst ist müde schon
es schleicht sich heimlich nun davon

MM Mir scheint, ich seh das Sein mit andern Augen

Abel Die blassen Nebel weichen einem Sonnentag

MM Der Traum ist wahr, und er gebar
der Sehnsucht hunderttausend Dinge

Abel Nun ist es Zeit, dass Klingen schweigen
sich Engel vor der Welt verneigen
Der Schritt des Wachstums ist getan
Der steht der Menschheit prächtig an

MM Zwar werden hier und da noch die Lügen
noch dich und mich und uns betrügen
doch schlagen nicht mehr Wellen sie
noch zeugten sie von Euphorie

Abel Mir scheint, das Hungern hat ein Ende
kein Herrscher brachte hier die Wende
das Elend haben die vertrieben
die jeden wie sich selber lieben

MM Was Du nun tun willst, nun beginne
und wisse, dass dich niemand zwinge
dein Leben sei dir unbenommen
mit einem guten Grundeinkommen!

(treten ab)
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