Nach dem gleichnamigen Schauspiel
des Gemeindezentrums Essen-Altendorf, GZA Haedenkampstraße 30

Eines Tages gehst du durch die Stadt
und hast keinen festen Boden mehr
unter den Füßen.
Es fühlt sich an wie Freiheit.
Und doch ist es wie ein Balanceakt
Jederzeit
kannst du
abstürzen
zurückfallen
und wieder zertreten werden wie zuvor.
Oder wäre es ein Fall ins Bodenlose?
Vielleicht kannst du gar nicht fallen,
weil einer da ist,
der dich hält...

Erledigt
Schach matt gesetzt.
Problem erledigt.
Das Problem blutet.
Wenn ich da liegen würde.
Ich würde auch bluten.
Wer sagt, dass ich nicht schon jetzt blute.
Nach innen.
Es ist doch nicht alles aus Stein.
Zumindest ich - bin nicht aus Stein.
Ich bin verletzlich.
Was könnte ich auch sonst sein
in einer Stadt aus Stein
als ein Stein,
verletzlich.
Der irgendwann da liegt und blutet.
Geht es nicht anders?
Aus lebendigen Steinen müsste man
ein Haus bauen.
Einen Tempel.
Aber wo ist der Baumeister,
Der dieses Wunder vollbringen könnte?
Gott?
Aber er müsste herabkommen
und die Steine an seiner Liebe selbst
zu neuem Leben erwärmen.
Und ihnen seinen heiligen Geist geben.
Dann müsste Gott Mensch werden,
unseren Tod sterben Und auferstehen zu ewigem Leben.
Und die Steine mit ihm.
Wie soll das zugehen?

Es wird nicht abstürzen, das Kind
– vielleicht doch, menschlich gesehen –
aber was sehen wir Menschen schon von
Gottes Wirklichkeit.
Dem Bild nach steht das Kind zwar auf
sehr dünnen Stelzen,
hat kaum noch Bodenkontakt,
allerdings steckt es auch nicht fest im
Dreck der Großstadt.
Es steht auf dünnen Stelzen
Und kein Mensch kümmert sich darum.
Die Fenster sind unbewohnt, tot, zu.
Oder bewohnt, beleuchtet – aber dennoch zu.
Das Kind wird nicht abstürzen, von Gott
her gesehen:
Seine Stelzen gehen weit über das
menschlich Mögliche hinaus.
Ich bin sicher,
da, wo kein Bild mehr hin kann,
da hält Gott die Stelzen
in seiner Hand.

Es ist das Licht
In jeder Stadt aus Stein

Es ist Licht
Himmelslicht,
dass sich in der Nacht spiegelt
in den Pfützen
Es ist Licht
auf den Stufen aus Stein
Es ist Licht
Himmelslicht,
das auf den
abwärtsgerichteten Geländern
neue Zeichen setzt.
Es ist Licht, das singt
Gegen die Stimmen der Tiefe.
Es ist Licht, das dich umgibt
Auch wenn du noch hinabschaust
ins Dunkel.

Jerome
oder Markus, Dirk, Stephan oder Michael,
Anne, Silke oder Alina,
oder Saskia oder Sabrina...
Wenn ich euch rufe Hört ihr?
Wenn ich euch gute Worte zurufe Glaubt ihr ihnen?
Oder habt ihr Angst,
sie könnten euch verwunden?
Max, Helmut, Steffi oder Inge,
Konrad, Jens, Frauke und Bastian,
Es muss euch kalt sein
Zwischen den Steinen
Eingeengt.
Aber ihr seid nicht verlassen, nicht gottverlassen.
Hat euch das niemand gesagt?
Hat euch das niemand gezeigt?

Hinein geboren
In die Stadt aus Stein
Hinein geworfen wie ein Stein
Stein unter Steinen
Ein Stein, aus dem man etwas bauen kann
Etwas, das rechtwinklig ist und tragfähig
Oder etwas, das schief wird
So oder so
Einsturzgefahr
Macken von Anfang an
Oder:
Ein kleiner Stein
Bruchstein
Schatten eines Steines
Aus der Kiesgrube.
Gut als Füllmaterial
Damit es stimmt.
Stimmvieh.
Ein steinerner Weg
Von Anfang an durchkreuzt.
Immer wieder durchkreuzt.
Und das sind die wichtigsten Momente.
Dass da ein leuchtendes Kreuz
aufscheint in der Stadt aus Stein
Was für ein Kreuz...

