
Dirk Klute:

Der Turm

(Genesis 11, 1-9)

Ganz früher, fern im Euphrat-Land
`ne schöne Ebene sich fand.
Ein netter Platz, um hier zu leben,
es würde auch viel Wasser geben,
zugleich jedoch noch reichlich Sonne.
Ach, hier zu sein, welch eine Wonne!

Doch war es dort nicht einfach schön,
man konnte auch so Manches sehn,
das war zum Hausbau zu gebrauchen.
Bald sah man Ziegel-Öfen rauchen:

Aus gutem Ton der Mauer-Stein,
und Erdharz sollt‘ für Mörtel sein.
In unsrer Ebene – es war
von alledem sehr reichlich da.
Die Qualität: ganz exzellent,
was so ein Fachmensch gleich erkennt.

Die Menschheit, die den Ort erwählt,
ist noch nicht lange auf der Welt.
Gott hatte sie erst jüngst gemacht.
Gott hatte sich das so gedacht:
Sie sollten sich vermehrn, verbreiten
in alle Welt, nach allen Seiten!
Die ganze Erde solln sie füllen.
So wäre es nach Gottes Willen.

Doch dazu war‘n sie zu bequem,
denn stets zusammen – das war schön!
Und nur zusammen ist man stark!
Ja, ein Gefühl, das jeder mag!

Dann: Alle sprechen eine Sprache!
Das ist total die coole Sache:
Nie mehr Französisch, kein Latein,
und Englisch, Russisch: Muss nicht sein!
Vokabeln niemals pauken müssen
und einfach schon beim Zuhörn wissen,
was mir der andere da sagt:
Ach, ich versteh‘ ihn - ungefragt.

Die Menschheit – nun im Euphrat-Land,
wo sich die Ebene befand.
Man wird hier sesshaft, lässt sich nieder,
schlägt langsam Wurzeln, man wird bieder.

Ein jeder baut‘, könnt‘s anders sein,
beizeiten sich ein Eigenheim. 
Die Vorgärten, sie werden grün,
dazwischen kann man Blüten sehn:
Narzissen, Tulpen, Chrysanthemen.
Und Zwerge? Lässt man sich nicht nehmen!
Die mit den roten Zipfelmützen,
die sieht man stehn und sieht man sitzen.
Und selbst die Zwerge wolln nicht fort
von ihrem angestammten Ort.

So wächst mit jedem Hause dann
allmählich eine Stadt heran. 
Die Menschheit, sie ist nicht zertreut,
Gemeinschafts-Macht statt Einsamkeit!
Zusammen bleiben – ihre Wahl.
Was Gott will, ist da ganz egal.

Die Stadtmauer: Sehr hoch, sehr dick!
Man fragt sich: Wen weist sie zurück?
Es leben schließlich alle drinnen,
durch Mauern kann man nichts gewinnen.
Eher so was wie ein Macht-Symbol
für Einigkeit und Bürgerwohl.

Doch ist‘s mit Mauer-Bau nicht aus:
Man will ja noch ganz hoch hinaus!
Drum wird zudem ein Turm geplant,
ganz riesengroß, so dass man ahnt:
Da gibt der Staat sich keine Blöße,
der Turm – gigantisch seine Größe.
Wie ihn die Leute sich ersehnen,
so in den Architekten-Plänen.
Die Turm-Fans sind vor allem Männer.
Liegt am Symbol, so weiß der Kenner.

Die Turm-Spitze, nicht zu vergleichen,
die soll‘ bis in den Himmel reichen.
Das fand der Stadtrat ziemlich gut:
Die Menschheit macht sich so zum Gott.
An Gottes Stelle wird sie sitzen.
Der alte Gott kann ja nichts nützen.
Den kann man dann getrost entsorgen:
Es leb‘ der neue Mensch von morgen!

Doch da ist Gott in seiner Höh‘.
Gott, der kann nun, damit er seh‘,
was seine Menschen unten treiben,
unmöglich ganz da oben bleiben. 
Der Turm, für Menschen steil und hoch,
aus Gottes Sicht zu winzig noch,



um ohne Lupe zu erkennen,
womit die Menschen groß sich wähnen.

Gott fährt hernieder, dass er hat
`nen guten Blick auf diese Stadt
und auf den Turm, das Protz-Symbol.
Von Nahem sieht Gott es nun wohl. 
Auch wie die Menschen daran baun,
das kann sich Gott von hier anschaun.

Gott spricht: „Das ist so eine Sache,
dass alle sprechen eine Sprache. 
Mein Wunsch  nach Ausbreiten – vergeblich,
die Menschheit wird zu überheblich!

Der Turm mit seinen dicken Wänden
ist erst der Anfang – wo soll‘s enden?
In ihrem Forschen und Probieren,
da werden sie nichts akzeptieren,
was sie begrenzt, was wär‘ tabu,
die Erde wär‘ zerstört im Nu. 

Sie würden nach den Sternen schaun 
und auch Atomraketen baun. 
Sie würden ihre Welt vergiften
die Böden, Meere, in den Lüften. 
Sie könnten schlicht auf nichts verzichten
und ihre Mitschöpfung vernichten.

Sie könnten auch das Geld erfinden,
die Größte wohl von allen Sünden.
Das Klima wär‘ in ihrer Hand.
Da seh‘ ich schwarz – bei dem Verstand!
Sie würden keine Grenzen achten
und alles tun, was sie sich dachten!“

Und Gott, der hat nun einen Plan:
„Ich richte Sprach-Verwirrung an!
Wenn die verschied‘ne Sprachen sprechen,
dann wird das ihren Hochmut brechen.
Sie werden sich nicht mehr verstehn,
na, und die Meisten werden gehn
dann doch hinaus in alle Welt.
Dazu hatt‘ ich sie ja erwählt!“

Am nächsten Morgen, als erwachen
die Menschen, sind verwirrt die Sprachen:

Ein jeder etwas andres spricht,
und man versteht den Nachbarn nicht.
Ja selbst beim Partner ist‘s nicht klar,
was der wohl will. - Was macht der da?

Und Manchen wird‘s besonders schwer,
denn die verstehn sich selbst nicht mehr.

Die Schulen, nun in größter Not,
die machen Fremdsprach-Angebot.
Der Turmbau nicht mehr voran geht,
weil man auch hier sich nicht versteht.
Gemeinsam bauen? Das ist aus!
Genervt geht jeder jetzt nach Haus.

Die Meisten packen, wollen fort.
Was will man noch an diesem Ort?
Was ich auch sag‘, trifft taube Ohren,
da ist doch jedes Wort verloren!
Die Heimat ist jetzt futsch, ich geh‘, 
damit ich Euch nie wieder seh‘!

Wer nun das Wort „Bonjour“ versteht,
beschließt, dass er nach Frankreich geht.
Und wer hier spricht und schreibt Latein,
dem wird wohl Rom der Zielort sein.
Whoever says „I“, „you“ and „me“,
will go to Britain, you will see.
Wer schließlich Добрый день (Dobrij Denj) 
sagt,
auch nach dem Weg nach Russland fragt.

Nachdem Gott so verwirrt nun hat
die Sprachen, bleibt `ne Geisterstadt
zurück an jenem Euphrat-Fluss
mit Turm-Ruine - als ein Gruß
aus einer fast vergessnen Zeit
von Hochmut, Überheblichkeit.

Nein, keiner will sich hier noch kümmern,
drum liegt die ganze Stadt in Trümmern.
Der «neue Mensch» wollt` Gott ersetzen.
Er wurde sich zum eignen Götzen,
zum arroganten eitlen Gockel.
Der fiel am Schluss von seinem Sockel.
Die Turm-Ruine ragt zum Himmel,
jetzt ein Symbol vom Allmachts-Fimmel.

Den Ort man darauf «Babel» nennt,
weil «Brabbeln» schließlich jeder kennt,
wenn Wörter wirken ganz verwirrt,
was dann zu Unverständnis führt. 

Ist heute nun die Menschheit klug
nach diesem Großkotz-Selbstbetrug?
Nein, ist sie nicht. Mich macht beklommen:
Sie ist schon wieder angekommen:



Die selbne Ebne ist erreicht
des Größenwahns, nur dass vielleicht
die Folgen deutlich schlimmer sind
für Gottes Schöpfung. - Welche Sünd`!

Und die Moral von der Geschicht`:
Ich sollte sicher besser nicht
mich an die Stelle Gottes setzen.
Nein, diese Grenze nie verletzen!
Mich selbst zum Herren aufzuspielen:
Welch Anmaßung! Um Gottes Willen!

Nein, Gott ist Gott — das wird er bleiben
- trotz Hochmut, Protz und Allmachtsreiben
all seiner Tiere auf zwei Beinen,
die manchmal allen Ernstes meinen,
sie seien Schöpfer — nicht Geschöpfe.
Welch eine Torheit kluger Köpfe!

Drum willige ich lieber ein:
Ich bin ein Mensch — Mensch darf ich sein!
Und auch der andre: Menschlein klein.
Dem darf ich nun ein Mit-Mensch sein!

Nur einfach Mensch! - Will das gelingen,
dann wird`s auch gut mit sochlchen Dingen,
dass man dieselbe Sprache spricht.
Denn Nicht-Verstehn, das will ich nicht. 


