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Kabarettist GUNKL über Wüstenreligionen, Glauben, Respekt 

(Auszug aus dem Programm "Die großen Kränkungen der Menschheit") 
 
 
Und dann gibt's noch was, was mich – ja – so richtig kränkt. So, wie eine Kränkung 
passiert. 
 
Da hat man eine Idee, eine hoch angesetzte Idee vom Menschen. Und dann gibt's 
diese harrsche Kollision mit der Wirklichkeit und man denkt sich."Na, geh bitte! 
Kumm…!" 
 
Nämlich: Dass wir Religion noch immer notwendig haben, das kränkt mich. 
  Was mich stört, ist, dass das wieder so ein Thema ist. 
 
Da hätten wir's im aufgeklärten Abendland so ein bisserl gemütlich gehabt. Da wären 
wir so weit gewesen, dass wir uns zusammensetzen und sagen:"So. Und jetzt 
schauen wir mal, wie es ist. Nämlich, wie's wirklich ist. Und wenn wir das wissen, 
wie's wirklich ist, dann überlegen wir uns, was wir damit machen." Was schwer ge-
nug ist. 
 
Und auf einmal steht da ein Behauptungskatalog aus dem Frühmittelalter im Raum, 
mit allem, was das Mittelalter so unerfreulich macht: Hand abhacken, Auspeitschen, 
Steinigung, Familienehre durch Jungfräulichkeit. Und alles, was uns einfällt, ist, dass 
wir dem einen Behauptungskatalog aus der Bronzezeit gegenüber stellen mit einem 
Anhang aus dem Altertum.  
 
In dem Anhang (dem Neuen Testament) steht aber, dass die Gesetze aus der Bron-
zezeit (im Alten Testament) uneingeschränkt gelten. Das ist unsere Antwort. Peinlich! 
 
Zweihundert Jahre Aufklärung werden über Bord geworfen. Und was wir einer Wüs-
tenreligion gegenüber stellen, ist eine andere Wüstenreligion, und nicht das, womit 
wir diese Wüstenreligion überwunden haben. 
 
Wir haben uns im Lauf der Zeit ein paar wirklich sinnvolle Werkzeuge für den Dialog 
erfunden und zurecht gelegt: Logik und Überprüfbarkeit. Das ist eine Währung, auf 
der kann man wirklich sinnvoll miteinander reden. Logik und Überprüfbarkeit haben in 
dieser Diskussion Exotenstatus.  
 
Das ist so ein:"Ja natürlich kann man das so sehen, wenn Sie das so sehen wollen, 
aber Argument ist das keines. Da geht's ja ums Große, da kann man mit Logik und 
Sachargumenten nicht mitreden. Das ist billig." 
 
Wenn Logik da zulässig wäre, wäre die Sache mit dem ersten Gebot vom Tisch.  
 
"Du sollst keine Götter haben neben mir.", erstes Gebot. Da hat Gott schon beim 
Vorstellungsgespräch großkaliebrig durch's eigene Knie in den Ofen g'schossen.  
 
"Du sollst keine Götter haben neben mir.", ist für einen Gott mit monotheistischem 
Anspruch eine seltsame Forderung. Wenn es ja nur einen gibt, wie er ja sagt, dann 
ist die Anweisung so sinnvoll wie "Du sollst kein drittes Knie haben.". 
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Oder aber, er weiß, dass es andere Götter sehr wohl gibt, und verlangt jetzt von uns, 
dass wir – wem nämlich – vorlügen, dass es aber nur einen gibt. Ja, das geht ja auch 
nicht. 
 
Oder, und das ist die lustigste Möglichkeit, Gott ist man nicht per Existenz, also weil 
man Gott ist, sondern Gott ist man nur, wenn man dazu gemacht wird – und zwar 
von uns! Ja, aber dann erledigt sich die Sache mit Gott komplett!  
 
Aber wenn über's Heilige geredet wird, ist das alles nicht zulässig. Da sitzen dann die 
Deutungsbefugten in einem bizarren Schulterschluss unterschiedlicher Monotheisten 
– gern auch einmal in seltsamen Gewändern mit lustigen Hüten – und sagen:"Das 
darf man so nicht sehen, das muss man symbolisch verstehen." 
Nein, muss man nicht.   
 
Muss man nicht, weil man das nicht kann. Das, was da steht, geht sich nicht aus. 
"Symbolisch" heißt ja nicht, dass in Trallalahausen die Türen ausgehängt sind, dass 
jetzt alles geht und gar nichts mehr gilt. Die Behauptung liegt ja schon bei "Gott" und 
"ewig". Daraus leitet sich der Anspruch ab, überall mitreden zu dürfen. Die berufen 
sich auf "Heilige Schriften". Das ist ja kein Vanillezuckersackerl wo ein Gugelhupf 
drauf ist und drunter steht "Serviervorschlag: …wie Du Dir's aussuchst, wie es Dir ge-
rade passt…" 
 
Von Gott dem Ewiglich-immerdar-Währenden persönlich offenbart! Das ist die Basis, 
auf die die ihre Ansprüche gründen. Da sitzen dann die Schriftgelehrten und spielen 
mit der Wahrheit Bauernoarsch. Beanspruchen Mitspracherecht in allen Belangen, 
weil sie ewige Werte verwalten. Wenn man die aussticht auf den Text, in dem diese 
ewigen Werte aber formuliert sind, rutschen die augenblicklich – so einen Zeitsprung 
sieht du in keinem Science Fiction Film, hast du nicht gesehen – rutschen die um 
Jahrhunderte woanders hin und sagen, dass das alles anders gemeint ist. Ach so! 
Mhm. Na, schauen wir mal.  
 
"Wenn du vor eine Stadt ziehst, um gegen sie zu kämpfen, so sollst du ihr zu-
erst Frieden anbieten. (Anm. des Interpreten: Offenbar handelt es sich da um eine 
Religion des Friedens. Ende der Anmerkung.)  
 
Will sie Frieden machen mit dir und tut dir ihre Tore auf, so soll alles Volk, das 
darin gefunden wird, dir Fron pflichtig sein und dir dienen. (Anm. des Interpre-
ten: Na schau, da wissen wir gleich, was die unter Frieden so verstehen. Ende der 
Anmerkung.) 
 
Will sie aber nicht Frieden machen mit dir, sondern mit dir Krieg führen, so 
belagere sie. Und wenn der Herr, dein Gott, sie dir in die Hand gibt, so sollst du 
alles, was männlich darin ist, mit der Schärfe des Schwertes erschlagen." Zitat 
Ende. 
 
Und "Tötet die Ungläubigen wo immer ihr sie findet." Ist übrigens auch in einer 
Religion des Friedens.  
 
Also, wenn das "nicht so gemeint" ist, braucht der jeweilige Gott einen Sprachkurs! 
Nein nein, das ist schon so gemeint. Aber wir halten uns weitgehend nicht mehr da-
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ran – was gut ist. Weil wenn man sich an das hält, was die Heiligen Bücher so vor-
schreiben, schaut's bald so aus wie dort, wo man sich daran hält. Das will keiner. 
Aber, dann wird Respekt eingefordert. Da wird Respekt gefordert:"Ich fordere Res-
pekt!" 
 
WOFÜR? Wofür? Dafür, dass sie sich an diese Bücher halten? Also, nicht bös' sein: 
Wenn man dem Gedanken an Völkermord auch nur einigermaßen kritisch gegenüber 
eingestellt ist, kann es dafür keinen Respekt geben. Weder für das Buch, noch für 
den, der das glaubt, und nicht mal für den Umstand, dass der das glaubt.  
 
Oder wird der Respekt dafür eingefordert, dass sie sich auf diese Bücher zwar beru-
fen, sich aber nicht daran halten? Ja was? Ja, für das gibt's auch keinen Respekt. 
Also nicht von mir. Das sehen andere, vorgeblich aufgeklärte Geister ja anders.  
 
Nur weil's da um Religion geht, geh'n da auf einmal Sachen, die zu Fuß in der Welt 
nicht geh'n; und zwar gar nicht.  
 
Ein Kärntner Heimatverein, der in seinen Satzungen stehen hat:"Wenn ein Mann in 
der Hochzeitsnacht bemerkt, dass seine Frau nicht als Jungfrau in die Ehe ge-
gangen ist, so hat er sie auf den Stiegen ihres Vaterhauses zu Tode zu steini-
gen.", dieser Verein hat binnen Minuten das gesamte Gutmenschentum im Genick 
sitzen und den Verfassungsschutz hinten drauf - und zwar zu Recht! 
 
Da hilft's jetzt dann auch nichts, wenn der Vorsitzende von dem Verein sich einen 
lustigen Hut aufsetzt und sagt, dass das von den meisten so eh nicht mehr gemacht 
wird. Aber, das hat einmal jemand aufgeschrieben und das bleibt jetzt auch so 
steh'n. 
 
Nein, sicher nicht bleibt das so steh'n!  Das wird gestrichen oder der Verein wird ver-
boten. Aber wenn's Religion ist, darf da steh'n, dass ein Mann seine Frau schlagen 
darf, wenn sie ihm nicht gehorcht. Und dann wird darüber geredet, dass er sie eh 
nicht 'wirklich' schlägt. Also, nicht ins Gesicht und auch nicht vor den Kindern. Insge-
samt oft, meistens aber eher nur symbolisch. Und alle sagen:"Ach so, mhm…" Und 
keiner sagt:"Moment!" 
 
Lassen wir das mit dem Schlagen und wie oft man sie schlägt einmal weg. Das ist 
sowieso völlig indiskutabel, das brauchen wir überhaupt nicht… 
 
Was ist mit dem anderen Punkt? "Wenn sie ihm nicht gehorcht…" 
Sagt mal, ihr müsst deppert geworden sein! Wie kommt irgendwer auf die Idee, dass 
die Frau dem Mann zu gehorchen hat? Kein Kegelclub könnte bei uns so bestehen! 
Geschweige denn, dass man den Schriftführer einlädt zu Diskussionen mit "Aha, 
mhm, und wie seh'n Sie das?"  
 
Wir haben auch wichtige Bücher: Das Strafgesetzbuch, das Bürgerliche Ge-
setzbuch und die Verfassung. Und diese Bücher hat aber nicht irgendeine unsicht-
bare Phantasiegestalt aus Dingskirchen angeblich vor Jahrhunderten einem schmal-
lippigen Kontrollmaniker vermutlich im Zuge einer herkömmlichen Temporallappen-
epilepsie diktiert, sondern diese Bücher haben wir geschrieben.  
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Da haben wir, wir haben uns hingesetzt und wir haben gesagt:"So, wie machen wir 
das? Wie wollen wir leben?" Und deswegen sind diese Bücher auch nicht heilig. Was 
gut ist. Weil wenn wir drauf kommen, dass es notwendig ist, können wir diese Bücher 
auch wieder umschreiben. Aber das, was in der letzten Fassung steht, gilt.  
 
Interessant ist auch, was diese Heiligen Bücher zu den Frauen sagen. Gar nichts. 
Die sagen nur etwas über Frauen. Das sind Anweisungen, wie mit der Welt und den 
Sachen in dieser Welt zu verfahren ist. Und die Sachen, um die es da geht, das sind 
Land, Vieh, Frauen, Sklaven, Nahrung, Bekleidung usw. Diese Heiligen Bücher hätte 
man eigentlich auch in Esperanto oder Hollabü schreiben können. Vielleicht geht's 
nur mir so, aber ich finde, diese Heiligen Schriften riechen alle ziemlich streng nach 
Prostatabeschwerden: es säuerlt alles so nach alten Männern.  
 
Dass die Frauen bei uns den Status haben, den sie haben, haben sie sich selbst er-
stritten. Da haben wir Männer der Aufklärung – das muss auch einmal gesagt werden 
– die Männer der Aufklärung haben sich, was das angeht, furchtbar blamiert. 
 
Jean-Jacques Rousseau, ein Philosoph der Aufklärung, der Urvater der Grünen, weil 
er hat gesagt "Zurück zur Natur!". Was hat uns der kluge Mann über die Frauen zu 
sagen gewusst?  
 
"Die Frau", also Einzahl; die halbe Menschheit wird in ein Sackerl gestopft, über den 
wirklich sehr grobstolligen Kamm geschoren, "Die Frau", sagte Herr Rousseau, "Die 
Frau ist nicht zum Laufen geschaffen. Wenn sie flieht, dann nur, um eingeholt 
zu werden."  
 
Mit dem Satz bist du an jedem Stammtisch geistig abnormer Rechtsbrecher der Held 
des Tages!  
 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!  
"Darf ich mitspielen?" 
"Hast du nicht …" 
"Nein, ich möchte…" 
Zack - o'gschedlt (geköpft)!   
 
Die Männer der Aufklärung haben sich, was das angeht, furchtbar blamiert. Aber die 
Frauen sind stark geblieben und sie sind drann geblieben. Und die haben sich ihr 
Recht erkämpft und erstritten. Und das ist alles noch nicht so lang her. Und das ist 
alles auch noch ziemlich fragil. Das ist alles lang nicht so stabil, wie uns das jetzt ge-
rade vorkommt. Und das sollten wir jemandem der sagt, dass Gott gesagt hat, dass 
die Frau dem Manne untergeordnet ist, so jemandem sollten wir nicht mehr Gehör 
schenken, als jemandem der sagt:"Elvis lebt!", und der hat ihm das gesagt.    
 
So jemandem würden wir sagen:"Mein lieber Herr, da irren sie sich!" Wir würden 
nicht anfangen, mit dem eine Diskussion über den Symbolgehalt dieser Botschaft zu 
führen. Und wenn der sagt, dass Elvis oder meinetwegen auch die Außerirdischen 
aber sehr böse werden, wenn man ihre Gebote nicht befolgt, dann werden wir hinter 
diesen Geboten kein anderes interessantes Moralkonzept vermuten, über das wir 
uns ernsthaft Gedanken machen müssen. Das würden wir nicht tun. Wir würden ihm 
sagen, dass er weg gehen soll, der Trottel, und gusch!  
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Aber wenn genau der Blödsinn als Religion daher kommt, muss man sich damit 
ernsthaft auseinandersetzen. Ganz ernsthaft, weil ja wirklich geglaubt wird. Ja und? 
Der mit dem Stanniolhütchen glaubt ja auch wirklich, dass er Strahlen empfängt. Der 
sitzt aber in keiner Ethikkommission.  
 
Und der Unterschied zwischen einer Marienerscheinung und einer UFO-Sichtung ist 
nur für jemanden erkennbar, der entweder das eine oder das andere aus vollem Her-
zen, natürlich ohne Beleg, glaubt. Nüchtern von außen betrachtet ist das ein Zielfoto.  
 
Irgendwelche Mächte, die nicht von dieser Welt sind, haben mit uns was vor. 
Mhm, bestimmt, freilich, ganz sicher.  
 
Wir sollten in dem Zusammenhang übrigens auch das Staunen verlernen; nach und 
nach auf jeden Fall. Der Poet forderte gern, dass wir das Staunen nicht verlernen 
dürfen. Das halte ich für gefährlich. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen "sich 
wundern" und "staunen". 
 
Wer sich wundert, sieht gerade etwas, was mit dem, was er über die Welt weiß, 
nicht übereinstimmt. 
 
Wer staunt, sieht gerade etwas, was er überhaupt nicht kennt. Wer immer nur 
staunt, hat nie was gelernt.  
 
Die Vernunft und all das, was wir uns über die Welt wirklich mühsam erarbeitet ha-
ben - alle Kränkungen, die sich dabei aufgetan haben, und die wir so einigermaßen 
überwunden haben, zumindest ein halbwegs anständiges Arrangement gefunden ha-
ben -  all das, was wir wirklich mühsam Schritt für Schritt zu Fuß darüber herausge-
funden haben – wer wir sind, was wir sind, wie wir in dieser Welt stehen, was wir aus 
eigener Kraft schaffen können, weil wir es auch müssen; und wir waren bei all dem 
auch wirklich tapfer; wir haben all das genommen, geschluckt und durchgestanden: 
Das alles, das kann doch nicht immer noch ernsthaft auf Augenhöhe in Wett-
streit treten müssen mit erfundenen Geschichten aus der Frühzeit der Zivilisa-
tion! Wirklich! 
 
Zumal wir wissen, dass Götter regelmäßig mit denen aussterben, die sie erfun-
den haben. Teutates, darf ich erinnern, Teutates war da bei uns einmal ganz wichtig. 
Göttervater! Ja, aber: Kelten gibt es nur noch selten, und deswegen gibt es den 
Teutates auch in keinem Tempel mehr und in keinem Gebet. Den gibt es nur noch in 
der Asservatenkammer abgelegter, unbrauchbarer erfundener Figuren. Das ist kein 
Gott mehr. Das ist nur noch so eine Art besonderer Webtechnik oder Keramik, die 
die Kelten halt benützt haben. Das wissen wir. Aber den Gott, den jetzt gerade ir-
gendwer anbetet, den soll's auf einmal wirklich geben. So wirklich, dass ich mir 
überlegen muss, was ich sagen darf, damit ich diesen Gott nicht beleidige? Na 
komm…  
 
Ich weiß schon. Jetzt kann man sagen: Machen wir's doch so wie beim Geld. Tun 
wir einfach so, als gäbe es einen Gott. Aber das geht nicht. Weil Gott - mit all den 
Eigenschaften, die ein Gott haben muss, um diese Macht über uns zu bekommen, 
die ihm zugebilligt wird - Gott funktioniert nur absolut. Entweder ist es eine 
Macht, die uns gemacht hat. Dann kann die aber nicht davon abhängig sein, 
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dass wir uns auf ein "Tät ma halt sagen, es gibt ihn" geeinigt haben. Oder aber, 
es ist eine Erfindung, die wir gemacht haben. Dann kann's aber kein Gott sein.  
 
Ich hab' einen anderen Vorschlag. 
Tun wir so, als könnten wir uns anständig verhalten, obwohl wir wissen, dass 
uns das nicht immer gelingt.  
 
Ich weiß schon. Da kann man jetzt sagen, das ist doch naiv. Ja, wirklich? Aber jetzt 
einmal ehrlich. Das ist noch lang nicht so naiv wie "Sind wir alle brav, weil sonst haut 
uns der große Huhu nach dem Sterben den Arsch aus". Das ist übrigens nicht nur 
naiv, das ist im Grunde auch eine Beleidigung für das menschliche Leben. Das ein-
zige Leben, das wir haben, wird zum Vorsprechen an der Himmelstür gemacht. Das, 
was wir auf diesem Planeten tun, das Leben das wir führen, das zählt nicht wirklich. 
Das wird heruntergestuft zum Probetraining für Athletico Andacht. DAS ist eine Krän-
kung!   
 
Tun wir so, als könnten wir uns anständig verhalten, obwohl wir wissen, dass uns das 
nicht immer gelingt. 
 
Und wenn es uns nicht gelingt, dann sagen wir nicht "Ja, das ist halt menschlich.", 
und damit ist es erledigt. Natürlich ist das menschlich. Aber damit ist es noch nicht 
fertig! Da ist noch nicht alles gesagt. Das wäre nämlich der Idee des Menschlichen 
ein schlechter Dienst erwiesen. 
 
Wenn wir unser Menschsein darin abfeiern, dass wir für gewisse Sachen zu feig, zu 
faul, zu schlampig oder zu blöd sind. Also, wenn das unser Menschsein ausmacht – 
davon abgeseh'n, dass wir die einzigen sind, die sich bemühen müssen, nicht un-
menschlich zu handeln – also für das hätten wir von den Bäumen nicht runter steigen 
brauchen.  
 
Ich hab' einen anderen Vorschlag – für's Menschliche. 
Wir Menschen machen Sachen besser, als es sein muss. In der Natur ist in 
Wahrheit nichts perfekt. Es sieht zwar so aus, aber in Wahrheit ist in der Natur alles 
nur so gut, wie's sein muss und dann noch eine Reserve oben drauf. Die muss aber 
auch sein, weil sonst die erste Ausnahmesituation die gesamte Gattung hinweg rafft. 
Gattungen, die diese Reserve nicht haben, gibt's auf Dauer sowieso nicht.  
 
Das, was es in der belebten Natur so gibt, ist in der Summe seiner jeweiligen Eigen-
schaften erfolgreich, weil es gut genug ist. Aber perfekt ist da gar nichts.  
 
Es gibt eine Papageienart, die können nicht mehr fliegen, weil die auf einer Insel 
wohnen, wo es keine Raubtiere für Papageien gibt. Und wenn's nicht sein muss, 
dann verlernen sogar Vögel das Fliegen. So ist die Natur.  
 
Wir Menschen haben die Möglichkeit – auch das gelingt nicht immer – aber die 
Möglichkeit haben wir, und zwar in allem, was wir tun - mit der Welt und auch 
miteinander – haben wir die Möglichkeit, Sachen besser zu machen, als es sein 
muss. DAS ist was zutiefst und einzigartig menschliches. DAS sollten wir nicht 
schwänzen.  


