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Synopsis
Die Naturfreundin Rose hatte einen kleinen Garten in einem gallischen Dorf erworben. Sie war 
glücklich und ihre kleine Welt war in Ordnung, bis der erste Streit mit ihrem Nachbarn Gottfried
entbrannte. Seitdem beobachteten beide ganz genau, was der andere macht. Schliesslich greifen 

sie zu unfairen Mitteln und heizen somit die negative Stimmung noch weiter an. 

Charaktere

Rose von Al Gore 

Eine Druidin aus Graz. Sie ist Künstlerin, arbeitet für das Kieler Theater und hat großes Wissen 
über die Pflanzenheilkunde.

Gottfried von Himmel 

Zimmermann von Beruf. Seine Freizeit verbringt er gerne im Garten, in welchem er alte 
Gemüsesorten selbst anbaut. Er ist in Grönwohld geboren, sehr fleißig, allerdings auch 
anspruchsvoll. 

Maria Preguissa

Junge Studentin aus Südamerika. Sie macht eine Ausbildung bei Gottfried, ist ein bisschen faul und 
nutzt jede Minute, um ein Nickerchen zu machen. 

Petrolix Bestenauslese

Ein skrupelloser Mann, der stets ein grünes T-Shirt trägt. Er ist auf der Suche nach Investoren für 
sein Dorf. 

Widmung:

Dieses Werk widme ich an Herr Albert Al Gore und seine Team für ihre Einsatz gegen den 
Klimawandel sowie  an alle Naturschützer der Welt. Dankeschön!

Kiel, den 01. Februar 2018



ANFANG

Wir befinden uns im Jahre 2050 nachdem Asterix Amerika entdeckt hat. Seitdem hat sich nicht viel 
verändert und viele glauben immer noch, dass die Erde flach wie eine Pizza sei. 
Der große Julius Cäsar hat sich zu Asche und Staub verwandelt und der Kapitalismus hat die Welt 
erobert.
Die Menschen sind durch das moderne Smartphone hypnotisiert worden. Wie neuzeitliche Zombies 
gehen sie durch die Straßen und verursachen skurrile wie sogar tödliche Unfälle.

Mittlerweile, in einem Paralleluniversum, bekannt als Siebter Himmel, treffen sich die Götter, um 
über die Zukunft der Menschheit zu entscheiden.
So sprach Cernunos, Wächter der Natur und Herr der Tiere: „Schöpfer, der Mensch verursacht mit
seiner Zerstörungskraft eine große Naturkatastrophe. 
Ständig höre ich den Schrei der Bäume, sowie der Tiere, die das Meer, die Erde und den Himmel
bewohnen. Es muss aufhören! Der Mensch muss von der Erde verschwinden, bevor es zu spät 
ist.“

So sagt der Schöpfer aller Welten, aller Galaxien und Universen: 
Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach diesem Jahrtausend kommt,
Wird der Mensch das Gesicht der Erde verändert haben.
Mit allem Handel treiben,
Jedes Ding wird seinen Preis haben.
Baum, Wasser und Tier
Nichts wird mehr wahrlich geschenkt sein und alles wird verkauft werden. 

Er wird sich für den Meister und den Lehnsherrn der Wälder und Herden halten
Er wird den Boden und den Himmel zerpflügen
Denn er kümmert sich nur um sich selbst 
Und die Händler der Illusionen werden kommen und Gift anbieten.
Doch es wird die Körper zerstören und die Seelen verderben
Und jene, die ihr Blut mit dem Gift vermischten,
werden wie wilde Tiere in der Falle sein
Doch die Erde wird nackt und unfruchtbar sein
Die Luft wird brennen und das Wasser übel riechen
Das Leben wird welken, denn der Mensch wird den Reichtum der Welt ausgeschöpft haben.
Und der Mensch wird einsam sein wie ein Wolf, In seinem Haß. 

Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt
Wird die Erde an mehreren Stellen erbeben und die Städte werden untergehen
Alles, was ohne den Rat der Weisen gebaut wurde,
wird bedroht und zerstört werden
Der Schlamm wird die Dörfer unter sich begraben und der Boden wird sich unter den Palästen 
öffnen.
Der Mensch wird starrköpfig sein, denn er ist vom Stolz besessen
Er wird die Warnung nicht hören, die ihm die Erde immer wieder zuruft
Feuersbrünste werden die neuen Roms zerstören

Wenn das Jahrtausend beginnt, das nach dem Jahrtausend kommt
Wird die Sonne die Erde verbrennen
Die Luft wird nicht mehr vor dem Feuer schützen



Sie wird nur noch ein löchriger Vorhang sein
Und das brennende Licht wird Augen und Haut verzehren.
Das Meer wird aufschäumen wie kochendes Wasser
Die Städte und Flüsse werden begraben werden
Ganze Kontinente werden verschwinden 

Dann spricht Brighid, die Hüterin des Feuers des Lebens, Beschützerin der Künstler und Schönheit: 
„Schöpfer, seit 6.000 Jahren beherrschen die primitiven Männer die Welt. 

Bevor Du die Menschheit auslöschst, bitte gib den Frauen eine Chance. Durch die Liebe kann 
die Menschheit gerettet werden.“

So antwortet der Schöpfer aller Welten, aller Galaxien und Universen: „Brighid, Du hast bis zum 
21.12.2012 Zeit, um die Welt zu verändern.“

Brighid bedankt sich und geht an die Arbeit. So besucht sie ihre clevere und liebevolle Dienerin und
flüstert ihr ins Ohr: „Steh auf. Es ist Zeit, dass Du den stärksten Männern der ganzen Welt zeigst, 
dass Frauen die schönsten, stärksten und cleversten von allen sind! Bring Liebe, wo Hass ist.... 
Frieden, wo Krieg ist...  Hoffnung, wo Zweifel ist....  Heilung, wo Krankheit ist... Licht, wo 
Unwissenheit ist... Steh auf und bring Leben, wo Tod ist...“
Sofort stand Angela Merkel auf und sagt: „Ohhh Yes, we can!“ .

Und der Schöpfer sah, dass es gut war.
Dann sagt er zur Brighid: „Geh und vermehrt Euch. Rettet die dümmste Spezies auf Erden. 
Vielleicht lernen sie, in Harmonie mit der Natur zu leben.“

… Und so fing alles an....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rose: „Grüß Gott! Ich bin die neue Nachbarin.“

Gottfried: „Moin, ich bin Gottfried! 
Maria: „Hi, ich bin Maria, der Gartenlehrling.“
Gottfried: „Siehst du Maria? Genau wie ich dir schon mal gesagt habe. Die andere hat wirklich 
keine Lust auf Gartenarbeit“  
Maria: „Naja, vielleicht fühlt sie sich bedrängt von Ihnen...“

Gottfried: „Regeln sind Regeln und müssen befolgt werden.“
Rose: „Was meinen Sie?“

Maria: „Ach ja, nix. Vergiss es!“
Rose: „Woher kommst Du?“
Maria: „Aus Südamerika. Ich studiere Biologie und mache ein Ausbildung in der 
Gartenkolonie.“ 
Rose: „Du spricht aber gut Deutsch.“

Gottfried: „Sie ist sehr undiszipliniert und faul, aber gehorsam.“
Maria: „Oh, danke für das Kompliment, Herr Gottfried. Danke, Frau Rose.“
Rose: „Wir können uns duzen. Das macht man so in einem Gartenverein, oder?“
Gottfried: „Meinetwegen. Aber vergiss nicht, unser Regelbuch zu lesen! Na dann, viel Spaß.
Maria, ich gehe zu unserem Stadtverwalter Petrolix und du machst weiter mit den Kartoffeln. 



Tschüss“

Als die beiden alleine sind, fragt Rose: „Ist er immer so dünkelhaft?“
Maria: „Dünkelhaft? Er ist blond und hat blauen Augen.“
Rose: „Nein, ich meine eitel.“
Maria: „Eiter? Meinst du die gelbliche Flüssigkeit, die aus einer infizierten Wunde austritt? Igitt,
igitt!“
Rose: „Ach, vergiss es. Weitermachen mit deinen Kartoffeln.“

Einige Wochen später....
Gottfried: „Du bist aber ganz schön fleißig.“
Rose: „Ich baue mir eine Kräuterspirale. Und dort an die Ecke kommt die Hummelwiese.“
Maria: „Wow, tolle Idee! Warum machen Sie nicht das Gleiche, Herr Gottfried?“
Gottfried: „Ein Garten ist eine Nutzfläche. Dazu gehören Tomaten und Gurken, keine 
Schmetterlingswiesen.“
Rose: „Stimmt nicht. Deine Gedanken sind zu "archaisch" und ich sehe, dass du schlecht 
informiert bist! Viele Insekten sind vom Aussterben bedroht. Und wenn wir nichts unternehmen, 
gibt es bald keine Vögel mehr. Wir müssen die Natur gut schützen, dann umsorgt und schützt sie 
uns auch. Seht ihr diese Blume?“ 
Maria: „Ich habe sie schon mal gesehen, aber ich weiß nicht, wie sie heißt.“
Gottfried: „Sie hat keinen Namen. Das ist keine Blume. Das ist Unkraut.“
Rose: „Nein, das ist Löwenzahn! Aus der Wurzel der Pflanze wurde in den Nachkriegsjahren ein
Ersatzkaffee hergestellt. Sie ist gut bei Verdauungsbeschwerden und schenkt Lebenskraft.“
„Und dieses hier?“, fragt Maria
Gottfried: „Ich weiß es, das ist die Gartenpest!
Rose: „Meine Güte! Wie unwissend bist du eigentlich? Und du Maria? Willst du wirklich von 
diesem Menschen lernen? Überleg es dir gut ... Ich kann dich unterrichten und du kannst vieles 
von mir lernen.“

Gottfried: „Maria, geh zurück zum Jäten. Sofort!“
Kurz danach geht Gottfried zu Maria: „Hör mir mal gut zu: Dieses Weib ist gefährlich. Sie will 
unsere Harmonie zerstören. Meine Aufgabe als dein Lehrer ist es, dich zu beschützen. Verstehst 
du? Ab jetzt darfst du nicht mehr mit ihr reden, sonst muss du unsere Gartenkolonie verlassen, 
bevor dein Studium zu Ende ist.“
Maria: „Ja, aber sie ist so nett zu mir.“
Gottfried: „Sie ist nicht nett. Sie ist eine Viper. Eine Hexe. Eine Teufelin!“

Eines Abends, gerade als Rose ihren Kräutertee vorbereitet, sieht sie Gottfried mit einer 
Taschenlampe, während Maria einen Korb trägt. Draußen sammelt er etwas.... 

– „Was macht du da?“, fragt Rose ihn.
– „Wir sammeln Schnecken“, antwortet Maria.
– „Oh wie schön!“ 
– „Schön? Es ist ekelhaft!“, antwortet Gottfried und macht ein Zitronengesicht.
– „Aha? Und wohin willst du sie mitnehmen?“, fragt Rose.
– „Sie ersaufen natürlich“, antwortet er völlig selbstbewusst.
– „Was??? Hast Du den Verstand verloren? Es sind Lebenswesen.“
– „Wieso? Soll ich es wie Frau Wendt machen und sie in der Mitte durchschneiden?“
– „Das kann nicht wahr sein, das dürft ihr nicht!“
– „Warum nicht? Es steht nirgendwo geschrieben, dass es verboten ist! Außerdem, diese 

Plage frisst all mein Gemüse, insbesondere den leckeren und teueren Kopfsalat““
– „Gib sie her, ich bringe sie in den Wald.“



– „Nein.“
– „Doch! Du Unbarmherziger! Gib sie mir. Sofort!“

So nimmt Rose den Korb, bringt sie in den Wald und rettet die Schnecken vor dem sicheren Tod. 

Einigen Woche später fängt Rose an, die Erde umzugraben. Neugierig fragt Gottfried: „Was machst
du da?“
„Ich baue mir einen Teich...“, antwortet Rose.
„Das ist aber eine tolle Idee“, sagt Gottfried beeindruckt. „Selbstversorgung ist immer die beste 
Alternative.“
„Was meinst du? Ich bin Veganerin.“
„Ach du Schande!“
Rose fühlt sich genervt und sagt zu Gottfried: „Entweder hilfst du mir oder du lässt mich in 
Ruhe!“.
Gottfried: „Ich kann dir nicht helfen. Ich habe genug auf meiner Parzelle zu tun.“

Eines Nachmittags, während der Ruhezeit, liegt Gottfried in seiner Hängematte und macht ein 
Nickerchen. Plötzlich hört er etwas: „Quak, quak“.
Sofort steht er auf und schreit: „Was ist das für ein Geräusch?
-“Ist das nicht herrlich?“ , sagt Rose euphorisch. „Vor ein paar Wochen habe ich den Teich 
gelegt und nun lassen sie nicht lange auf sich warten.“
Gottfried: „Zwischen 12 und 15 Uhr ist Ruhepause und das muss respektiert werden.“
Rose: „Das ist aber Natur.“
Gottfried: „Es interessiert mir nicht. Sieh zu, dass sie ruhig werden, sonst werde ich dich 
verklagen!“ 

So ging es weiter. Jedes Mal, wenn Gottfried seine Pause haben wollte, fingen die Kröten an, 
Liebeslieder für ihre Hochzeitsfeier zu spielen. Dann gab es eine Woche Ruhe. Danach kamen die 
Grasfrösche, die Teichfrösche, die Laubfrösche. Und das ganze Jahr war viel los im Rosengarten.
Und bei jedem neuen Lied gab es Streit. 
Eines Tages hatte Gottfried hat sich dazu entschieden, die kleinen Zerstörer seines Friedens zu 
erschießen. Keine Sorge, er dachte nur daran.
Als Rose zur Arbeit geht, holt Gottfried einen Eimer und springt durch die Hecke in den Garten.
Er reißt ein Loch in die Teichfolie, so fließt das ganze Wasser in die Erde.  Dann bringt er die 
Frösche zum nahegelegenen See und kommt glücklich zurück. 

Am Tag danach, als Rose in ihren Garten kommt, hat sie fast einen Herzinfarkt. „Maria, hast du 
jemanden in meinem Garten gesehen?“, fragt sie. „Nein“, antwortet Marie. Aber ihre Augen 
sagen etwas anderes.
Sarkastisch fragt Rose Gottfried: „Sag mal, lieber Nachbar, du warst nicht zufälligerweise auf 
Kaninchensuche, oder?“.
Gottfried: „Wie kommst du da denn drauf?“. 
Rose: „Einfach so... Vielleicht hast du etwas in meinem Garten verloren....“
Gottfried: „Ich habe nichts nirgendwo verloren. Du bist diejenige, die etwas verloren hat- deinen 
Verstand!“.
Rose provoziert ihn: „Und, hat es gut geschmeckt? Ich habe gehört, es schmeckt nach 
Hühnchen.“.
Gottfried: „Meine Gute, hast du zu viel geraucht, oder was? Ach ja, ich weiß! Bestimmt sind es 
die Pilzkuchen, die du gestern gebacken hast! Hier im Norden sind Zauberpilze verboten und du 
kannst im Gefängnis landen.“.

Plötzlich kommt der Häuptling Petrolix in seinem grünen T-Shirt: „Was ist hier los? Seit Wochen 
folge ich eurer Streiterei.“



Gottfried: „Dieses Weib hat gegen unsere Regeln verstoßen. Seit Monaten gibt es bei uns keine 
Mittagsruhe mehr und sie hat mich gerade beleidigt. Deshalb erwarte ich Schmerzgeld.“
Petrolix: „Weib, du schuldest dem guten Nachbar 1.000 Goldmünzen.“. 
Rose ist außer sich:“Wie? Moment mal- du kannst solche Angelegenheiten nicht selbst 
entscheiden.“.
Petrolix: „Ich bin der Gesetzgeber unseres Dorfes.“
Gottfried hat ein breites Grinsen im Gesicht.
Dann sagt Petrolix weiter: „Und du, Gottfried, du schuldest der Stadtverwaltung 10.000 
Goldmünzen für die Steuer aus dem letzten Jahr plus 190 Münzen Schmerzgeld. Als 
Dankeschön bekommst du diese schöne Flasche und dein Garten wird für das ganze Jahr 
unkrautfrei sein. Das spart dir viel Arbeit und Mühe.“

Rose: „Lass mich sehen. Glyphosat! Das ist Gift und ist verboten!“
Petrolix: „Nein, es ist völlig legal. Unser Bundeslandwirtschaftsminister  hat dafür gesorgt. Ich 
glaube, dass du unsere Regeln noch nicht verstanden hast, Mademoiselle. Männer regieren die 
Welt!“
Rose: „Wieso trägst du dann ein grünes T-Shirt, wenn du doch kein Naturfreund bist.“
Gottfried antwortet unbeeindruckt: „Gartenfreund zu sein bedeutet nicht automatisch, 
Naturfreund zu sein.“
… und so lachen die beide Männer....
Nachdenklich antwortet Rose: „Ich verstehe...“

Am Morgen danach, als Rose auf dem Weg zur Gartenkolonie ist, sind auf dem Boden tausende 
toter Insekten zu sehen. Es sind Marienkäfer, Goldkäfer, Kartoffelkäfer und Rosenkäfer. Auch viele 
Schmetterlinge, Bienen und Hummeln liegen dort. Dann kommen die Vögel und fressen die 
Insekten. Dann werden sie krank und haben Magenschmerzen. 

Rose weint bitterlich und entschließt sich, Rache zu üben.
Sie wartet bis zumWochenende, an dem Maria nicht da ist, geht in den Wald und holt sich 
Hagebuttenkerne. Sie lässt die Kerne trocknen und mahlt ein Pulver daraus. 
Sie pflückt frische Brennnessel und backt einen Schokoladenkuchen. Als der Kuchen kalt ist, legt 
sie die frischen Blätter hinein. 
Als Gottfried nun auf der Toilette ist, geht Rose herüber und verteilt das Pulver über seine 
Liegematten und Jacken.  
Sie huscht schnell zurück in ihre Gärten und wartet, bis er sein Geschäft erledigt hat.
Rose: „Juhu, lieber Nachbar, ich möchte mit dir Frieden schließen und habe einen Kuchen extra für 
dich gebacken.“ 
Gottfried: „Das ist aber nett, vielen Dank!“
Rose: „Gern geschehen.“

Er nimmt ein Stück und macht es sich auf seiner Hängematte bequem. Innerhalb weniger Minuten  
ist sein ganzer Körper bedeckt von Jucken und Pickeln. Hässliche Quaddeln bilden sich. Der 
höllische Juckreiz macht ihn wahnsinnig.
Bei seinem letzten Quaddelschub hat er Atemnot und Schluckbeschwerden. Sofort läuft er zum 
Arzt. 
Obwohl er Rose misstraut, hat er nichts unternommen, weil es keine Beweise gibt. 
Seitdem herrscht zwischen den beiden Nachbarn purer Hass und Maria unterhält sich mit Rose nur 
noch, wenn der Mann nicht anwesend ist.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Einige Monate später....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Der Laufbursche des Dorfes geht schreiend durch die Straßen: „Achtung, Achtung! Unser 
Stammführer Petriculix bittet alle, auf den öffentlichen Platz zu gehen, weil er eine wichtige Ansage
machen muss.“

Als alle dort ankommen, beginnt Petrolix seine Rede: „Liebes Volk des gallischen Dorfes, heute ist
ein grandioser Tag. Ein Brief des römischen Kaisers ist eingetroffen. 
Unser Kaiser Günter Alboy informiert uns, dass ein großes Unternehmen in unsere 
Gartenanlage und Teile der Waldwiese investieren möchte. Er ist bereit, uns mit einer Summe 
von 25% über dem Wert des Landes zu belohnen. Die Firma Forte will Arbeitsplätze für mehr als
700 Familien schaffen.
Meine Damen und Herren, jeder, der einen Garten in der Kolonie hat, wird bis Ende des Jahres 
den Platz räumen müssen. Ich glaube, wir verstehen uns, oder?“
Als er das sagt, hält er seine Tasche voller Münzen hoch. 
„Hört ihr das? Wie schön. Findet ihr nicht auch?“

Rose ist schockiert von dem, was sie gerade hört. Sie geht sofort in die Mitte, wo Petrolix steht: 
„Sie sind eine geldgieriger und habsüchtiger Kerl.“
Petrolix: „Geld regiert die Welt, Senorita.“
Rose dreht sie sich um: „Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner, hört mir gut zu. Wenn das 
passiert, zerstören sie nicht nur die Gärten, sondern auch Teile unseres Waldes und unserer 
Tiere. Lass uns nicht zulassen, dass sie uns kaufen.“
Petrolix schiebt Rose zur Seite :„Wie kannst du es wagen?“
Rose: „Wir leben in einem demokratischen Land. Lass die Leute entscheiden!“
Petrolix: „Sie haben sich schon entschieden.“
Rose: „Nein, haben sie nicht. Du hast für sie entschieden.“
Petrolix: „Natürlich habe ich. Aus diesem Grunde wurde ich gewählt. Um für die Menschen zu 
entscheiden.“
Rose fragt das Publikum: „Meine Damen und Herren, wer für einen Bürgerentscheid stimmt,
hebt bitte die Hand“.
Sie dreht sich zu Petrolix und sagt: „Wie Sie sehen können, werden wir bald eine Neuwahl haben,
um über die Zukunft unserer Gartenanlage zu entscheiden. Das nennt man Demokratie.“

Rot vor Wut verlässt Petrolix den Ort und nimmt Gottfried mit. Im Büro kommt er gleich zur Sache:
„Mein treuester Freund, du weißt, wie wichtig dieses Projekt ist. Wir können nicht zulassen, dass
diese Frau unser großes Projekt ruiniert, nur wegen einer unbedeutenden grünen Fläche.“
Gottfried: „Keine Sorge. Ich kann sie verschwinden lassen.“
Petrolix: „Nein, es ist zu riskant. Die Leute sind nicht dumm und bald werden sie sie vermissen.
Finde einen anderen Weg und du wirst gut belohnt.“
Gottfried: „Natürlich. Es wird mir ein Vergnügen sein. Dafür benötige ich 10 Liter Glyphosat.“
Petrolix: „Ich verstehe nicht. Erkläre deine Absicht genauer, mein lieber Freund.“
Gottfried: „Ganz einfach: Wir werden sie mitten ins Herz treffen. Wenn sie ihren Garten verlässt,
verabreiche ich ihren Pflanzen ein gutes Tonic. Danach mache ich das gleiche mit dem Wald. So
hat sie keinen Grund mehr, wofür es sich lohnen würde, zu kämpfen.“
Petrolix sagt euphorisch: „Du bist ein Genie!“
Gottfried antwortet ganz stolz: „Ich weiß, ich weiß“

Ein paar Tage später erhält Gottfried den Besuch von Petrolix. Maria, die in der Nähe ist, hört die
Unterhaltung der beiden Männer. 
Gottfried: „Heute Abend soll es geschehen, während sie bei dem Musikkurs ist.“
Petrolix reicht dem anderen das Gift und sagt: „Gute Arbeit und viel Spaß.“ 



Gottfried bringt die Flasche mit dem Gift hinein, stellt es in eine Ecke der Hütte und geht mit 
Petrolix ein Stück weiter. 
Nachdem die beide Männer der Garten verlassen haben, läuft Maria herüber, um Rose zu warnen. 
Rose: „Wir müssen dieses Armageddon vermeiden. Ich brauche deine Hilfe. Das Tierreich 
braucht deine Hilfe! Du musst das ganze Gift in eine andere Flasche füllen. 
In die Flasche mit Gift musst du normales Wasser füllen. Dann bringst du mir das Gift. Hast du 
mich verstanden?
Marie: „Ja, verstanden.“
Rose: „Brauchst du eine Flasche?“
Maria: „Nein, im Keller habe ich welche.
Rose: „Gut. Ich bleibe hier. Falls er kommt, spiele ich das Lied „What a wonderful World“, ok?“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kurz danach....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rose: „I see skies of blue and clouds of white, and I think to myself: What a wonderful world...“

Gottfried dreht seinen Kopf, als er bei Rose vorbeigeht. 
Maria hat die Flasche in der Hand, als er in die Hütte eintritt :„Was machst du mit meinem 
Wodka?“
Maria: „Ich wollte ihn nur probieren.“
„Gib ihn mir her“. Er nimmt die Flasche aus Marias Hand, geht zum Regal, holt zwei 
Schnapsgläser und schenkt ein. Dann reicht er Maria eines der Gläser, seines leert er mit einem 
Schluck.
Maria lässt ihr Glas absichtlich fallen: „Es tut mir Leid, wie ungeschickt ich bin. Ich gehe nach  
draußen, um einen Besen zu holen.“
Gottfried: „Tja, so sind Frauen!“

Maria geht direkt zu Rose: „Er hat das Gift genommen.“
Rose: „Was??? Dann muss er sofort ins Krankenhaus.“
Maria: „Wenn er ins Krankenhaus geht, sie werden ihm sagen, dass er vergiftet wurde.  Wenn er 
das Krankenhaus verlässt,  dann ich bin tot. Nein, wir müssen einen anderen Weg finden.“
Rose: „Gut, es dauert noch ein bisschen, bis das Gift in sein Blut gelangt. Bis dahin müssen wir 
schnell handeln.“

Rose holt ein Stück Papier, fängt an zu notieren und gibt es Marie: „Schnell, geh in den Wald und 
hole mir diese Heilkräuter. Während du suchst, fange ich hier mal an.“ 

Ein paar Minuten später: „Ich habe das Schöllkraut gefunden, aber ist Schöllkraut nicht 
toxisch?“
Während Rose das Medikament zubereitet, erklärt sie: „Ja, das stimmt. Du hast sehr gut 
aufgepasst. Schöllkraut hilft gegen Warzen und man soll es nicht einnehmen, außer in extremen 
Fälle wie diesem: Es ist unser Gegengift.“

Plötzlich erscheint Gottfried mit blasser Gesichtsfarbe: „Maria, mir ist ein wenig schwindlig“ 
Dann fällt er zu Boden und verliert das Bewusstsein. 

Rose: „Lauf Maria, hol die Brennnessel!“ 
Rose scheuert die frischen Blätter auf Gottfrieds Körper: „Brennnessel enthält Säure und 
verbessert die Durchblutung. Jetzt öffne den Mund. Nein, Maria. Nicht deinen, seinen! Ja, so ist 



gut, du machst das prima. Nun gebe ich ihm ein paar Tropfen von dem Schöllkraut.“

Maria: „Nun, was müssen wir jetzt machen?“ .
Rose: „Jetzt müssen wir abwarten. Lass uns beten, dass das Königreich der Natur uns hilft und 
diesen Menschen nicht sterben lässt.“
Maria: „Ich darf nicht an die Natur beten. Ich bin Christin“, beschwert sich die junge Frau. 
Rose lächelt und antwortet: "Je mehr Hilfe vom Himmel kommt, desto besser! Dann bete an 
einen Engel, dass er uns hilft.“
Die beiden jungen Frauen fangen an zu beten. Jede auf ihre eigene Art und Weise, nach ihren  
Überzeugungen. 

Plötzlich erscheint ein Licht auf dem Kopf des Mannes. Nach ein paar Minuten wacht Gottfried auf.
Noch halb verwirrt fragt er: „Was ist passiert?“
Rose antwortet: „Tja, lieber Gottfried, ich habe dir schon mal gesagt, dass eines Tages die 
Kräuter dein Leben retten würden.“
Gottfried: „Vielen Dank für deine Hilfe.“

Rose: „Danke nicht mir. Danke der Natur.“
Gottfried: „Ich sah euch, während ich am Boden lag. Aber ich war dort“, sagt er und zeigt nach 
oben.“ Dann schaute ich auf die Umgebung. Ich sah alles bunt, alles bunt und voller 
Lebenskraft... Dein Garten, der Wald, der Himmel....  Aber mein Garten war grau und hatte kein 
Leben. Mein Garten war tot.... Mein Garten war tot. Wieso? Wieso war mein Garten tot? Ich sah 
auch viele Kreaturen.“
Maria sagt mit gesenktem Kopf zu Gottfried: „Es war eine Halluzination. Du musst geträumt 
haben.“
Gottfried: „Nein, es war alles echt.“
Maria: „Es war nicht echt. Du hast das Gift genommen und es ist alles meine Schuld. Aber es 
war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Ich habe es in eine andere Flasche gefüllt, um dich 
davon abzuhalten, die Natur zu zerstören.“

Rose unterbricht das Gespräch: „Jetzt iss diese Gierschsuppe, die ich zubereitet habe. Es wird dir 
deine Stärke zurückgeben, danach ruh dich aus.
Morgen werde ich dir etwas zeigen und danach einige Fragen beantworten. Nun, gehe in deine 
Hütte und erhole dich.“
Maria: „Ich werde bei dir bleiben.“

Nachdem Gottfried wieder zu Kräften gekommen ist, gehen er und Maria in den Rosengarten. 
Rose zeigt ihnen einige ihrer Gemälde: „Hast du diese Kreaturen gesehen?" 
Gottfried: „Ja, genau das habe ich gesehen."

Maria: „Das kann nicht sein. Die Wirkung des Giftes hat deine Neuronen gestört."
Rose: „Ich bin eine Hellseherin und in der Lage, auf die andere Seite zu blicken.“ 
Gottfried: „Nein Maria, ich bin nicht verrückt. Ich habe gesehen, wie du gebetet hast. Dann kam 
eine Frau auf mich zu, gekleidet wie ein Mönch im Mittelalter. Sie gab mir etwas zu trinken. 
Dann fuhr ich in meinen Körper zurück.“
Maria wird blass und bedeckt den Mund: „Dio mio, es war Hildegard von Bingen. Ich habe an sie
gebetet, um dich zu heilen.“ 

Gottfried:“Was soll ich jetzt machen?“
Rose: „Du kannst unsere Kolonie und unseren Wald retten. Es hängt nur von dir ab.“
Er nimmt Rose und Maria bei den Händen: „Kommt schon, die Wahl beginnt in einer halben 
Stunde. Wir haben keine Zeit zu verlieren.“



Als sie auf der Piazza ankommen, beginnt er seine Rede: „Sehr geehrte Damen und Herren, ich 
habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe fast den Lebensraum von tausenden von Tieren 
zerstört. Heute bereue ich es sehr. Aus diesem Grunde bitte ich Sie, gegen das römische Projekt 
zu stimmen. Lassen wir nicht zu, dass Bäume, die hunderte von Jahren wuchsen, zu Möbeln 
werden.“

Petrolix: „Was machst du da? Hast du deinen Verstand verloren?“
Gottfried wirft den Beutel mit den Münzen vor die Füße von Petrolix:  „Wir werden nicht 
zulassen, dass unser Dorf in eine Firma aus herzlosen Steinen verwandelt wird.“

Mit Blick auf das Publikum schreit er: „Nein für übertriebenen Konsum. Nein für Plastik. Nein 
für den Tod von Bäumen.“
Rose: „Ja für wiederverwertbare Produkte. Ja für die Umwelt. Ja zur Natur.“
Die beide schreien: „Ja für die Liebe!!! Ja zum Leben!!!“
Aus Hass wurde Liebe und die beiden wurden ein Paar..
Natürlich war er danach arbeitslos und wurde zum Hartz IV- Empfänger, weil er keinen 
Bäumen mehr wehtat. Tiere wollte er auch nicht mehr essen und so ist er Frutarier geworden. 
Allerdings, so extrem muss es auch nicht sein. Das Essen ist die Kunst des Genießens!

Maria  ist  nach  Südamerika   zurückgegangen.  Nach  einigen  Jahre  ist  sie  die  dortige
Umweltministerin  geworden  und  das  Indianerreservat  hat  sie  an  die  die  Ureinwohner
zurückgegeben.   Die  Bergbaufirmen und  Farmer haben selbstverständlich  protestiert.   Kurz
danach wurde sie von ihren korrupten Kollegen umgelegt und war sofort tot. Mausetot war die
Kleine.

Petrolix kam mit seinem Leben nicht mehr klar, lebte fortan auf der Straße, bekam eine 
Psychose und landete in einer psychiatrischen Klinik. Er befindet sich noch immer in  
Behandlung. Seitdem trägt er ein weißes T-Shirt.

Währenddessen, im Siebten Himmel, beobachteten die Götter alles, was geschah ….
So sprach der Schöpfer.... 
„Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende geht
Werden die Menschen endlich die Augen geöffnet haben
Sie werden wissen, daß was den einen schlägt, den anderen verletzt.
Der Mensch wird den Weg der Menschen wiederfinden
Sie werden miteinander kommunizieren
Denn ihr Geist wird so offen sein, daß er alle Botschaften aufnehmen kann
Und Träume werden sie miteinander teilen
Wird der Mensch den Geist aller Dinge kennen
Er wird die Geheimnisse durchdringen, welche die alten Götter hüteten
Und die Kinder werden die Erde und den Himmel besser kennen als irgend jemand vor ihnen
Und die Erde wird ihre Ordnung wiederhaben. 

Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende geht
Wird der Mann nicht mehr der einzige Herr sein, denn die Frau wird kommen, um das Zepter zu 
ergreifen
Sie wird die große Herrin zukünftiger Zeiten sein
Und was sie denkt, wird sie den Männern aufzwingen
Sie wird die Mutter des Jahrtausends sein, das nach dem Jahrtausend kommt.
Sie wird die milde Süße einer Mutter verströmen nach den Tagen des Teufels
Sie wird die Schönheit sein nach den häßlichen Zeiten der Barbarei



Das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, wird sich in eine leichte Zeit verwandeln
Es wird geliebt und geteilt und geträumt, und Träume werden wahr gemacht werden. 

Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende geht
Werden Wege von einem Ende der Erde und des Himmels zum anderen führen
Die Wälder werden wieder dicht sein
Und die Wüsten werden bewässert werden
Die Wasser werden wieder rein sein.
Die Erde wird wie ein Garten sein
Der Mensch wird auf alles achten, was lebt
Er wird reinigen, was er beschmutzt hat
Er wird die gesamte Erde als seine Heimat ansehen
Und er wird mit Weisheit an das Morgen denken. 

Wenn das Jahrtausend, das nach dem Jahrtausend kommt, zu Ende geht
Wird der Mensch gelernt haben zu geben und zu teilen
Die bitteren Tage der Einsamkeit werden vorbei sein
Wird der Mensch wissen, daß alle Lebewesen Träger des Lichtes sind
Und daß sie Geschöpfe sind, die Respekt verlangen
Er wird neue Städte gründen
Im Himmel, auf der Erde und auf dem Meer.
Er wird sich erinnern an das, was einst war
Und er wird zu deuten wissen, was sein wird
Er wird keine Angst mehr haben vor seinem eigenen Tod
Denn er wird mehrere Leben in seinem Leben gelebt haben
Und er wird wissen, daß das Licht niemals erlöschen wird.“

Ende



„Wir Menschen haben es mit einem globalen Notfall zu tun.  Die Erde hat jetzt 
Fieber. Und das Fieber steigt. 

Die Ressourcen zur Bewältigung der Klimakrise haben wir, uns fehlt nur die 
Bereitschaft zum Handeln.“  Albert Arnold „Al“ Gore Jr. 

US-amerikanischer Politiker, Unternehmer und Umweltschützer. 
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