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Ein kur zeT Gedanke

H.G. Bender ist ein Mensch, der immer wieder ztt Neubeginn
aufruft. Neubeginn bei Ihm und bei mir ! "Hans-Güäter
semper reformandus". sich immer wieder anfragen lassen,
und auch selber fragen. Auch Zweifel - zulassen.
Aus diesem Grund möchte ich folgenden Text von Bert Brecht
anfügen, der mir in meinem eigenen ZweLfeL und Eragen
wichtig geworden ist.
Der Zweif 1e r

Immer \^renn uns
Die Antwort auf eine Frage gefunden schien
Löste einer von uns an der lrland die Schnur der alten
Aufgerollten chinesischen Leinwand, so daß sie herabfiel und
Sichtbar wurde der Mann auf der Bank, der
so sehr zweifelte.

Ich, sagte er uns
Bin der Zwei-f).er , ich zwetfle, ob
!1" Arbeit gelungen ist, die eure Tage verschlungen hat.
Ob, yas iFt gesagt, auch schlechter §esagt, noch für einige

I,{ert hätte
Ob ihr es aber gut gesagt und euch nicht etwa
Auf die l^lahrheii veilasäen habt, dessen, rnras ihr gesagt habt
Ob es nicht vietr-deutig ist, für jeden möglichen firtum
I=?g! ihr die Schuld. Es kann auch eindeütig sein
und den widerspruch aus den Dingen entferneä; ist es zn

eindeutig?
Dann ist es unbrauchbar , rnras ihr sagt. Euer Ding ist dann

1eblos .

seid ihr wirklich im F1uß des Geschehens? Einverstanden mit
Al1em was wird? werdet rHR noch? lrler seid Lhr? Zu uremSprecht ihr? I,r1em nützt es, hTas ihr da sagt? Und nebenbei:Läßt es auch nüchtern? lst es Morgen zu läsen?
rst es auch angeknüpft an vorhandenes? sind die sätze, dievor 

"ygh gesagt sind, benutzt, wenigstens widerlegt? rsta1les belegbar?
Durch Erfahrung? Durch welche? Aber vor al1em
Immer wieder vor al1em anderen: !üie handelt man
l{enn man euch glaubt, \^zas ihr sagt? Vor a11em: tr{ie

Handelt man?

Nachdenklich betrachteten wir mit Neugier den zwetfelnden
Blauen Mann auf der Leinwand, sahen uni an und
Begannen von vorne.
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