Interview mit dem „Schalksknecht“ – ein Anspiel zum Abendmahl mit Konfis
Von Heinz Schnürle
Interviewer: Guten Tag. Danke, dass wir Sie hier im Gefängnis besuchen dürfen.
Meine Güte, Sie sehen aber schlecht aus!
Verwalter: Wundert Sie das? Ich werde aus diesem Loch hier nie wieder
herauskommen. Und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nur schuften!
Schuften. Bei Regen und bei Hitze. Wo meine Frau ist? Die Kinder? Keine
Ahnung. Wahrscheinlich als Sklaven verkauft.
Interviewer: Erstaunlich! Wie ist es denn dazu gekommen? Sie waren doch
einmal der beste und angesehenste Verwalter des Königs! Sie hatten doch Geld
in Hülle und Fülle! Eine angesehene Persönlichkeit in der Stadt! Sie verkehrten
doch nur in den besten Kreisen!
Verwalter: Ach, das war ja kein eigenes Geld. Das hatte mir der König nur
ausgeliehen. Ich sollte Geschäfte für ihn damit machen. Geschäfte, an denen er
gut verdienen wollte.
Interviewer: Und? Haben Sie gute Geschäfte gemacht?
Verwalter: Anfangs schon. Und da hat mir der König so vertraut, dass er mir die
Hälfte seines Vermögens anvertraut hat.
Interviewer: Wow!
Verwalter: Ja, wow. Das viele Geld hat mich krank gemacht. Ich konnte an
nichts anderes mehr denken. Ich habe gemerkt, wie freundlich die Menschen
sind, wenn man ihnen Geld gibt. Ich wollte nicht mehr mit den einfachen
Leuten verkehren. Billige Kleider tragen… Einfache Speisen essen... Das Beste
vom Besten musste es sein. Kaviar. Hummer. Champagner. Und ich merkte, wie
angenehm das Leben sein kann, wenn man Diener hat.
Interviewer: Und da ist Ihnen das Geld weggeschmolzen wie Schnee in der
Sonne, stimmt´s?
Verwalter: Sie sagen es. Ich habe das meiste für mich selber verbraucht. Ich
habe gar nicht darauf geachtet, dass es immer weniger wurde. Und als der
König eines Tages seine Boten zu mir sandte, damit ich ihm das anvertraute
Geld zurückzahlen sollte …
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Interviewer: … da hatten Sie nicht mehr genug. Ich verstehe. Und deshalb ist
der König wütend geworden und hat Sie hier ins Gefängnis werfen lassen. Ha,
das ist eine story! (Steht auf) Ich muss schnell in die Redaktion, um einen
Artikel für die Zeitung darüber zu schreiben. „Endlich Klarheit, warum
königlicher Beamter im Gefängnis gelandet ist!“
Verwalter: Halt, gehen Sie noch nicht. DESHALB bin ich nicht hier gelandet.
Interviewer: (ungläubig) Deshalb nicht hier gelandet? Welcher König würde sich
denn so was bieten lassen!
Verwalter: Er hat ja auch zuerst gesagt, er würde meinen ganzen Besitz
verkaufen. Und uns alle als Sklaven. Dann könnten wir schuften bis ans
Lebensende, und er könne wenigstens einen kleinen Teil seines Geldes
zurückbekommen. Aber als ich weinend vor ihm auf den Boden sank und
stammelte: „Bitte nur das nicht! Habt Geduld, mein König. Denkt an meine
Frau! An die Kinder! Ich zahle ja alles zurück!“, da…
Interviewer: Ein guter Scherz: alles zurückzahlen. Wie hätten Sie das denn
machen wollen? Das hätten Sie in zehn Leben nicht geschafft! Das waren ja
umgerechnet Millionen, die Sie ausgegeben hatten. Da hätte Sie nur ein 6er im
Lotto gerettet. Aber bei einer Chance von 1:140 Mio…
Verwalter: Was sagt man nicht alles in so einer Situation.
Interviewer: Und der König hat sie nicht einfach ausgelacht? Oder für Ihre Lüge
auspeitschen lassen?
Verwalter: Im Gegenteil. Ich bin mir nicht sicher, aber es sah aus, als würde ihm
eine Träne über die Wange laufen. Vielleicht dachte er an meine Kinder.
Jedenfalls sah man ihm sein Mitleid an. Er stieg vom Thron zu mir herab. Er
nahm meine Hände und richtete mich auf. Er sagte: „Du bist frei! Deine Schuld
ist dir erlassen!“ Ich traute meinen Ohren nicht. Ich habe seine Hände
genommen und sie geküsst. Immer und immer wieder.
Interviewer: Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Er hat sie freigelassen – aber
warum sind Sie dann jetzt hier im Gefängnis? Zwangsarbeit? Lebenslang?
Verwalter: Sehen Sie, jetzt verstehen Sie, warum ich in der Bibel
„Schalksknecht“ genannt werde. Das bedeutet so etwas wie Volltrottel.
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Interviewer: Erzählen Sie! Was ist geschehen?
Verwalter: Ich bin also als freier Mann hinausgegangen. Aufrecht und mit
festem Schritt. Keiner durfte mich festhalten. Keiner konnte mir etwas tun. Und
dann bin ich kaum draußen aus dem Palast und treffe diesen Schlomo…
(wütend) diesen Gauner! Diesen Schuft!
Interviewer: Was hat er Ihnen denn getan?
Verwalter: Der? Dieser unverschämte Kerl?
Interviewer: Ja, der. Was hat er Ihnen denn Schlimmes getan?
Verwalter: Da könnte ich mich jetzt noch aufregen. Schuldet der Kerl mir 1.000
Euro. T A U S E N D Euro! Und als ich zu ihm sage: „Ich brauche mein Geld
zurück!“ – da wird der Kerl unverschämt! (höhnisch) „Ich habe es gerade nicht.
Bitte, gib mir einen kleinen Aufschub. In drei Wochen kann ich es Dir
zurückgeben.“ (wütend) Ha, das hat der sich so gedacht. Ist sogar vor mir in die
Knie gegangen und hat gesagt, ich solle doch an seine Frau und seine Kinder
denken. Aber nicht mit mir! Bin ich denn ein dahergelaufener Kerl? Ich bin der
Verwalter des Königs! Ich verkehre in den feinsten Kreisen der Stadt! Und da
W A G T es dieser (verächtlich) Schlomo, mich um Aufschub zu bitten? Ha, dem
habe ich´s gezeigt! Sofort habe ich einen von der Palastwache herbeigerufen.
„Da“, habe ich zu ihr gesagt, „dieser Mann weigert sich, mir meine Schulden
zurückzuzahlen. Abführen! Ab ins Gefängnis mit dem! Der soll schuften, bis er
jeden Cent abbezahlt hat. NICHT mit mir! Mit MIR nicht!“
Interviewer: Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf…
Verwalter: ICH soll mich nicht aufregen. Sie haben gut reden. Es war ja auch
nicht Ihr Geld!
Interviewer: Aber IHRES ja auch nicht. Aber ich verstehe immer noch nicht,
warum SIE dann im Gefängnis gelandet sind.
Verwalter: (kleinlaut) Nun ja, die umstehenden Leute haben das natürlich
mitbekommen. Einige hatten gerade miterlebt, was drinnen beim König
geschehen war. Und dann wussten die nichts Besseres als das dem König
brühwarm zu erzählen. Den Rest können Sie sich denken.
Interviewer: Der König wurde sauer. Richtig sauer. Und er hat sie nochmals vor
sich holen lassen und sie doch noch verurteilt. Ich kann ihn verstehen. Aber SIE
kann ich nicht verstehen. Das ist doch gar nicht möglich, dass man so blöd ist
wie Sie.
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Verwalter: Wenn einen die Leute auch so provozieren!
Interviewer: Ich habe genug gehört. (geht weg)
Verwalter: (ruft hinterher) Ich hoffe, Sie schreiben etwas darüber, wie
ungerecht der König ist.

4

