Was ist bloß los im Vatikan?
Der Papst gerät in arge Bedrängnis. Eine
Delegation aus der bayrischen Heimat
stürmt den Vatikan, um von einem
Wunder zu berichten: Ausgerechnet in
seinem geliebten Geburtsort wurden auf
dem Marktplatz wundersame Flecken
entdeckt!
Aber selbst die Anmeldung von neuen
Wundern klappt nicht mehr. Weil sie
vielleicht zu irdisch sind?
Und dann kommen noch
WeltverbesserInnen, die als Fruttarier
ihren eigenen Frieden mit der Natur
machen wollen: Es soll kein Gemüse
mehr zerhackt werden!
Zwar wird die Schweizer Garde mit sehr
fraulichen Mitteln überwunden. Aber die
Riege der alten Männer verteidigt alle
Strukturen, die die Kirche über
Jahrhunderte stark gemacht haben. Die
Selbstreinigungskräfte von Mutter Kirche
sind daher sehr schnell entfacht. Allen
voran bedienen sich die Erzjesuiten
sogar der Hilfe aus dem Jenseits, um den
Papst möglichst bald ins selbige zu
befördern.
Der Papst kommt bei all den Turbulenzen
kaum noch dazu, in seinen geliebten
Wäschekatalogen zu blättern. Es ist zum
Verzweifeln!
Aber keine Sorge: Alles wird gut –
irgendwie.
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Sie wollen wissen, wie die Sache
ausgeht?
Sie fragen sich, was zerhacktes Gemüse
mit dem Weltfrieden zu tun hat?
Sie möchten den Menschen kennen
lernen, der eine ganze Stadt zur Hure
macht?
Sie würden gerne dabei sein, wenn
Heilige zu gefallenen Engeln werden?
Sie sind neugierig, was der Vatikan im
Keller versteckt?
Und nicht zuletzt wollen sie endlich
erfahren, was seine Heiligkeit für
Unterwäsche trägt?
Lehnen Sie sich entspannt zurück.
Manfred Bruns gibt Ihnen die einzig
"wahren" Antworten in seiner recht
unheiligen Burleske "Marktflecken".

Glossar
Agenda - sortierte Unordnung
Angelus-Läuten - endlich gibt`s
Abendessen
Bischof Mixa - gerade noch rechtzeitig
-hicks!- von seinem Dienstherrn
abberufener Kirchenfürst -hicks!-, der
schon genug Schaden angerichtet
hatte -hicks!
Blasphemie - der wahre Gott lässt sich
nicht lästern, nur der falsche Causa
(Gerichtsverfahren) es siegt ja doch
immer die Ungerechtigkeit
Dilatorisch behandeln - behördliche
Praxis, die aber durch kleine
Zuwendungen erheblich beschleunigt
werden kann

Encyclica - wenn
die Kirche eine
Periode hatte, sondert sie
etwas ab
Exercitien - Versuche, mit
Redereien oder sinnentleerten
Bewegungen Gott zu überlisten
Fontana di Trevi - Römischer
Brunnen, in dem vorwiegend
Euros versenkt werden
Fruttarier - Was essen die denn
überhaupt noch? Und das sollen wir
nachmachen?
Gewand des Nessus - überhaupt nicht
trendy. Und dann noch diese Farben!
Insubordination - wer will schon immer
gehorchen?
Inquisition - gründliche Reinigung der
Kirche von seelisch Aussätzigen, von
geistlich Brestlastigen, von körperlich
Schleppfüßigen und überhaupt von
allen, die nicht reinpassen
Jesuiten - potentielle Rekruten, die bei
Wiedereinführung nachdrücklicher
Verhörmethoden nicht extra angeleitet
werden müssen
Ketzer/Häretiker - muss man denn
gleich töten, nur weil jemand
widerspricht?
Kreuzespein - früher: Anlass für
kitschige Holzschnitzereien
heute: eine Modekrankheit
Lupa di Roma - säugte die Gründer
Roms (Romulus und Remus), wird
heute vorwiegend zur Belebung des
Fremd(en)verkehrs eingesetzt
Manna - Gott schmeißt mit
Lebensmitteln (hoffentlich nicht nach
deren Verfallsdatum)
www.wasserturm-ensemble.de

Oblaten - schlecht schmeckendes Brot,
das zu Kirchenaustritten führt
Opus Dei - Hilfstruppen zur
Sicherstellung des Wohlstands der ach
so armen Kirche
Pornofilme - völlig unnötige Verfilmung
langweiliger Gruppengymnastik
Radio Maryja - polnischer Sender, der
das Siegen und die Bosheiten von der
Sovietunion gelernt hat
Rosenkranz - Strafinstrument für
unkeusche Gedanken und Werke
Selbstkasteiung - man darf weder
essen, noch sonst irgendwas tun, was
Spaß macht; kriegt aber nichts dafür
Schweizer Garde - bunte Groupies des
Papstes
Unfehlbarkeit - wer`s glaubt, wird selig
– oder auch nicht
Vatikan - da darf man auch als Mann
Frauenkleider tragen – und was für
schöne bunte!
Weibersolidarität - gemeinsamer
Klogang von Frauen
Weihwasser - als ob Gott baden
müsste!
Wunder - naja, vielleicht ist es ja
besser, daran zu glauben
Wundmale Christi - die vermeintlichen
Aua-Stellen von Jesus, die gern von
Möchtegern-Heiligen für ihre Zwecke
benutzt werden
Zoten - moralisch bedenkliche Einfälle
von Pubertierenden, schlechten
Erzählern und Schreibern
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