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„DIONYSOS - der immerzu kommende Gott“
Jörg Neugebauer

Dionysos

– der immerzu kommende Gott
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Einen Blitz essen
Wählerisch in ihrer Gunst sind die Götter
Stunden wie lange Wimpernschläge
Die Freude mit bringt er
Während die Schwester zur Jagd pfeift die Hunde
Lachend zwar doch im Ernst
Erkalteter Schmuck
Der immerzu kommende Gott
Gesamtspieldauer: ca. 30 min.

Einen Blitz essen – das widerfährt Semele, der Prinzessin von Theben.
Der sie den Blitz essen läßt, ist kein geringerer als Zeus, mit dem sie sich unvorsichtigerweise einließ. Die Frucht des
verderblichen Blitzes heißt Bacchos – oder Dionysos – ein Sohn, wie die Welt noch keinen erblickte. Der junge Gott wirkt
stark auf Frauen. Blind folgen sie ihm, der Freude auslöst, wo immer er hinkommt. Aber auch Lust bis zur Raserei.
Der Gott des Rausches wird er genannt. Wo sein Fuß hintritt, dort wachsen Reben. In den Menschen setzt er Kräfte
frei, von denen sie vordem nichts wussten. Dunkle Mächte treten durch ihn ans Licht. Er selbst erscheint stets als der
Fremde. Als der gerade Ankommende – ankommend im Außersichsein.
Der immerzu kommende Gott ist der Gott der Ekstase. Als solcher fällt er sich selbst zum Opfer – von ihm berauscht,
zerreißen ihn seine Frauen. Doch überall dort, wo Efeu wächst, wo im Wein das Dasein gefeiert wird, ist er lebendig. Aus
jedem Blitz, der zur Erde fährt, kann er aufs neue entstehen.
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