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Schöpfung, Teil 1 
 

Der Vater kommt von der Arbeit nach Hause. Sein Sohn sitzt in der Küche und möchte ihm etwas 

zeigen. Er holt es heraus und sagt, dass es sich dabei um ein Gerät handelt, mit dem man sowohl 

bewegte Bilder als auch Audio aufzeichnen und speichern kann. Der Vater fragt, woher er dieses 

Gerät habe. Der Sohn antwortet, dass sein Lehrer es gebaut und ihm geschenkt hat, woraufhin der 

Vater erwidert, dass er so etwas nicht annehmen darf, da der Lehrer reich ist und er denkt, er wäre 

intelligent, aber der Sohn sollte sich doch lieber um die wirklichen Dinge des Lebens Gedanken 

machen: Er sollte dafür beten, dass sie eine gute Ernte haben werden. Der Vater ergänzt, dass er 

lieber glauben soll, anstatt irgendwelche Technologien zu entwickeln. Daraufhin verlässt der Vater 

das Zimmer und legt sich schlafen. 

  

Die Mutter kommt ins Zimmer herein. Der Sohn zeigt ihr ganz stolz seine Kamera und er erzählt ihr 

auch, dass es ein Geschenk seines Lehrers ist. Er möchte wissen, warum sich sein Vater nicht freut. 

Die Mutter antwortet, dass sein Vater und seine Vorfahren sehr von Religion geprägt sind, während 

ihre Eltern unbedingt Wissen erlangen wollten. Der Sohn meint, dass er wohl mehr von seiner Mutter 

als von seinem Vater geerbt hat und geht daraufhin ins Bett. 

  

Es ist Nacht und der Vater verlässt das Haus. Er trifft sich mit seinem Bruder, welcher der 

Bürgermeister dieses Dorfes ist, und einigen anderen Menschen. Der Vater berichtet von der Kamera 

seines Sohnes. Ein anderer Mann sagt, dass es immer schlimmer wird: Immer mehr Menschen im 

Dorf verlieren ihren Glauben und verschwenden ihre Zeit mit anderen Dingen. Der Bürgermeister 

meint, dass Glaube der Grund für ihre Existenz ist. Der Vater fragt, was sie tun können. Der 

Bürgermeister antwortet, dass sie die Menschen zwingen müssen, zu glauben: Die Menschen sollen 

an sie glauben, die Menschen müssen an sie glauben. 

  

Einige Wochen später besucht der Sohn seinen Lehrer. Er fragt ihn, was sie tun können, denn sein 

Vater möchte, dass er ihn anbetet. Der Lehrer antwortet, dass es nur eine Möglichkeit gibt: Die 

Geschichte muss aufgezeichnet werden, damit die Menschen irgendwann einmal verstehen, was für 

ein Fehler im Dorf der Alteraner passiert ist. Er ergänzt, dass er seinen freien Willen nicht für einige 

fanatische Menschen aufgeben wird. Der Sohn stimmt ihm zu und verspricht ihm, dass er weiterhin 

alles mit der Kamera aufzeichnen wird und sie kurz vor seinem Tod weitergeben wird, damit die 

Menschen aus dem Fehler lernen und sich so etwas nicht wiederholt. 

  

Zwanzig Jahre später: 

Der Sohn wird auf den Marktplatz des Dorfes gezerrt. Er wehrt sich, aber erfolglos. Um ihn herum 

stehen viele Menschen. Jeder hat einen Stein in der Hand. Der Vater und sein Bruder stellen sich vor 

ihn und sagen, dass die Ungläubigen mit dem Tod bestraft werden. Die Menschen sagen "Ehre sei 

den Ori" und steinigen ihn. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Keine 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


