Billys frohe Botschaft
Der „Reverend“ und seine kuriose Show im Pumpenhaus
Von Arndt Zinkant
/+(&%$#" Die Silbertolle
bebt, der Blick zielt verzückt
ins konsumfreie Nirwana –
Reverend Billy ist in seinem
Element. Und das Pumpenhaus ist ebenfalls verzückt.
Wer könnte widerstehen,
wenn euphorische GospelGesänge den Raum erfüllen
und Billys circa zwölf Chorjünger über die Bühne wirbeln? „Earthalujah! We are
fighting for the Earth!“
Aber nicht alle, denen der
Reverend predigt, sind verzückt. Der New Yorker
Schauspieler und Aktivist
Billy Talen ist es gewohnt,
mit seinen Aktionen anzuecken und hin und wieder
mit Gesetzeshütern in Konflikt zu geraten. Auch in
Münster hatten Geschäftsleute die Polizei alarmiert,

als „Reverend“ Billy während
des Flurstücke-Festivals in
die Tempel des Konsums
drang, um dem münsterschen Volk „Stop shopping“
zu predigen. Eine weitere
Aktion am Freitag sagte er ab
(WN, 23.7.).
Nun aber ist der westfälische Missionszug an sein Ende gelangt – Reverend Billy
& The Church of Earthalujah
feiern
„Abschlussgottesdienst“ auf der Bühne. Das
Pumpenhaus ist gut, aber
nicht ganz gefüllt. Viele bußfertige Umwelt-Sünder sind
willig, die frohe Botschaft
nach Billy zu hören. Und
fröhlich ist das fürwahr: Wer
tanzende Gemeinden im
Gospel-Feeling bislang nur
aus Filmen kannte, konnte
hier zwischen Ironie und
heiligem Eifer Funken sprühen sehen. Hautnah. Am En-

de tanzte der Saal. In Amerika, wo viele (Fernseh-)Prediger um die Seelen und Brieftaschen der Gläubigen buhlen, trifft Billys satirisches
Vokabular sicher leichter ins
Ziel als hier. Die Sprachbarriere tut ein Übriges. So ist
dieser
„Gottesdienst“
in
Münster vor allem ein Kuriosum und eine tolle Show.
Musikalisch sind hier Könner am Werk. Mehrere Sängerinnen schildern mit viel
Stimm-Power ihr Erweckungserlebnis: Eine wanderte gar hungrig umher,
und die Süßwaren von Starbucks und McDonald’s lockten sie verführerisch. Aber
dann: „I made myself a
Sandwich! Hallelujah!“ Eine
andere singt toll das Hohelied der Nachbarschaft. Davon predigt auch Billy: Wir
seien soziale Wesen, alle wie
Nachbarn. „Say: Hello! Can I

Der Reverend predigt, und im Hintergrund wird eifrig
gegospelt.
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help you?“ Wäre die Distanz
zwischen den Menschen geringer, bräuchte man weniger qualmende Autos, um
sie zu überwinden. Dann
will der Reverend die Geräusche des Waldes im Pumpenhaus hören: Alles möge

zwitschern, zirpen und gurren! Und zwischen Kuckucksruf und Hundegebell
mischt sich Gekicher . . .
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