Fraling.de:
Jeder Tag
ist ein
neuer
Anfang.
von Bernhard Fraling
ISBN 978-3-00-038311-3

Billy ist 5.tes
von 9 Kindern.
Nach 2 Fehlgeburten trug Sie
die ganze Last ihrer Geschwister.
1.036 Monate
nach meiner Geburt
folgt sie mir nun.
Wenn ihr bei Nacht
an den Himmel schaut,
könnt ihr uns sehen –
besser noch:
ihr könnt uns hören.
Wir wohnen auf einem dieser Sterne
und lachen dort.
Und wenn ihr euch getröstet habt,
freut Euch
auf unsere nächste Begegnung.
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In Erinnerung
an meinen lieben Papa
Karlludwig Fraling
(1925 -1978)
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1. STORY
FRALING
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1.0.

Vorwort

Bernhard Fraling (1974) in Nordwalde
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Es war einmal ein kleiner Junge Namens Bernhard. So wie auf
dem Foto der Vorderseite. Da war seine Welt noch in
Ordnung. Wenig später im Alter von 11 Jahren verlor er
seinen geliebten Papa. Das war 1978. Er hatte viel Spass mit
ihm gehabt und konnte anfangs nicht verstehen, das er
plötzlich weg war. Erst 13 Jahre später, so ca. 1991 fand er
sich damit ab. Es dauerte lange, bis er an ihn wieder denken
mußte – abgesehen von regelmäßgen Besuchen an seinem
Grab in Nordwalde. Genauer gesagt: es war das Frühjahr
2011. Er war der Meinung, das doch vieles gründlich schief
gelaufen war – nicht nur in seinem eigenem Leben – sondern
auch in dem seines Vaters. Die erneute Begegnung mit dem
Tod brachte Bernhard dann wieder mit seinem Vater ins
Gespräch. Bernhards Schwester Billy hatte die gleiche verwegene Krankheit wie der Vater. Auch Billy war in ihrem
Leben mehr für andere da, als für sich selbst. Auch sie änderte
ihr Leben nicht und erlag der Apparatemedizin. Bernhard
hatte es schwer, anzunehmen, das Billy gehen wollte. Ein Tag
vor ihrem Tod verabschiedeten sie sich voneinander und es
war so, als ob es längst abgemacht gewesen wäre. Das war
ganz anders, als die erste Begegnung mit dem Tod. Bernhard
verabredete sich mit seinem Papa, im hier und jetzt, um seine
Familien- und Firmengeschichte zu erzählen. Bernhard
schrieb sie dann auf... Das dauerte nicht lange aber eignete
sich zum kennenlernen. Das nennt man dann wohl zu
neudeutsch „STORYTELLING.“ Worum geht es? In erster
Linie geht es um das große Wort VERANTWORTUNG. Für
sich selbst, sein oder Ihr Handeln und den Zielen, die der
einzelne im Leben für sich erreichen will und kann. Oft sind
es Krisensituationen oder Grenzerfahrungen, die dazu führen
sein eigenes und das Handeln mit Mitmenschen zu
offenbaren. Das können Sie oder Du im Lesen dieses Buches
erfahren. Und weil das auch den Horizont erweitert, gelingt es
in der Reflektion auch, Ziele zu formulieren. Hieraus kamen
dabei internationale-, nationale und persönliche Ziele heraus.
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Wir freuen uns, wenn Sie oder Du sich in den Zielen
wiederfinden kann. Und wenn die Gedanken in dem Buch
dazu angeregt haben, sich einmal selbst zu fragen: „Hey, was
ist mir eigentlich wichtig und was tue ich dafür, dahin zu
kommen“ sind wir auf dem gleichen Weg. Aber erteilen wir
nun dem Vater von Bernhard das Wort...
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1.1.

Einleitung: Gestatten, Fraling wie Frühling
mit „a“ ohne „h“

Bernhards Vorgespräch zu seinem Buch
mit seinem Vater Karlludwig
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Gestatten – Fraling wie Frühling, mit „a“ ohne „h“. So pflegte
ich, Karlludwig Fraling aus Nordwalde, Zeit meines Lebens,
meinen Namen zu buchstabieren, wenn das erforderlich oder
gewünscht war. Die Unterscheidung ist wichtig. Wir wollen ja
nicht mit den Borghorstern in einen Topf geworfen werden.
Die Pünktchenumlaute beim „Frühling“ könnten wir ja nach
neustem parlamentarisch verabschiedeten „Europadeutsch“
weglassen. Aber man muss ja nicht alles mitmachen – nur
eben dann - wenn zeitweise keine Umlaute auf der Tatstatur
zu finden sind. „Rechtsschreibfehler“ sind genauso Teil des
Kunstwerkes wie Linksschreibfehler, sollte jemand danach
suchen. Ich dachte, 33 Jahre nachdem ich 1978 das Weite
gesucht habe, ist die Zeit gekommen, nochmals kurz in
Erinnerung zu rufen, was gewesen war und was ich mir noch
wünsche. Auch im Jahr 2011 – 66 Jahre danach – wird dem
deutschen „Volksmund“ tagtäglich 33 und die Folgejahre auf
N24 und anderen Medien serviert. Vermutlich noch solange,
bis alle von damals nicht mehr unter den „Irdischen“ sind.
Ich denke bei 1933 lieber an das Geburtsjahr meiner geliebten
Frau Ingeborg oder noch lieber mit zweiten Namen Anna. Bei
1966 denke ich an meinen ersten Filius Bernhard nach 5
wohlgeratenen liebevollen Töchtern Annette genannt Anna,
Monika genannt Mona, Sybille genannt Billy, Cornelia
genannt Conny und Juliane genannt Jule. Nicht zu vergessen
unserem Benjamin, Dirk, der nach weiteren 3 Jahren auf den
Tag genau, Bernhard Gesellschaft geleistet hatte. Ihm sei
herzlichen Dank dafür. Mit der Frühlingseinleitung soll Lust
auf mehr gemacht werden. Ich habe meinen Filius durch sein
Leben begleitet und werde hier seine „Lebensziele“
vorstellen. “Internationale Ziele” als „Weltverbesserer“ wie
bei unserem Vorfahren Franz (1848), Nationale Ziele für unser
Land und persönliche Ziele, die er für sein Leben wichtig hält.
Das ist die Bilanz seiner Erfahrungen als Informationsexperte
mit 44 und seiner Ziele bis zu seinem 88ten Lebensjahr und
wird abgerundet durch seine Selbstdefinition als „Information
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Expert“. Das Metier der Informationsexperten ist in der
Entstehung. Erste Grundlagen sind geschaffen. Ich mische
mich da ein, wenn insbesondere die Weltthemen reflektiert
werden. Die hören sich manchmal so an, als ob wir seit Jahren
darüber reden, aber nicht nachdenken und schon mal gar
nichts ändern wollen...Soviel zu meiner kleinen Fralingschen
Geschichtsmathematik. Wir sind längst im sogenannten
digitalen Zeitalter angekommen. Nicht erst seit Republica.
Spätestens mit der Einführung des „Bewegungsmelder“
(Mobile Phone) sind nun alle miteinander vernetzt, die dabei
mitmachen (wollen)... Und die anderen sind angeblich
zurückgeblieben. Die Angst davor ist so überflüssig, wie der
Einwand etwas verpasst zu haben. Bewegungsmelder
deshalb, weil wir durch das Mitführen eines solchen Gerätes
immer verortet werden können. Das erschien bei der
Erfindung wichtiger als die permanente Erreichbarkeit bzw.
Möglichkeit der digitalen Kontaktaufnahme. Nur darüber
spricht keiner. Das Denken wird doch wohl auch zukünftig im
eigenen Kopf stattfinden („dürfen.“) Ich werde es mir
jedenfalls nicht nehmen lassen. Auch wenn neue
Kommunikationsentwicklungen im deutschen Sprachraum
zumeist nur zeitversetzt wahrgenommen werden - muss ich
sagen - es ändert sich gerade vieles. Sprachbarrieren der
vergangenen Jahrzehnte sind abgebaut. Wenn man Insidern
glauben darf, ist es bald möglich, z.B. mit einem Japaner zu
telefonieren, weil unsere Sprache ad hoc in seine transformiert
wird und so an ihn gesendet wird und umgekehrt. Dann
würde die Welt wirklich zum Dorf.
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Begriffslegung: Kennst Du „Soul Fiction“?
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Das ist ein neues Genre oder wie man heute vielleicht sagen
würde „Format“ und Gegenstück zum Science Fiction. Soul
Fiction macht es möglich, das du von mir hörst, obwohl es
mich angeblich nicht mehr gibt. Es wird Zeit, aus der
Vergangenheit ins heute weiterzudenken. Aus ihr können wir
genauso lernen, wie durch unsere Projektion des Sience
Fiction in die Zukunft. Der Zukunftsglaube erscheint
manchmal engstirnig. Soul fiction, weil diese Wahrnehmung
durch Verbindung durch Menschen aus dem gestern erfolgt.
Frau Christiane Komaromi macht es möglich, das ich mich mit
meinem Filius unterhalte. Auch wenn das manch einer für
Hokuspokus abtut, finden diese Gespräche doch statt. Meine
Frau fragte einmal meine Schwester Hilde Kümpers: „Ich
würde gerne jetzt einmal Karllui wieder begegnen. Ich habe
mich doch so verselbständigt und verändert, nachdem er nicht
mehr unter uns ist.“ Hilde antwortete: “Er würde mit Dir
sicher nichts mehr zu tun haben wollen.“ Da liegst Du falsch
Hilde. Erstens bin ich noch da... und deine Annahme setzt
voraus, das ich mich nicht auch verändert hätte. Auch ich
lerne dazu. Aus heutiger Sicht, habe ich Anna Unrecht getan,
sie so unvorbereitet in ihre Zukunft „zurückzulassen.“ Lass
dich überraschen. Das ist im übrigen der Kernkonflikt von
Menschen, die sich länger nicht mehr gesehen haben. Auch
die Begegnung im hier und jetzt findet oft aus der Erinnerung
statt. Gewollt oder ungewollt, das ist meistens unbewusst.
Meist bei Menschen, die, wie es so schön heißt – „in der
Vergangenheit leben“. Noch einen kleinen Hinweis an die
Verlage:
Ich
tue
mich
schwer
mit
dem
Veröffentlichungstermin – denn immerhin verbindet mich
mit Frankfurt die Heimtextilmesse – obwohl - die ersten
Aussteller der Frankfurter Buchmesse nach dem Krieg waren
sowieso nur Leipziger. Vielleicht ist der Kompromiss
Kumning. In der Frühlingsstadt im Reich der Mitte ist
ganzjährig Blüte und alle zwei Jahre die ITB Asiens. Die
Zeiten des Redaktionsschlusses früherer Jahre gibt es ja nicht
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mehr, auch wenn das Verleger noch immer nicht wahrhaben
wollen... und das ist vielleicht auch gut so. Ich weiß es nicht.
Irgendwie hoffe ich ja natürlich auf weitere Erinnerungen und
Themenvorschläge für Informationsexpertise, die dann in
weiteren Auflagen ihren Niederschlag finden. Dies ist Soul
Fiction 1.0. Vielleicht ändert sich das Thementableau. Wer
weiß? Jeder Tag ist ein neuer Anfang...
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