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„Sag mal, was ist Einsamkeit?“
Nico betrachtete seine Hände. Sie lagen vor ihm auf dem
Tisch: wie Fremde, die ihn auf seinem Leben begleiteten.
„Vertrautheit“, antwortete er klar heraus. „In der
Vertrautheit lebt man nebeneinander her.“
Marco nickte: „Pia ist gestorben.“
Nico war kalt. Es wurde still in ihm. Er versank. Ohnmacht holte ihn ein. Lebendige Erinnerung stieg auf und
schob den Tag beiseite... die leere Zeit blieb leer.
…
„Eben. Menschlichkeit ist ein Weg. Menschlichkeit kann
gelebt werden. Leid mindern Glück mehren ist eine
Möglichkeit, den Augenblick zu füllen. Man kann das nicht
wegdiskutieren. Es gibt kein Naturgesetz, das die
Menschlichkeit widerlegt.“
„Sie muss sich beweisen.“
„Kann sie das?“
Nico und Marco hielten inne. Die Tür ging leise auf. Ein
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Kopf schaute herein.
„Ich glaube, ich habe etwas vergessen zu sagen. Darf ich
sprechen?“
„Sicher. Sprechen Sie!“
„Menschlichkeit sei eine freiwillige Leistung, sagen die
Dichter. – Sie irren sich.“
Die Menschlichkeit zog ihren Kopf zurück. Die Tür schloss
sich. Der Raum blieb mit sich allein.
Nico und Marco lächelten auf eine zeitlose Art.
„Die Menschheit kann in der Evolution verloren gehen,
wegmutiert ohne ein Wort.“
„Die Evolution hat Menschlichkeit hervorgebracht. Sie
bleibt. Sie gewinnt an Raum.“
„Die Evolution verändert ihren Geschmack.“
„Menschlichkeit ist ein neues Gesetz.“
…
Es war einmal ein blauer Planet. Die unsichtbaren Weiten
von Zeit und Raum waren sein Zuhause. Was geschah
geschah. Die Nüchternheit der Abläufe im strömenden
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Dahin prägten das Leben. Eingebunden zwischen
Mysterium und Wahrnehmung erhebt es seine Würde.
Eingebettet in Unendlichkeiten geschieht es Tag um Tag.
Die Berührungen durch das Unsichtbare verwirbeln seine
Wege, fügen und öffnen seinen Gang. Freigesetzt
kristallisiert der Atem in der Kälte des Kosmos.
….
Oltek strich mit seiner flachen Hand über das Papier.
Papier war zu einer Kostbarkeit geworden. Eine Zeichnung
anzulegen war ein Vermögen. Oltek hatte das Papier in der
Mitte des kleinen Tisches platziert. An jeder der vier
Seiten lagen farbige Stifte, jeweils ein japanischer Pinsel
aus längst vergangener Zeit. Zwei Becher mit Wasser
erinnerte an die Wärme, die man benötigte, es flüssig zu
halten. In den Ecken des Tisches hatte Oltek Flächen aus
feinem Sand ausgebreitet.
Es klopfte. Der Türgriff senkte sich. Die Tür sprang ein
wenig auf. Zwei Kindergesichter zeigten sich. Ihre Augen
suchten Onkel Olka. Dann lachten sie auch schon und
warteten auf die Einladung.
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„Herein!“, donnerte Onkel Olkas Stimme. “Herein meine
sehr verehrten Kinder und Geister. Nehmen Sie Eintritt in
mein Reich. Scheuen Sie sich nicht. Tretet ein!“
Mirol und Naftalie huschten auf die beiden Stühle am
Tisch. Sie schauten auf das leere Blatt. Onkel Olka hatte
es ihnen versprochen. Jetzt war es soweit.
„Dürfen wir es anfassen?“
Onkel Olka nickte. Die Hände der Kinder griffen zur Mitte
des Tisches. Das Papier war rau. Nicht eigentlich rau. Aber
auch nicht glatt. Es fühlte sich unruhig an.
„Es ist ein altes Papier. Ich habe es tief aus dem Keller
hervorgeholt. Es ist schon zweimal vererbt worden. Es ist
jetzt euer Papier. Es ist eure Freiheit.“
Wenn Onkel Olka schwieg, war es genauso intensiv, wie
wenn er sprach.
Mirol und Naftalie strichen über die helle Fläche. Ihre
Finger berührten sich. In ihrer Vertrautheit zuckten sie
nicht einmal. Sie fühlten sich wie Herrscher über ein
weites Reich: Alles war möglich.
„Wau“, sagte Mirol.
Naftalie setzte ihre Ellbogen auf den Tisch und vergrub
ihr Gesicht in den Händen.
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„Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkens“,
flüsterte Onkel Olka.
Mirol und Naftalie waren sprachlos. Die leere helle Fläche
überstieg ihre Kräfte. Sie kamen an ihre Grenzen. Alles
war möglich, außer das, was man nicht kannte.
„Ich möchte etwas malen, das ich noch nie gemalt habe.“
„Ja, etwas ganz anderes.“
Onkel Olka zwinkerte den Kindern zu.
„Wisst ihr Kinder: morgen kommt ihr wieder. Und dann
geht es weiter.“
Mirol und Naftalie schauten sich an und stimmten zu.
Eine Nacht träumen machte einen Unterschied.
…
Es wurde allmählich kalt. Die Zeiger der zentralen
Wärmeversorgung standen seit Tagen auf Null. Es floss
keine Wärme nach. Helga ging ins Schlafzimmer und
suchte im Schrank. Sie zog eine alte Daunenjacke heraus.
Sie fürchtete sich vor der Kälte.
Zurück im Wohnzimmer blätterte sie in einem Notizheft.
Die Unruhe bemächtigte sich ihrer. Sie wählte.
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„Hallo Inga. Weißt du was Neues?“
„Nicht viel. Aber es bleibt kalt. Jetzt sind alle zentralen
Kraftwerke ausgefallen.“
„Wie lange braucht ihr, dass es wieder läuft?“
„Kann man nicht sagen. Es ist eine Kettenreaktion. Es ist
alles auf einmal zusammengebrochen. Das ist heftig.“
„Wieder ein Monat ohne Wärme?“
„Kann sein. Wir müssen damit rechnen. Wir müssen uns
darauf einstellen. Die Arbeiten laufen unter schwierigsten
Bedingungen.“
„Aber das ist doch Wahnsinn!“
„Höhere Gewalt. Wir tun alles, was wir können.“
„Verdammt... frierst du nicht?“
„Es geht. Ich spüre das nicht so.“
„Die Kälte macht mich fertig.“
„Du lässt das zu sehr an dich heran.“
„Das sagst du so einfach.“
Inga bemühte sich zu schweigen. Sie wusste, dass ihr
Redefluss alles verschlimmerte. Keine Überlegung der Welt
konnte hier helfen.
„Tut mir leid, dass ich mit meinem Latein am Ende bin.
Die Lage ist komplex.“
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„Ja. - Endlich begreift ihr das.“
„Hinterher hat man leicht reden.“
„Du redest doch unentwegt... auf alles eine Antwort...“
„Es ist so in mir drin.“
„Ich weiß.“
„Ich habe noch ein geladenes Wärmeaggregat. Du kannst
es haben. Für alle Fälle.“
„Und du?“
„Ich schaff das schon so.“
„Danke.“
…

