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Roadtrip Richtung

Regen

Und Gott sprach, es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass es gut

war ein Problem gab.

Er fuhr. Das leise Rauschen des Motors, der alleine mit der Kraft der Gedanken

funktionierte.  Er  war  gegen Sprit.  Oder  Benzin.  Oder  Diesel.  Er  war  gegen

Erdöl. Doch ihn fragte man nicht. Er hatte es versucht. „Das ist Plastik, das Sie

da  gerade  ins  Meer  werfen.“  „Ja?“  „Das  ist  schädlich.“  „Wer  hat  dich

gefragt?“ „War das eine rhetorische Frage?“ „Verpiss dich.“  Wind, der sein

langes,  ungebändigtes Haar flattern ließ.  Er mochte den Wind auf der Erde.

Diese heiße, heiße Luft, die einen küsste, wenn man mit hundert Sachen eine

lange  Straße  entlangfuhr,  deren  Asphalt  bereits  genauso  rissig  war  wie  der

Boden in einer Wüste. Luft,  die stillstand, die man an manchen Orten kaum

atmen konnte. Als er das erste Mal an etwas zusammen gebrochen war, das er

im Nachhinein als Sauerstoffmangel identifiziert hatte, hatte er sich langsam zu

fragen begonnen, wo all die Bäume hin waren. Diese süßen, schönen Bäume,

die er einmal gepflanzt hatte. Vor langer, langer Zeit.  „Grün, grün, grün sind

alle meine Farben...“ Seltsam. Dafür, dass die Menschen das Grün so liebten,

war  es  ausgesprochen  wenig  in  ihrer  Welt  vorhanden.  Das  Lied  müsste

inzwischen ganz anders heißen.  „Gelb, braun, grau sind alle meine Farben,

gelb, braun, grau ist alles, was ich hab...“  Mit Kindern würde das sicher gut

klingen.  Apropos Kinder...  Menschen schienen alles  wegzugeben,  was ihnen



wichtig war. Es gab so kleine Anstalten, in denen man seinen Nachwuchs für

einen halben Tag oder mehr deponieren konnte, wenn man keine Zeit mehr für

sie  hatte.  Kindergärten  nannte  man  das.  Er  hatte  das  Prinzip  nicht  ganz

verstanden.  Warum  ließ  man  seine  Kinder  freiwillig  den  ganzen  Tag  bei

Fremden?  Warum  gab  man  sie  ab?  Es  konnte  doch  sonst  was  passieren.

Obwohl...  das  Problem  hatte  er  auch  gehabt.  Irgendwie.  Bloß  mit  einem

größeren Kindergarten. Er war neugierig gewesen. Wollte wissen, was man den

Kindern  dort  anderes  beibrachte  als  Lieder  über  kaum existente  Farben  zu

singen. Doch an den Kindern schien es nicht zu liegen. Sie waren nett gewesen.

Ein  Grund  mehr,  ihnen  Nächstenliebe  beizubringen.  „So,  gebt  euch  alle

gegenseitig die Hand! Ja, genau! Sagt euch, wie lieb ihr euch habt!“ „Duuu?“

„Ja?“ „Wer nimmt jetzt dich an der Hand?“ „Ach, niemand, Süße. Aber das ist

okay so. Nimm doch lieber Lukas an der Hand, ihr könntet Freunde werden!“

„Duuu?“  „Ja?“  Aber  ich  könnte  dich  an  der  Hand  nehmen?“  „Wenn  du

möchtest.“ „Ich kann dir sagen, dass ich dich lieb hab?“ „Ja, das könntest

du.“ „Du? Ich hab dich lieb.“ „Ich hab dich auch lieb, S-“ „HEY! Finger weg

von ihr,  bevor ich die Polizei  rufe,  Sie  Pädophiler!“  Er wusste immer noch

nicht,  was  ein  Pädophiler  war.  Aber  wenn  es  genauso  schlimm  war  wie

„Artensterben“,  „Umweltverschmutzung“  oder  „Schwinden  der  Polkappen“,

dann wollte er es auch gar nicht wissen. Ja. Es gab inzwischen viele seltsame

Dinge, die er so nicht geplant hatte. Doch, trotz all dem, die Menschen konnten

nicht  vollkommen  böse  sein.  Oder?  Er  passierte  einen  Graben,  zwei

Straßenschilder und eine verblichene Werbetafel,  bevor er  wieder anfing,  zu

denken.  Das  rosa  Moped,  das  er  fuhr.  Er  hatte  es  auf  einem  der  vielen

Müllberge  gefunden.  Es  hatte  irgendeinem  Menschen  gehört.  Und  er  hatte

Geschmack  gehabt.  Auf  dem langsam abblätternden  Lack  klebten  niedliche



Wesen,  Pferde  mit  Regenbogenhaaren,  denen  gezwirbelte  Knochen  aus  der

Stirn  wuchsen.  Man  nannte  sie  wohl…  Einhörner.  Interessant.  Wo  diese

Einhörner jetzt wohl waren? Er hatte noch keine gesehen. Ob sie wohl dem…

Artensterben  zum Opfer  gefallen  waren?  Vermutlich.  Schade,  irgendwie.  Er

hätte gerne noch eins gesehen. Immerhin war das eine Schöpfung, die nicht von

ihm kam... Der Horizont färbte sich ein wenig rötlich. Abend. Bald war es Zeit,

zu Bett zu gehen. Doch nicht für ihn. Er fühlte sich so wach wie noch nie.

Denn, obwohl er es im Nachhinein als ein wenig peinlich auffasste, er hatte die

letzten  Jahrhunderte  bereits  durchgeschlafen.  Ja,  er  hatte  gepennt.  Und  das

Geschrei der Erde, der süßen, runden Kugel, die blau und friedlich im Nichts

geschwebt  hatte,  hatte  ihn  geweckt.  Ihr  gefiel  ihr  neuer…  Look  nicht.  Sie

wollte  nicht  gelb und braun und grau sein.  Und das konnte er  ziemlich gut

nachvollziehen. Es sah… blöd aus. Zeit, etwas zu ändern. Es war wie Kuchen.

Man steckte ihn in den Ofen und wenn man sich kurz wegdrehte, war aus dem

zuckrigen, cremigen Teig ein angebrannter, schwarzer Klumpen geworden. Jetzt

hieß es, die Zähne zusammenzubeißen und so viel von der Kruste abzukratzen

wie möglich,  in  der  Hoffnung,  irgendwo unter  ihr  noch den Restkuchen zu

finden. Denn… wer wollte schon einen komplett neuen Kuchen backen?

Die Presse schreibt nicht mehr das, was sie schreiben möchte. Der freie 

Geist liegt in Ketten. Der Staat versucht verzweifelt, das Leben 

durchzubringen, das noch übrig bleibt. Dabei gehen sie zu radikal vor, um 

es noch Schutz, um es noch Freiheit nennen zu können. Freunde! Fremde! 

Gemeinsam müssen wir wenigstens das Leben schützen, das wir noch 

haben! Und auch, wenn es vielleicht schon zu spät ist, auch, wenn die Erde 

dabei ist, unterzugehen, wir werden das Beste aus der Zeit machen, die uns



bleibt! Nur, weil schon so viel zerstört ist, müssen wir der Erde nicht noch 

weitere Wunden hinzufügen! 

Niedlich. Berauschend. Interessant. Illegal. Verboten. Vorsichtig faltete er das 

Flugblatt, auf dem noch so viel mehr Text stand und machte einen kleinen 

Kranich daraus. Origami nannte man das. Oder so. Es gefiel ihm. Es gefiel ihm,

mit seinem fleischgewordenen Körper Dinge tun zu können. Auch, wenn es auf 

Dauer eine gewisse Schwere mit sich brachte. Nachdenklich setzte er sich den 

Kranich auf den Kopf, versuchte so eine imaginäre Linie auf der staubigen 

Straße nachzulaufen. Den einen Daumen hielt er dabei ausgestreckt. Wenn hier 

jemand vorbeikam, wollte, musste er mit. Denn sein Moped war das, was es 

einst gewesen war: Schrott. Seufzend atmete er ein, bis seine Lungen schrien, 

die staubige, heiße, nach Blei schmeckende Luft wieder aushusteten. Was hatte 

er auch anderes erwartet? Seine Kräfte waren begrenzt, hier unten, auf dem 

Grund der Tatsachen. Er musste schon die Menschheit selbst läutern, um etwas 

erreichen zu können. Sie selbst… Nun, er konnte nicht glauben, dass sie es 

nicht versucht hatten. Es konnte doch nicht sein, dass nur er die Zeichen sah, 

oder? Doch die Vergangenheit war wie ein schwarzes Loch. Er wusste nur das 

über sie, was nicht gesperrt oder zensiert worden war. Es war die Zeit, in der 

man angefangen hatte, jeden zu unterdrücken, der dem Staat widersprach. Die 

Zeit, in der man Geschichte nicht gemacht, sondern umgeschrieben hatte. 

Vergangenheit wiederholte sich. Irgendwie. Und nun flatterten wieder die 

Flugblätter. Kringelten sich, verstaubt und verblichen, in den Straßengräben. Er 

stolperte, der Kranich fiel zu Boden. Vorsichtig hob er ihn wieder auf, seine 

Finger streiften den heißen Asphalt. So oft geschmolzen und wieder gehärtet, 

ein Wunder, dass die Straße noch hielt. Erneutes Husten. Schweiß, der über 

seinen Körper rann, seine Kleidung feucht machte. Wenn er zu lange in der 



Sonne stand, würde er dehydrieren. Doch die Sonne war überall. Man konnte 

nicht vor ihr weglaufen auf einer Erde, die dieser brennende Gasball bereits fest

in seine Umarmung geschlossen hatte. Schweratmend hob er seine Hände, 

versuchte, sich zu konzentrieren. Wunder. Sie waren rar an diesem Ort. 

Kraftlosigkeit, seine Arme sackten wieder nach unten, Fleisch, das die letzten 

Wasserreserven einfach transpirierte. Schwere Zunge, die über die trockenen 

Lippen fuhr. Ob er versuchen sollte, seinen Urin zu trinken?

„Krieg, Kampf, Tod, ist alles was ich kenne, Krieg, Kampf, Tod ist alles, was 

ich hab. Darum lieb ich alles was zerstört ist, weil mein Schatz mein Wahnsinn 

ist...“ Das Lied bekam allmählich immer mehr Text. Doch einen Kinderchor 

hätte er hier sicherlich nicht gewollt. Nicht inmitten eines Straßenkampfes. 

Vollkommen ruhig lag er, zusammengerollt hinter einem umgekippten Sofa (das

Futter quoll heraus und ein heruntergefallenes Kissen mit der Aufschrift „Home

sweet Home“ sog sich voller Ironie mit blutverdicktem Staub auf) und blinzelte 

den Leichnam an, der nur wenige Zentimeter von ihm entfernt im Staub lag. 

Über den Haufen geschossen. Traurig. Dem Rattern der Schüsse lauschend, 

reflektierte seine Situation. Immerhin, es konnte noch schlimmer kommen. Er 

lebte noch. Seltsam. Er hatte doch schon immer gelebt. Doch die Zeit in seiner 

fleischlichen Hülle war begrenzt. Obwohl es aktuell nicht gerade rosig aussah. 

Eigentlich doch rosig. Zumindest, wenn man von dem Innenleben all dieser 

Menschen ausging, die sich hier auf Leben und Tod duellierten, sich bekriegten,

um an Ressourcen zu gelangen, die begrenzt waren. Der metallische Geruch 

von Blut, Munition lag in der Luft, der Rauch tränte in den Augen. Und die 

Ohren füllten sich immer weiter mit dem „Ratatatatatatatack“ des Kampfes, 

bis es einem in den Ohren dröhnte, der staubige, heiße Boden zu beben schien. 



Als er sich langsam aufrichtete, den Kopf hinter der Sofalehne hervorstreckte, 

sah er auf ein Gemetzel. Banden, Rivalitäten, Konkurrenz. Menschen, die in die

Ecken ihrer metallenen Städte gedrängt wurden, nun die Krallen ausfuhren. 

Verzweiflung das Schlagwort, „Es kann nur einen geben“ das Zitat des Tages. 

Nur hatte niemand mehr Zeit, es zu posten. Es ging zur Sache. Interessiert 

drehte er sich vorsichtig hin und her. Winkte lächelnd der Frau zu, die ihn per 

Anhalter mitgenommen und in diese Stadt gebracht hatte. Vor genau einem Tag.

Da war alles noch ruhig gewesen. Nein, das traf es nicht. Angespannt. Bis der 

letzte Laden endgültig geräumt war. Dann hatte der Kampf begonnen. 

Vorsichtig, um auch ja nichts zu verschütten, nahm er einen Schluck aus der 

Wasserflasche, die traurig und vergessen in den Staub der Straße gerollt war. 

Der Grund des Streits. Die letzte Wasserflasche. Nun ging es gar nicht mehr um

sie. Heißes Wasser, das nach vielem schmeckte, würzig, faulig, abgestanden. 

Doch es war Wasser. Langsam ließ er es von der einen Seite des Mundes zur 

anderen fließen, drückte es hin und her, bevor er es in seine Kehle rinnen ließ. 

Als sich ein Gewehrlauf, heiß vom Gebrauch, an seine Schläfe legte, schluckte 

er. „In die Knie“, zischte eine krächzende Stimme heiser. „Langsam, aber 

sofort.“ Er kam der Aufforderung nach. „Wasser?“, bot er höflich an, starrte auf 

das fransige Polster der Couch. „Halt's Maul.“ „Das sagen echt vie-“ Ein Knall. 

Seine Ohren klingelten, wie von selbst sackte er zu Boden, in Schockstarre 

verfallen. Er, ein Lebender, nun vollkommen umrahmt von Leichen und 

Polstermöbiliar. Interessant, wie schnell man da übersehen wurde. Als die 

Meute vorbeigezogen war, hob er vorsichtig die Wasserflasche auf. Umgekippt. 

Der Inhalt aufgesaugt von der hungrigen Erde. Doch es war nicht genug. Noch 

lange nicht. Seine Hände krallten sich in das aufgeweichte Kissen, 

beschmierten sich mit Blut und Schlamm. Das Flugblatt in seinem Kopf. Das 



Leben schützen, das wir noch haben. Ein Knall. Die Stille endgültig. In seinem 

Kopf die Gewissheit, dringend etwas ändern zu müssen. Ich lege mich mit der 

Menschheit an. Schritte, die verklangen. Er erhob sich und kam hinter dem Sofa

hervor. Und selbst ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. 

Gott. Gott war nicht allmächtig. Und die Erde nicht sein Spielplatz, auf dem er 

tun und lassen konnte, was er wollte. Es war wie mit einem Bild. Am Anfang 

malte man. Voller Enthusiasmus, tausend Ideen im Kopf.  Und dann stellte man 

fest, dass man sich das, was man auf die Leinwand… zauberte, ganz anders 

vorgestellt hatte. Besser. Viel besser. Doch man konnte nichts mehr ändern. 

Aufeinmal waren überall Figuren, die jeden Platz einnahmen. Man konnte 

nichts mehr machen, ohne sie zu übermalen, man konnte kaum noch etwas tun, 

ohne nocheinmal komplett neu anfangen zu müssen. Die einzige Lösung wäre, 

alles wegzuwaschen. Das ganze Kunstwerk zu zerstören. Aber man würde all 

die Figuren verlieren. Zu viele Menschen, von denen er nicht wusste, ob es 

tatsächlich in Ordnung war, sie zu ersetzen. Als sie ihn also jetzt, mit einem 

Sack über dem Kopf, eine Serpentine hochschubsten, fragte er sich, wie das 

alles so hatte eskalieren können. Wie das ganze wieder und wieder hatte 

eskalieren können. Als ihm der Sack vom Kopf gerissen wurde, er von stickiger

Luft zu anderer, stickiger Luft wechselte, hustete er leise. Ein kalter 

Gewehrlauf, der sich an seinen Hinterkopf drückte. Nicht genug. Er war nicht 

genug gewesen. Er hatte etwas ändern wollen, wie so viele vor ihm. Doch die 

Menschheit hatte sich nicht ändern wollen. Oder können. Der Staat sorgte dafür.

Auch jetzt. Wie schnell sie sich regten, wie schnell sie einen fingen, wenn sie 

bloß wollten... Ob es den Schreibern des Flugblattes genauso gegangen war? 

Ein Tritt in die Kniekehlen, er sackte zu Boden, harter Stein, der sich in seine 



Knie bohrte. Es würde nicht lange wehtun. Er hob den Kopf, als die Waffe sich 

fester gegen sein Haar drückte. Das Gefühl von Spannung in der Luft. Ein 

bisschen mehr Knistern und sie hätten ein...Buschfeuer. Beinahe musste er 

lachen. Ein brennender Busch war nichts Neues mehr. Auch, wenn er auf einem

Hügel wuchs. Nicht an einem Ort, wo inzwischen jeder zweite Busch brannte, 

wenn es denn einen gab. Das einzige Zeichen, was so ein Stauch noch 

signalisierte, war Gefahr. Gefahr vor dem Brand. Sein Blick schweifte über die 

verdorrte Landschaft. Die Sonne blendete ihn. Doch dass es die Erde war, seine 

Erde, sein kleines, blaues Baby, das nun einen neuen Look hatte, erkannte er 

dennoch. Er schluckte. Sein Mund war ausgedörrt. Er hätte gerne etwas 

getrunken. Doch ihn fragte man nicht. Ihn fragte man schon seit langem nicht 

mehr. Ein Klicken. Die Waffe wurde entsichert. Das Keuchen von Personen 

hinter ihm, bereit, ihren Fang das Verstummen zu lehren. Gott sah in den 

Himmel. Seltsam ausgebleicht, keine Wolke zu sehen. Sonne. Überall Sonne. 

Sonne, die ihn blendete. Blau, Grün, bunt sind alle meine Farben... Sein Kopf 

wurde wieder grob hinuntergedrückt. Seine Halswirbel knirschten. Blau, Grün, 

bunt ist alles, was ich will... Seine Lippen öffneten sich. Darum lieb ich alles 

was so bunt ist, weil mein Schatz das Leben ist. „Sintflut“, krächzte er, ein 

lautloses Wispern. Der Himmel färbte sich grau. Die ersten Tropfen fielen. Und 

der verhallende Knall eines Schusses ging in dem ersten Donnern des 

einsetzenden Gewitters unter. 
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	„Krieg, Kampf, Tod, ist alles was ich kenne, Krieg, Kampf, Tod ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles was zerstört ist, weil mein Schatz mein Wahnsinn ist...“ Das Lied bekam allmählich immer mehr Text. Doch einen Kinderchor hätte er hier sicherlich nicht gewollt. Nicht inmitten eines Straßenkampfes. Vollkommen ruhig lag er, zusammengerollt hinter einem umgekippten Sofa (das Futter quoll heraus und ein heruntergefallenes Kissen mit der Aufschrift „Home sweet Home“ sog sich voller Ironie mit blutverdicktem Staub auf) und blinzelte den Leichnam an, der nur wenige Zentimeter von ihm entfernt im Staub lag. Über den Haufen geschossen. Traurig. Dem Rattern der Schüsse lauschend, reflektierte seine Situation. Immerhin, es konnte noch schlimmer kommen. Er lebte noch. Seltsam. Er hatte doch schon immer gelebt. Doch die Zeit in seiner fleischlichen Hülle war begrenzt. Obwohl es aktuell nicht gerade rosig aussah. Eigentlich doch rosig. Zumindest, wenn man von dem Innenleben all dieser Menschen ausging, die sich hier auf Leben und Tod duellierten, sich bekriegten, um an Ressourcen zu gelangen, die begrenzt waren. Der metallische Geruch von Blut, Munition lag in der Luft, der Rauch tränte in den Augen. Und die Ohren füllten sich immer weiter mit dem „Ratatatatatatatack“ des Kampfes, bis es einem in den Ohren dröhnte, der staubige, heiße Boden zu beben schien. Als er sich langsam aufrichtete, den Kopf hinter der Sofalehne hervorstreckte, sah er auf ein Gemetzel. Banden, Rivalitäten, Konkurrenz. Menschen, die in die Ecken ihrer metallenen Städte gedrängt wurden, nun die Krallen ausfuhren. Verzweiflung das Schlagwort, „Es kann nur einen geben“ das Zitat des Tages. Nur hatte niemand mehr Zeit, es zu posten. Es ging zur Sache. Interessiert drehte er sich vorsichtig hin und her. Winkte lächelnd der Frau zu, die ihn per Anhalter mitgenommen und in diese Stadt gebracht hatte. Vor genau einem Tag. Da war alles noch ruhig gewesen. Nein, das traf es nicht. Angespannt. Bis der letzte Laden endgültig geräumt war. Dann hatte der Kampf begonnen. Vorsichtig, um auch ja nichts zu verschütten, nahm er einen Schluck aus der Wasserflasche, die traurig und vergessen in den Staub der Straße gerollt war. Der Grund des Streits. Die letzte Wasserflasche. Nun ging es gar nicht mehr um sie. Heißes Wasser, das nach vielem schmeckte, würzig, faulig, abgestanden. Doch es war Wasser. Langsam ließ er es von der einen Seite des Mundes zur anderen fließen, drückte es hin und her, bevor er es in seine Kehle rinnen ließ. Als sich ein Gewehrlauf, heiß vom Gebrauch, an seine Schläfe legte, schluckte er. „In die Knie“, zischte eine krächzende Stimme heiser. „Langsam, aber sofort.“ Er kam der Aufforderung nach. „Wasser?“, bot er höflich an, starrte auf das fransige Polster der Couch. „Halt's Maul.“ „Das sagen echt vie-“ Ein Knall. Seine Ohren klingelten, wie von selbst sackte er zu Boden, in Schockstarre verfallen. Er, ein Lebender, nun vollkommen umrahmt von Leichen und Polstermöbiliar. Interessant, wie schnell man da übersehen wurde. Als die Meute vorbeigezogen war, hob er vorsichtig die Wasserflasche auf. Umgekippt. Der Inhalt aufgesaugt von der hungrigen Erde. Doch es war nicht genug. Noch lange nicht. Seine Hände krallten sich in das aufgeweichte Kissen, beschmierten sich mit Blut und Schlamm. Das Flugblatt in seinem Kopf. Das Leben schützen, das wir noch haben. Ein Knall. Die Stille endgültig. In seinem Kopf die Gewissheit, dringend etwas ändern zu müssen. Ich lege mich mit der Menschheit an. Schritte, die verklangen. Er erhob sich und kam hinter dem Sofa hervor. Und selbst ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
	Gott. Gott war nicht allmächtig. Und die Erde nicht sein Spielplatz, auf dem er tun und lassen konnte, was er wollte. Es war wie mit einem Bild. Am Anfang malte man. Voller Enthusiasmus, tausend Ideen im Kopf. Und dann stellte man fest, dass man sich das, was man auf die Leinwand… zauberte, ganz anders vorgestellt hatte. Besser. Viel besser. Doch man konnte nichts mehr ändern. Aufeinmal waren überall Figuren, die jeden Platz einnahmen. Man konnte nichts mehr machen, ohne sie zu übermalen, man konnte kaum noch etwas tun, ohne nocheinmal komplett neu anfangen zu müssen. Die einzige Lösung wäre, alles wegzuwaschen. Das ganze Kunstwerk zu zerstören. Aber man würde all die Figuren verlieren. Zu viele Menschen, von denen er nicht wusste, ob es tatsächlich in Ordnung war, sie zu ersetzen. Als sie ihn also jetzt, mit einem Sack über dem Kopf, eine Serpentine hochschubsten, fragte er sich, wie das alles so hatte eskalieren können. Wie das ganze wieder und wieder hatte eskalieren können. Als ihm der Sack vom Kopf gerissen wurde, er von stickiger Luft zu anderer, stickiger Luft wechselte, hustete er leise. Ein kalter Gewehrlauf, der sich an seinen Hinterkopf drückte. Nicht genug. Er war nicht genug gewesen. Er hatte etwas ändern wollen, wie so viele vor ihm. Doch die Menschheit hatte sich nicht ändern wollen. Oder können. Der Staat sorgte dafür. Auch jetzt. Wie schnell sie sich regten, wie schnell sie einen fingen, wenn sie bloß wollten... Ob es den Schreibern des Flugblattes genauso gegangen war? Ein Tritt in die Kniekehlen, er sackte zu Boden, harter Stein, der sich in seine Knie bohrte. Es würde nicht lange wehtun. Er hob den Kopf, als die Waffe sich fester gegen sein Haar drückte. Das Gefühl von Spannung in der Luft. Ein bisschen mehr Knistern und sie hätten ein...Buschfeuer. Beinahe musste er lachen. Ein brennender Busch war nichts Neues mehr. Auch, wenn er auf einem Hügel wuchs. Nicht an einem Ort, wo inzwischen jeder zweite Busch brannte, wenn es denn einen gab. Das einzige Zeichen, was so ein Stauch noch signalisierte, war Gefahr. Gefahr vor dem Brand. Sein Blick schweifte über die verdorrte Landschaft. Die Sonne blendete ihn. Doch dass es die Erde war, seine Erde, sein kleines, blaues Baby, das nun einen neuen Look hatte, erkannte er dennoch. Er schluckte. Sein Mund war ausgedörrt. Er hätte gerne etwas getrunken. Doch ihn fragte man nicht. Ihn fragte man schon seit langem nicht mehr. Ein Klicken. Die Waffe wurde entsichert. Das Keuchen von Personen hinter ihm, bereit, ihren Fang das Verstummen zu lehren. Gott sah in den Himmel. Seltsam ausgebleicht, keine Wolke zu sehen. Sonne. Überall Sonne. Sonne, die ihn blendete. Blau, Grün, bunt sind alle meine Farben... Sein Kopf wurde wieder grob hinuntergedrückt. Seine Halswirbel knirschten. Blau, Grün, bunt ist alles, was ich will... Seine Lippen öffneten sich. Darum lieb ich alles was so bunt ist, weil mein Schatz das Leben ist. „Sintflut“, krächzte er, ein lautloses Wispern. Der Himmel färbte sich grau. Die ersten Tropfen fielen. Und der verhallende Knall eines Schusses ging in dem ersten Donnern des einsetzenden Gewitters unter.


