Graubarts (Alb)Traum-Dreieck
oder: Wie komm´ ich auf den Punkt ?

Graubart hatte geträumt.
Und wieder einmal konnte er sich nicht so recht erinnern …

Punkte war´n `s … und Striche …
… und recht winkelig … und irgendwie alt war´s …
… und irgend `was war gut – zwei Mal drei Mal gut – oder so … und ein engl.Elch … Elch ??? …

Er wischte sich den Schlaf aus den Augen.
„Drei A´s ?“ dachte er.
„Batterien ?“ – Nein.
„Bonitäten ?“ – Auch nicht.
„Lokalitäten ?“ – Mhh ? - Ja - da war irgendwie `was …

… „Drei A´s ?“ …
… „Alt ?“ … „Ahrweiler ?“ … „Archäologie ?“ ...
… Mhh ? … War aber nur eine Lokalität dabei ? … Mhh ?

„Ahrweiler ?“
„Am Silberberg.“ – ja, das war eine Lokalität.
Und das war `was Altes – was sehr Altes.
A(h)rchaeo – halt …
Römisch – halt …

Und deshalb heute halt Museum – ROEMERVILLA „Am Silberberg“.

Gibt´s davon eigentlich noch mehr ? Von diesem römischen Zeug´s ? Hier – jetzt so – im Ahrtal ?
Und was war mit den Punkten und Strichen im Traum ?

Und warum heißt das eigentlich „Am Silberberg“ ?
Und hat das `was mit den drei „A´s“ zu tun ?
Und – wenn „Ja“ – was ?

Augenblicklich warf Graubart jetzt mit klaren Augen einen seiner unerklärlichen Blicke um sich.
„Wenn ich doch bloß nich´ so neugierig wäre, ...“, dachte er schmunzelnd, „ … dann …“.
Aber er war nun `mal so.
Wissbegierig.
Und es machte ihm Spaß.
Rätsel lösen.
Logisch.
Denken.

Er stand auf, suchte eine Landkarte vom Ahrtal und klopfte beinahe zärtlich ...
… mit seinem Stock zur Ermutigung auf Publius Cornelius – seinen privaten Einzelplatzrechner …

„Und jetzt kann´s los gehen.“, sagte er fröhlich während er sich noch ein paar Stifte, ein Lineal und
ein Geo-Dreieck sowie einen Kompass bereit legte.

Also irgendwie „alt“ soll´s sein.
Und drei „A´s“ dabei.
Und Punkte.
Und Striche.
Und recht winkelig.

Drei „A´s“ als Punkte und dazwischen Striche ?
„Am Silberberg. Beginnt mit A. Ein Punkt ?“

Und am Ende sind nicht nur die Enten fett – nein – im Traum war vor dem Ende der Schwerpunkt –
der geometrische – eben der Punkt „S“– also GP-S – ziemliche 5600 km nördlich vom Äquator …
Graubart entspannte sich …

… und ließ seine Gedanken fröhlich frei fließen:
A – Am – An – egal – Lokalitäten – drei – Striche – Dreieck – Winkel – rechter Winkel – 90 Grad –
Am Silberberg – Archäologie – Striche wohin – alt – römisch – im Ahrtal – welche Richtung –
Striche – verbinden – Schwerpunkt – Dreieck – geometrisch – mittig – kreuzen – ja – und da …
… ist er ja – der Punkt – GP-S.
Und ziemlich genaue 5600 km nördlich vom Äquator – universal – transversal und – …
… Mercator hin - Gauß-Krüger her – …
… da machen ein paar Meter mehr …
… oder auch weniger am Ende …
… den Kohl nich´ fetter als die Ente … ;-)

Und Graubart nahm den Kompass und brachte ihn auf den Punkt und peilte von dort auf seinen
ehrenamtlichen geradkalenderwöchentlichen Sonntagsnachmittagsaufenthaltsort im Sommer 2014
und da waren sie am Ende – endlich – die zweiten drei Stellen in Kombination: Grade abzulesen als
Drei-Ziffern-Kurs auf dem Kompass …

Er nahm ein Blatt Papier und notierte sich sowohl die markanten Punkte als auch die endgültige
Lösungskombination (ELK):

ASB

=
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=
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=

„Is´ nicht so einfach – das mit der Traumdeutung ...“, dachte sich Graubart am entspannten Ende,
freute sich lächelnd seiner Lebensenergie und fragte sich im Stillen, ob wohl Traum-Designer-sein
ein Traum sei … :-)
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