Jetzt … Zeit … Punkt …
________________________________________________________________________________

Der alte Graubart sah in den Himmel.
Weiße Wolken.
Tiefes Blau.
Ein schwarzer Punkt.

Der Punkt sah hinunter.
Helles Grün.
Schwarze größere Kreise.
Schwarze kleinere Vierecke.
Weiße mittelgroße Vierecke.
Bunte Pünktchen.
Bewegung.

Der Punkt kreiste im weiten Blau.
Die Kreise standen im Grün.
Die Vierecke auch.
Und die Pünktchen - in bunter Bewegung.

Der einzelne Punkt sank kreisend nach unten.
Die Pünktchen sahen nicht nach oben.
Nur ein Grauer zwinkerte ihm zu.

Der schwarze Punkt erinnerte sich:
Früher waren es viel mehr kleine Punkte und eine Zeit lang wurden es immer weniger je größer sie
wurden. Außer den ganz Großen. Da war die Anzahl immer etwa gleich. Ob die ganz Großen wohl
damals die Kleineren fraßen ?
Einige überlebten und wurden mittelgroß. Doch es gab immer weniger Kleine. Und die Zahl der

ganz Großen blieb weiterhin etwa gleich. Warum wurden die Kleineren nicht mehr ?
Sie wurden größer. Und dann gab es auch wieder mehr Kleinere. Aber nur wenig Mittelgroße.
Wenig Kleine – wenig Mittelgroße ? Und die ganz Großen standen weiter außen. Zu wenig Futter ?
Die ganz Großen kamen wieder näher heran. Und dann gab es plötzlich doch immer mehr Kleine.
Damit die Größeren versorgt werden konnten ?
Nun – jetzt sah es so aus als ob die Anzahl der Kleinen weiter ansteigen würde. Die Zahl der
Mittelgroßen schien zu stagnieren und die ganz Großen – die blieben etwa gleich viele.
Wären es noch mehr Kleine, wenn mehr weiße mittelgroße Vierecke da wären ?

Unten lächelte der graue Punkt.

Der war nicht immer grau.
Der schwarze Punkt schon.
Also, nicht grau, aber eben immer schwarz.
Und es war immer auch grün dabei.
Und himmelblau.
Und wolkenweiß.
Und …

… gelb.

Warum gelb … ?
Warum nicht … ?

Der schwarze Punkt stieg wieder höher.
Der Sonne entgegen.
Daher vielleicht das Gelb … ?

Geblendet schloss er schnell die Augen …
… und sah …
… in seinem Inneren …

… ganze Heerscharen fantastischer Wesen vorbeiziehen:
Trolle, Ritter und Knappen, Römer und Gallier, Bogenschützen, Piraten, Händler, Spartaner,
Gummibären, und …
… alte und junge Könige, Faltendrachen, Zuber- und Zauberköche und -köchinnen, Schnarchhähne
und -hennen, spanische Großfürstinnen und katholische Königinnenmütter, Felsen in der Brandung,
geflüchtete Helden der Arbeit, Geschichten- und Märchenerzähler und -erzählerinnen mit und ohne
Kugeln, Gaukler und Hofnarren, russische Gräfinnen ohne Nachwuchssorgen, kleine und große
Hexen mit und ohne Frostbeulen, Allesfresser mit Hofhund und Löffeln, beinahe griechisch
anmutende weiß-blaue Dauerreisende (frankiert?), rote Bomber, steinige Metheologen und
Froschglasschauer, Froop, Frosty und Fishbone und ein weiblicher homo heidelbergensis, ein
rotväterlicher Shames (bärtig), mehrere Überwurfmuttern mit Linksgewinde, Enten im Eismeer,
Schweine in der Mauer und …
… Westerwälder Gewürzspinnen …
… und …
… Düsterwälder Werwölfe …
… und dann …
… hörte er plötzlich diese Stimme, …
… die ihm völlig unvermittelt zu rief:
„Ich bin die Hexe und du bist tot ...“

Der schwarze Punkt öffnete erschreckt die Augen und sah in´s Licht.
Wieder blendete es ihn.
Mit Feuchtsonne wäre das nicht passiert, dachte er.

Unten schwammen gerade drei Felder im Weiher während es in Waging am See gerade nichts zu
sehen gab, weil alles kurzer Hand – oder besser warmer Böe – weggeföhnt war. In Vethem wehte
und wellte nix – da war es so heiß, dass selbst der Uhu mit der Fahne ging. Und Polen und Holland,
Norwegen, Schweden und Slowenien waren gerade - mehr oder weniger gewellt - im Irgendwo und
anders. Dort jedoch vom „Watt en Meer“ bis zum Drei-Gebrüder-Bärtig-Gipfel mit rund
dreitausend Metern Hinauf-Hinab-Herausforderung ausgestattet …

Der schwarze Punkt zwinkerte mit den geblendeten Augen.
Zu viel Erleuchtung, dachte er …
… während er abdrehte …
… und zum Sturzflug überging ...

Es blitze.
Zu hohe Geschwindigkeit ?
Nein.
Nur die Vorlage war jetzt fertig.

Was für eine Vorlage und wo für ?

Der alte Graubart blinzelte und rieb sich die Augen mit dem rechten Arm.
Er war wohl eingeschlafen.
Dann lächelte er.
Und sah …

… den schwarzen Punkt auf seinem Oberarm weiter fliegen ...
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