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Der Bädler
Wir schreiben das Jahr 8013 nach Christus. Das MedienEreignis des Jahres im ganzen Universum: Es scheint ihn
doch noch zu geben, den längst ausgestorben geglaubten
Bädler. Eine Forschungs-Einheit hat ihn durch puren Zufall
entdeckt.
Einst war der Bädler ein wunderbares Wesen. Er lebte an
Land, war groß und kräftig wie ein Bär und konnte durch
die Lüfte gleiten wie ein Adler. Auf geniale Weise vereinte
der Bädler Anteile von Bär und Adler zu einem nahezu
perfekten Wesen. Zudem, und das machte ihn noch
vollkommener, hatte er die Gabe, im Wasser zu tauchen
und zu schwimmen.
Doch dann trug es sich zu, dass manche Bädler, deren
Bärenanteil größer war, meinten, das Leben eines Bären
sei das wahre und viel bessere Leben. Und wiederum
andere Bädler, deren Adleranteil größer war, glaubten, das
einzig Richtige sei ein Leben als Adler.
Anfängliche Auseinandersetzungen, wer denn nun der
wichtigere Bädler sei, führen zu massiven Konflikten und
endeten schließlich in blutigen Kriegen.

Somit rottete sich der Bädler letztendlich selbst aus. Und
nun, im Jahr 8013: Beweise, dass es ihn doch noch gibt.
Tatsächlich wurde nicht nur ein einzelnes Exemplar
entdeckt, sondern ein ganzes Rudel. Das Unfassbare
dabei ist, dass sich dieses Rudel Bädler absolut friedvoll
und überhaupt nicht aggressiv verhält.
Sie haben noch nie etwas vom Bädler gehört? Oups,
Verzeihung. Ich vergaß, Ihnen ein wichtiges Detail mitzuteilen. Der Bädler wollte nicht mit tierischen Wesen in
Verbindung gebracht werden. Er war der Meinung, er sei
etwas Besseres. Deshalb nannte er sich selbst: Mensch.
(2013)

Die Quotenfrau
Es war einmal ’ne Quotenfrau,
die wollte wirklich keine Sau.
D’rum zog sie sich ganz flugs geschwind,
den Rat gab ihr ihr jüngstes Kind,
’nen Bart und ’ne Krawatte an
und war fortan ein Spitzenmann.
Von der Geschichte die Moral,
letztendlich ist es ganz egal,
ob Frau ob Mann, ob groß ob klein:
Wir sollten einfach menschlich sein.

Ach, könnten wir doch in unserem Berufsleben menschlich
sein und einfach wir selbst. Und gäbe es nicht immerzu
missgünstige Konkurrenten, die nur darauf lauern, dass wir
Fehler machen. Ja, dann müssten Frauen vielleicht nicht
per Quote in Führungspositionen gefordert werden.
Womöglich haben viele von ihnen nämlich gar nicht den
Wunsch dahin. Weil sie keine Energien verschwenden
möchten für eine Ellenbogen-Konkurrenzkampf-Welt in der
Gefühle keinen Platz haben.
Ach, würden wir uns doch lösen von unserem ehrgeizigen
Streben nach Reichtum, Ruhm und Macht. Und erkennen,
dass dieserlei Ziele uns allzu sehr die Sicht vernebeln für
den Weg, der uns zu unseren wirklichen Qualitäten führt.
Ja, dann wären wir wahre Vorbilder für unsere Kinder.
Damit sie ihre natürliche Begeisterung für das, was ihnen
Freude bereitet, nie aufgeben. Damit sie immer Eines sind:
Glücklich. Denn: „Es gibt keine großen Entdeckungen und
Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind gibt.“∗
(2014)

∗

Albert Einstein, Physiker

Wozu das denn? Wer weiß?
Haben Sie schon mal einen Regenbogen gesehen?
„Welch’ eine dumme Frage“, denken Sie jetzt vielleicht.
Denn sicherlich haben Sie schon oft einen Regenbogen
entdeckt. Und möglicherweise hielten Sie auch kurz inne
und ließen seinen wundersamen Zauber auf sich wirken.
Doch haben Sie sich an diesem Abend, kurz vor dem
Einschlafen, nochmals seinen Anblick vor Augen geführt
und sich bedankt? Bei der Natur, bei Gott, bei Allah, den
Buddhas oder woran immer Sie glauben? Wozu das denn?
Nun, wie oft liegen wir abends im Bett und finden keine
Ruhe ob der vielen Ereignisse, die uns tagsüber belasten.
Wir quälen uns vor dem Einschlafen mit ihnen, obwohl wir
sie in diesem Moment sowieso nicht ändern können.
Warum also erinnern wir uns stattdessen nicht einfach
nochmals an die angenehmen Erfahrungen, denen wir uns
in der Ruhelosigkeit des Tages oft nicht bewusst wurden?
Seit ich begonnen habe, mir abends nur noch die schönen
Erlebnisse ins Gedächtnis zu rufen, schlafe ich leicht ein.

Na ja, meistens. Falls nicht, nutze ich die Gelegenheit, um
‚An-gar-nichts-denken’ zu trainieren. Auf diese Weise gebe
ich meinem Geist die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen.
Und dadurch finde ich mehr und mehr auf meinen Weg zu
innerem Frieden. Denn nur dann kann ich kann ich meinen
eigenen winzig kleinen Beitrag zum Frieden in dieser Welt
leisten. Und deshalb bedanke ich mich jeden Abend bei
Vater Himmel und Mutter Erde für all’ ihre kleinen und
großen Geschenke und bitte sie, mich auf den Weg zu
führen, auf dem ich ihnen bestmöglich dienen kann.
Ich weiß nicht, ob ich mit dem, was ich tue auf diesem Weg
bin. Ich weiß lediglich, dass es mir große Freude bereitet.
Auch wenn meine kleinen Schreibwerke niemals von einer
großen Leserschaft gefunden werden. Doch womöglich
entschlüsselt sie ja eine Forschungs-Einheit im Jahr 8013.
Und vielleicht wird man sehr verwundert darüber sein, dass
es bereits damals ein einfaches menschliches Wesen gab,
das all’ dies so gesehen und so niedergeschrieben hat.
Einfach so. So einfach. Ja. Wer weiß?
(2014)

Die kleinen großen Künstler

Ann-Sofie Dums, 12 Jahre∗: Bilder Seite 14 und 16
Carlotta Sinn, 7 Jahre: Bilder Seite 9 und 28
Dieter J. Andruchowicz, 8 Jahre: Bild Seite 11 und
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Die Altersangaben beziehen sich auf das Alter der Künstler, als
ihr Werk entstanden ist.
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