
Klarsehende Betten

Die Gardinen wehen im Wind und lassen einen kurzen Blick aufs Tal erahnen.

Weite Berge,  graue Riesen.  Eine Landschaft  gemalt,  als  wäre es die Hölle.  Ohne

Feuer, denn der triste und dunkle Wind ersetzt den Schmerz. Ein paar letzte Bäume

wiegen sich vereinzelt und mit letzter Kraft in dem Atem des Todes. Auf ihnen sitzen

die Krähen und Geier, welche auf die Verendung jeden Lebens warten. Die grauen

Berge durchzogen von schwarzen Adern, die sich schlängelnd ihre Bahnen suchen.

Auf ihnen rasende Maschinen, die geradewegs in Richtung Ende zielen. In der Ferne

die meterhohen Lungen, welche hustend schwarze Wolken in die pfeifende Melodie

der Stille pusten. Breite und graue Flächen reihen sich aneinander und geben einen

Fleckenteppich  aus  zerstörter  Natur  preis.  Ruinen  des  durch  Menschen  Erbauten

zieren die unbenutzten Gehwege und schlafen einen tiefen Schlaf. Anbei der Bach,

der all seiner Farbe beraubt und nun dem Menschen zum Waschen seiner Seele dient.

Sein Vater, das Meer, entstellt und gefoltert. Als Lasttier geschändet und als Kadaver

vergessen. 

Schwitzend liegen sie da, die Natur, der Mensch. Ohne ein Lächeln stehen sie auf und

fallen anschließend klagend um. Klarsehende Betten federn ihren Fall und schützen

vor dem Schmerz der brechenden Knochen und Hoffnungen. Doch, wenn sie mal

stehen, dann stehen sie in Gruppen. Stehen da und stehen starr. Sie wissen ihre Zeit

nicht zu nutzen. Ein Herdentier - als Nutztier unnütz. Und doch stehen sie da oben, an

der Spitze. Protzig und voller Stolz, verdeckt durch graue Nebelschleier, thront er auf

den Resten seiner Vergangenheit. 

Doch  damit  nicht  genug.  Die  Zukunft  sein  Sklave,  geknebelt  und  verdreckt  am

Boden, um menschliche Exkremente zu bereinigen. Die Gegenwart ein Bauernsohn,

welcher unter schrecklichen Lasten sein letztes Hab und Gut dem Menschen opferte.

Und wofür?  Für  das  abscheulich  barbarische  Handel  der  sogenannten  Krone  der

Schöpfung. Für eine funkelnde Welt, mit glitzernd edlen Erscheinungen, deren Asche

heute an den Füßen klebt.  Für schwerelose Zeiten, von denen ein jeder heute nur



noch träumen mag. Gerechtigkeit ist Mutter Natur - und sie entzieht sich der Fürsorge

ihrer Kinder.

Der Wind legt sich und das Fenster wird verdeckt.

Jannick Djulay Andresen


