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   Der heutige Spaziergang führt an den durch eine herrliche 
Aue mäandernden Bach. Er scheint jungfräulich, bis sich ihm 
ein Wehr in den Weg legt. Aufgestaut soll er werden. Doch 
der Bach verweigert sich. Er macht kehrt, um wieder zurück 
zu fließen. Ich folge  dem Wasserlauf und sehe ihn glucksend 
in  seiner eigenen Quelle versiegen. War dies vielleicht der 
mythische Styx der Unterwelt? 
 
   Schon zum dritten Mal in einer Vollmondnacht gehe ich 
durch die Turmgasse, um einer Sage folgend, zur 
mitternächtlichen Stunde dem kleinen grauen Männlein zu 
begegnen, welches Wert darauf legt, dass man sich beim 
Gang durch diese Gasse bekreuzige. Einzig eine Frau kommt 
des Weges und auf mich zu. Zwischen die Lippen eine kalte 
Zigarette geklemmt. Will sie mich um Feuer bitten? Nein!  
   „Wissen Sie wie Don Quijotes Pferd einst hieß?“, ist ihre in 
dieser Situation und zu dieser Stunde wohl ungewöhnliche 
Frage. Eine ungewöhnliche Frage, denke ich mir, bedarf 
einer ungewöhnlichen Antwort. 
   „Quiche Lorraine“, sage ich nur.  
   Mit verächtlicher Miene wendet sie sich ab und geht wortlos 
ihres Weges. 
 
 
   Da liegt am Flussufer ein Angler, die Arme genüsslich über 
dem Bauch verschränkt, den Hut ins Gesicht geschoben und 
an der Angelrute – keine Schnur. Ich gerate in Verlegenheit. 
Es stellt sich die Frage, ob ich ihn darauf aufmerksam 
machen sollte oder besser nicht. Die Entscheidung nimmt er 
selbst vorweg.  
   „Angeln ohne Schnur“, höre ich ihn nur süffisant sagen. 
   Mit sicherer Hand greift er in den neben ihm stehenden 
Eimer, entnimmt daraus zwei noch lebende Fische und wirft 
diese ins Wasser.   
   „Sic transit gloria mundi“, ruft er ihnen hinterher – so 
vergeht alle Herrlichkeit der Welt. 
 

         * 
   Als die Fichten und Tannen im nahen Stadtwald erkannt 
hatten, dass das Mädchen mit dem Wollknäuel in der Hand 



nur deshalb weinte, weil ihm zum Stricken doch  noch 
Wesentliches fehlte, sah ich, wie sie ihm ihre Nadeln 
zuwarfen. 
        

         * 
 

   Am Rande des kleinen Autobahnrastplatzes liegt vor einer 
Hecke die Radkappe einer renommierten Automarke im 
Gras. Mit der Glanzseite nach oben, als wolle sie die letzten 
Sonnenstrahlen des Tages noch genießen. Dem Zustand 
nach zu urteilen, scheint sie erst wenige Kilometer 
mitgefahren zu sein. Ich hebe sie auf. Nicht aus 
Ordnungsliebe, auch nicht um sie als Zerrspiegel zu 
verwenden, schon gar nicht aus Sammelleidenschaft Nein! 
Ich halte sie, gleich einer Meeresmuschel mit der Hohlseite 
ans Ohr und höre das Rauschen – der Autobahn.  


