Gedanken

Spot an!
Von Thomas Pertick

'f)tOtaicfr

sind sie da. Ein kleiner
BusvollerSchicksale. Ankunft
Römhild: Zwei Berge, eine kleine
Stadt und Menschen, die sich freuen
oder fürchten. Plötzlich sind sie da.

I

Sie stehen ein bisschen verloren vor
dem Haus in der Meininger Straße.
Die Wäsche in blauen Säcken, zu
dünn für den deutschen Herbst vor
dem deutschen Winter. Eltem, die
sich hüten und Kinder, die sich noch
niclrt trauen. Sie warten auf ein Dach
über dem Kopf und wir warten auf
unseren Mut. Es sind nw wenige
Schritte zu ihnen hin. Wenige Schritte
und drei Welten. Sie hoffen. Wir zG
gem. Aber plötzlich ist da dieser seltene Moment, in dem die Zeit ihr Ge
heimnis preisgibt: Alles wird Gegenwart. Die Welt eine Bühne und der
Beleuchter ruft: Alles Licht nur auf die
Eine! Die Scheinwerfer drehen bei
und btindeln sich zu einem einzigen
Strahl. Nun sehe ich das Mädctren:
Schwarzes Haar und Stemtaleraugen.
Ich gehe in die Hocke, breite die Arme
aus und sie beginnt zu laufen. Die
Wolken haben sich einen Spatt weit
geoffnet. Alle Sonnen der letzten Wochen vereinen sich für diesen einen
Moment. Die Sonne über dem syrischen Dorf, aus dem die Kleine
starnmt. Die Sonne über dem Boot,
das

irgendwann nur noch aus Schlag-

seiten bestand. Die Sonne
des

im Gesictrt

italienischen Soldaten, der das
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Mädchen aus demWasser zog. Die
Sonne über dem ersten Lager, dem
langen Weg und über Mühlhausen.
Alle Sonnen vermlitrlen sich für diesen einen Zeigefinget aus Licht, in
dem die Kleine auf mich zuläuft. Sie
ist nicht iilter als derJunge am Süand.
Der toteJunge, wie schlafend. Der
stummeJtrnge auf einem Foto, das
schreit. Sie ist nicht kleiner, nicht grÖßer, nicht kostbarer. Aber sie lebt. Alles Licht auf die eine! Ich hebe sie
hoch und sage: ,,Hallo! Es ist so
schön, dass du lebst!" Sie kermt
meine Sprache nicht, aber sie versteht, was ich sage, weil sie es fuNt.
Die Sprache des Herzens ist ein Esperanto ohne Grenzen. Sie hüPft wie
einWildpferd zu den Anderen zurück.
Plötzlich stehen sie alle in der Sonne.
tr3eine Botschafterin des Lichts in
meiner Stadt. Es ist so schön, dass du
Iebst! Und du, wer immer du seist
wo stehst du? Ich weiß nicht, was dir
Sorgen macht oder Furcht oder Befremden. Idr weiß nur eines: Es ist
ietzt nicht wichtig, was du denkst. Es
zählt nur noch, was du tust. Du
braudrst nicht mal dein Geld dazu,
um das du viel zu schnell besorgt bist.
Du brauchst dein Auto nicht und
nicht deine Südseereise. Was du aber
brauchst, sind helfende Hlinde und
ein Herz, das sich einfühlen will.
Wenn du ihnen begegnest in der
Stadt, dann wechsle nicht die Straßenseite! Geh auf sie zu und sag ,,HalIo!" Sie verstehen dich, auch ohne
Worte. Bevor sie die Sprache lemen,
buchstabieren sie,,Vertrauen"' Und
dabei kannst du ihnen helfen. Also:
Geh auf sie zu und warte auf das
Lichtl Ich weiß, dass es kommt. Idt
habe es erlebt.
Ach, und danken wollte idt noch:
Dem [and, dem Landkeis, dem
Stadtrat Römhild ftir das, was geleistet
wurde in so kurzer Zeit. Es geht
sdrnell unter in einer Außensicht, die
zu wenig weiß. Danken wollte ich
audt dem Untersttitzerkeis, der nicht
wusste, wie, aber dass man etwas fun

-

muss.

Ihr seid einJach klasse! Dank

auch an alle, die erst geftagt und sich
dann geregt haben. Und ietzt: Alles
Licht auf die eine, den einen! Wer das
is! das wirst du schon herausfinden.
Spot an!

