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Ob Dicki Dick schon begonllen hatte sein
Nest zu bauen? Oder uar das soeben
Gesehene sein erster Veßuch im koDnnen-
den Fdhling? Das Gefecllt rar voniber.
Ruhe henschte im Garten. Doch gegen

Abend erklang ein Lied vom Vogelbaurn
her leise und zart hörte man der Einsau
der Stimme bjs zur höchsten Vollendung.
\4it stolz gesch\\ellter Brusl schmetterte
Dicki Dick seiD Amsellied.

Rückmeldung. Erst beim Lesen des ver-
fassten txtes kann ich mich auf die
ge\\,ähhen Worle eiDlassen und el-It-

rrheiden. ob es die richtigen .incl. Dier
bleibt nrir rrährend der kurzen Schl.tge
auf die Tästatur leN'ehrt.

Reisen wir an dieser Steile in das alte
Mesopotamien, das Gebiet nvischen
Euphrat lrnd Tigris. ehya in das 4. Jahr-
tausend vor Chlistus. Hier ha1 alles ange-
fangen. Die ersten Tontaleln mit Keil-
schrift Nurden hergestellt. Anfangs
handelle es sich bei den \,er1\€Ddelen

Zeichen um bildhafte Darstellungen. Die
Ent\\'icklung der Keilschrill zeigt. dass

diese Zeichen immer mehr niteinander
lerbunden rvurden. bis schließlich die
Buchstabenschrili enrslard. Auf diese
\\rei5e konnten komplexere Gedanken-
gänge Ibrmuliert \erden.

Bticken uir ilberdie: narh Ag5pten. in
die Zeit 3000 r,or Christus. Etrva aus
dieser Zeit stalrnrer die enten Hiero-
glyphenlunde. tlieroglyphen, bildliche
Zeichen, rvurden von den Agyptern als
Geschenk der Gölter empfunden.
hsofern n,urden sie als heilig betrachtet.
Daher rührt vermutlich auch ihr einge-
deutschter Na»e. ln Criechischen
beLleutct lriero: -heilig" und gllphein

"einn'reiße1n".

Die Geburtsstunde der Scltrift in N4eso-
potanrien und Agpten liegt also schon
sehr weit zurück. An sie ruuss ich
manchmal denken, u'em ich tagtäglich an
meinem ArLreitsplatz gerissemraßen
gejsllos Texte sciueibe. Wie gut, dass

daneben Notizbuch und Federhalter
nrittlenreile nreine ständigen Begleiter
\ind. Es isl eine WohlIar, ir) rDeiner freizeit
Gedanken n'rit meinenr geliebten

SclueibNerkzeug lestzuiralte11.

Eine Liebeserklärung

t'ut Katila Lott

Ich kann blind schreiben. Nein. ich sehe
durchaus das, \\'as ich schrcibe. Das
Blindsclrreiben habe ich vor lar.ger Zeit
auf einer Schreibmaschine gelemt.
Zunächst übte ich die Buchstabenreihen-
folgen asdf und jkJö. lch lifpre sie
\on\iirli und rückw;ns, \olange bi5 rnein
Kopf ausgeschaltet u,ar.

Heute sitze ich Täg für Tag vor den
Computer und schicke Buchslaben,
\Vorte. Sätze in die virtuelle Welt. Die
ganze Sache hat angefangen, mich zu
beunruhigen, nachdent rnir klar
gewoLden rvar, dass meiDe beiden \4ittel-
finger rnitsamt ihren Arbeitskollegen
schueller sind. als ich denker kann. Ich
tippe und tippe, denke aber in diesem
Momer]t nicht darüber nach. §as ich
eigentlich schreibe. Die Gedanken
l'rinken imnrer ein 51ück hirter denr
Ceschriebenen her Das Ergebnis: an-
einandergereihte Buchstaben. \\,orte. die
im Clücksfall rerständliche Sätze bilden.
Denn im Augenblick dieses Schreibens
ist das Gehirn allein - ihrn lehlt die
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lch empfiude große Freucle dabei, Buch-
staben zu malen rurd das Entstel]erl \o0
Wonenr nahzunehnren. Der NIoruent. in
derr die Tinte auf das Papjer fließl. ist
eirunalig schön. So, rvie die Cedanken
fließen. Iließt die Tinte. Das Ceschriebene
hiilt Schritt rnit denr Gedachten.

lch selze mich an meinen Schreibtisch und
l-regirrle eirrert Brief zrr scheibert - eine

Liebeserklärung an meinen Füllfede ralter

solbrt Vestärkung herbei. Ich bekanr
ille; nru rroclr sclrerrreulrafl rrril. Eirtr
L1,se rvurde mir in zl,ei Zeitabschnitten
rerabreicht. uln das Geinnsel irr Herzen

zu löser.

Veine Frau urrl die grnzc Zeit Lrri mir.
So§,eit ich uich erinnere. habeu rvir un:
immer in /\llslärden ulterhallen. Uln c.r.

8.00 Uhr arn Moryen bekam ich die
nüchsre schleclrte Nachricht. So schnell
wie möglich u,urde ich in die Herzklinik
im Nachbarort gebracht. Während der
Fahrt unterhielt iclt nich nril rreirer
Frau. Wir hollien, irgendr.ie rürde sich
nieder ailes zum Culen §ende[ Wir
sflachen uber Llar Kl:r-senLlelleir. \leirre
Frau liagte nrich. ob ich bei jenenr

Trelfer niohts benerkt hatte. Doch. iclr
Iratte er. ich schob rrern I'nrrohlsein
il'r(lei:en auI eirl Fi)clle§)eI. (l.r) Irir
nicht so lichtig bekonmen sar. Lnd ich
fragte rneine Frau, ob sie sicl'r scllon
Cedanken über unseren n?ichsten

L'rlruh genra(ht hätte. nclche. Ziel uir
aus\\'ählen kö11nten.

luh lrekrnr .eltsanrer Wei.e keirre

Antirort mehr von neiner Frau und
merLle. dass sie nicht mehr bei nir saß.

.qn ihrer Stelle \\ar ein Aüt an fieiner
Seile und sprach auf Dich ein. Äber ich
\er5tand l1ur die Hälfte da\o]1. N-ach

kurzer Zeit saß jedoclt meine Frau l ieder
neben mir und gab rnir auf rreine letzte
Frage die noch ausslehende .\r1\\ 0n. Ein
rleniir rrrrvunr.len filrgte i.h 'ie. rro.ir
geNesen sei. Ihre,Ant\\,ofi hörte ich dcht
n'relü Slaltdessen stand ich an einer Balus-

trade und blickte auf ein \underbares
Paroranla. Is1 das nicl'rt eine \\under-

'.höne CcgenJ" . höne i.h rr.eine Frau
leise frager.,Ja, \\rnderschön". anr\\or1ele
ich mil eiuenr Seufzer .Hier körute marl
den Resl reires Lebens \erbdt]gen."

Grenzüberschreitung

t,on IYallet Meisler

Es ist nicht immer leicht. sich über
rlrsrche) Erleble in Lier riuhr;gen We:.e
zu äuße . Tiotzdenl ist es vol großer

Wichligkeit. sich über das Geschehene
klar zu werdeD und es auüuarbeiten.
Diese Aufarbeiung ist nach langer und
sorglaltjger Uberiegung ein solch
schmaler Grat.

Nach eiue:n Klas5entreifen und einent
sel'rr scllönen \\Iochenende l,ar u,ieder

der n,'rnrale Alltag cingelehn. \och ein
paar Tage Urlaub hatte ich und dann
hieß es rvieder zu arbeiten. Am Dien-
ltagabend. geger 22.00 Uhr bekam icl'l
piötzlich ]'refiige Sch:rrerzen in der Brust
und ein taubes Ceftrhl im lilrken Ann.
Der Rückeu u urde kalt: Hezirfarktl - Es

Nar gerade noclt alles gut ge\esen - und
nun diesesl Schnell riefich meire Frau
rund schon l,aren uir irll Krankenhaus.
Zum Clück rvar es ganz in der Nähe. Int
Eingang znr Notaufnahrue kam der

rächste Infarll. Die \achlschsesler riel
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