
   

 

 

 

 

 

 

Ich denk mal so…..  Teil 2 von Ostern 
 

So ist „Kreislaufwirtschaft“ aber nicht gemeint: 
Erst in die Havel, dann Elbe-Meer-Fisch-

Mensch. LECKER! 
Diese  Art Kauf  SOLL ja auch an der Vernunft 
vorbei. Klappt zuverlässig immer noch, seit 
Jahrzehnten… Ist ja Hartplastik, wieder 
verwendbar! Bröselt vor sich hin? Ach was….. ! 
Nach der Osterei-Beschauung –dabei sind die 
Vorgärten normalerweise so schön bei uns!- 
ging ich, „weiterhin ungläubig staunend, obwohl 
und weil  ich selbst kein Heiliger bin“,  links neben 
den Schienen entlang Richtung Norden.  Bisschen 
Hagel, bisschen Schnee, aber meist Sonne. Ein 
Bonbonpapier, eine Kippe.  Ich und meine kleine 
Mülltüte……  Jetzt ist mal Schluss! Du 
Putzerfisch!... Dann hielt ich den Blick fest nach 
vorn gerichtet. Ich will mich ja  auch einfach mal 
freuen… 
Im Wald riecht es immer so gut, Vogelgezwitscher, 
die alten Bäume stehen groß und beruhigend da, 
so väterlich erhaben. Eine wahrhaft  „göttliche“ 
Atmosphäre! Mal eben schnell kommt ungeplant, 
aber wie gerufen,  diese feierliche Stimmung auf! 
Ich bin eindeutig  für  Pantheismus., wenn 
überhaupt ein Theismus.   SCHÖN, wenn man nur 
ein paar alte Bäume dazu  braucht. Preiswert und 
widerspruchsfrei.   So oder ähnlich waren die 
Assoziationen.  JEDER denkt mal sowas.  Ich bog 
rechts ab, dann über die Straße und zur 
Bürgerablage. UND DA IST ES WIEDER!  

 

 

 

 

 

   

 

ES?  Das große Mysterium.  Der „Überfluß“.  Der 
Müll. Rechts und links der Strasse aus dem 
Autofenster geworfen. Sogar auf und neben der 
Straße zur Bürgerablage. Hinter mir ist die Welt 
zu  Ende…. Und dann dieser Drang nach 
„unberührter Natur“. Ja, solange IHR weg bleibt. 
Überall. Am Parkplatz Jagdhaus hob ich dann 
doch  vier zusammen gebundene allzu auffällige 
DIN-A4 – Laminate auf. Bring ich mal an die 
Mülltonnen am Strand. Dachte ich so… 
Bürgerablage? Nee,  MÜLLABLAGE.  ALLE vier 
Behälter waren übervoll. Die Deckel müssen sehr 
hoch gestanden haben, sonst hätten die Krähen 
oder der Wind dieses ganze ELEND nicht 
herauszerren und verteilen können. Sogar 
WINDELN.  Hier wird klar, warum die Malediven 
des Tourismus wegen eine komplette Müllinsel 
brauchen. Spaziergänger sind ja auch 
Kurzstreckentouristen. Es ist grauenhaft!  Das 
Irre ist: Egal wen du fragst: Alle machen immer 
alles weg.  Du kannst nur jemanden erwischen.  
Und ich denk  so: Wohin jetzt mit den 
Laminaten? Die Mülleimer sind voll. Dann nehm 
ich sie mit nach Hause  in meine Mülltonne.  
Hätten die mit ihren Windeln aber auch machen 
können!  
Aber die sind schon auf dem Weg zu den 
Fischen… 
07.4.21 /13.4.21 Gerhard 
Das nächst Mal aber die „Gärten des Grauens“. 
Oder mal was ausschließlich Schönes. Wenn 
nichts dazwischen kommt. Ostern ist ja noch lange 
nicht vorbei. In den Vorgärten ……. 

 

 


