
MEHR ALS EIN TRAUM

An einem Sonnabendmorgen im März, als ein warmer Wind die letzten Schneereste aufleckte und
das erste Grün in die Vorgartenbüsche der Vorstadt blies, an diesem Frühlingsfernwehmorgen
fanden viele Schüler, bevor sie lustlos den Schulweg antraten, folgende an sie gerichtete Karte im
Briefkasten vor:

In der ersten großen Pause bildeten sich einzelne Gruppen auf dem Schulhof. Nicht alle hatten
diese Nachricht bekommen. Einige meinten, “da hat sich einer einen Scherz erlaubt”, andere, “das
ist sicher ein übler Reklametrick”, wieder andere vermuteten, “da steckt sicher irgendeine Sekte
dahinter”, wenige sagten gar nichts und schwiegen, ihr Blick schien schon in weite Fernen gerichtet
zu sein. Studienrat Dröge, um seine Meinung befragt, lächelte nichtssagend: “Die Botschaft hör ich
wohl, allein mir fehlt der Glaube”.

Am Montagmorgen duckte sich eine kleine Gruppe junger Menschen im Windschatten der
Kaimauer. Es war nicht nur der kalte Nordwind, der ihnen die Gesichter erstarren ließ, sondern die
Enttäuschung, daß sich nichts ereignete, obwohl keiner zu sagen wußte, was sie eigentlich
erwarteten. Schon wollten sie sich zum Abschied die klammen Hände reichen, als vom
kreischenden Geschwirr der Möwen überwölkt ein weißes Schiff lautlos in den Hafen glitt. Kein
Name war am Bug zu lesen, nur der Kapitän stand lächelnd am Ende des Landungssteges, der unter
leisem Knurren der Ketten zu Füßen der Wartenden niedergelassen wurde. Die Möwen saßen nun
still auf den Masten, und die Wasserpflanzen bewegten sich langsam im dunklen Schatten des
Steges. Der Wind schien den Atem anzuhalten, als die ersten das Schiff betraten.

Die Zurückbleibenden blickten dem Schiff lange nach. An Bord verstummten bald die vielen
Fragen an den lächelnden Kapitän, der nur immer antwortete: “Wartet ab, es wird sich schon alles
regeln.” Den Namen des Schiffseigners kannte er nicht, er wußte nur den Punkt auf der Seekarte,
den er anlaufen sollte. Aber eine Insel war dort nicht eingezeichnet. Laute Musik dröhnte über das
Deck, die Bordbar schien unerschöpflich zu sein, bald wurde das Schwanken des Schiffes nicht
mehr wahrgenommen und auch nicht, daß alles Land im Dunst versunken war. In der Nacht wurden
alle aus dem Schlaf, aus den Träumen und aus den Umarmungen gerissen. Das Meer hatte sich zu
schwankenden Mauern aufgerichtet und ein Orkan pfiff durch die Reeling, über die sich die
Seekranken beugten und kotzten: “Wären wir bloß nicht auf dieses verdammte Schiff gegangen!”

FREIHEIT IST MEHR ALS EIN TRAUM

Ist dir die Schule über? - Hast du Ärger zuhause? - Klappt’s

mit der Liebe und der Freundschaft nicht? Hast du Nullbock auf

gar nichts? - Wir fahren zur Insel der Freiheit?

Du brauchst nur dich selbst sonst nichts
mitzubringen.

Für alles Notwendige wird gesorgt!

U.
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Aber wenig später glätteten sich die Wogen und in der rötlichen Dämmerung lag vor ihnen,
schwebend über den Morgennebeln des Horizonts, eine Insel, grün, von sanften Hügeln gegliedert.
Noch blaß von den Anstrengungen der Nacht lehnten sie aneinander - und plötzlich war da eine
Melodie, die alle mitsummten und dann formten sich, niemand wußte woher, die Worte eines
Liedes. Und singend fuhren sie der Insel der Freiheit entgegen:

Freiheit ist mehr als ein Traum.

Wo werden wir stranden?

Füße auf weitem Raum -

sind wir es, die dich fanden?

Der Kiel des Bootes schrammte leise den weißen Strand; sie sprangen ins knietiefe klare Wasser
und liefen durch den Halbmond der sandigen Bucht zu den Hügelrändern hinauf, wo die kleinen
weißen Häuschen lagen wie schimmernde Zähne eines lächelnden Mundes.

Den ganzen Tag brauchten sie, um die menschenleere Siedlung zu durchstreifen. Jeder fand ein
Haus, dessen Garten von einer klaren Quelle durchflossen, nur auf einen Menschen zu warten
schien, der seine Früchte erntete. An den Wänden der hellen Zimmer hingen seltsame Instrumente,
die von ruhigen Händen zum Klingen gebracht werden wollten. Erst am Abend kehrten sie von
ihren Erkundungen zurück an den Strand, versammelten sich unter den alten Bäumen einer kleinen
Bucht und jeder wußte zu berichten, daß er nun endlich das gefunden hatte, wovon er träumte, als
er noch in seiner alten Welt lebte. Aber die Gedanken gingen nicht mehr zurück, wie auch die
Blicke nicht mehr das Schiff suchten, das schon längst hinter dem unendlichen Horizont
verschwunden war.

Sie erzählten sich, wie sie von nun an leben würden, freie Menschen, von denen jeder soviel besaß,
wie er zu einem guten Leben brauchte. Sie wußten, daß sie diese Insel bebauen und bewahren
mußten, und jeder war bereit, seinen Teil beizutragen. So trafen sie sich an jedem Abend, lagen im
warmen Sand der Bucht und genossen die kühle Brise auf ihren gelösten Gesichtern. Dann sangen
sie selbsterdachte Lieder und tanzten sich gegenseitig die Erlebnisse des Tages vor. Und über
ihnen, auf einem abgebrochenen kahlen Ast, saß der zugeflogene Rabe Woyty, guckte mißmutig
auf die feiernde Abendgesellschaft herunter und krächzte jedesmal fürchterlich, wenn er meinte, ein
unanständiges Wort gehört zu haben. Neben dem Hibiskusstrauch hielt der kluge Inselesel Lodl
seine graue Schnauze in den Lichtkreis und furzte jedesmal herzhaft, wenn jemand etwas sehr
Kluges gesagt hatte, und der sanfte Löwe Dummel legte seine weiche Tatze dem oder jenem im
Kreis vorsichtig auf die Schulter und wollte in seiner Mähne gekrault werden, bis er sich mit einem
kurzen Schlenker seiner Zunge über das Gesicht seines Wohltäters dafür bedankte.

Die Frage, wer ihnen diese Insel geschenkt habe, stellten sie immer seltener, bis sie, da eine
Antwort nicht gefunden wurde, erlosch, denn - alles war sehr gut.

Diese lange, aber nie langweilige Kette von Abenden wurde eines Tages unterbrochen. Sie hatten
schon lange beisammen gesessen, als auffiel, daß Felicitas fehlte. Es wurde so spät bemerkt, da
Felicitas sich nie von sich aus meldete. Sie saß meist mit geschlossenen Augen da, lächelte in sich
hinein und gab nur, wenn sie gefragt wurde, leise und wie abwesend Auskunft. Niemand wußte, ob
ihr Kopf voll oder leer war. Aber kam es darauf an? Sie fehlte -.

Alle stiegen zu Felicitas’ Haus hinauf, das an der höchsten Stelle der Hügel lag, um nach ihr zu
sehen. Dort blieben sie betroffen stehen, denn sie hörten Felicitas laut in ihrem Haus weinen. Es
ging ihnen durch und durch. Sie kannten nur ihre leise Stimme, und so brachte ihr Schluchzen bei
allen längst vergessene eigene Ängste ins Mitschwingen. “Scheiße”, sagte jemand. Viele
erschraken, denn dieses Wort hatten sie zum letzten Mal gehört oder gesagt, als sie auf dem
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Schulhof ihre Zeugnisse besprachen.

Aber wie lange war das schon her? Was war geschehen? Herrmann, ein starker, blondhaariger,
fast 2 m grosser Junge, hatte von Felicitas gefordert, daß sie ihre Häuser tauschen sollten. Er, der
bei der ersten Verteilung ein Haus ganz in der Nähe des Strandes gewählt hatte, wollte nun im Haus
von Felicitas wohnen, von dem aus man die ganze Insel überblicken konnte. Felicitas hatte
seinerzeit dieses Haus bekommen, weil es als letztes übrigblieb. Sie war aber sehr froh darüber,
denn hier konnte sie ungestört stundenlang den Horizont betrachten, an dem sich nie ein Schiff
zeigte. Entsprechend verwildert sah auch ihr Garten aus. Aber da sie nicht viel brauchte, warf er
auch ohne große Pflege soviel ab, daß sie davon leben konnte. Herrmann aber war nun der
Meinung, daß er den Garten wieder in Schuß bringen wolle, und daß er von dem Hügel aus Wache
halten könne über ihre Insel, damit kein Feind unbemerkt nahe. Felicitas solle derweil in seinem
früheren Haus leben, dessen Garten er weiter für sie versorgen werde.

Als das in der Abendrunde besprochen wurde, antwortete ihm Niklas, der sonst wenig sprach: “Wir
leben auf der Insel der Freiheit. Hier darf kein Mensch über einen anderen Menschen herrschen...”

“Wer sagt denn, daß ich das will. Ich will durch mein Wächteramt gerade eure Freiheit schützen ...
und ... wer hat denn das gesagt, das mit der Freiheit?” Schon schulterte er seinen Spaten und
begann den Hügel hinaufzugehen. “Doch nicht etwa jener große Unbekannte, der euch angeblich
diese Insel geschenkt hat.” - Viele gingen mit ihm, um ihm zu helfen. An diesem Abend brannten
zwei Lagerfeuer in der Bucht und Woyty, der Rabe, flatterte zwischen beiden hin und her. Aber er
konnte diesmal kein Wort erhaschen.

Am nächsten Morgen fanden sie am Ufer eine Tafel aufgerichtet:

Geichzeitig begann in vielen Häusern ein Flugblatt zu kursieren. Viele meinten, auf ihm die
Handschrift von Felicitas erkennen zu können: “Ich bin der, der für euch diese Insel der Freiheit
entdeckt hat. Sie ist die einzige Insel dieser Art, es gibt keine Inseln, die ihr vergleichbar sind. Es
soll auf ihr kein Mensch über den Menschen herrschen, darum habt ihr es nicht nötig...” Hier brach
der Text ab, und jeder schrieb auf die leeren Stellen, was für ihn das freie Leben auf dieser Insel
gefährden könne. Dann tauschten sie die Blätter untereinander aus, schrieben neues hinzu, tilgten
anderes. So entstand das Manifest der Inselfreiheit.

Zum Schluß wußte keiner mehr, wer was geschrieben hatte, aber alle waren froh über dieses
Manifest und jeder lernte es wie selbstverständlich auswendig, so nah war es ihrem Herzen, so sehr
entsprach es ihrem gemeinsamen Leben.
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Schreibt auf, was Ihr festlegen würdet, damit das gute Leben auf der Insel nicht gefährdet würde.

Die Freiheitswächter aber begannen, ein Boot zu bauen, mit dem sie die Insel umfahren und so
ganz in ihren Besitz nehmen konnten. Eines Morgens, als sie unter den anfeuernden Rufen
Herrmanns die blanken Äxte schwangen, glitt langsam jenes weiße Schiff, das sie auf diese Insel
gebracht hatte, in die Bucht. Da schrie Herrmann: “Leute, was schinden wir uns hier ab, da liegt
doch ein herrliches Schiff für uns bereit!” Schon stürmten sie das Deck. Kaum hatten alle das
Schiff betreten, da entquoll dem Schornstein dicker schwarzer Qualm, und die Schiffsmaschinen
sprangen mit lautem Tuckern an. Die Schiffsschraube zischte durchs Wasser, und der Bug schnitt
seine Furche ins Meer. Bald war für sie die Insel versunken. Wie sie das Ruder auch drehten und
wendeten, sie konnten das Schiff nicht lenken. Ein Kapitän und eine Mannschaft waren nicht zu
finden. Die ölglänzenden Ventile, Kolben und das Gestänge des Dieselmotors zuckten nach den
Plänen unbekannter Konstrukteure.

Als sie einige Zeit später am Abend den Hafen ihrer Heimatstadt betraten, wunderten sie sich.
Niemand schien sie vermißt zu haben. Auch zu Hause gab es nur gelinde Vorwürfe, warum sie
denn so spät zum Abendbrot kämen. In der Schule fanden sie am nächsten Tag den Eintrag, daß sie
am vergangenen Montag gefehlt hätten. Nur Studienrat Dröge machte eine Bemerkung: “Wohl
einen blauen Montag gemacht, die Herrschaften? Na, war ja auch mal jung!”

Weil auch an diesem Tag der Frühlingswind das Fernweh weckte, trafen sie sich wie so oft am
Strand, mit dem Blick aufs Meer. Felix, das stadtbekannte Original (die Eltern sprachen eher von
einem verlausten Penner und sahen es gar nicht gerne, wenn sich ihre Kinder mit ihm trafen), saß
schon in seiner Strandburg und lehnte sich gemütlich an eine Schiffsplanke.

“Los, Felix, erzähl noch einmal die Geschichte, die du uns am Sonntag erzählt hast”. Felix stopfte
sich umständlich seine Pfeife und begann: “An einem schönen Sonnabendmorgen im März, als ein
warmer Wind die letzten Schneereste ...”

Sie hörten nach einiger Zeit die Stimme von Felix wie in weiter Ferne. Sie lagen im warmen Sand
und blickten aufs Meer hinaus, wo die untergehende Sonne im rötlichen Dunst einen neuen
schönen Tag verhieß, und es war ihnen, als tauchte in weiter Ferne eine Insel auf mit jenen sich
wellenden Hügeln, die ihnen so bekannt vorkamen. Sie wußten: Es gibt diese Insel. Und eines
Tages würden sie sie entdecken.

Udo Kelch
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