DIRK WERNER

Aufwärts
An dem Tag, an dem Paul seinen wunderbaren Aufstieg erlebte,
waren mein Bruder Stefan und ich auf den alten Schaukeln. Wir
liebten sie. Die Sitzbretter, jeweils zwischen zwei Stahlstangen
befestigt, waren hier mehr ausgetreten denn ausgesessen: Man
konnte, sich beim Schaukeln an den Stangen haltend, hervorragend
stehen. Im Angesicht der kippenden Stadt, dann wieder in den
schaukelnden Himmel blickend, hörten wir über uns das Gestänge
quietschen. „Da! – Paul!“, rief mein Bruder. „Wie der rennt!“,
staunte ich, durch die Luft seitlich an Stefan vorüber schießend.
Paul raste auf uns zu. „Platz da!“, keuchte er, als ein Pfiff ertönte.
Nur wenige Meter hinter ihm rannte ein Polizist, und alles, was
nun kam, sollte uns unvergesslich werden. „Platz da!“, schrie Paul,
und da wir inzwischen angehalten waren, kam es ihm leicht, mich
vom Brett zu schubsen. Keiner war ihm zu stark, kein Streich ihm
zu kühn. Was er angestellt hatte, wussten wir nicht, nur dass er
sich jetzt wie toll immer höher hinauf schwang. Der Polizist
versuchte, ihn zu halten, erwischte ihn fast, wurde aber in den Sand
gestoßen. Mein Bruder wich von seiner Schaukel. Offenen Mundes
verfolgten wir, wie nun auch der Uniformierte schaukelte. War das
ein Wettbewerb? Oder doch die Verfolgungsjagd, nach der es zu
Beginn ausgesehen hatte? In diesem Augenblick hatte Paul den
höchsten Punkt erreicht. Einer unsichtbaren Kraft folgend, ließ er
los und flog durch die Luft. Mühelos beförderte ihn sein Aufschwung
über den Zaun, hinter dem verwildertes Terrain begann. Mit einem
Rascheln verschwand er in den Büschen dort, dann hörte man sich
entfernende Schritte. In dem Augenblick hatte der Polizist ebenfalls
den Punkt erreicht, an dem er hätte loslassen müssen. Er wagte es
nicht. Sich nicht einmal umwendend, ging er davon.
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