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wegungen, jeden Kuss, jede Frage, ganze Wände könnte ich so bedecken...
Dummes Gör, pass doch auf. Man darf dein Gesicht nicht erkennen. Bitte, kein Gesicht. 
Sonst dürfen sie alles, diese Gören, selbst die Kindheit überspringen und Abschied nehmen von dem, was doch noch gar
nicht begonnen hatte. 
Sie sind einfach da. Jetzt. Und wollen dabei von niemandem beschützt werden.
Eher strecken sie die Hand aus und rufen: Stopp! Keinen Schritt weiter. Sonst geht der Vorhang auf!
Und immer waren es Mädchen, selten verirrte sich ein Junge in ihren Reigen.
Jungs nämlich sind Langweiler, schmucklos, Plastikgangster, hängen am liebsten rum: Yesterday, we chilled the whole after-
noon. Oder sie schrauben an ihren Mopeds herum.

Noch. – Ihr Auftritt kommt erst später, und dann beginnt sowieso etwas anderes, dann verlieren sich die Mädchen an etwas,
das stärker ist als alle Inszenierungen. 
Doch noch sind sie ganz bei sich, wollen sich finden und nicht gestört werden.                                                                                 
Ihr Maler, ihr Entdecker hat es sich auf lauter kleine Zettel geschrieben, die er sich an die Atelierwände pinnt. Mit Steck-
nadeln, Wort für Wort, so wie es der Schmetterlingsjäger und Insektensammler auch macht: Lax sind sie, görenhaft,
unbescheiden, unfertig, lasziv, verschlossen und wütend zugleich, keine Ahnung sind sie, verpeilt, verludert, anmaßend,
gar nicht da, verschämt, ertappt, voll daneben, voll nicht, ganz und gar nicht. 
Der Druck sich darzustellen, wächst, der Druck, Aufmerksamkeit zu erregen, auch durch die völlige Abwesenheit. Dream-
Angels. Dancing-Queen. Wer bombardiert hier wen?
Sie waren gepierct oder hatten den Perlring im Ohr. Selbstverliebt taten sie oder waren es sogar. Manchen reichte deshalb
auch der Selbstauslöser, das war der Beweis, der rundum zu den 1000 Freunden geschickt wurde: Ich. Auftritt auf der
Lebensbühne. Hoppla, das bin ich! Willkommen in meinem Blog. Ich bin unschuldig. Guck mich ruhig an.
Wald brachte sie, nun ausgedruckt, in sein Atelier, das er sich ganz am Ende seines Gartens gegen die Außenwelt gebaut
hatte. Dort vertraute er sie dem neuen Bild an, klebte das Gefundene auf die Leinwand. Scheu trug er die Farbe auf und
übermalte das Ausgewählte solange, bis es in ihrem Wesen weggeschlagen war. Und ein Neues ergab. Jetzt zeitlos und
weit über dreihundert Jahre alt. 
Die offenen Augen kann man schließen, mit Asche, mit Öl.
So lebte Wald also dahin und arbeitete, Tag für Tag und Nacht für Nacht. Die Farbe musste trocknen.

Aber eines Tages kam der aus Delft: „Goedemiddag. Ich bin Jan, du kennst mich. Wollen wir vielleicht zusammen ein biss-
chen Asche auf deine Wände streichen?“
Wald war überrascht, total. Dass ich das noch erleben darf: „Mijn leeve Heer Vermeer, welche Ehre. Ich ließ deinen Namen
schon oft fallen. Komm rein. Komm einfach mal rein. Du kannst auch zum Abendessen bleiben.“ Dankend nahm der Kollege
an. Wald sah auf die Uhr. Fünf Uhr am Nachmittag. Ein Pizzabringdienst hätte bei ihm zu jeder Zeit verspielt gehabt, er
war sein eigener Koch, sein eigener Gärtner, Pflanzer, Gastgeber und Erntehelfer.
Jan Vermeer (1632–1675) stopfte sich währenddessen die krumme Pfeife.
„Die Asche in der Pfeife taugt nicht viel“, gab Wald zu bedenken.
„Ist genauso gut“, widersprach der Holländer, der noch gar keine Zigaretten kannte.
„Na gut, Kadmium ist ja auch genauso gut wie Purpur.“
Der Gast hüllte sich in seine Wolke ein.„Alles ist grün, besonders das Blaue“, murmelte er und war ein bisschen müde von
der langen Reise.
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Punkt sieben war das Abendessen fertig.
Die Gören saßen schon alle am Tisch. Sie ließen sich natürlich gerne bedienen.
Nur Karen, die Brave, half die Zucchini-Suppe gerecht zu verteilen. Aufkochen durfte sie nicht, nur erhitzt werden, sonst
verlor sie ihr Aroma, den Käsegeschmack.
Jan ließ sich nicht zweimal bitten. Er hatte sie ja auch alle gemalt, die Magd mit dem Milchkrug, das Mädchen mit dem
Weinglas, die Briefeschreiberin, die Spitzenklöpplerin, die Lautenspielerin, das Mädchen in Blau, die junge Dame mit dem
Perlenohrring, die Kokette, die Briefleserin am offenen Fenster. Echte Checkerbräute waren das.
„Meine Mädchen“, sagte er, „standen oft am offenen Fenster. Dieses Licht mochte ich besonders gern. Sie waren dann ganz
bei sich und konnten doch ein Auge nach draußen riskieren. Ganz vorzüglich diese Suppe, sehr anregend.“
Wald ließ seine Augen über die lange Tafel schweifen.                                                                                                                    
So gefiel es ihm.
„Het bevalt mi“, sagte auch Vermeer und sah sich die Meisjes aufmerksam an: „Auf holländisch sagen wir zu ihnen: Gören.“
Das wusste Wald bereits. 
Und dann sagen wir noch: „Wie die Gören so die Eltern.“
„Guten Appetit“, antwortete Wald nur, „wir haben uns alle lieb.“
„Ja, ja“, antwortete Vermeer, „immerhin habe ich elf Kinder gehabt.“
Aber jedes Abendessen, jede Mahlzeit geht einmal zu Ende. Dann kommt der Abwasch: Vorsicht! Nichts fallen lassen!
Alise schließt die Augen, lässt den Revolver kreisen, rechtshändig, den Finger schon am Abzug, auch wenn die linke Hand
noch den Plüschhasen festhält. Eine Revolverheldin, vielleicht will sie es den kuhlen Jungs gleich tun, auch mal Krieger sein.
Kriegerin! Denn wir können auch anders. Was weiß die eine Hand von der anderen. Metallhart oder wolleweich? 
Die beiden Maler ließen sich nicht beirren.
„Kommen Sie, mijn Heer, ich zeige Ihnen mein Lookbook“, lud Wald nun seinen Gast ins Nebenzimmer: „Denn was ich
dort sehe, erfüllt mich immer wieder mit Zuversicht.“
Vermeer starrte auf den Bildschirm. Sagte nichts. Die Nacht brach an. 
„Wat denkt u van?“ fragte Wald.
„Was ich denke?“ antwortete der Gast: „Kann ich Ihnen, kann ich uns helfen? denke ich.“
„Wir sagen uns doch Du, oder?“ fragte Wald jetzt und scrollte mit dem etwas anders gekleideten Maler davon.
Der ließ sich mitnehmen und fragte ein ums andere Mal: „Und wenn man es löscht, und wenn man es löscht?“
Nichts wurde gelöscht. Mit jedem Klick wurde die Zeit angehalten und zur Ewigkeit. 
Die beiden Männer rauchten zwei Schachteln leer. Wald sammelte, Vermeer siebte und beide ergänzten sie sich, denn sie
liebten das Schwarze, aber auch den bläulichweißen Ton von allergrößter Zartheit.
Mitternacht schon lang vorbei. 
Als sie ihr gemeinsames Bild fertig hatten, wussten sie, dass es ihnen gelungen war und löschten es lächelnd und feinsinnig. 
Irgendwo krähte ein früher Hahn, fiel eines der Mädchen aus ihrem Traum heraus und fand sich wieder im Traum eines
Jungen. Den küsste sie, der küsste sie.
Am nächsten Morgen musste der Gast zurück in seine Gegend, nach Kinderdijk also, das ist ein kleines Dorf in der Nähe
von Delft, dort hat auch er einen Garten: „Den solltest du einmal sehen“, sagte er zu Wald, der sich noch gar nicht im Tag
wiederfinden konnte: „Ich ernte dort, was mir ein anderer gepflanzt hat.“
„Ich verreise nicht mehr gern, Minjheer,“ antwortete Wald und rieb sich die Augen, „Sie wissen, die Benzinpreise. Und
überhaupt. Aber ich bringe Sie noch zur Straße.“
Schon die zweite Kutsche hielt. „Dank u wel“, sagte Jan. Bis bald.
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„Reverenz, Meister“, ruft Wald ihm nach, „gute Heimreise. Ga rechtuit, fahren Sie geradeaus.“
„Mach ich. Geradeaus. Wir öffnen unsere Blicke. Vielleicht werde ich noch ein bisschen mehr Asche sammeln.“ 
„Ja, tun Sie das, tun Sie das! Nicht selten ist man unter Menschen, ich werde singen am runden Tisch und den Kindern
sagen, dass sie lernen sollen.“
Die Kutsche war kaum noch zu sehen. Schafstedt, so heißt das Dorf, in dem Wald lebt, zwischen Rundballen, Vorgärten
und Auffahrrampen, Schafstedt also öffnete die Augen und sah alles.
„Und wenn sie nichts lernen wollen, sage ich: Ja, dann lasst es. Die Kunst macht sowieso was sie will.“
Wald kehrte in sein Haus zurück. Frühstücken. Maßnehmen.
Die Jahre kamen, die Gören verabschiedeten sich. Hatten gelernt. (Und anschließend wurden die Erwachsenen einfach
gekillt. Man wollte doch auch ohne sie auskommen.) Die Zeitlosigkeit war nur von kurzer Dauer gewesen. Nur für den Au-
genblick des Findens. 
Wald wandte sich der Malerei zu. Malte mit Rotwein und Kaffee, mit schwarzer Asche, mit dem Saft der Tollkirsche, mit
Kreide und Ocker, mit Lehm und Ochsenblut, mit Grünkohl und Indischgelb und dem Blau einer liegengebliebenen Hoffnung. 
Wald malte. Jahr für Jahr, vergaß keines seiner Bilder und sang am runden Tisch, vor vollem Haus. Das Unmögliche sichtbar
zu machen, darin lag der Zauber, und das war die  Kunst.

Östermoor, 14. Oktober 2016

Ralf-Rainer Odenwald mit Heiner Egge
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Öl über Collage auf Leinwand, 80 cm x 60 cm
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