Archie als Wasserflieger
Wenn Archie so auf der Rasenbank im kleinen Schrebergarten - Pacht -Grundstück
in Berlin bei stickiger Wärme oder bei kühlem , feuchten Wolkenhimmel müde sitzt,
fütternd um sich herum die dankbare Spatzenschar, und er durch knorrige alte
Obstbäume in den Himmel über Berlin sieht, während auf den Ästen die grünen
Früchte reifen, ziehen trübe Gedanken durch sein geplagtes Gemüt auf diesem
früheren Grenzschutzstreifen. Sein ehemaliges großes Pachtgrundstück, weit vor
den Toren der Hauptstadt, hatte er allmählich schmählich schändlich verloren durch
Steigerung der Pachtpreise ins Irre, das machte ihn kirre. Die fremde Macht, die
nach der Wende kam, hatte alles umgebogen, umgelogen, umgekrempelt und
umgestempelt, wie im Lotto nach dem Motto: - Die Reichen werden gepackt in
Watte, in weiße. Die Armen bleiben ohne Arbeit und Auskommen an Spree und
Neiße, in der Sch... - Sollen sie sich selbständig machen nur, bei der Arbeitsagentur,
mit der Bitte: - Wo geht's hier lang von Hartz IV in die gesellschaftliche Mitte? - Wie
Archie so auf der Rasenbank sitzt und schwitzt oder friert und vor sich hinstiert,
rattern und knattern von Tempelhof her, nicht weit, Old - Timer, Hubschrauber,
Rosinenbomber über ihn, ob es stürmt oder schneit. Manche kommen mit Mühe
über den Plänterwald und über die Gärten in die Höhe. Sitzt man selber drin, in
einem Flieger, von oben scheint alles o.k. und klar, man kommt sich vor wie ein
Sieger. Aber auch dort droben, da hilft kein Beten, sind die Reichen komfortabler,
üppiger und zahlreicher vertreten. Der Wasserflieger brummt, über 40-jährig, leicht
und klapprig, Archie ist ängstlich, er klammert sich ans Klappfenster, sieht
Gespenster. - Nein, nein, - sagt der Pilot, - ich flog solche Dinger schon als junger
Wilder bei der NVA, ich bin ja kein Idiot, die Brummer sind robust, fallen selten
runter, dazu habe ich auch keine Lust. - Archie rappelte sich auf: - Da ist die Guste,
ich sehe sie dort, sie taumelt wie im Sturme, direkt neben dem Fernsehturme, sie
fliegt fort - Was für ein Flugmodell? - fragt der Pilot, - Wer hier oben lang fliegt, ist
von echtem Korn und Schrot - Sie ist die fliegende Muse, aber eben schnell Fliegende Musen hat man doch sonst nur im eigenen Busen, - lachte der Pilot, - sie
sind Küsse für Poeten, auch am Fliegerhimmel echte Geschenke. - Archie: - Das
haben Sie aber schön gesagt! - Der Pilot: - Ich war früher im Zirkel Dichtender
Flieger, Abkürzung ZDF, - er riß die Maschine hoch und kicherte, während er nach
unten sicherte. Und mit dem Zweiten sieht man besser? - fragte Archie, - das
bekommt man ständig eingehämmert! - Der Pilot. - Das ist belemmert. Einäugig ist
man zu nichts nütze, man stürzt ab, fällt in jede Pfütze. - Archie klatscht in die
Hände: - Klasse, das spricht Bände, das ist einsame Spitze! - Er sitzt auf der
Rasenbank, erinnert sich gern an den Tag des Wasserflugs, was Wunder, es war ein
besonderer Tag, ein Geburtstag, ein runder!
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