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Wer vom Weg abkommt - bleibt nicht auf der Strecke. 
 
Hallo Nante,  Haaalooo Nante Haaaloooo, 
wo bist Du Naanteeee ? 
Ach da bis Du ja, ich dachte schon. Naja, Du weißt schon. 
 
Heute kannst Du Dich nicht so einfach verdrücken. 
Heute bist Du im Mittelpunkt,  
heute sind alle Scheinwerfer und sämtliche Fotoapparate  
auf Dich gerichtet.  
Das heißt Du kannst Dich heute  nicht , 
so wie Du es immer gerne getan hast, 
in eine dunkle Ecke verdrücken und alle Menschen um Dich herum, 
nicht nur zu beobachten, sondern und vor allem  
mit Deinem sich ständig bewegenden Rotring rapidoliner Tuschestift  zu skizzieren. 
 
Den Eckensteher Nante, gab es übrigens tatsächlich,  
und nicht nur als literarische Figur.  
Er war ein Berliner Original, welcher ebenfalls alles,   
was um ihn herum passierte genau beobachtete,  
mit Worten skizzierte und mit Berliner Witz  kommentierte. 
 
Als ich vor kurzem  
bei einer sehr imposanten Vernissage  
in meinem Geburtsort Karlsruhe dabei sein konnte,  
immerhin haben da rund 160  
ausschließlich junge bildende Künstlerinnen und Künstler ausgestellt  
habe ich ein Graffiti gelesen,  
welches,  mich sofort an Dich Nante erinnerte   
und ich denke, zu Dir passt  
 und Dich auch ein wenig charakterisiert. 

 

Wer vom Weg abkommt -  bleibt nicht auf der Strecke. 
 
Der erste Teil dieses leicht daher gesagten Spruches,  
wer vom Weg abkommt, ist Dir ja hinlänglich bekannt. 
 
Denn das wir immer vom gewohnten Weg abweichen müssen, 
um die bekannte Welt aus einem anderen Blickwinkel sehen zu können, 
um bemerkenswerte Dinge zu sehen und zu finden,  
welche andere weder sehen noch beachten   
ist Dir zur langjährigen Passion geworden. 
 
Diese persönlichkeitsbildenden Grenzerfahrungen hast Du ja schon immer gemacht. 
Nicht nur in der Kunst. 
Sie durchziehen dein ganzes Leben. 
Es ist der andere, für manche hier unbekanntere Teil  
deines nun neunzigjährigen Lebens, 
Grenzen zu überschreiten,  
 
nicht nur als reitender Soldat im Spähtrupp auf Eroberungskrieg, 
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sondern und noch viel mehr  
als kleiner Junge in den urwüchsigen Karawanken zu sehen,  
was hinter der Grenze des Horizontes liegt,  
welche von den hohen Bergen gebildet wird. 
 
Als Jugendlicher herauszufinden,  
wo die Erschöpfungsgrenze liegt, beim durchschwimmen des Wörthersee‘s. 
 
Als Primaner im Internat in Liebenau  
die Grenzerfahrungen gleichgeschlechtlicher Zuneigung. 
 
Als jugendlicher politischer Aktivist  
die Grenzen einer menschenverachtenden Politik in Kärnten  
und im sogenannten Großdeutschen Reich zu erkennen. 
 
Mit einer naiven Blauäugigkeit an bürgerlichen und kleinbürgerlichen 
gesellschaftlichen Tabus anzustoßen,  
um fest zu stellen, wo hier die Grenzen gezogen sind. 
 
Um im hohen Alter erkennen zu müssen,  es stimmt ja gar nicht,  
dass wer vom Weg abkommt sich in Gefahr begibt.  
 
Das Gegenteil ist der Fall,    er bleibt nicht auf der Strecke ! 
 
Und   in Deinem Fall,  wird sogar noch hoch geehrt,  
für das jahrelange, fast manisch zu nennende Sammeln von dem,    
was andere wegwerfen, kaum bemerken. 
 
Dabei wolltest Du es gar nicht sammeln und aufbewahren.  
 
Du hast diese Dinge nur in einen anderen,  
in einen von Dir konstruierten Kontext gestellt um sie dem Verfall auszusetzen,  
dem Lauf der Zeit zu überlassen, zumindest was Deine Objekte betrifft. 
 
Aber die Objekte deiner Begierde, hast Du    
fein säuberlich, ordentlich nummeriert  
in Skizzen, Zeichnungen und Collagen festgehalten. 
 
Und ein zitternder Schmetterling auf einer blaßrosa Kleeblüte,  
oder eine zartweiße Wolkenahnung im Azur  
darin überall herum schwirrende und ständig gelblich aufblitzende Teilchen  
(Reich nannte sie einmal das Orgon),  
bringt Dich in eine ähnliche Erregung,  
wie der knabenhafte entblößte Körper  
 
einer nicht unbedingt gewöhnlich schönen Jugendlichen  
oder einer Frau.  
 
Wer dazu Deine niedergeschriebene  Poesie liest,  
kann Dich,   auch mit dem allergröbsten Vorsatz  
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nicht auf das animalisch Körperliche reduzieren.  
 
Ich denke hier, und nur hier, im zeitlichen Ablauf der uns bekannten Welt entsteht 
das, was wir so gerne Deine Kunst nennen. 
 
Aber selbst die uns bekannte dreidimensionale Welt  
konnte Deinen Drang  
vom Weg abzukommen,   um nicht auf der Strecke zu bleiben,   
nicht begrenzen. 
 
Dafür hast Du Dir eine eigene Weltalltheorie auf mathematischer Grundlage 
erarbeitet und diese   
Das multisystemare All mit potenziärperiodischer Struktur genannt.  
 
Leider hat Dich, lieber Nante  
bisher niemand zum Nobelpreis vorgeschlagen,  
auch ich konnte das nicht,  
weil ich deine Theorie nicht verstanden habe und nicht hätte verteidigen können, 
so hat ihn halt Bertrand Russel  
für seine Theorie der mathematischen Philosophie erhalten. 
 
Aus dieser, Deiner gedanklichen Galaxie,  
in diesem, Deinem verschachtelten Universum  
richtest Du,   seit Jahrzehnten,  
seit Du den rechten Zeigefinger zu nutzen weißt,   
die Objektive deiner Fotoapparate auf alles, was Dir  
auf dem dritten Planeten im System Sol vor die Linse kam. 
 
Und ich übertreibe nicht,  
wenn ich sage, dass wir,  
Deine Tochter Gisela,  
Deine Enkelin Lotti und ich  
aus zigtausenden Fotos und Dias versucht haben,  
die Stationen Deines Leben’s Revue passieren zu lassen. 
 
Um sie in einer, zugegebenermaßen kurzen Dia-Show  
hier zu Deiner Geburtstagsfeier zu präsentieren.  
 
Darin haben sich viele der hier Anwesenden wiedergesehen,  
doch in einem anderen Raum-Zeit-Kontinuum. 
 
Es scheint,  
als habe sich die Zeit,  
unsere Zeit  
 
für eine kurze Pause aufgelöst  
und Vergangenheit und Gegenwart waren eins. 
 
Und das haben wir Dir, Nante zu verdanken. 
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Dir ist es gelungen,  
durch das Festhalten vieler Momente Deines langen Lebens 
den Lauf der Zeit in unserer Betrachtung für eine kurze Spanne zu verändern. 
 
Das ist schon ungewöhnlich. 
 
Es ist schon so  
wie es Deine Enkelin und meine jüngste Tochter,  
welche den gleichen Namen wie Deine Tochter,  
die leider nicht hier sein kann  
und wie deine Mutter trägt 
 
in der hier ausliegenden Geburtstagszeitung beschrieb: 
 
Auch wenn manche sagen,  
dass die Dinge, die er erlebt hat,  
manchmal unwirklich erscheinen,  
finde ich, dass er der außergewöhnlichste Opa der Welt ist. 
 
Dem kann ich nur hinzufügen,  
Du bist auch der außergewöhnlichste Schwiegervater und  
Du bist unser außergewöhnlicher Nante  
und das wirst Du auch immer bleiben. 
 
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit. 


