
Die Odyssee zum Archipel

Duft - süßlich, Blumen, die Herbstsonne strahlt die Blöcke golden an.

Ich liege auf der weichen Wiese - warm ist es. 

Mein Häschen gibt mir einen Kuss und wir schauen Michi beim Klettern zu. 

Er tanzt, schwebt und singt dabei. 

Oh, was ist das für ein Vogel - ein Kolibri. 

Was macht der denn hier? - und da ein Mann mit einem Netz, er springt ihm nach. 

Der Frieden wird zerstört, wir müssen auf - ob er ihn wohl fängt, oder ......

AUFWACHEN, HALLO, AUFSTEHEN !!! Ach, du lieber Schreck, heute ist ja schon 

morgen. 

Das war nur ein Traum, ein schrecklich schöner und doch möchte ich aufstehen. 

Das Wetter ist düster und kalt, ideal zum Bouldern.

Kaffeeduft liegt in der Luft - Gedankensprung über Gedankensprung. 

Mausi hat schon das Frühstück vorbereitet, mit Ei.

Ich wasche mein Gesicht mit kaltem Wasser und schaue in den Spiegel, 

rotgeschwollene Augen - eindeutig zu viel geraucht und das letzte Bier war auch 

nicht gut. 

Der Kaffee wird die Wunden heilen und so sitzen wir am Tisch und lassen es uns 

schmecken. 

Ich freue mich schon auf das Problem, was noch nicht gelöst ist. 

Schon seit Tagen beschäftigt es mich, aber das Wetter machte einen Strich durch 

die Rechnung.

Mausi sitzt noch beim Kaffee. Ich packe inzwischen die Matten ins Auto. 

Sie passen nur mit Mühe rein und wir müssen sehen, dass wir auch noch Platz 

haben. 

Tetsi muss auch noch mit und damit ist zick. Auf geht's, Gas geben. 

1,2,3 Gang, runter schalten, wieder Gas, Reifen quietschen, das macht Spaß und 

auch munter. 

Am Treffpunkt angekommen wartet schon Michi mit Tec, wir hatten uns einen Tag 

vorher verabredet.

Wir schnallen unser Gepäck auf den Rücken und laufen gen Ziel, das Problem, was 

ich schon angesprochen hatteAm Ort angekommen, bot sich die Lage recht optimal 

an. 

Wir turnen herum, probieren neue Züge aus. Ich habe mich inzwischen gut warm 

gebouldert und werde es einmal versuchen.

Es ist eine wunderschöne Linie, eine Rissspur, diagonal von rechts nach links. 

13 Züge am feinsten Felsen. Die Matten noch einmal richtig hingelegt und man kann 

anfangen. 

Michi und Tec spoten mich, es ist auch ganz gut so, denn der Absprung ist trotz 

Schutz recht hart.

Der Sitzstart fällt mir leicht, aber nach oben wird es härter. 

Der letzte Zug ist der schwerste von allen und an diesem scheitere ich wiederum. 

So ein Ärger aber auch, warum klappt das nicht? Ich habe einfach nicht das Gefühl 

dafür. 
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Jetzt ist Michi dran. 

Er aber hat Probleme mit dem hohen Antritt und gibt vorerst auf. 

Wir rauchen erst mal eine und sprechen über Probleme, die noch ausstehen, wie man 

sie lösen könnte, über Probleme in unserer Heimat und der ganzen Welt. 

Redet nicht so viel! Sprach Mausi ein Machtwort mit uns, oder wollte sie uns nur 

herausfordern? 

Heute glaube ich das nicht mehr, denn sie ist ziemlich müde. 

Ich mache mich startklar und reibe mir die Hände mit einem Mix ein, ziemlich ätzend 

das Zeug, aber gut. 

Heh, Achtung, da ist was - nein, da kommt jemand! 

Ach du Schreck, das sind die Grünen, die haben was mitbekommen, jemand muss uns 

verzinkt haben - nichts wie weg. 

Sachen in die Tasche, Matte zusammen und los. Los, los, komm schneller. 

Wir rennen wie die Wilden durch den Wald, über Bäume, Steine, durch das Wasser. 

Uns gefällt das überhaupt nicht, nur Tetzi kommt sich vor wie auf der Jagd. 

Am Auto angelangt- alles rein und weg. 

Wir fuhren in das nächstgelegene Kaffee und erholten uns von der Hast. 

Wieder mal Glück gehabt, sagte Mausi. Man kommt sich schon wie ein Verbrecher 

vor, dabei tun wir doch niemanden etwas, haben nur unsere Freude. 

Das angesprochene Problem habe ich wieder nicht geschafft und bin deshalb etwas 

traurig, habe aber vor, es am kommenden Wochenende wieder zu probieren, dann 

müsste es sofort klappen - hoffentlich! Jetzt fahren wir aber noch in ein anderes 

Gebiet und dort lassen wir es so richtig krachen!

Ein neues Spiel, ein neues Glück.

HALLO, AUFWACHEN, HALLO!!! Was ist das, ein Traum oder Flucht?
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