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Der Kobold und ich oder ich und ich und alle zusammen

Langsam hebe ich meine Lieder und vernehme sogleich den Farbenklang der Welt. Welch Tag, 
welch verlorene Zeit, in der ich lebe. Ein Schritt entgleitet meinen Muskeln, ich begebe mich auf.
Ungewiss, wohin mich der Tag tragen mag, wie es der Zufall ihm eben sagt, gleite ich durch die 
Welt.

Da kreuzt ein kleines Männlein meinen Weg.
Ja fast, fast wäre ich über es gestolpert. Ein Kobold, dachte ich erschrocken, da zerbrach ein Teil 
meiner Welt, waren Kobolde doch für gewöhnlich nur in Märchen anzutreffen. Dieser hier, musste 
entkommen sein und sich wohl oder übel in meine Welt eingeschmuggelt haben.
Viele würden gerne einmal einen Kobold sehen, doch ich nicht.
In meiner Welt waren sie nicht willkommen, ohne sie macht das Ganze einfach mehr Sinn....

Kobold: Hey du, was bist du denn?

Ich: Ich, ach ich, ich bin ein Verlorener in der Zeit, weder hier noch dort. Ich bin einfach.

Kobold: Na, dass klingt aber interessant.
Ich möchte dir ein wenig helfen, komm, lass dich nieder und teile mit mir ein wenig deiner Zeit.

Ich: Also gut, warum eigentlich nicht.
Ich kann ja mal ein Päuslein machen und mich zu dir setzten.

Da setzten wir uns beide, einfach an Ort und Stelle auf den Boden.
Doch noch bevor der Kobold den sicheren Halt der Erde verspürte, begann er erneut zu sprechen.

Kobold: Weißt du, hier in den Wäldern begegnet man selten einem Menschen, der einen zum 
Bleiben anregt. Dein Wesen ist aber so durchdrungen von Mysteriösem, dass ich gewillt bin, eine 
ganze Woche hier zu bleiben.

Ich: Das ist aber nicht nötig, mir reicht schon ein Nachmittag.

Kobold: Okay, dann eben nur ein Nachmittag.
Lass dir sagen, das alles seine Zeit hat. Geben und nehmen, wachsen und sterben. Das 
Beeindruckende daran ist, dass alles sowohl immer wächst und zugleich auch immer stirbt, das 
etwas Junges alt ist.

Ich: Wie kann das denn sein?

Kobold: Etwas Junges wird alt am Jungsein, wenn es älter wird.

Ich: Da hast du recht.
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Ich musste lachen, ganz schön verrückt der Kleine. Aus meiner Jackentasche kramte ich eine reife 
Banane heraus.

Ich: Und was ist mit meiner Banane, ist sie nicht gerade reif und somit keines von beidem?

Kobold: Auch deine Banane ist gebunden an diese Welt und somit beiden Kräften immer 
unterworfen. Alles ist, und deswegen gelten die gleichen Gesetze für Alles.

Ich: Das klingt komisch in meinen Ohren, alles ist.
Ja okay, alles ist. Doch alles ist nicht das Gleiche.

Kobold: Wenn du dich da mal nicht irrst, mein lieber Mensch.
Sieh, aus Luft ist Erde und Feuer aus Wasser, kein Element ist ohne das Andere.
Somit ist auch der Mensch aus Allem.

Ich: Und was ist mit der Form? Warum gibt es dann eine Form, wenn alles das Selbe ist?

Kobold: Wenn man verstehen möchte, dann muss man aufhören Fragen zu stellen.
Fragen stellen sich von selbst und lösen sich von selbst. Hat man dies einmal begriffen, versteht 
man nur noch. Es erspart einem den Umweg über das Bewusstsein und alle die Sackgassen des 
gezüchteten Verstandes.

Ich: Soll ich jetzt aufhören zu denken?

Kobold: Nein, du sollst anfangen zu fühlen!
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