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Es gibt Dinge, die wir wissen und doch nicht glau-
ben – oder kaum. Dazu gehört, dass der Mensch 
mit seinen Taten die Gletscher zum Schmelzen 
bringt, diese geheimnisvollen Pakete, liegenge-
blieben aus einer Zeit, in der die Welt noch nicht 
nach der Pfeife des Säugers mit dem aufrechten 
Gang tanzte. Vielleicht hat das damit zu tun, dass 
die Gletscher, auch wenn sie erwiesenermaßen ver-
schwinden, doch wie gewaltige Riesen wirken, de-
nen nichts etwas anhaben kann – ähnlich wie Ele-
fanten oder Walfische, die ja ebenfalls bedroht sind.

Auch der Gletscher Styggebrean an der Ost-
flanke von Norwegens höchstem Berg ist so ein 
majestätisches Monster, das einem deutlich mehr 
Ehrfurcht als Mitleid einflößt. Mit seinen Eismas-
sen krallt es sich in Felsen fest, deren Formen es 
selbst geschaffen hat, was für eine extreme Verbin-
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dung mit der Erde. Der Sonne kehrt dieses urtüm-
liche Tier seine vernarbte und schuppige Rückseite 
zu. Und sein Körper bricht das Licht so, dass es für 
den Menschen aussieht, als würde das himmlischs-
te Blau in seinen Innern leuchten – oder aber ein 
geheimnisvoller Ozean. 

Ein Buch kommt mir in den Sinn, das ich als 
Kind gelesen habe. Ich kann mich weder an den 
Namen des Autors noch an den Titel erinnern. 
Auf dem Cover war eine Meereslandschaft mit 
Leuchtturm abgebildet. Die Geschichte handelt 
von einem kleinen Jungen, der mit seinen Groß-
eltern in einem alten Holzhaus am Meer wohnt, ir-
gendwo im Norden, in Dänemark oder Schweden, 
vielleicht auch in Kanada. Der Protagonist erlebt 
allerlei Abenteuer, in denen oft Tiere eine wichtige 
Rolle spielen. Ganz zu beginn des Romans baut er 
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sich selbst ein Segelboot, fährt hinaus aufs Meer 
und kentert bei der ersten größeren Welle. Er wird 
von einem kleinen Walfisch gerettet und reitet auf 
dessen Rücken zurück an den Strand. Zum Dank 
schenkt der kleine Mensch dem jungen Wal seinen 
Glücksgroschen. Was der Bub noch alles erlebt, 
weiß ich nicht mehr. Das Ende des Romans aber 
ist traurig und ungerecht, weshalb es mir wohl so 
gut in Erinnerung geblieben ist. Der Junge darf mit 
auf ein Fischerboot. Als die Fischer ihr Netz einho-
len, hat sich auch ein kleiner Wal in den Schnüren 
verfangen. Sie hieven ihn an Bord, wo er kläglich 
zappelt und schließlich eine Münze ausspuckt. Erst 
da erkennt der Bub seinen Retter und bittet die 
Männer, dem Fisch das Leben zu schenken. Doch 
die Erwachsenen verstehen nicht, was der Junge 
will und schlagen den Wal tot.

Ich habe mich schon damals gefragt, wie eine 
Geschichte so enden kann. Warum tut ein Au-

tor das? Hat er es nicht in der Hand, den Fisch, 
die Freundschaft zu retten? Heute frage ich mich 
manchmal, wie ich selbst diese Geschichte wohl zu 
Ende geschrieben hätte.

Als Autor kann ich einen Walfisch retten, aber 
keinen Gletscher. Vielleicht packt mich deswegen 
plötzlich die Lust, etwas von der Geschichte des 
kleinen Jungen hier zu deponieren. Ich suche in 
meiner Tasche nach einer Krone, flüstere der Mün-
ze einen Wunsch ins Loch und  werfe sie in hohem 
Bogen auf den Gletscher. Wie lange wird das Stück 
wohl mit der Masse durchs Gebirge wandern? Und 
wo werde ich sein, wenn mein Wunsch zur Sprache 
kommt, wenn er die Zungenspitze des Eiswesens 
erreicht? Ich weiß es und kann doch auch das nicht 
glauben – oder kaum.
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Die Urversion dieser Episoda entstand in Zusammenhang mit einem 
kurzen Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/490228428
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