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Am Lagerfeuer 

 

In meinen irrwitzigen Träumen liegt das Land wie gemalt vor 

mir. In braun-roten Pastellfarben. Die untergehende Sonne 

lässt die weißbemützten Berge in der schier endlosen Ferne 

in glühendem Rot erstrahlen, so als ob sie verbrennen. 

Wenn ich die Augen fest schließe und mich anstrenge, kann 

ich die Grashalme in der weiten Ebene unter uns hören, wie 

sie sich sanft im Abendhauch hin- und her wiegen.  

Dann kann ich das wohlige und warme Knacken des 

Lagerfeuers hören. Obwohl der Windhauch noch die 

Abendwärme des Sommers in sich trägt, duftet er schon 

leicht nach frischem kühlem Herbst. 

Irgendwo hinter uns schnauben kurz die Pferde. Ich rieche 

den starken schwarzen Kaffee, der in einer Blechkanne über 

dem Feuer leise vor sich hinbrodelt.  

Und was macht er? Er sitzt einfach nur da. Am Feuer. Und 

blickt hinunter über die weite Ebene zu den glühenden 

Bergen. Bestimmt hat er sie schon tausendmal so gesehen. 

Als er das Streichholz mit dem typischen Zischen entflammt, 

es an die Zigarette hält und diese mit dem einnehmenden 

Knistern erglimmt, scheinen mir die Berge noch etwas heller 

und roter in der Ferne zu leuchten.  

Und als er sich gerade zu mir umdreht, der Marlboromann, 

mit dem Teint von hundert Sommern und den Augen, die 

schon tausende Male die glühenden Berge gesehen haben, 

kann ich mich losreißen und wach schütteln.  

Ich hab’s gerade noch mal geschafft. Es war wie immer 

verdammt knapp. Und obwohl ich längst schon weiß, dass ich 

die letzten 20 Jahre von einer subtilen und hinterhältigen 
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Werbemaschinerie hinters Licht geführt und abgezogen 

worden bin, schwör ich’s:  

Wenn er mich das nächste Mal erwischt und mir dann auch 

noch mit seinem herben Charme zuzwinkert, dann renn ich 

einfach los, die Treppen runter, über die Straße. In meinen 

Taschen zähl ich mit den Fingern schon die vier Euro ab und 

hol ich sie mir einfach.  

Und dann setzen wir uns gemeinsam vor´s Lagerfeuer. Der 

Marlboromann und ich. Hören uns das Gras an, wie es im 

Wind wiegt, nippen am heißen dampfenden Kaffee und 

gucken unseren Film zu Ende. 


