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Wie, wenn es Engel wären, fragte Sanctus, die der Welt Farben verleihen, wenn es Engel wären, die auf das
Wachstum der Pflanzen achten, und Engel, die über die Grenzen von Licht und Schatten wachen?
Hört, hört, spottete Crockeye und lachte: Eine charmante Spielerei unserer jungen Freunde.
Und, fragte Thimbleman, was würde es ändern?
Der Ausguck kletterte mittschiffs über die Reling und lehnte sich an die Persenning.
Ein Salto hier auf den Planken der ›Boston‹, mahnte ihn Eldin, das wäre gefährlich.
Würde es etwas ändern, wiederholte Thimbleman.
Möglich, sagte der Rotschopf.
Mit der Dampfschiffahrt ziehe das Maschinenwesen heran, ein kaltes Maschinenwesen, sagte Pirelli, seelenlos,
mitsamt einer Wissenschaft, die die Gegebenheiten in Bestandteile zerlege und die Abläufe in Regeln fasse,
sagte Pirelli.
Und, fragte Crockeye, wäre das falsch?
Nein, sagte Pirelli.
Wahrscheinlich sogar richtig, spottete Crockeye.
Möglich, sagte der Rotschopf.
Aber humorlos, sagte Pirelli.
Genau – die Wissenschaft der heraufziehenden ›Moderne‹, spottete Mahorner, könne sämtlicher Engel
entbehren.
Sanctus schwieg.
Die Dämmerung brach an, die ›Boston‹ dümpelte im Wellenschlag der Lagune, der Rotschopf schenkte für
Pirelli und sich Whiskey nach. Der Abend war auszuhalten, die Fangpause würde wegen der Verletzungen –
Eldin faßte sich an die schmerzende Schulter – noch anhalten. Die subtropischen Temperaturen förderten
zwar die Genesung, doch nichts ist von heute auf morgen kuriert.
Engel, erinnerte Mahorner.
Die Wissenschaft der sogenannten Moderne könne vieles analysieren, sagte Gramner, doch sie sei nicht
geschaffen, den Dingen Sinn zu verleihen.
Sinn, fragte Crockeye.
Ihre Ingenieure würden gigantische Brücken konstruieren, ihre Architekten Museen und Konzerthallen
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entwerfen, sagte Gramner: Erst der Mensch, indem er dieses veranlasse, verleihe den Dingen Sinn und
Verstand.
Komplizierte Materie, sagte Bildoon.
Was habe es auf sich mit den Engeln, erinnerte Harmat.
Der Ausguck beugte sich interessiert vor.
Die Engel, sage Termoth, seien heilige Wesen, sagte Gramner, sie hielten die natürlichen Dinge im
Gleichgewicht.
Sie seien Sinn und Verstand in der Natur, fragte Harmat.
Das sei schwierig, würde Termoth antworten, sagte Gramner, und niemand wäre so vermessen, Aufgaben zu
verteilen. Engel seien untrennbar von den natürlichen Gegebenheiten, sie würden den Dingen Schönheit
verleihen, und im Blick des Menschen verleihe allein die Schönheit den Dingen ihren Sinn.
Der Mensch, wandte Mahorner ein, müsse imstande sein, sie zu erkennen.
Unbedingt, sagte Pirelli.
Schönheit, fragte Harmat, was das sei.
Die ›Moderne‹ und ihre Wissenschaften seien nicht in der Lage, Schönheit zu erkennen, geschweige denn sie
zu pflegen, sagte Pirelli, sie spiele in der öffentlichen Debatte keine Rolle, die sogenannte Moderne sei zutiefst
destruktiv.
Ob es künstliche Schönheit gebe, fragte Bildoon.
Mahorner verzog seine Mundwinkel zu einem herablassenden Lächeln.
Pirelli ging darauf nicht ein.
Sanctus schwieg beharrlich.
Thimbleman schwang sich über die Reling ins Wasser.
Bildoon erschrak.
Der Mensch erkläre sich zu einem Homo sapiens, sagte Gramner, und ignoriere das Elend, das er
heraufbeschwöre. Seien wir froh, sagte er, daß wir nicht in jener fernen ›Moderne‹ der Zukunft leben müssen,
bar jeder Schönheit, geistlos und ohne Sinn, einer Herrschaft der Händler, der räuberischen Bankiers, in einer
gottverlassenen Epoche.
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