Am Ende

Zu guter Letzt wird alles einfach, sagte der Zwilling, wutsch!, und unsere Probleme sind vom Tisch.
Wie, unsere Probleme sind vom Tisch.
Vom Tisch. Weg. Nicht mehr da.
Sind gelöst?
Der Zwilling lachte.
Es gibt sie nicht mehr, verstehst du, sagte Crockeye.
Nein, sagte Bildoon, verstehe ich nicht.
Gramner legte die Stirn in Falten.
Der Ausguck stand auf, löste sich in die stockdunkle Nacht auf, man hörte ihn einen Salto schlagen.
Eldin legte einen Scheit Holz ins Feuer.
Touste schlug Akkorde an.
Sanctus hatte Tränen in den Augen.
Ein für allemal, frohlockte der Zwilling.
Wie er sich das vorstellen solle, fragte Bildoon.
Etwa von heute auf morgen, wollte Harmat wissen.
Gut möglich, sagte Crockeye, es wird ablaufen wie bei einem Kartenhaus, sagte er, wenn da im Fundament
eine einzige Karte wegbricht, kannst du gleich alles vergessen.
Das wär’s dann gewesen, fragte Harmat.
Das wär’s dann gewesen, sagte LaBelle, keine Chance, der Spuk ist vorüber.
Welche Karte wird wegbrechen, fragte Mahorner.
Das weiß niemand, sagte Thimbleman.
Der Ausguck schälte sich aus der Dunkelheit.
Pirelli erschrak.
Gramner blickte auf.
Eldin räusperte sich.
Eine spannende Frage, sagte Thursday.

Am Ende

Fakultativ, sagte Pirelli, die Balance ist hin, und die mit so viel Aufwand ausgeklügelte Konstruktion, pardauz!,
sie geht koppheister.
Das hatte man alles vorhergesagt, vernehmlich, unüberhörbar, erinnerte Gramner, es hatte Warnungen im
Übermaß gegeben, der Kollaps hätte sich vermeiden lassen.
Nachher ist man klüger, sagte Harmat.
Nur daß es ein Nachher in diesem Fall nicht gibt, sagte Gramner.
Je höher man baut, desto anfälliger das Ergebnis, sagte Thursday.
Hochgezüchtet, sagte LaBelle.
Im Hinblick auf die Leistung spitze, preisverdächtig, keine Frage, sagte Thimbleman, jedoch nicht
alltagstauglich.
Ob es Eitelkeit ist, die die Baumeister antreibt, fragte der Rotschopf.
Realitätsverweigerung, sagte Pirelli, hartnäckiger Geltungsdrang, überall warten Scheinwerfer und eine
Kamera, das Anthropozän, was sonst, unwiderstehlich.
Zum Glück nicht unser Thema, sagte Thursday.
Eine Zivilisation richtet sich zugrunde, sagte Mahorner.
Als wären sie geradewegs gegen die Wand gefahren, sagte LaBelle, und all ihre Probleme mit ihnen, ein
kurzer heftiger Aufschlag, und nichts bleibt übrig, aus, vorbei.
Potzblitz!, rief Bildoon.
Scherben bringen Glück, spottete der Zwilling.
Geblieben sind nicht einmal die, korrigierte LaBelle.
Eldin legte einen Scheit Holz ins Feuer, die Nacht in der Ojo de Liebre war mild.
Unsere Zukunft löscht sich aus, sagte Crockeye.
Erfolgreich, sagte LaBelle, rückstandsfrei, niemand wird übrig sein, der sich erinnert.
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