Hermann
Hermann ist ein mitelalter Mensch, der sich leise bewegt. Seit einiger Zeit
lebt er in einer Rotbuche. Er besitzt nur noch seine bequeme Hose. Eine
Familie hat er nicht. Deswegen lebt er gern im Baum. In der Rotbuche ist
eine rotviolete  Leere. Hermann schlendert of in dieser  Leere umher. Noch
hat er kein Fenster zum Rausgucken gefunden. Er würde gern ein Fenster
oder eine Tür entdecken, denn er würde die Sonne gern wieder mal sehen.
Manchmal redet er mit sich selber, wenn er sich einsam fühlt – so, wie
heute.
Aber plötzlich stutzt er. Hat er da plötzlich etwas anderes gehört als seine
eigene Stmme? Hermann lauscht. Da ist es. Ein Rascheln. aas kann das nur
sein? aoher kommt es? Er lauscht. Es raschelt wieder. Vielleicht, vielleicht …
Hermann versucht, das Rascheln zu orten. Das ist gar nicht so leicht in der
rotvioleten  Leere. Er gibt sein Bestes. Vorsichtg bewegt er sich vorwärts.
Das Rascheln verstummt. Hermann gibt nicht auf. Er geht weiter in die
Richtung, aus der er das Rascheln zuletzt vernommen hat. Da wird er
unsicher. Er dreht sich einmal um sich selbst. Überall rotviolete  Leere. Er
würde so gern die Sonne sehen. Entschlossen geht er weiter. Er geht sehr
lange weiter. Plötzlich hört er wieder ein Rascheln, direkt neben sich! Und
dann sieht er es. Ein kleines  Loch in der rotvioleten  Leere, durch die die
Sonne scheint. Er trit näher und schaut vorsichtg raus. Er erkennt einen
kleinen Jungen, der behutsam über die Baumrinde der Rotbuche streicht
und dann sein Ohr an den Baumstamm hält und fragt: „Ist da jemand im
Baum?“
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