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Du hast eine Zeit
maschine und kannst
sie nur ein einziges
Mal benutzen, wohin
würdest du reisen?
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Zwei

Stell dir vor, du findest bei euch im Keller einen Apparat, auf dem ganz
nüchtern „Zeitmaschine“ steht. Es gibt ein paar Drehregler, mit denen
du das Zieldatum einstellen kannst, daneben befindet sich eine große
Start-Taste, und du siehst eine Anzeige für die Batterieladung, aus der
ganz klar ersichtlich wird, dass noch genug Energie vorhanden ist für
genau eine Zeitreise. Wirst du die Zeitmaschine dieses eine Mal benutzen? Wenn ja, welches Datum wirst du einstellen?
Ich würde vielleicht April 1912 wählen. Bevor die Titanic in See
sticht, könnte ich die Menschen warnen und so verhindern, dass über
1500 Leute sterben und ein unglaublich kitschiger Film über dieses Unglück gedreht wird. Aber wahrscheinlich würde mir sowieso niemand
glauben.
Lustiger wäre es bestimmt, einfach nur eine Woche in die Vergangenheit zu reisen und alle, die ich kenne, auf den Arm zu nehmen, weil
ich genau vorhersagen könnte, was sie als Nächstes äußern und tun
werden. Außerdem könnte ich mir einen netten Millionengewinn erspielen, weil ich die Lottozahlen schon kenne.
In welche Zeit würdest du reisen wollen? Und warum? Gibt es
vielleicht einen Moment, in dem du einem anderen Menschen etwas
Blödes gesagt hast, was du gerne rückgängig machen würdest? Oder
umgekehrt: Du hast etwas nicht gesagt, was aber vielleicht wichtig gewesen wäre? Da stellt sich natürlich die Frage: Muss man das, was passiert ist, unbedingt ungeschehen machen? Oder gibt es im Jetzt nicht
auch Möglichkeiten, eigene Fehler wiedergutzumachen?
Am liebsten würde ich in die Zeit reisen, in der die Batterie der
Zeitmaschine noch voll ist. Dann wäre nicht nur ein Zeitsprung möglich, sondern viele.
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Würdest du lieber
jedes Buch auswendig
kennen oder jedes
Instrument spielen
können, sobald du es
in die Hand nimmst?
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Drei

Für jemanden wie mich ist das eigentlich eine klare Sache. Wie toll
fände ich es, durch die Regalreihen der Stadtbibliothek zu streifen und
den Inhalt jedes Buchs einfach durch Anfassen zu begreifen. Interessant, wie doppeldeutig das Wort „begreifen“ in diesem Zusammenhang
ist! In nur fünf Stunden hätte ich geschafft, wofür ich sonst mindestens
fünf Jahre sehr diszipliniert lesen müsste. Ich bräuchte nie wieder langwierig für Prüfungen zu lernen. Vokabeln für alle möglichen Sprachen
hätte ich einfach so im Kopf. Schachzüge, Kochrezepte, Origamianleitungen – ich wüsste alles! Ich könnte ganze Enzyklopädien auswendig
und hätte auch viel mehr Platz in meinen Regalen, weil dort eben keine
Lexikonbände und andere Bücher mehr stehen müssten. Ja, ich könnte
sogar Lehrbücher für alle möglichen Instrumente in die Hand nehmen
und wüsste, wie ich sie spielen müsste.
Zumindest theoretisch. Praktisch würde mir die Übung fehlen und
ich wäre weit davon entfernt, wirklich Musik machen zu können. Denn
tatsächlich braucht man Übung, um Spaß mit einem Instrument zu haben. Bis die Finger das tun, was der Kopf von ihnen verlangt, können
ein paar Jahre vergehen. Deshalb würde ich lieber jedes Instrument
spielen können, das ich in die Hand nehme. Denn Musik zu machen
– egal ob allein oder zusammen mit anderen – ist ein großartiger Zeitvertreib. Genauso wie in Büchern zu versinken und darin zu lesen, wie
sich eine Geschichte entwickelt, welche Abzweigungen, Überraschungen und Auflösungen sie am Ende bereithält. Wenn ich schon beim
Anfassen des Buchs wüsste, wie es ausgeht – das fände ich langweilig.
Oder wie siehst du das?
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Sollte man aufhören,
wenn es am
schönsten ist?
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Vier

Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.
Seit ich klein bin, habe ich diesen Satz schon so oft von so vielen
Menschen in so unterschiedlichen Situationen gehört, dass ich lange
nicht infrage gestellt habe, ob das eigentlich richtig ist.
Stell dir vor, du bist zum Essen eingeladen. Jeder Gang schmeckt
besser als der vorherige. Dann werden zum Nachtisch – als krönender Abschluss – Schokokugeln serviert. Die Kugeln haben die perfekte
Größe. Du nimmst eine Kugel in den Mund, zerknackst die Schokohülle
und merkst sofort, dass etwas nicht stimmt: Die appetitlichen Kugeln
sind schokolierter Rosenkohl. Fürchterlich! Wer serviert denn so etwas
als Dessert! Der bitterliche Rosenkohl ist das Einzige, was du jetzt noch
schmeckst. Und du wünschst dir, du hättest aufgehört, als noch alles
schön war.
Wenn eine Sache gut läuft und ich beende sie dennoch, dann ist
der Grund meistens die Angst vor einer Verschlechterung. Oder die
Sorge, dass ich den Höhepunkt erreicht habe und es ab jetzt nur noch
bergab geht. Außer beim Achterbahnfahren ist das nie schön. Dann ist
dieser Spruch eine tröstende Entschuldigung, etwas abzubrechen.
Auf der anderen Seite kann ich mir ja nicht sicher sein, den Höhepunkt schon erreicht zu haben. Es wäre doch blöd, aufzuhören, nur
weil ich denke, es könnte nicht mehr besser werden. Ob es noch schöner wird, finde ich doch nur heraus, wenn ich weitermache.
Hast du schon mal aufgehört, als es am schönsten war? Freiwillig?
Wie hat sich das Aufhören angefühlt? Und hast du schon mal weitergemacht, obwohl es gerade richtig schön war? Was ist dann passiert? Hast
du dir schon mal gewünscht, du hättest den Nachtisch nicht gegessen?
Oder hat er vielleicht am Ende doch irgendwie gepasst?
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