


sterben, ohne ihre Handlungen zu begreifen.
Doch dann – während einiger glutheißer

Tage, in denen die Blumen in dem
verzweifelten Versuch, ihre Blütenblätter vor
der Hitze zu schützen, die Köpfe hängen
ließen – traf ich endlich einen Mann, der
nicht nur flüchtig lächelte oder mich gar
verscheuchte.

Ich hatte die Nacht auf einem Ast tief in
der Krone eines einzelnen Baumes verbracht,
der auf einem kleinen Platz stand. Wegen der
Hitze blieb ich den Morgen über dort im
Schatten und begrüßte mit einem Lied die
eben aufgehende Sonne. Denn auch wenn ich
unter den hohen Temperaturen litt – nichts
kann mich je davon abhalten, mich am Leben
zu erfreuen. Ich blieb mir also treu und fing
an zu singen.



Der Mann spazierte allein an einer
Holzbank vorbei, die unter dem Baum,
inmitten des kleinen Platzes mit viel Beton
stand. Die kleine Grünfläche daneben war mit
mehr Schokoladenpapier und Plastiktüten
übersät als mit Blumen. Er hörte mein Lied,
blieb stehen und blickte auf. Dann öffnete er
seine Hand, streckte sie freundlich nach mir
aus und bat mich, zu ihm zu kommen. Er
fragte nicht mit Worten, sondern mit einem
ehrlichen Lächeln, das so zufrieden wirkte
und so von Herzen kam, dass es diesen
heruntergekommenen Platz in den schönsten
Ort der Welt verwandelte.

Zuerst zögerte ich. Ich kannte die
Menschen ja überhaupt nicht. Doch ich
wusste, dass ich das Risiko eingehen und
diese einmalige Gelegenheit ergreifen



musste, nach der ich mich so lange gesehnt
hatte. Also flog ich von dem Ast, auf dem ich
gesessen hatte, herunter und landete auf der
Hand des Mannes.

»Hallo«, sagte ich hoffnungsvoll.
»Guten Morgen«, antwortete er mir.
Und ich konnte es nicht glauben. Endlich

ein Mensch, der mich verstand!

So kam es, dass ich endlich den Menschen
fand, nach dem ich gesucht hatte. Ich blieb
auf seiner Hand sitzen, während er
weiterspazierte und sich immer mehr von
diesem kleinen Platz entfernte. Als wir zu
einem hübschen Bach am Rande einer steilen
Klippe in den Außenbezirken des Städtchens
kamen, machte der Mann halt und setzte sich
auf einen flachen Felsen. Wir blickten



zusammen in die schöne Sonne, die von
Wolken, so weiß wie Neuschnee, eingerahmt
wurde. Ihr warmes Licht spiegelte sich im
tiefblauen Wasser und verwandelte das Meer
in eine glitzernde und funkelnde Fläche. Die
Ruhe wurde nur von den Wellen
durchbrochen, die an die Felsen unter uns
brandeten, und vom Plätschern des Bachs, der
sanft die Klippe hinunterfloss.

Der Mann sah mich lange an, tief in seiner
Erinnerung versunken. Schließlich fragte ich
ihn, wer er sei und wie es sein könne, dass er
mich verstand. Ich spürte, dass mir die
außergewöhnlichste und erfüllendste
Erfahrung bevorstand, die einer Nachtigall im
Leben vergönnt ist: mit einem
ungewöhnlichen Menschen zusammen zu
sein, der fernab all der willkürlichen und



seltsamen Regeln der Gesellschaft geboren
worden war. Ein Mensch, der den Großteil
seiner Kindheit zusammen mit seiner Familie
in Abgeschiedenheit verbracht hatte, bis er
sich schließlich irgendwann der Welt der
anderen Menschen stellen musste. Es ist eine
wahre Geschichte.

Ich bin eine Nachtigall, und wir
Nachtigallen wissen nicht, was eine Lüge ist,
daher können wir nicht lügen. Wir sind stur,
ja, aber wir lügen nicht. Genauso wenig wie
dieser Mann, der als Kind nie gelernt hatte,
die Unwahrheit zu sagen. Und der, als er eines
Tages hinaus in diese unaufrichtige Welt
ziehen musste, nur über eine einzige Waffe
verfügte, die sich als ein goldener Schatz
entpuppte: die Arglosigkeit.
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