


Wer klebt an einem Engelherd,
Der wird nicht glücklich auf der

Erd.

Einige erjagte Engel werden als
Lockengel verwendet. In der Art,
wie ein Vogler einer Blaumeise die
Hornhaut ausglüht, werden Engel
von den Englern geblendet (wie sie
das bei körperlosen Engeln
schaffen, verriet bis heute kein
einziger). Die Aufgabe der
gequälten Vögel ist, nachdem ihre
Käfige aus der Vogelfanghütte in
die Luft getragen werden, mit
unerhörter Lautstärke zu singen
und andere Vögel herbeizulocken.



Die geblendeten Engel tasten mit
unerhörter Leidausstrahlung nach
ihren Artgenossen. Dieses
Verfahren gilt selbst innerhalb des
illegalen Bundes der Engelfänger
als illegal und ist vom Bund
verboten.
Ich kaufe bei solchen Englern
nicht, auch wenn das nicht so
schlimm ist, wie es klingt: Für
Engel gibt es weder Zeit noch
Raum. Das heißt, jeder von den
Gefangenen ist zugleich woanders,
wo er (mit menschlichen Begriffen
gemessen) früher war oder später
sein wird. Alles, was mit ihm
geschieht, geschieht gleichzeitig.



Das bedeutet nicht, dass Engel
nicht leiden oder dass sie sich nicht
freuen. Dies tritt nur eben zugleich
ein. Wir aber können über Engel
nur so erzählen, als würden sich
Ereignisse zeitlich ablösen, wie wir,
die Bewohner der Zeit, es gewohnt
sind. Die Schlussfolgerung, den
Engeln passiere somit nichts
Neues, wäre allerdings falsch:
Wenn etwas passiert, dann gesellt
sich dieses Ereignis zur übrigen
Gleichzeitigkeit der Engel.
 
Mich, einen einsamen
Engelsammler, kostet es immer
mehr Mühe, mich von meinem



Engelherd zu trennen. Ich mache
das nur deshalb, weil ich für diese
meine Leidenschaft viel Geld
brauche, eine Menge, die ich hier
sitzend nicht beschaffen kann.
Selbstverständlich ist das nicht das
Geld, womit ich für meine Engel
bezahle. Aber das Geld verhilft mir
zu der geheimen Währung, die
zwischen den Engelfängern und
Engelsammlern zirkuliert und deren
Beschreibung ich nicht einmal
meinem persönlichen Journal
anvertraue. Ich bin nicht arm, aber
wie gesagt, meine Leidenschaft ist
kostspielig. Und selbst wenn ich
wüsste, wie ich sie mir abgewöhnen



könnte, wüsste ich nicht, wozu.
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