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Der alte Mann und der Oscar

Der alte Karl hat gestern Nacht in Hollywood einen Oscar bekommen, diesen
goldenen Filmpreis. Ein kleiner dicker Junge gleich dazu. Der Junge heißt Russell ist
Pfadfinder. Der alte Mann sucht das letzte Abenteuer seines Lebens, bevor er ins
Heim muss. Zufällig finden sich die beiden und gehen in die Luft, mit vielen Ballons.
„Oben“ heißt der Film. Und wenn Sie Kinder oder Enkel haben, die gerne Filme
sehen, dann schauen Sie diesen Film unbedingt mit ihnen an. Er ist schön wie ein
Wunder. Erst verstehen sich die beiden nämlich überhaupt nicht, der grantige Karl
und der quirlige Junge. Aber nur gemeinsam können sie dieses Abenteuer bestehen.
Darum werden sie Freunde, ganz langsam. Einmal, mitten im Film, hören wir
plötzlich, dass der kleine Junge seinen Vater so vermisst. Der ist immer weg, sagt
der Junge. Dabei liebt er ihn so. Am schönsten war es immer, sagt der Junge, wenn
er mit seinem Vater an der Straße saß, Eis schleckte und rote und blaue Autos
zählte. Man spürt, wie traurig der Junge ist. Da sagt der kleine Wirbelwind leise: Es
ist doch komisch, sagt er zu dem Alten, am besten erinnere ich mich immer an die
langweilen Sachen. Das andere habe ich alles vergessen. Das Langweilige aber ist
bis heute schön.
Da kommen dem alten Karl die Tränen. Dabei heißt es doch immer, Kinder
wollten ein Erlebnis nach dem anderen. Hier ein Fest, dort ein Spiel – und am
Wochenende noch in den Freizeitpark. Vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht hat
der Junge ja Recht, wenn er sagt: Am schönsten war es, wenn es ein bisschen still
war und ein bisschen langweilig. Der alte Karl weiß, warum das so ist. Weil man die
Liebe dann besser spürt. Weil man dann fühlt: Da sitzt einer neben mir, der hat mich
einfach lieb, ohne Lärm und Tamtam, ohne dass man sich ‘ was beweisen muss. Als
sie wieder Zuhause sind nach ihrem Abenteuer, setzt sich der alte Karl neben den
kleinen Jungen an die Straße. Sie schlecken Eis und zählen rote und blaue Autos.
Sitzen einfach da und - haben sich nur lieb.
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