
 

Das Grün und die Kamera 

Ein ‘Lehrstück’ von Susanne Werth 

 

Der Regen ist gefallen. Einige Tage lang. Gleichmässig, keine Sturzbäche. Ich 

raus und erkläre meiner Kamera: Jetzt aber! 

Sie schaut, macht ein grosses Auge und sagt: «whow!»  

Komme zu Hause an und sage: «Wie bitte!? Was soll das denn? Das sah doch 

völlig anders aus! 

Das war sooo grün, dass man sich hätte hineinlegen wollen. Selber grün und 

noch grüner werden, Teil vom Blattgrün, ein schlankes Grashälmchen werden, 

an dem ein bläulich glitzernder Tropfen sich löst, Gesellschaft findet und 

zusammen mit wenigen hineinperlt in ein Seelein, welches kurz angebunden 

weiter spült und sich einschwämmen lässt in Braunes, das «Oh, wie schön!» 

aufatmet und die letzten Krumen, die weiter hinten, eine bröselnde Festung 

ostentativ verteidigend, feucht durchtränkt und auflöst. 

Und was hast Du daraus gemacht!?»  

Kamera zieht Schnute! 

«Ja, bitte! Ich will eine Antwort! Du hast doch überhaupt nicht hingeschaut; 

einfach platt nur irgendetwas abgeguckt. Das kann jeder! Wo bleibt da die 

Finesse, das Sich-Hineindenken, das gefühlte Mitschwingen?» 

Kamera knirscht, mit den Zähnen? 

«Und das zweite Bild … hallo, haben wir Augen?  

Das Grüngrüngrün der Birken zum Beispiel? Platt, richtig platt. Das ist Deine 

Wiedergabe der sich leicht im Wind bewegenden Blättchen? Ich bin sehr 

enttäuscht von Dir, wirklich!» 

Kamera will sich davonmachen. Aber ich halte sie gerade noch fest. «So siehst 

Du aus, einfach abhauen (wobei es auch egal wäre, denn sie mitzuführen 

scheint ohnehin vergebliche Liebesmüh zu sein)! 

Zurück zu den Tatsachen: Ich sehe was, was Du nicht siehst und das ist …?» 

«Grün!» ereifert sie sich und meint, jetzt wäre alles gut. 



Ist es auch, denn mich überkommt eine Art Verdacht. Was, wenn sie viel 

weniger schuldig wäre, als ich denke? 

Kamera merkt es sofort und ruckelt ein Stückchen näher. 

«Stop!» sage ich. «Du kennst die neuen Regeln! 

Gut, für dieses Mal verzeihe ich Dir (Vermutung besser nicht lauter werden 

lassen …). Was haben wir denn da? Ein drittes Bild. Gar nicht so schlecht, nein. 

Das kann man fast … 

Nur hier - vielleicht hast Du Deine Brille nicht richtig geputzt? -, schau mal. 

Erinnerst Du Dich, das war doch irgendwie …? 

Der Zweig, auf dem die Blüten tanzen. Ganz in Weiss. Sie tragen Tutus. Und 

wippen und schwingen. Beinchen hoch, Beinchen runter. Von ferne Klänge. 

Jeder erkennt sie: die Nussknacker Suite. Und wieder ein Hüpfen, tänzelnde 

Schrittchen, ein Übersetzen. Köpfchen nach rechts, Köpfchen nach links. 

Lautlos, aber immer im Takt. - Ein Windhauch, er fängt sie ein, die Musik und 

zieht weiter. 

Jetzt aber los, mach schon, looos! – Zu spät, einfach zu spät!  

Immerhin ein Versuch. Aber getroffen ist das ja wohl kaum! O.k., war nicht 

unser Tag für Weiss.  

Grün! ‘Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten …’ oder der Herr Grünlich aus 

den Buddenbrocks … erinnerst Du Dich? 

Ich hab’ hier jetzt mal ein Blatt von draussen mitgenommen. Nun schau mal 

ganz genau hin: die zarten Äderchen, der Rand geschwungen. Das Licht, bricht 

es sich im Grün oder …?» 

- *   / 

Kamera: «Dreh mal da oben an dem Rädchen. Nein, in die andere Richtung. 

Besser. Einstellung. Bitttte! Das könntest Du doch langsam kapiert haben. Und 

jetzt versuch’s nochmal. 

Na also, wer sagts denn. Gar nicht so schlecht – für den Anfang!» 
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