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Betreff: Olivenhaini-Flash 31-128
An: (wählen Sie einen Empfänger aus der Adressen-Registerkarte)

Online Version
Alle anderen Flash und Olivengeflüster findest du hier

Hallo und yassou
Hier ist dein Olivenhaini … mit seinem einunddreissigsten Flash

Jetzt fällt es mir nicht leicht, dir zu schreiben. Überhaupt nicht. Und doch will ich es. Es geht um etwas,
das du vielleicht schon mitbekommen hast. Um Feuer. Um grosse Feuer. Um Feuer in der Gegend wo
ich daheim bin. Und weisst du, der Rolf und die Sonja sind in der Schweiz. Darum bin ich es der dich
jetzt informiert.
Direkt da wo ich wohne ist es grün und allerhöchstens sonnenverbrannt. Zum Glück nicht durch
Flammen verbrannt. Haarascharf. Es konnte gelöscht werden bevor es ins Dorf und meinen
Olivenhain kam. Aber rundherum, da sieht es schrecklich aus. Alles verbrannt. Alles verkohlt. Von weit
oben in den Bergen bis hinunter ans Meer. Und wäre das Meer nicht, es wäre noch weitergezogen,
das Feuer. Unaufhaltsam. Ganz viele Dörfer, und auch Gythion, die auf seinem Weg lagen, wurden
evakuiert. Die Leute mussten aus ihren Häusern. Nicht alle haben das auch gemacht. Ich auch nicht.
Denn es ist für viele schwierig Hab und Gut zurück zu lassen. Im Ungewissen weit weg zu sein.

Jetzt, in diesem Moment wo ich das schreibe, ist kein Feuer mehr. Die Feuerwehr ist aber noch da
und kontrolliert. Und löscht immer wieder aufflackernde Herde. Und die Leute können wieder in ihre
Häuser zurückkehren. Die, die noch eines haben. Viele Häuser sind leider auch verbrannt. 46 habe
ich im Radio gehört, in meiner Gegend, meine ich. Aber das ist immer so eine Sache mit Zahlen.
Zahlen nützen nur im richtigen Kontext etwas. Ich lasse sie aber trotzdem stehen. Denn jedes Haus,

jeder Strauch, jeder Baum oder jedes Tier das verbrennt ist zu viel. Und jeder Mensch sowieso. Und
Olivenhainis erst recht.

Aber ich wäre ja kein Olivenhaini, würde ich trotz allem Desaster nicht noch etwas Positives finden:
Die Olivenhaine aus denen das Olivenöl für dich kommt sind verschont geblieben. Wer oder was
immer dafür geschaut hat, dass das so ist - ich bin einfach nur dankbar dafür!

P.S. Das Bild von mir ist kein aktuelles. Es stammt von 2006, als ich mein Baumhaus löschte. Und die
Sonja möchte mich im Moment nicht malen - nächstes Mal wieder. Versprochen!
Herzlich und in Trauer

Dein Olivenhaini
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