
Die zwei Seen 

Oleh sitzt auf dem Hügel zwischen den Seen. Im Park ist es belebt. Die Kinder spielen 
auf den Kinderspielplätzen, laufen, lärmen, lachen. Ihre Eltern sitzen auf den Bänken 
und schwatzen über ihre erwachsenen Probleme. Die verliebten Paare bummeln durch 
die Uferstraße und reden ohne Ende über Liebe, umarmen einander und küssen sich. Und 
die Fische sind allen gleichgültig. Allen außer Oleh. Niemand macht sich die Mühe, an sie 
zu denken. Nur Oleh beachtet den Unterschied zwischen den Seen und den Fischen, die 
darin leben. Das sind zwei parallele und ganz unterschiedliche Welten und sie werden 
nie eins.  

Ein See ist ein echtes Paradies. Seine Fische haben von allem das Beste. Sie sind frei und 
nichts begrenzt sie. Ihr See ist durch zahlreiche Bäche mit dem Fluss, der ins Meer 
mündet, verbunden. Der ganze Wasserraum ist für sie offen und nichts stört sie, sich in 
seinen Wirbeln zu verlieren und seine Schätze zu genießen. Im Gegensatz zu den Fischen 
aus dem anderen See, der isoliert, mit anderen Gewässern nicht verbunden und von 
dichtem Schilf umgegeben ist. Alle Fische im ersten See sind gleich. Hier gibt es keine 
Raubfische und niemand kann von jemandem gefressen werden. Dort gibt es keine 
kleinen und großen Fische. Alle sind gleich. In diesem See ist das Angeln verboten. Hier 
können die Fische nicht mit Gewalt gefangen, getötet, verkauft, gegessen werden, was 
beim anderen See möglich ist. Auf dem sauberen Sandgrund des Paradiessees gedeihen 
die besten Algen, die immer frisch bleiben und gut schmecken. Außerdem füttern die 
Menschen sie sehr oft mit leckerem Brot. Im Gegensatz zum Nachbarsee mit dem 
schmutzigen, durch Fischer verunreinigten Grund, stinkenden Wasser, ist das Wasser im 
besseren See immer sauber, klar und warm. Darin fühlen sich die Fische nicht 
unglücklich, müde, enttäuscht, kraftlos, schwach wegen mangelnder Sonnenstrahlen, 
wie ihre Nachbarn. Ja, sie sind Nachbarn. Nur der kleine Hügel teilt sie. Die Fische aus 
dem schlechteren See könnten vom Paradiesleben träumen, aber sie könnten eben nur. 
Sie können nicht einmal träumen, da niemand von ihnen da war und sie selbst an seine 
Existenz nicht glauben wollen. Und nur Oleh trägt in Gedanken jeden Fisch herüber in 
jene bessere Welt, die gleichzeitig so nah und so fern ist.  


