
Spinnen spinnen Spinnerei

Lanzelot wollte in der Ecke des Divans schlafen, er hatte im Zimmerwinkel 
hinter roten, samtigen Kissen eine Spinne gesehen, er hoffte, dass sie ihn 
beißt und er ein Spiderman wird, der an Hauswänden auf und ab laufen, sich 
an selbst gesponnenen Fäden durch Luft treiben lassen kann. Er wollte 
Netzwerke aus seiner Hand schießen können, um Feinde fesseln und sich 
und Freunde vor Abstürzen bewahren zu können, wenn sie testen wollen, ob 
ein Regenschirm oder Mantel sie wie ein Fallschirm über die Stadt gleiten 
lassen könnte. Die Spinne biss nicht. Die Spinne hatte Angst, wenn er sie 
freilegte, zitterte, vibrierte sie so heftig und schnell, dass ein Vogel, der 
Spinnen verspeisen will, gar keine Spinne sehen könnte, ihr Netz schwang 
mit.

Lanzelot sah, dass sich Fliegen und Mücken, die sich im Spinnennetz 
verfangen hatten, nicht befreien konnten, sie wurden verschlungen, zu 
Spinnennetzfäden verdaut, in denen sich wiederum Fliegen und Mücken 
verfingen.  'Ich bin keine Fliege und keine Mücke', dachte Lanzelot, 'ich 
könnte Spinnennetze zerreißen, Spinnen töten' und weil er das wusste, 
zerriss er keine Spinnennetze, tötete keine Spinnen, er sah ihnen zu, wie sie 
Netze webten. Er nahm sie in die Hand und warf sie vors Fenster ins 
Buschwerk, "Hier draußen ist Platz für euch!"

Sein Freund, der Angst vor Spinnen hatte, weil sie Zauberern ähnelten, in 
dem sie Fäden aus sich spulen können, sah ihn an wie einen Helden, "Du 
kannst das auch", sagte Miro. Und als sie im Park ins Buschwerk sahen, 
schimmerten Spinnfäden im Sonnenlicht in Regenbogenfarben und 
Wassertropfen, die im Netz hingen, wie Diamanten. "Wenn das Netz 
gleichmäßig gewebt ist, ist Luft nicht verschmutzt", sagte Lanzelots Mama. 
"Woher weißt du das?" fragte Lanzelot. "Aus dem Internet", sagte sein Vater, 
"Inter heißt zwischen und net Netz. Das ist wie ein Spinnennetz und fängt 
Informationen."

"Fliegen sind auch schön", sagt Lanzelot und starrt auf die schillernden Flügel
einer Fliege, die auf dem Tischt sitzt und ihre Vorderfüße sorgfaltig putzt, er 
nähert seinen Finger langsam, sie lässt sich den Rücken streicheln. "Wenn 
sie nicht zuvor auf Hundescheiße saß!" sagt sein Vater, ein Schmetterling 
kommt geflogen und leckt Salz von Lanzelots Haut. 'Ich will ein Schmetterling 
sein', denkt Lanzelot, 'Im Traum kann ich fliegen, auf Papier auch' und beginnt
zu zeichnen und zu malen.




