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Ja - Schuldenkrise in Europa – Griechenland – die Nachrichten überschlagen sich. Und immer geht’s ums liebe Geld.
GELD REGIERT DIE WELT!
REGIERT GELD DIE WELT?
Was haltet Ihr denn eigentlich vom Geld?
Regiert Geld wirklich die/Eure Welt?
Die Mädchen denken nach.
LoJo strahlt: Geld ist toll!

Dann überlegt sie: Geld ist aber nicht immer toll. Manche Leute denken nur noch ans Geld. Und dann geht es immer
nur noch um das Geld. Die machen nur noch alles für Geld und denken gar nicht mehr an die anderen Menschen.
Viele Leute sind auch traurig wegen dem Geld. Alle sollen Geld haben!

MANCHE LEUTE HABEN RICHTIGE GELDAUGEN!

-Man kann zum Beispiel auch Geld borgen, wenn man keins hat, weil man ein Haus bauen will, oder so. Dann nimmt
man einen Kredit bei der Bank. Das ist das Beste, das gibt man dann Stück für Stück zurück.
Black Queen denkt nach: Ohne Geld kann man nicht leben.
Kann man ohne Geld wirklich nicht leben? Wie war das denn früher, vor vielen Jahren, als es noch gar kein Geld gab?
Da konnten doch die Menschen auch leben.
-Ja, da haben sie immer alles getauscht. Wenn einer nur Äpfel hatte und auch mal Birnen essen wollte, dann hat er
eben 5 Äpfel gegen 6 Birnen eingetauscht, oder so.
Also konnten die Menschen auch schon ohne Geld leben. Da gab es andere Regeln untereinander.
-Geld ist erfunden worden, damit das Tauschen einfacher wird. Man konnte ja nicht alles tragen.Da waren ja auch
schwere Sachen dabei.
Ehe ich mich versehe, reisen wir weit zurück in der Zeit. Jetzt geht es nicht mehr um das Geld, denn damals gab es das
ja noch nicht. Plötzlich taucht eine gewaltige Frage, die dem Gespräch eine kolossale Wende bringt, leise aus dem
Hintergrund auf. Denisa fragt,ob es denn den Gott gibt und wenn ja, wie der aussieht. Und wie überhaupt alles
angefangen hat. Sie weiß ja schon, dass es zuerst Adam und Eva gab! Das Bild wurde sofort von Sarah gezeichnet:

-Ja, aber wer sind denn die Eltern von Adam und Eva? Die müssen doch auch erst mal geboren werden!
Die Überlegungen gehen weiter.
-Da müssen Adam und Eva ja auch alle Kinder gekriegt haben und die waren doch Geschwister...Und das geht doch
dann gar nicht - Mann und Frau sein.
-Vielleicht hat der Papa ja auch seine Tochter ganz lieb gehabt.
Hm. Ich überlege. Es ist nicht schlimm, dass ich darauf keine Antwort weiss, hier geht es scheinbar um die Fragen, die
nur so aus den Kindern heraussprudeln müssen.
Lily ruft: Ja, wie ist denn das nun – war zuerst ein Ei da und dann sind daraus die Küken geschlüpft? Das Ei muss doch
erstmal jemand legen????Sie fuchtelt wie wild mit den Armen herum: Manchmal denke ich:zuerst muss ja das Huhn
da sein, damit es das Ei legen kann und dann denke ich wieder – nein, das Ei muss ja zu erst da sein – und dann wieder
-nein, das Huhn...und und und !!!!
Ich weiss es leider auch nicht. Vielleicht gab es ja doch zuerst ein Ei, denn in der Natur schlüpfen so viele verschiedene
Lebewesen aus Eiern. Aber ich habe leider keine Beweise dafür.
Denisa sagt: Manchmal, am Wochenende, oder in den Ferien liege ich wirklich den ganzen Tag im Bett und denke so
doll über das alles nach. Ich kann dann über gar nichts anderes mehr nachdenken und dann bin ich richtig traurig, so
als ob ich verrückt werde, weil ich das nicht verstehen kann!
Ja!sagt Hani, mir geht es ganz genau so, und dann gucke ich immer aus dem Fenster und wünsche mir, dass die
Antwort irgendwie von draußen rein fliegt!
Die Mädchen zeichnen wild drauf los.
Alle sind sehr nachdenklich, aber irgendwie auch euphorisch. Lily meint, Mutter Natur sei für sie so etwas wie der liebe
Gott für sie:

Mutter Natur hat ein Auge aus Wasser. Das andere ist grün wie die
Natur. Ihre Haare bestehen aus Feuer und ihr Kleid aus Luft. Sie hält
einen Karton in ihrer Hand. In dem Karton schwebt ein Staubkorn.
Diese ist die Erde. Mutter Natur hat den Karton immer bei sich.

Lamis nimmt so viele Buntstifte in ihre Hand, wie sie fassen kann und lässt alle Farben gemeinsam übers Blatt
sprudeln.
BlackQueen wächst plötzlich über sich hinaus.
Ihr Modell im Natur-Designerkleid verwandelt sich – löst sich auf - kommt in einen Farbstrudel, wird wirbelnd zur
Mutter Natur – In diesem Rausch entwirft Black Queen nun „Fingerhandtaschen“ und schwelgt davon, Modedesignerin
zu sein, bis ihre Zeichenfigur wieder in klarem Strich zur Ruhe kommt. Nur im Kopf dreht sich wohl alles noch...
BlackQueens Augen leuchten.

Und Sarah träumt von einem „romantischen Baum“:

Indes zeichnet Schwarze Rose still, sorgfältig und unbeirrt wie eigentlich wirklich alles seinen Anfang nahm:

-Aber die Vögel verbrennen doch über dem Vulkan!
-Nein, das sind wahrscheinlich die Paradiesvögel, die die allerersten Eier gelegt haben!!!
Als sich unser heutiger Kurs dem Ende entgegen neigt, kommen wir wieder zurück in unsere gegenwärtige Zeit. Und
Denisas Zeichnung fasst diese sehr spannende Zeit-Reise treffend zusammen:

