Ein Enterich mit Namen Ellington
Einsame Frau findet noch einsameren Enterich. Eine gute Symbiose? Nur für
eine gewisse eine Zeit, denn beide finden Anderes, Passenderes.
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Ja, man kann retten, schonen, lieben. Nein, man kann nicht
festhalten, ein Klammern hilft meist gar nicht.
Wir haben eine merkwürdige Verbindung zwischen einer Frau mit dem Namen
Treuherz und einem Enterich, der sie auf dem Markt so anschaute, dass sie ihn
unbedingt vor einem (un-)gewissen Schicksal retten musste. Noch vor dem Kauf denkt
sie an den Namen, den sie ihm geben wird: Duke Ellington, kurz: Ellington.
Der erlebt eine andere Welt, kann die Musik gut verstehen, akzeptieren und fühlt sich
sehr wohl bei Frau Treuherz, nimmt sogar die Klavierschüler*innen von ihr gern mit
auf in sein Leben. Als er allerdings mit einer Ausgehleine die Welt außerhalb erfährt,
wird seine beschützte Welt konfrontiert mit der Welt von Freiheit. Und als auch noch
die Liebe ins Spiel kommt, müssen alle die Beziehungen untereinander neu benennen.
Die Bilder sind einfach in einer Art, dass mehrfach mit Linien gearbeitet wird, die sich
leicht von links nach rechts heben. Das deutet einerseits auf Umblättern hin,
andererseits auch auf Fortschritt der Geschichte. Diese Linien umkreisen auch die
Personen und Häuser und werden durch blasse, angewässerte Farben besonders
betont. Die anderen Bildteile scheinen eher gedrängt zu sein, um einen Gegenpol zu
bilden. Viele öffnen sich ebenfalls nach rechts (umblättern!).
Der Text ist in die Illustrationen integriert, eher unauffällig, aber doch präsent und
zumeist länger, als das Betrachten der Bilder es erfordert.
Der Titel lässt an den Inhalt des Songs „Take the A-Train“ von Duke Ellington denken,
der Inhalt der Geschichte hat allerdings wenig mit der Person und seiner Musik zu tun.
Es gibt auch keinen wirklichen Hinweis, sodass sich eine Verbindung nur über mehrere
Ecken herstellen lässt.
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