
                                                             ...Brücken bauen...

- Mensch-sein - Eine Kurzgeschichte.

Ich wache auf.
Löse die Stecker an meiner Schläfe und an meiner Brust.
Aufgeladen.

Ein angestrengter Blick zum Fenster, ein schneller Blick zurück.

Es ist doch eh egal wie das Wetter ist. Es ist nie wie es sein soll.

Die Menschen reden ständig über das Wetter.
Und was macht der Mensch ?
Er jammert und beschwert sich. Als habe jemand Schuld daran.
Und danach? 
Die gleiche Leere wie vorher...

Ich nehme eine Tablette für oder gegen meine miese Laune und atme durch.

Die Schatulle in der ich meine Medikamente aufbewahre ist wirklich hübsch. 
Ich habe sie mal in unserem Keller gefunden und mir vorgestellt einen kleinen Schatz in ihr 
aufzubewahren.
Jetzt steck ich darin und wie ein Schatz kommt es mir nicht vor.

Ich lege mich mit mir auf die leere Hälfte des Bettes und …..

Systemabbruch. Neustart.

Ans Fußende rollen, aufstehen, Kaffeemaschine befüllen.
Lieblingstasse, Lieblingslöffel, exakt 125 ml Milch aufschäumen.

Routine. Geliebte Routine.

Heute wird ein guter Tag. So ganz anders als die anderen.
Heute bin ich ganz genau...
...passgenau!

Eifrig plane ich das Mensch-sein, schiebe die Vorhänge etwas zur Seite und lasse die Sonne rein.

Die Maschine blinkt, Kaffee fehlt. 

Ich blicke in eine leere Kaffeedose, blicke metertief ,spüre wie es mich nach unten zieht.

Die leere Dose wird zum Sinnbild meines leeren Lebens und ich eskaliere kurz und heftig.

Error. Neustart...

Heute ist kein guter Tag. 

In der Wohnung ist es dunkel und der einzige Lichtpunkt ist der laufende Fernseher im 



Schlafzimmer. Er läuft stumm. Die Stimmen machen mich verrückt

Ich liege davor, fest eingerollt in unsere Decke und friere.
Mir wird kalt bleiben. Warme Worte gibt es nicht mehr.

Die blitzende Schönheit meiner Schatulle kann ich sogar in der Dunkelheit erkennen.
Ich öffne sie und wir schauen uns an. 

Heute war kein guter Tag zum Mensch-sein. 

Wann ist das passiert? Wann ist das so geworden?
Ich denke zurück und erinnere mich nur, an immer gleiche Tage.

Aufgeladen und keine Energie. 
Augen die sich morgens nicht öffnen und bei Nacht vor Stille nicht schließen wollen.

Ich stecke die Stecker ein und schalte ab.


