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Die letzte Chance

Mit zitternden Fingern wählte der Junge eine Telefonnummer. Es war die Fir-
mennummer seines Vaters. Er ahnte, was nun folgen würde!

Heftig begann er zu atmen und zu schwitzen.
Eine machtvolle Stimme meldete sich kurz darauf. Es war die Stimme seines 

Vaters.
„Ich bin es, Papa!“
„Was gibt es, mein Junge?“, fragte sein Vater so wie bei einer Störung in einem 

wichtigen Arbeitsprozess.
„Du, Papa, ich … ich … muss dir was sagen“, stammelte sein Sohn.
„Was?“, fragte die so fremde Stimme, aus der kein Mitleid herauszuhören war.
„Ich … ich … habe ein ‚Nicht genügend‘ in Mathe erhalten!“
So, nun war es heraus!
Angstvoll wartete der Junge am Telefon auf die Reaktion seines Vaters. Er 

kannte seinen Vater nur zu gut! Er hatte entsetzliche Angst, denn er hatte immer 
schon Angst vor seinem allgewaltigen Vater gehabt!

Für seinen Vater zählten nur Leistung und Geld! Zeit war pures Geld und 
daher knapp und sollte deshalb auch nicht mit sogenannten Kleinigkeiten be-
lastet werden!

Er hörte nun, wie sein Vater am anderen Ende der Leitung tief Atem zu holen 
schien.

Was aber nun folgte, verwirrte ihn sehr, denn sein Vater begann urplötzlich zu 
lachen! Dann – beinahe nach einer Ewigkeit – hörte er eine veränderte Stimme, 
eine Stimme, die so gar nicht zu seinem Vater passte! Sie klang beinahe zärtlich!

„Ach Gott, was soll es! Mache dir keine Sorgen, mein Junge!“
Dann folge eine kurze Pause.
„Weißt du was, ich komme heute Abend zu dir, und wir gehen essen!“
Dann folgte noch ein Nachsatz, der den Jungen vollends verwirrte, denn dieser 

Satz klang sehr leise: „Du brauchst keine Angst zu haben, mein Junge, habe keine 
Angst! Auch ich habe nicht immer gute Noten gehabt!“

Der Junge wusste nicht, ob er dies richtig gehört hatte! War dies wirklich sein 
Vater? Auf alle Fälle atmete er sehr, sehr erleichtert aus!

Was er nicht wissen konnte, war ein Ereignis, bei dem seinem Vater sein 
eigenes Spiegelbild vor Augen gehalten wurde und welches seinen Vater zuerst 
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sehr, sehr nachdenklich stimmte, ja eigentlich sehr beschämte, dann aber sehr 
erschütterte.

Es war eine freundschaftliche Runde. Alle Monate einmal trafen sich die vier 
ehemaligen Studenten an ihrem sogenannten Stammtisch.

Paul, der Vater von Markus, Josef, Hans und Wilhelm. Paul war geschäfts-
führender Gesellschafter einer großen Softwarefirma. Josef führte eine sehr gut 
gehende Arztpraxis, Hans forschte erfolgreich in einem Pharmakonzern und 
Wilhelm lehrte Physik an der hiesigen Universität.

Paul erinnerte sich noch sehr genau, als er voller Stolz erzählte, dass sein Sohn 
nunmehr und selbstverständlich aus freien Stücken in das bekannte Nobelin-
ternat gewechselt war, als ihn die Frage seines besten Freundes getroffen hatte.

„Ist er also auch in ein Internat geflüchtet?“
Befremdet hatte er Hans angesehen. „Geflüchtet?“
„Ja, natürlich, oder glaubst du, dass Kinder freiwillig in ein Internat gehen, 

wenn zu Hause alles stimmt? Ein Internat ist nun mal kein Nestchen namens 
Familie!“

„Nun höre einmal, Hans“, entgegnete Paul verärgert, „mein Sohn hat alles 
gehabt, was er brauchte, aber … ich gebe zu, ihm fehlte ein Geschwisterchen. 
Deshalb, und nur deshalb hat er sich für ein Internat entschieden!“

Dort ist er unter Gleichaltrigen, und dies … dies ist gut für seine Entwick-
lung!“

„… oder für eure Ruhe!“ Hart sprach Hans dies aus. Dabei sah er seinen 
Freund starr an. Paul wusste um die Tragödie von dessen Ehefrau. Drei Fehl-
geburten, danach der Zusammenbruch und psychische Behandlung von Vera. 
Deshalb hielt er seinen beginnenden Groll auch zurück.

Versöhnlich legte Hans seine Hand auf Pauls Schulter.
„Für was sind Freunde da, wenn sie nicht ehrlich bemüht sind, Wahrheiten 

zu sagen, rechtzeitig zu sagen, auch wenn diese bitter schmecken mögen!“
Weiter fuhr er etwas traurig fort: „Nutze die Zeit, die dir, euch noch 

bleibt – und nutzt sie gut!
Du, ihr habt Glück“, fuhr er fort, „ein Kind zu haben, uns wurde dieses 

Glück nicht zuteil! Du weißt, wie gerne wir Kinder gehabt hätten! Aber es sollte 
wohl nicht sein!“

Paul wusste, dass sein Freund recht hatte, aber dieses Eingestehen, dieses 
Zugeben war nicht so einfach! Doch er ahnte, als er zu verstehen begann, dass 
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dies eigentlich ein Glücksfall für ihn sein konnte, wenn er all das nun richtig 
und ohne Beschönigung zu bedenken begann.

Seit diesem Abend dachte er sehr, sehr oft an seinen Sohn.
Ja, er wusste genau, dass er viel zu streng mit seinem Sohn umgegangen war. 

Zu streng deshalb, weil er nicht allzu viel Zeit für seinen Sohn aufbringen wollte. 
Die Dauer seiner Zuneigung zu seinem Sohn bestimmte er und nicht sein Sohn! 
Das Wochenende war doch wohl genug! Hatte er nicht auch ein Anrecht auf 
seinen Freiraum? Außerdem, hatte sein Sohn nicht alles, was er brauchte? Er 
investierte ja wohl genug Zeit in seinen Sohn!

Gleichzeitig aber wurde ihm nur zu deutlich bewusst, wie verlogen dies war 
zu versuchen, sich vor sich selbst zu rechtfertigen!

Diese Erkenntnis begann sehr zu schmerzen, da er ahnte – aber im Grunde 
genommen nun doch sehr genau wusste –, dass sein Sohn vor ihm, vor seinen 
Eltern eigentlich, geflohen war!

In diesem seinem Zwiespalt begann er – wenn auch nur sehr langsam – zu 
spüren, wie sehr ihm sein Sohn eigentlich zu fehlen begann.

Nur an Wochenenden Familie zu sein war viel zu wenig, zumal eine gewisse 
Entfremdung zwischen ihm und seiner Frau schon seit längerer Zeit spürbar 
geworden war. Ihr neues Aufgabengebiet – sie war nun Frau Direktor, eine sehr 
junge, hübsche und erfolgreiche Frau Direktor, geworden – lag über 150 Kilo-
meter von ihrer Stadt entfernt.

So war er unter der Woche alleine zu Hause und entwickelte sein Eigenleben, 
was er überaus angenehm empfand. Keine familiären Sorgen und Verpflichtungen!

Der Sohn im Internat, die Ehefrau in einer anderen Stadt! Nach dem Motto: 
Herz, was will ich da mehr?

An den Wochenenden wurde dann mehr oder minder krampfhaft versucht, 
alles nachzuholen, was jedoch immer seltener gelang. „Heiles Familienleben“ 
wurde zelebriert, aber nicht mehr gemeinsam gelebt!

… … …
Er wartete nicht lange. Schon kamen die Kinder in Zweierreihen unter der 

Aufsicht ihrer Erzieher aus dem Gang geschritten, um zum Speisesaal zu gelan-
gen. Es waren schweigende Reihen, da nicht gesprochen werden durfte.

Da sah er auch schon seinen Sohn. Betroffen nahm er wahr, wie blass sein 
Junge eigentlich war!

Ein kurzer Wink an den jungen Erzieher, eine kurze Frage, die selbstver-



10

ständlich mit „Ja, selbstverständlich“ beantwortet wurde, und schon war sein 
Sohn bei ihm.

Liebevoll strich er seinem zehnjährigen Buben über die kurzen Haare. Dabei 
drückte er ihn zärtlich an sich.

„Hallo, mein Junge!“, sagte er leise.
„Hallo, Papa!“
Beide blickten sich an. Der Vater den Sohn und der Sohn seinen großen 

Vater.
Als er nun den so grenzenlos vertrauensvollen Blick seines Sohnes auf sich 

ruhen fühlte, biss er sich auf die Lippe, um seine Gefühle zu unterdrücken.
Markus konnte es noch gar nicht so richtig glauben, dass sein Papa hier bei 

ihm war und mit ihm sogar essen ging! Auch gar kein Wort des Tadels war von 
seinem Papa zu hören!

Ungemein erleichtert und nun auch stolz blickte er zu seinen Klassenkame-
raden hinüber, die sehr neidvoll herübersahen.

Ja, er war nicht das einzige Kind, das im Internat Geborgenheit suchte und 
doch dort niemals würde finden können!

Doch heute, ja, heute war er das einzige Kind, das von seinem Vater sogar 
unter der Woche zum Essen abgeholt wurde. Und dies mit einem „Nicht genü-
gend“ in Mathe!

Hand in Hand gingen sie zum nächstgelegenen Heurigen. Nachdenklich, 
aber bewegt sein Vater, unsagbar glücklich Markus!

Während sein Sohn mit großem Appetit sein halbes Brathühnchen mit Pom-
mes frites und viel, viel Ketchup aufaß, sahen sie sich immer wieder an.

Markus war trotzdem noch etwas ängstlich, weil er nicht verstehen konnte, 
warum sein Vater auf einmal so anders geworden war!

Immer wieder strich Paul liebevoll über die blassen Wangen seines Kindes. 
Dabei war ihm fast zum Weinen zumute. Er spürte auf einmal, wie sehr er nach 
der Liebe seines Sohnes hungerte, wie sehr er eigentlich seinen Sohn brauchte!

Er wollte wieder gebraucht werden! Er wollte von seinem Sohn gebraucht 
werden!

Ihm schien auf einmal alles so unwichtig, was seinen beruflichen Erfolg 
ausmachte!

Er ahnte plötzlich, dass das Schicksal – wie sein Freud Hans ganz richtig 
bemerkt hatte – ihm hier die Chance seines Leben bot, eine Chance, die er 
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wahrscheinlich nie mehr wieder so bekommen würde, nämlich die Liebe seines 
Sohnes zu gewinnen! Noch war Zeit! Noch!

Aber dazu musste er nun bereit sein, sehr, sehr viel von seiner ach so kostbaren 
Zeit abzugeben. Aber war sein Sohn dies nicht wert?

Plötzlich nahm er auch wahr, wie hübsch sein Junge eigentlich war.
Um nun auch eine Brücke zu bauen, ließ er seinen Sohn wissen, dass er, wenn 

er nicht mehr wollte, nicht im Internat bleiben müsse, sondern jederzeit nach 
Hause zu ihm oder zu seiner Mutter kommen könne.

Markus müsse sich aber auch im Klaren sein, dass er dann jeden Tag sehr, 
sehr zeitig mit der Straßenbahn in die Internatsschule fahren müsste. Als Al-
ternative wäre da eine Schule, die ganz in der Nähe von Mamas Wohnung lag. 
Mama hätte sicherlich auch nichts dagegen, wenn er sich für Mama entscheiden 
würde!

Sein Sohn Markus sagte aber nichts, sondern „futterte“ einfach nur weiter.
… … …
Mit dem Ende des Schuljahres jedoch meldete sein Sohn seinen Wunsch an, 

ab dem kommenden Schuljahr zu Hause bei Papa wohnen zu wollen.
Im Stillen jedoch hatte Paul gehofft, dass Markus sich für seine Mutter 

entscheiden würde, da sich ja eine vergleichbare Schule gar nicht weit von ihrer 
Arbeitsstelle befand. Aber Markus pochte auf Papas Zusage! Und Papa? Papa 
akzeptierte!

Doch so einfach, wie Paul es sich vorstellt hatte, wurde es nicht!
Nein! Denn Kinder brauchen sehr, sehr lange, bis ihre Angst verschwunden 

und das Vertrauen ganz wiederhergestellt ist.
Paul ahnte, dass er überaus behutsam vorgehen musste, wollte er alle Zärt-

lichkeit seines Sohnes gewinnen.
Doch sein Sohn machte es ihm nicht leicht! Warum auch? Gleichsam „in 

das so tolle Internat abgeschoben“, musste nun Markus lernen zu verstehen, 
dass seine Eltern eine andere Vorstellung von familiärer Geborgenheit gehabt 
hatten als er.

Aber dies verstehen zu lernen, diese Aufarbeitung war für ihn nicht so ein-
fach! Zu vieles hatte sich in seinem noch kleinen Köpfchen festgesetzt und das 
brauchte eben Zeit, diese von ihm empfundenen so lieblosen Verkrustungen 
zu lösen.

Oft waren Tränen während der Nächte im Internat geflossen, vor allem 
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dann, wenn ihn Heimweh übermannte, wenn er sich nach Mama und Papa 
sehnte! Aber außer seinen Schulfreunden war ja niemand da, der ihn hätte 
trösten können!

Was nun zwangsläufig folgen musste, waren nächtens oft Wutausbrüche bei 
Papa Paul.

Ja, er spürte die Aggressivität seines Buben, nachdem Markus sicherer wurde, 
dass er vor seinem Vater keine Angst mehr zu haben brauchte!

Langsam begann er seinen Vater auch in einem anderen Licht zu sehen. 
Dieses monströse, gefühllose Wesen namens Vater wich einem großen Mann, 
der begreifbar wurde, der aber auch verletzt werden konnte.

Es schien Paul manchmal, als wolle sein Junge bei seinen sogenannten Ent-
gleisungen damit zum Ausdruck bringen, dass er viel gelitten hatte und nicht 
noch einmal leiden wollte!

Oftmals sehr wütend, nahm Paul diese Herausforderung seines Sohnes dann 
doch zähneknirschend zur Kenntnis. Manchmal jedoch spielte er mit dem Ge-
danken, seinen Jungen wieder zurück ins Internat zu verfrachten, einfach wieder 
abzuschieben, aber nur manchmal, wenn er glaubte, keinen Atem mehr zu ha-
ben. Doch genau dann setzte sein Sohn wieder Zeichen von Miteinanderwollen.

Nach einiger Zeit wollte er wissen, was sein Sohn von ihm eigentlich so hielt.
Wie immer gingen sie spazieren, wenn etwas zum Besprechen anstand.
„Sag einmal, Markus, wie siehst du mich eigentlich?“
„Warum?“
„Ich möchte es einfach wissen, damit ich weiß, ob unser, natürlich auch mein 

Kurs richtig liegt!“
Markus blickte kurz prüfend zu seinem Vater auf, so als wolle er sich über-

zeugen, dass keine Gefahr von dort oben drohte.
„Und bitte“, fuhr sein Vater fort, „sag es ehrlich, ohne Zurückhaltung!“
Was dann Paul von seinem Sohn, der nun immer mutiger wurde, step by 

step zu hören bekam, war schlichtweg ein „Hammer“!
Mit versteinertem Gesicht hörte er den „Anklagen“ seines Sohnes zu. Er 

glaubte, nicht richtig hören zu können! War er denn ein Monster? War er denn 
wirklich so verkommen gewesen?

Es war wahrhaftig „eine sehr, sehr harte Kost“, was er nun von seinem Sohn 
vorgesetzt bekam. Trotz seines Entsetzens ahnte er, dass dies ungemein wichtig 
für seinen Sohn war. Es hörte sich nämlich wie eine Befreiung an, wie eine Be-
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freiung von sehr schweren Ketten, die seine Frau und er in ihrer so erwachsenen 
und so schamlosen Überheblichkeit und ohne Rücksicht auf Verluste ihrem 
Sohn gleichsam verpasst hatten!

Dann war alles – für den Moment zumindest – von Markus heraus.
Weder Paul noch sein Sohn sahen sich an.
Markus war ungemein erleichtert, endlich ohne Angst das sagen zu können, 

was ihn schon so lange gequält hatte. Sein Vater jedoch war schlichtweg entsetzt 
über sich.

So schwer es Paul auch fiel, er musste nun etwas sagen, damit sein Sohn auch 
auf diesem Weg der Offenheit blieb.

„Ich … ich danke dir, Markus!“
Stumm gingen sie weiter.
In den folgenden Nächten konnte Paul oft nicht schlafen. Manchmal rannen 

ihm Tränen vor Entsetzen über das, worunter ihr, sein Sohn gelitten hatte, über 
die Wangen. Er konnte sich nun sehr gut vorstellen, wie oft sein Sohn im Internat 
geweint haben musste! Und dies war genau das, was ihn ungemein entsetzte!

„Mein Gott, warum?“
Doch diese Fragen, die nun anstanden, musste er selbst und ohne irgend-

welche Beschönigung beantworten. Und dies war nicht leicht, sondern sehr, 
sehr schwer!

Aber die tägliche Nähe zu seinem Sohn half ihm ungemein.
Trotz der fallweise auftretenden Unstimmigkeiten in Bezug auf Arbeitstei-

lung nicht nur in der Wohnung, sondern auch beim Einkauf, die Paul immer 
wieder zur Weißglut brachten, verbesserte sich langsam das Klima.

Doch gab es auch sehr oft Rückschläge!
Das waren dann Tage, wo einfach alles danebenging!
… … …
Sehr verärgert fuhr Paul nach Hause. In der Firma hatte seine an sich sehr 

tüchtige Sekretärin einen sehr wichtigen Termin nicht richtig disponiert, sodass 
es zu einer Terminkollision gekommen war und ein wichtiger Auftrag mögli-
cherweise nicht zustande kommen konnte.

Als er in die Küche kam, sah er, dass das Geschirr noch nicht abgewaschen war.
Ja, es rächte sich eben, wenn Papa ständig vergaß, den alten Geschirrspüler 

endlich reparieren zu lassen oder noch besser ein neues Gerät zu kaufen! Aber 
da dies ein Sondermodell war, brauchte eben alles seine Zeit!
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Eine Wut kam in ihm hoch, als er den Fernseher im Zimmer seines Sohnes 
lautstark „wahrnehmen durfte“.

„Das darf doch nicht wahr sein!“, empörte er sich. „Na warte, mein Junge! 
So nicht!“

Das brauchte er sich nicht bieten zu lassen! Nein! Bei Gott nicht! Sie hatten 
eine Vereinbarung getroffen und die hatte eingehalten zu werden!

„Ein so ein fauler Kerl!“, knirsche er voller Wut. Sein Sohn sollte sich jetzt 
auf etwas gefasst machen!

„Hallo, Papa, alles cool! Habe alles im Griff !“, grüßte Markus – auf dem 
Teppichboden sitzend – fröhlich seinen eintretenden Vater.

Als er jedoch die Miene seines Vaters sah, ahnt er, was nun kommen könnte.
Sein Vater kochte förmig, als er so nebenbei auch die große Unordnung in sei-

nes Sohnes Zimmer wahrnahm. Ein großer Teller mit Chips, wobei einige Chips 
bereits neben dem Teller lagen. Daneben stand eine 2-Liter-Limonadenflasche 
und das Glas war halb voll. Nicht auszudenken, wenn sich der süße Inhalt des 
Glases auf den teuren Teppichboden entleeren würde!

Wie oft hatte er seinen Sohn gemahnt, dafür ein Tablett zu verwenden. Aber 
nein, Herr Sohn weiß ja alles immer besser!

Dass Bücher, Skripten verstreut umherlagen, störte ihn nicht. Nein, was ihm 
beinahe einen Wutanfall bescherte, war einfach, dass das Geschirr in der Küche 
noch nicht abgewaschen war!

Doch bevor er richtig losdonnern konnte, war sein Sohn schnell aufgestan-
den. Er ahnte, dass dies nun wohl besser für ihn wäre!

„Ich glaube, ich gehe jetzt besser Geschirr abwaschen! Heute bin ja ich dran, 
glaube ich!“, sagte er etwas kleinlaut, während er schnell in Richtung Küche 
entschwand.

Tief atmete Paul durch. Sollte er jetzt schreien oder toben?
Er wusste momentan nicht, was er tun sollte. Er ballte nur seine Hände zu 

Fäusten. Am liebsten hätte er jetzt auf irgendetwas eingeschlagen, nur so, um 
seinen Überdruck loszuwerden. Als er auch noch seinen Sohn vergnügt in der 
Küche pfeifen hörte, glaubte er einfach explodieren zu müssen!

Nachdem er aber mehrmals tief durchgeatmet hatte, begann er sich zu beruhigen.
Er schüttelte nur seinen Kopf, als er dann – ruhiger geworden – nach gerau-

mer Zeit des Sammelns das Zimmer verließ.
… … …
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Beinahe einen Monat später aber erlebte Paul an einem Abend eine Situation, 
die er wohl nie mehr vergessen würde!

Wie so oft schauten am Abend Paul und Markus fern, jeder in seinem Zim-
mer. Eben so, wie es jeder wollte!

Plötzlich hatte Paul das Gefühl – nein, er wollte einfach bei und mit seinem 
Sohn fernsehen! Kurz klopfte er an Markus’ Zimmertür und fragte, ob er her-
einkommen dürfe, da er heute nicht alleine fernsehen wolle.

Es war ein stillschweigendes Abkommen, dass er nur dann das Zimmer sei-
nes Sohnes betrat, wenn sein Sohn es ihm auch erlaubte. Ausgenommen davon 
waren natürlich Dringlichkeiten!

Als sein Sohn nach einer gewissen Pause des offenbaren Nachdenkens bejahte, 
setzte sich Paul einfach auf den Teppichboden, und so schauten beide – Markus 
im bequemen Lehnstuhl, Vater vor ihm auf dem Teppichboden sitzend – fern.

Markus begann den bereits schütteren Haarwuchs am Kopf seines unter ihm 
sitzenden Vaters zu betrachten. Ein eigenartiges Gefühl überkam ihn dabei. Er 
spürte auf einmal, dass er seinen Vater eigentlich recht gerne mochte.

Hin und wieder sehr antiquiert in den Ansichten, doch sonst, ja, sonst war 
er eigentlich schon in Ordnung! Ja, er bemühte sich wirklich, wenn auch nicht 
immer erfolgreich, nicht mehr der Obergescheite zu sein! Er lernte auch, zuzu-
hören und auch seines Sohnes Meinung zu akzeptieren!

Wie sein Vater sich wohl bei Frauen anstellte?
Irgendwie war er sogar ein fescher, wenn auch schon ein etwas älterer Va-

ter! Seine antiquierten Kleidungsstücke hatte er endlich – für immer hoffent-
lich! – abgelegt.

Es war schon peinlich gewesen, wie Papa sich immer angezogen hatte! So 
unmodern, diese uralten dunklen Nadelstreifanzüge!

Gott sei Dank hatte er endlich einmal auf seinen Sohn gehört und sich zeit-
gemäß eingekleidet! War auch schon höchste Zeit dafür!

Ja, es war richtig und auch höchste Zeit gewesen, dass er aus dem Internat 
nach Hause gekommen war! Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn er im 
Internat geblieben und Papa sein altmodisches Leben hätte weiterleben müssen!

Papas Reinigungsfimmel? Nun ja, es gab Schlimmeres!
Markus hatte plötzlich das Bedürfnis, etwas zu tun!
Auf einmal fühlte Paul die Hand seines Sohnes auf seiner Schulter ruhen, 

so als wollte Markus ihm mitteilen, dass er mit ihm irgendwie zufrieden sei.
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Ein unsagbares Glücksgefühl durchströmte Paul. Er wagte sich kaum zu be-
wegen, aus Angst, die Hand seines Sohnes zu verlieren, doch sie blieb auf seiner 
Schulter ruhen. Es war eine ganz zarte Andeutung einer Zuneigung.

Als der Zeigefinger dieser wunderbaren Hand nun auch noch hin und wieder 
ganz behutsam seine Wange zu streicheln begann, konnte Paul das Fernsehbild 
nur noch verschwommen wahrnehmen.
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Stinki

Wie an, neben und in all den Bahnhöfen dieser Welt gab es dies und gab es das!
Züge fuhren ein, Züge fuhren ab. Menschen kamen mit den Zügen an, 

Menschen fuhren mit den Zügen ab.
Abreisende und Angekommene strömten durch die großen Eingangsportale 

der Bahnhöfe.
Es war ein ständiges Kommen und Gehen von Menschen. Teils um zu reisen, 

teils um in den großen Hallen ein wenig das Heimweh zu mildern, vor allem bei 
jenen, die „Gäste“ im jeweiligen Land waren, „Gäste der Arbeit auf Zeit“. Und 
dies, obwohl sie allesamt EU-Bürger waren! Was half da EU, wenn man nicht 
in einem sogenannten Stammland der EU geboren wurde!

Und in den Ecken – wohltuend abseits des großen Haupteinganges – dort, 
ganz hinten, dort, wo die Entlüftungsschächte angebracht waren und noch im-
mer sind, hielten sich etwas seltsame Menschen auf.

Teilweise standen sie, teilweise hockten sie, teilweise lagen sie dort. Es waren 
die Randgruppen, die in einer jeden Gesellschaft dieser Erde anzutreffen waren.

Säufer, Sozialschmarotzer, arbeitsscheues Gesindel, Abschaum oder einfach 
nur stinkende Schweine! Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen!

Und es gab noch viel, viel mehr „liebevolle“ Hauptwörter in jeder Landesspra-
che für diese suspekten Wesen, denn das konnten doch wohl keine Menschen 
sein! Anständige Menschen benahmen sich nicht so eigenartig abstoßend und 
sahen auch nicht so verkommen aus und vor allem stanken sie auch nicht so 
säuisch!

Man sollte diese menschenähnlichen Wesen einfach zusammenfassen und 
irgendwohin – am besten weit, weit weg – verbringen! Am besten gleich für 
immer verbringen, entsorgen!

Es war ja eine Schande für jeden guten Bürger, sich solch einen Anblick 
bieten lassen zu müssen!

Warum konnte der Staat da nicht mit all seiner Härte vorgehen? Schließlich 
zahlte man ja Steuern genug! Weg mit diesem Gesindel! Dann muss man sich 
auch nicht mehr vor all den fremden Gästen so schämen!

Waren da nicht diese schleimigen Politiker und Politikerinnen, die stän-
dig und vor allem vor den Wahlen vom sozialen Engagement für diese faulen 
Schweine faselten?
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Danach taten sie meist nichts mehr, denn das „Arschkriechen-Müssen“ vor 
den Wahlen bei den Wählerinnen und Wählern – ihrem geliebten Stimm-
vieh – war ja sowieso anstrengend genug! Nicht?

Außerdem blieb man ja lieber unter sich und brauchte sich deswegen darüber 
auch nicht so zu schämen, da es ja alle politik- und postengeilen Typen in aller 
Welt so machten.

Sollten sich doch die Kirchen um diesen menschlichen Müllhaufen küm-
mern!

Die sabberten ja ständig von der sogenannten Nächstenliebe! Also auf, auf 
zur Liebesverteilung an diese verkommenen Subjekte!

Aber einem Bischof oder gar einem Kardinal, einem Imam oder gar einem Aya-
tollah, einem Rabbiner oder gar einem hohen buddhistischen Würdenträger mit 
ihrer so ausgeprägten Liebe zum Nächsten würde es sicher nicht im Traume einfallen, 
diese sogenannte Nächstenliebe bei diesen Kreaturen – so wie es bei den Christen 
ihr „ehemaliger“ Oberboss vor ca. 2000 Jahren gemacht hatte – zu zelebrieren!

Das war ja heute nicht mehr zeitgemäß! Wie würde denn das aussehen? 
Ein hoher geistlicher Würdenträger mit all seinen protzenden Machtinsignien 
bei und mit solch einem menschlichen Abfall? Nein! Und nochmals nein! Da 
würden ja all die Kostbarkeiten, die man am Leibe trug, sicherlich Schaden 
nehmen müssen! Was würde denn da ihr Oberboss im Himmel oder sonst wo 
sagen? Nicht auszudenken!

Damals hätten sie es ja sicher auch so gemacht, wie damals Moses oder Jesus 
oder Muhammad! Aber doch nicht heute!

Heute, heute waren und wurden Manager gesucht, die das Wirtschaftsimpe-
rium „Glaube“ entsprechend führen und die daraus gezogenen Gewinne mehren 
konnten!

Für „diese Dienste am sogenannten Nächsten“ gab es ja schließlich die Nach-
geordneten, die einfachen geistlichen Hackler, die Priester vor Ort!

Und die gab es vereinzelt auch tatsächlich! Jahwe sei gepriesen oder auch Gott 
sei Dank oder Allah sei Dank! Sollten sich doch diese geistlichen Nachgeordne-
ten ruhig um diesen stinkenden menschlichen Müll kümmern! Da hatte man 
nichts dagegen! Schließlich brauchte man ja auch hin und wieder Imagepflege! 
Nicht?
Stinki war sein Name.

Dies deshalb, weil er seine Notdurft meist in seine schon sehr verdreckte 
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Hose verrichtete. Denn seine Schließmuskeln funktionierten nicht mehr so 
richtig!

Es war ja auch kein Wunder, denn bei diesem enormen täglichen Alkohol-
konsum wurden langsam aber sicher alle Kontrollmechanismen des Körpers 
zerstört.

Niemand wusste eigentlich, wer Stinki war oder wie Stinki wirklich hieß!
Plötzlich war er da, und da er sich ruhig verhielt, also weder brüllte oder im 

Suff randalierte, wurde er so ein Mitglied der Gruppe.
Doch bald merkten sie, dass er immer mehr zu stinken begann, denn wie sie 

feststellen mussten, wusch er sich kaum! Eben ein richtiges verdrecktes Schwein!
Nicht nur sein Gesicht war dreckig-fleckig – nein, auch seine Haare, seine 

Hände, die Fingernägel waren so schwarz wie Kuhscheiße und vermutlich auch 
sein ganzer von dieser verlausten, verdeckten, kaum jemals gewechselten Klei-
dung umhüllter Körper.

So bekam er eben den Spitznamen Stinki!
Sein Kumpanen wiesen ihm eine Ecke ganz hinten zu und ließen ihn auch 

weitgehend in Ruhe.
Er war eben einer von denen, die sich langsam zu Tode soffen!
Keiner fragte ihn nach seinem bisherigen Leben. Es interessierte auch nie-

manden!
Und ihn, ihn interessierte es auch nicht!
Nur Karl, der Wichser, kümmerte sich ein wenig um ihn. Dies geschah je-

doch nur in der Form, dass er – der „gesellschaftsfähigste“ der Gruppe – Stinki 
beim Einkauf im Supermarkt, der im Bahnhof untergebracht war, immer einen 
Anteil an alkoholischen Getränken zukommen ließ.

Stinki ließ sich jedoch nichts schenken, sondern bezahlte regelmäßig aus den 
Mitteln seiner Sozialunterstützung, die er in einem kleinen Säckchen, das er an 
einem dünnen Kettchen immer um den Hals trug, bei sich hatte.

Da er sich jedoch beim Öffnen des Säckchens mit seinen von Gicht zerstörten 
Gelenken bei seinen Fingern sehr schwertat, nahm ihm Karl dies ab.

Es gab bei ihnen auch einen Ehrenkodex, nämlich den, dass niemand den ande-
ren in der Gruppe beklaute. Streng hielt sich jeder daran. Wer dies nicht einhielt, 
wurde quasi von der Gruppe ausgestoßen. Er musste sich dann einen anderen 
Platz oder – für ihn noch sicherer – einen anderen Bahnhof suchen!
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Da standen, hockten, lagen oder schliefen sie nun, dieser menschliche Abschaum!
„Oh, lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese da hier!“, 

dachten jene, die vielleicht genauer hinschauten.
Und so lebten diese ihr mehr oder minder selbst verpfuschtes Leben bis zum 

bitteren Ende.
Bei denjenigen Verstorbenen, bei denen die Pathologen während der Obduk-

tion feststellen konnten, dass deren Organe noch nicht so versaut waren, also 
noch weiter verwendbar waren, die bekamen ein etwas besseres Grab.

Die anderen, nun ja … das war eben so!

Stinki schlief meist oder dämmerte in seinem Suff so dahin, denn sein Dauer-
rausch ließ ihn kaum noch richtig erwachen.

Wenn doch, dann schaffte er es nur mehr, sein rechtes Auge spaltweise zu 
öffnen.

Es war ihm auch scheißegal, denn das, war er noch wahrzunehmen ver-
mochte, war sowieso scheiße!

Wenn er hin und wieder seinen beginnenden Dauerdurchfall verspürte, dann 
schaffte er es doch noch rechtzeitig, wenn auch torkelnd und mit letzter Kraft, 
in das ihnen von der Bahnhofsverwaltung zugewiesene WC zu gelangen.

Er hatte sich längst an seinen blutigen Durchfall gewöhnt. Er ahnte, dass es 
sowieso bald vorbei sein würde!

Doch tierische Freude bereitete es ihm, daran zu denken, dass die Pro-
sekturgehilfen sicher fluchend seinen stinkenden Kadaver reinigen mussten, 
bevor eine Autopsie an seinem Scheißkörper vorgenommen werden konnte. 
Wenigstens mussten diese dann seine, wenn auch schon tote, Existenz bewusst 
wahrnehmen!

Er erinnerte sich noch an seinen letzten, lange zurückliegenden Spitalsauf-
enthalt, wie der untersuchende Arzt – nach der Generalreinigung seines Kör-
pers – fassungslos feststellen musste, dass sich keines seiner Organe je für eine 
eventuelle Organspende eignen würde. Dass er überhaupt noch lebte, war für 
den Arzt unfassbar!

Ja, er, Stinki, war eben zäh und nicht so ein Weichei wie all die vorüberge-
henden Passanten!

Während er seine durch Gicht verunstalteten Finger ein wenig zu säubern 
versuchte – da beim Reinigen seines Gesäßes seine gekrümmten Finger, die 
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kaum noch ein WC-Papier halten konnten, immer etwas abbekamen –, sah er 
sich im schon sehr verdreckten WC-Spiegel an.

Das, was er wahrnahm, konnte ihn nicht einmal zum Lachen reizen, denn seine 
vom Alkohol zerfressenen Stimmbänder ließen auch nur noch ein kaum verstehen-
des heiseres, aber wenn, dann doch nur mehr ein sehr schmerzhaftes Krächzen zu.

Nur mit Mühe konnte er den Verschluss seines Hosenschlitzes schließen. 
Danach schwankte er wieder hinaus in die Welt, die nicht mehr seine war!

„Mama, ich muss ‚Lulu‘“, sprach der kleine Junge seine Mutter an, die gerade 
sehr ausgiebig mit ihrer Freundin einen wichtigen Tratsch pflegte.

„Soll ich mitgehen?“
„Nein, Mama!“, entgegnete der Kleine.
„Aber Karli geht mit!“
„Nein, Mama, das ist nicht notwendig! Ich kann das ja schon selbst machen!“
„Nein, Karli geht mit! – Karli!“
Langsam kam der etwa 14-jährige Junge heran, der gerade in einer der gro-

ßen Glasvitrinen vor dem Bahnhof die neuesten EDV-Geräte angesehen hatte.
„Was ist denn, Mama?“
„Geh mit Julian in das Bahnhofs-WC! Ich warte hier auf euch.“
„Ja, Mama!“, entgegnete ihr erstgeborener Sohn Karli nicht gerade begeistert.
„Und pass auf!“
„Ja, Mama!“
Man konnte ja nicht vorsichtig genug sein!
Gerade bei und in den Bahnhöfen passierte ja immer sehr viel! Aber Gott sei 

Dank gab es auch die Bahnhofspolizei, die gruppenweise ständig patrouillierend 
die Bahnhofshallen sehr genau observierte!

Nachdem der kleine Junge seine Notdurft ohne Probleme verrichtet hatte, 
ging er langsam mit seinen Bruder wieder aus dem Bahnhof, während sein großer 
Bruder sich sogleich wieder den Vitrinen zu widmen begann.

Das ständige Kommen und Gehen von Menschen faszinierte den Kleinen.
Langsam ging er wieder zu seiner Mutter hinüber, die noch immer sehr, sehr 

angeregt mit ihrer Freundin plauderte.
Plötzlich fiel sein Blick auf eine Gruppe von seltsamen Menschen, die dort 

in der großen Nische offensichtlich herumlungerten.
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Vor einem scheinbar Schlafenden, der beinahe außerhalb der Nische am 
Boden lag, blieb er stehen.

Dieser Mann stank ja fürchterlich!
Offensichtlich hatte er großen Durst gehabt, denn mehrere Tetrapaks lagen 

herum.
Neugierig betrachtete er den so vor sich hin Schnarchenden.
So etwas hatte er noch nie gesehen! Wie schmutzig der war!
Plötzlich hob der Schlafende sein rechtes Auge und blinzelte den Jungen an.
„Was ist?“, krächzte er den Knaben an.
„Nichts!“, erwiderte der Bub ohne Scheu, denn er wusste ja um die sichere 

Nähe seiner Mutter. „Warum trinkst du so viel?“, fragte er neugierig.
„Was?“
„Warum trinkst du so viel?“, wiederholte der Kleine.
„Weil … weil ich Durst habe!“, entgegnete ihm Stinki mit heiserer Stimme.
„Du stinkst aber“, stellte der Junge fest, indem er sein kleines Näschen de-

monstrativ zuzuhalten begann.
„Gefällt dir das nicht?“, entgegnete Stinki zynisch krächzend, den es sichtlich 

zu stören begann, dass der Kleine von ihm Notiz genommen hatte. „Möchtest 
du auch so riechen?“

„Nein!“, entgegnete der Kleine entrüstet. „Ich wasche und bade mich jeden 
Tag mit meiner Mama!“, triumphierte der Junge.

„… und bleibst trotzdem schwarz!“, entgegnete Stinki hämisch.
Den Kleinen störte diese Bemerkung gar nicht! Zu oft hatte er diese und 

andere liebevolle Aussagen über seine dunkle Hautfarbe anhören müssen.
„Hast du keine Mama mehr?“, fragte er neugierig diesen seltsamen, aber doch 

sehr übel riechenden alten Mann.
„Ich kannte meine Mutter gar nicht!“, krächzte Stinki offen.
„Warum nicht?“
„Das weiß ich nicht!“
„Warum weißt du das nicht?“, fragte der Kleine nach.
Schon wollte Stinki dem Jungen einige unflätige Schimpfworte, wie Neger-

arsch oder Mischlingsbastard, und noch andere liebevolle Bemerkungen entge-
genkrächzen, doch etwas hielt ihn davon ab!

Es war nicht nur die Lieblichkeit dieses entzückenden kleinen Kindes, das er 
sehr wohl noch wahrzunehmen vermochte – nein, es war vielmehr diese wun-
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derbare Unschuld, diese geistige Reinlichkeit, die er aufnahm und die ihn davon 
abhielt zu fluchen.

Mühsam versuchte er sich aufzurichten, doch so recht wollte es nicht gelingen.
Als der Junge dies sah, packte er ohne zu zögern – in dem wunderbaren 

Bedürfnis zu helfen, das nur noch bei Kindern anzutreffen ist – den Arm von 
Stinki und zog und half so mit, dass sich Stinki heftig atmend aufsetzen konnte.

„Ich … ich danke dir, mein Junge!“, schnaufte er heiser nach diesem für ihn 
schon ordentlichen Gewaltakt.

Strahlend und stolz, geholfen zu haben, lächelte ihn der Junge in seiner 
ganzen kindlichen Unschuld an.

Stinki konnte es nicht glauben, dass dieser Kleine – ihm! – ohne zu zögern, 
ohne Wenn und Aber geholfen hatte!

Dieser kleine Junge, den er vorher so unflätig beschimpfen wollte!
Ihm, dem alle auswichen, weil er nicht nur dreckig war, sondern auch extrem 

und widerlich stank!
„Du bist ein … ein guter … lieber Junge!“, sprach er den Kleinen mit seiner 

heiseren Stimme an. „Bleib so“, fuhr er krächzend fort, „und … und werde nie 
… nie so wie ich!“

Der Kleine schüttelte wie selbstverständlich sein Köpfchen.
„Warum … warum bist … bist du so?“, fragte ihn der kleine Junge.
Aber Stinki rülpste nur verächtlich über sich und schwieg. Was sollte er 

darauf sagen?
Schweigend blickten sie sich an.
Der Kleine faszinierend den alten, so stinkenden Mann und Stinki dieses für 

ihn unfassbare wunderbare kleine Wesen Mensch!
Nicht lange konnten sich die beiden ansehen, denn die Mutter des Jungen 

hatte plötzlich mit Entsetzen diese Szene wahrgenommen. Sogleich eilte sie 
herbei, um ihren Sohn schnellstens von solch einer gefährlichen Gesellschaft 
zu befreien.

Mehr den Jungen mit sich zerrend entfernte sich die Frau sehr, sehr rasch.
Wer weiß, welche Krankheiten diese verkommenen Menschen alle in sich 

trugen!
Man weiß ja nie!
Mehrmals drehte sich der Kleine jedoch um, um diesem seltsam aufregenden 

fremden alten Menschen namens Stinki verstohlen zuzuwinken.
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Beim nächstgelegenen Trinkbrunnen musste sich ihr Sohn gründlich die 
Hände reinigen. Man weiß ja nie!

Dabei wurde er von seiner Mutter gehörig über diese Menschen „aufgeklärt“. 
Doch ihr Sohn konnte dies nicht verstehen!

Sein zarter Einwand, dass der liebe Jesus doch alle Menschen lieb hat, wurde 
souverän mit dem Argument entkräftet, dass nämlich der liebe Jesus selbstver-
ständlich alle Menschen lieb hat, aber eben nur jene, die auch ihn lieben und 
auch das befolgen, was der liebe Jesus gesagt hatte!

Und diese Menschen wollen das eben nicht befolgen, und zwar deshalb, weil 
sie den lieben Jesus auch nicht lieb hatten!

Würden sie den lieben Jesus lieb haben, so würden sie auch das befolgen, was 
er gesagt hatte, das mit der Reinigung, das mit dem täglichen Waschen, das mit 
einem ordentlichen Lebenswandel!

Was sollte der kleine Junge da erwidern?

Stinki dachte noch lange an den kleinen Jungen. Er hatte ja noch alle Zeit seines 
verpfuschten Lebens!

Für einen kurzen Moment war ein für ihn unfassbares wunderbares Licht 
menschlicher Wärme zu ihm gekommen!

Langsam kroch er zur Eckenwand zurück, um sich anzulehnen. Er wollte 
sich noch einen Funken von Würde bewahren. Er wollte nicht wie ein Tier 
verenden, verrecken!

Plötzlich begann er zu weinen. Er weinte nicht aus Mitleid über sich. Nein! 
Mitleid empfand er schon lange keines mehr für sich, nur noch Hass über sich 
und sein Versagen!

Er weinte über das für ihn so unfassbare Geschehen einer menschlichen 
Zuwendung, das er nicht mehr verstehen konnte, aber nach der er trotzdem 
ungemein hungerte! Denn er war noch immer ein Mensch – irgendwie!

Noch in dieser Nacht verstarb er, zusammengesunken, aber angelehnt an der 
Rückwand dort, ganz hinten in der Ecke, dort, wo die Entlüftungsschächte 
angebracht waren und noch immer sind.

Am nächsten Morgen, gleich am frühen Vormittag, kam dann der vom 
Amtsarzt angeforderte Wagen der Pathologie, der den mit einer Gummiplane 
zugedeckten Leichnam mitnahm.
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Während der Obduktion wurde festgestellt, dass dieser Leichnam aufgrund 
seiner Beschneidung vermutlich der jüdischen oder moslemischen Religion an-
gehören könnte. Daher wurde korrekterweise sowohl das hiesige Rabbinat als 
auch das Sekretariat des Imams via E-Mail in Kenntnis gesetzt.

Durch die beigefügte Lesebestätigung konnte später dokumentiert werden, 
dass die beiden Mails auch gelesen worden waren. Da diese Mails jedoch den 
ganzen Tag unbeantwortet blieben, stand einer Freigabe des Leichnams nichts 
mehr im Wege.

Am nächsten Tag wurde der Leichnam daher zur Beerdigung freigegeben, 
denn eine längere Aufbewahrung in einer der in der Pathologie vorhandenen 
Kühlboxen erschien aus Kostengründen auch nicht sinnvoll! Wozu auch?

Irgendwo auf dem großen Stadtfriedhofsareal fand dann Stinki in einer der von 
der Stadtverwaltung dafür vorgesehenen, quasi reservierten Grabstellen – auch 
ohne geistlichen Beistand, von welcher Religion auch immer – seine letzte Ruhe. 
Denn trotz Recherchen konnte nicht ermittelt werden, ob Stinki je Beitragszah-
ler bei einer der beiden monotheistischen Religionen gewesen war!

Zumindest ruhte Stinki in geweihter Erde, denn seit über einhundert Jahren 
ununterbrochener Nutzung dieses Gottesackers war die Friedhofserde mehr als 
nur geweiht. Man konnte hier wohl mit Fug und Recht von weihwassergetränk-
ter Erde sprechen! Nur eine Frage könnte vielleicht gestellt werden, nämlich: 
Galt diese Weihung der von der christlichen Religion geweihten Erde auch für 
Muslime und Juden?

Vielleicht wäre hier die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses vonnö-
ten! Eines Ausschusses oder eines Gremiums, das aber unbedingt von gelehrten 
Religionsgelehrten aller drei monotheistischen Religionen besetzt sein müsste.

Vielleicht sollte da auch ein buddhistischer Abgesandter Seiner Heiligkeit, des 
Heiligen Dalai Lama, teilnehmen, denn schließlich geht es hier um fundamen-
tale Fragen, wie z. B.: Haben solche Menschen wie Stinki überhaupt eine Seele? 
Wenn ja, wohin wird die Seele von Stinki wohl wandern können?

Dies warf natürlich wieder eine zentrale Frage auf, nämlich: Wohin?
Nicht?
So ist im Koran zu lesen:
Im Namen Allahs,
des Erbarmers, des Barmherzigen!
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Im Neuen Testament steht geschrieben:
Gelobt sei Jesus Christus,
in Ewigkeit! Amen!

Und im Pentateuch ist zu lesen:
Ich danke dir, Herr, in Ewigkeit;
denn du hast das alles vollbracht.

Im Gebet zu Buddha:
Sei gnädig, o Herr der Götter, Herr der Welt,
sieghafter Buddha …

Wo aber dieser Stinki begraben lag, wo genau, das wusste natürlich nur die 
Friedhofsverwaltung!

Amen oder so!
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Die Brücke

Kalt wehte der Wind, und obwohl bereits der Jahreskalender Ende März im 
ewigen Kreislauf des Seins anzeigte, war noch immer die Kraft des scheidenden 
Winters zu verspüren.

Langsam näherte sich eine Frau der noch kaum befahrenen großen Brücke, 
die sich in ihrer schlichten Erhabenheit über die stark Hochwasser führende 
Donau spannte.

Und es schien, aber nur denjenigen, die noch poetisch zu sinnen vermochten, 
als träumten beide, dieser mächtige Strom und seine stählerne Brücke, einen 
Traum von Wehmut, der noch durch die vereinzelten liebkosenden Strahlen der 
Nachmittagssonne reizvoll vertieft wurde.

Müde wirkte der Schritt der etwas verwahrlost wirkenden Frau, deren Antlitz 
früh gealtert zu sein schien. Und doch war noch ein gewisser jugendlicher Reiz 
in ihrem ovalen Gesicht zu erkennen. Aber irgendetwas bedrückte diese Frau, 
denn tiefe Resignation schien ihr ganzes Wesen erfasst zu haben.

Mit einem Seufzer der Erleichterung hatte sie ihr offensichtliches Ziel – die 
Mitte der Brücke – erreicht und blieb stehen.

Etwas später lehnte sie sich an das Brückengeländer und starrte auf den brei-
ten Strom hinunter, der ihr wie ein treuer Geliebter, lockend und verführerisch, 
zuzuflüstern schien.

Wie oft war sie schon hierhergekommen und wie oft hatte sie sein Werben 
vernommen, aber noch war sie stärker als er geblieben.

Und doch, immer wieder zog sie ein beinahe magisches Sehnen zu ihm 
hierher, zu ihm, zu diesem so nahen und unendlich beruhigend wirkenden 
Strom.

Getrübt waren ihre Gedanken, doch je länger sie zu ihm hinunterblickte, 
desto klarer begann sie wieder zu denken.

Aber ihre entsetzliche Einsamkeit fühlte sie stärker denn je!
Wie oft hatte sie schon darüber nachgedacht, nachgedacht über ihr Leben, 

über den Sinn ihres Daseins, den sie nicht begreifen konnte!
War sie denn so anders als die anderen Frauen?
War sie wirklich nur noch ein hin und wieder begehrtes Lustobjekt? 

Ein Objekt der Begierde, an dem die Männer, sei es im Bett oder auf ei-
ner Bank oder im Auto, ihre sexuelle Gier abreagieren konnten? Danach 
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war wieder die gesellschaftliche Anständigkeit gefragt, wo sie nicht mehr 
benötigt wurde!

Sie war doch weder hässlich noch unattraktiv! Warum also war die Einsam-
keit ihr ständiger Begleiter geworden? War sie so anders als die anderen Frauen?

Sosehr sie sich auch abquälte, außer Bekanntschaften, die fast immer ihr Ziel 
im Bett sahen und fanden, war und blieb ihr treuester Begleiter die Einsamkeit!

Vermehrt fühlte sie sich dabei wie ein Kloakeneimer, den die Männer brauch-
ten, um sich erleichtern zu können!

Wie grausam lang doch die Nächte sein konnten, gerade dann, wenn ihr 
Sehnen nach Liebe, nach einem Partner, nach der Wärme eines männlichen 
Körpers sie ganz ausfüllte. Sie sehnte sich doch nur nach ein wenig Zärtlichkeit 
und nicht nach geilem Lustgewinn!

Wieder fühlte sie, wie der breite, so beruhigend wirkende Strom sie um-
schmeichelte und sie lockte …!

Beinahe wie hypnotisiert starrte sie zu ihm hinunter, aber noch, noch hörte 
sie – hörte ihre innere Stimme, die sie davor warnte, sich in diese verlockenden 
Arme zu begeben.

Aber sie fühlte auch die von ihm ausgehende unsagbar beglückende Ruhe 
und sein ungestümes Drängen, sie für immer bei sich aufnehmen zu wollen.

Dort … bei ihm … da unten … gab es keine Einsamkeit! Nur noch Ruhe 
und Geborgenheit würde sie in seinen so mächtigen Armen finden!

Aber gleichzeitig ahnte sie, dass es von dort unten, von ihm, kein Zurück 
mehr geben würde!

Er … da unten … würde sie nie mehr freigeben!
Ihr fröstelte plötzlich bei diesen Gedanken.
Und doch … immer wieder fühlte sie seine begehrlichen Blicke und seine 

ungemein sinnliche Stimme. Sie war so klar, aber auch so schillernd und un-
ergründlich!

Sollte sie oder sollte sie nicht? Ein Sprung und er würde sie für immer auf-
nehmen, würde sie einhüllen mit all seiner Klarheit und Reinheit, wo es auch 
keine Schmutzigkeit mehr geben würde! Nur noch Frieden … Frieden!

Plötzlich zuckte sie zusammen, als etwas Feuchtes ihren linken Fuß berührte.
Erschreckt und dann beinahe fassungslos blickte sie hinunter, hinunter auf 

einen kleinen verdreckt wirkenden Köter – einen Bastard, der verschreckt und 
winselnd etwas zurückwich.
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Einige Augenblicke starrten sie sich an. Die Frau den kleinen Hund, das 
Tier den Menschen!

Dann, ein wenig Mut fassend, näherte sich wieder der Köter, langsam und 
leise vor sich hin winselnd.

Wieder spürte die regungslos dastehende Frau, wie der kleine Hund sie mit 
seiner feuchten Nase zu beschnuppern begann.

Wie verkommen das Tier aussah! Aber gerade das und sein beinahe weinen-
des, demutsvolles Winseln zwangen sie einfach, sich langsam niederzubeugen, 
um behutsam seinen struppigen Kopf zu streicheln.

Beinahe feucht wurden ihre Augen, denn in den Lichtern dieses Köders war 
so viel Hoffnungslosigkeit zu erkennen, dass sie gar nicht anders konnte, als 
das kleine winselnde Tier zu streicheln! Es schien, als wollte es bei ihr bleiben!

Es bedurfte auch gar keines allzu scharfen Blickes, um zu erkennen wie ma-
ger und zerschunden von offensichtlichen Misshandlungen das Tier war. Nicht 
einmal ein Halsband mit Hundemarke trug es!

Dieser kleine Hund war einfach ausgesetzt worden! Vermutlich war der Be-
sitzer seiner überdrüssig geworden und hatte ihm das Halsband abgenommen 
und ihn wahrscheinlich dann einfach so aus dem Wagen geworfen!

Dankbar begann der Köter diese liebkosende Hand zu lecken.
Immer und immer wieder glitt seine Zunge über diese weiche Hand und seine 

Lichter blickten die Frau unentwegt an, so als würde er – ein Abschaum – es 
nicht fassen können, dass es außer brutalen Tritten und Schlägen, die er in 
überreichem Maße erhalten hatte, auch noch etwas anderes geben könnte.

Und er leckte und leckte diese wunderbare, warme Hand, die ihm die so lang 
entbehrten und als so angenehm empfundenen Streicheleinheiten zukommen 
ließ.

In stummer, langer Zwiesprache blickten sich Mensch und Tier an. Hoff-
nungsvoll, beinahe flehend das Tier, nachdenklich die Frau!

Nur das machtvolle Flüstern und Rauschen des mächtigen Stromes war zu 
hören, dessen Werben sie nun aber kaum mehr vernahm!

Da war diese hilflose Kreatur, die offensichtlich zu niemandem gehörte und 
die wahrscheinlich auch niemand mehr wollte, die sich jetzt so eng und Schutz 
suchend an sie presste.

Es waren diese Lichter – diese Augen –, die sie nun voller Hoffnung an-
blickten!
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War das nicht das Leben, für das es sich lohnte weiterzuleben?
Hier das Tier! Dort … dort unten … tief unten der Strom!
Noch einmal schaute sie hinunter, hinunter zu ihm, diesem machtvollen, 

so gewaltigen Strom. Doch sein Raunen, sein Flüstern, sein Werben war ver-
stummt!

Es schien, als wüsste er nun, dass seine Lockungen unerfüllt bleiben würden!
Wie Abschied nehmend blieb die Frau noch eine Weile stehen und blickte 

hinunter, dann zu dem kleinen Hund.
Dann aber ging sie langsam weiter und der kleine, verdreckt wirkende Köter 

lief, ohne sie auch nur einen einzigen Augenblick aus den Augen zu lassen, auf 
seinen Läufen – auf diesen kleinen, krummen Beinchen – neben ihr her, so als 
hätte er Angst, dieses für ihn unfassbare Wesen an Liebe verlieren zu können!


