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Die Phantasie ist es, die den Menschen so
phantastisch werden lässt!
Durch ein traumatisches Ereignis gerät er in eine
hilflose, aussichtslose Situation und erlebt sein
Leben in einem wahnwitzigen Kopfkino mit ständig
auftauchenden Gedankenblitze - „Flashes“ - an
sich vorbeirasen; Erinnerungen und Phantasie,
Träume und Erlebnisse kann er nicht mehr
trennen – bis er das grelle Licht am Ende des
Tunnels erkennt und sein Ende vermeintlich unvermeidlich nahe ist ….
Ein packender Roman, der es an Liebesglück,
Verzweiflung und bittersüßen Humor nicht fehlen
lässt
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Prolog

E

r hatte einen stechenden Schmerz irgendwo in Richtung linke Rippen. War es noch ein Traum? Seine
Gedanken fingen an Karussell zu fahren; stets im Kreis,
gleichsam dieser alten Spielzeuge, die man in grauer
Vorzeit einmal "Kreisel" nannte, beständig schneller,
zentriert, ja magisch. Komisch, er spürte sein linkes Bein
gar nicht, war nicht in der Lage zu zappeln oder sich zu
rühren.
"Wie ein Käfer auf dem Rücken" klang es von der inneren Stimme; nur ohne Zucken der Beine .Das Gedankenkarussell hatte zwischenzeitlich Zentrifugalgeschwindigkeit aufgenommen, jetzt kam dieser eigenartige Duft
dazu, wie ... ja irgendwie nach Linoleum und Bohnerwachs.
Dieser Geruch wurde mit zunehmender Kreiselgeschwindigkeit intensiver, das Gedankenkino lieferte nun
dazugehörende Blitzbilder : der Flur zu seinem Büro - irgendwo im Nirgendwo; ein Klassenzimmer mit Kinderpulten, zerkratzten Schreibflächen und Löcher für das
Tintenfass; da war ein Standesamtzimmer mit Polsterstühlen und vielen bekannten Gesichtern und Dokumentenfetzen.
Immer atemberaubender wurde der Gedankenflug, bald
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war es ein Gerichtssaal, ein italienischer Krankenhausflur, ein Hinweisschild zum Leichenschauraum, eine
Friedhofskapelle, ein Treppenaufgang mit unsagbar vielen Stufen die oben im Nichts endeten.
Nun konnte er das Rauschen in seinen Ohren deutlich
hören, mehr ein Pulsieren unregelmäßig und nun auch
lauter und deutlicher.
Das Kopfkino lieferte immer neue Flashbilder, die ihn
blendeten, die Szenen rasten weiter in ihm und er
konnte bereits dieses weiße, grelle Licht am Ende eines
langen tunnelartigen Ganges erkennen.
Urplötzlich schoss ihm ein lauter Gedanke durch sein
heiß gelaufenes Hirn: "Das ist doch dieser häufig beschriebene Weg in die Ewigkeit!" peitschte seine innere
Stimme.
Es ist wohl grundsätzlich erledigt, dieses gegenwärtig
sein, das Zusammensein, das Lachen und Weinen, Freude und Leiden, Hoffnung und, ja und schließlich Liebe.
Was wohl bleibt, fragte er sich, was lässt Du zurück, Du
hast jetzt keine Zeit mehr; von wegen "Alle Zeit der
Welt" Hier war alles vorüber, vorbei, erledigt AUS.
"Das ist Dein Ende! Dein absolutes Ende keifte seine innere Stimme noch hämisch.
Stille, absolute Stille, kein Rauschen, kein Pulsieren, kein
Atmen, nur diese verdammte Stille, die nach Ewigkeit
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und Auflösung klang.
NEIN, NEIN, NEIN dröhnte es vertraut in seinem Inneren,
und währen er diesen seltsamen Geruch, dieses unbeschreibliche Gefühl nach Linoleum und Bohnerwachs in
sich hinein saugte, fuhr diese GOTTVERTRAUTE Stimme
fort:

"NEIN, DIES IST DER ANFANG!
DEIN ANFANG!"
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Kopfkino Flash 1 - Folgenschwer

L

eider, leider wieder nur eine Fünf; wenn das so weitergeht, bist Du bald wieder zurück in der Volksschule!" Sein Klassenlehrer verzog hämisch sein Gesicht
zu einem grässlich-komischen Grinsen - der wollte immer lustig sein - und baute sich vor Ihm auf.
"

Er wollte nicht wieder heulen - keine einzige Träne hatte
sich der 10-jährige geschworen - er atmete tief, ganz tief
ein und es roch beinahe beißend nach Linoleum und
Bohnerwachs.
Seine Mundwinkel zog es automatisch nach Unten in
seinen Augen standen die Tränen, er klammerte sich an
seinen Schwur:"Keine einzige Träne mehr wegen dieses
Suppenkaspers!"
Während der Suppenkasper nun komisch tat und über
einen Stuhl auf seinen Tisch klettern wollte - das tat er
immer, um lustig zu erscheinen, bewegte sich sein linkes
Bein in Richtung des bereitstehenden Stuhles und völlig
automatisch folgte ein kräftiger Tritt gegen besagten
Stuhl.
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Es schmerzte etwas aber dann kam auch schon der ohrenbetäubende laute Krachknall, der Suhl wankte, kippte, der Pausenklon von Klassenlehrer, der sich anschickte
vom Stuhl auf den Tisch zu klettern, riss seine bebrillten
Augen panikartig auf, sein hässliches Grinsen verwandelte sich in eine angstverzerrte Fratze, die Brille - mit
dicken, sehr dicken Gläsern - flog aus dem Gesicht, er
verlor jeglichen Halt wippte noch mehrfach hin und her
und krachte dann mit deutlich vernehmbaren Angstschrei über Tisch und Stuhl auf den Boden, der roch nun
erfrischend nach Linoleum und Bohnerwachs.
Dann kam konsequenter weise die Folge: "das gibt einen
Eintrag ins Klassenbuch und einen gepfefferten Tadel mit
einem blauen Brief nach Hause. Deine Eltern werden
sich freuen du Chaot. Dumm wie Bohnenstroh! Du
Bauerntrampel hast hier nichts zu suchen!"
Er schluckte, seine Augen wurden erst Handteller groß,
dann zu "Sehschlitzen". Ruhig, aber innerlich vor Wut
schäumend packte er die wenigen Utensilien auf seinem
Pult in seinen Tornister, schloss die Lederriemen, warf
ihn sich über die Schultern und ging schnurstracks aus
dem Klassenraum.
An der Bushaltestelle, die 2 Kilometer vom Kranichgymnasium entfernt war, setzte er sich mit nun zitternden
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Knien unter der kurzen "Bleylehose" auf die Wartebank
und wollte auf den nächsten Bus warten. Sein Mund war
ausgetrocknet, das Schlucken fiel ihm immer schwerer
und die Tränen füllten schon wieder seine Augen:" Niemals mehr weinen, keine einzige Träne wegen dieses
Suppenkaspers von Klassenlehrer!" flüsterte fast unhörbar zu sich selbst.
"Soll ich Dich mit nach Hause nehmen?" raunte eine ruhige tiefe Stimme neben ihm.
"Komm, steig ein, Du hast wohl Kummer?" Sein Onkel
kniete vor Ihm und streichelte über seine gelockten
Haare.
Dann brach es aus dem Kleinen heraus, die Tränen kullerten, flossen später in Strömen und während sein Onkel Heinrich ihn in die Arme nahm, stellte sich ein kindliches Schluchzen ein: er konnte nur bruchstückhaft reden und schließlich schwieg er ganz.
"Deine Eltern sind noch nicht zu Hause, aber ich lasse
Dich schon mal ins Haus, mach aber keine Dummheiten
und schmier Dir ein Brot. Ich gebe Deinen Eltern Bescheid, dass Du hier bist."
Allein im Wohnzimmer kam die Angst: was passiert,
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wenn sie das erfahren, wenn herauskommt, was Du gemacht hast, wenn sie mit dem Suppenkasper reden,
wenn Du wieder zurück in die Volksschule musst, wenn,
wenn, wenn .....
Ihm fiel dieses Tablettenröhrchen im Schrankbuffett auf;
wie ferngesteuert schlich er zur Schranktür, Öffnen,
Röhrchen nehmen, er zapfte sich einen Becher Leitungswasser ab, schüttelte den Inhalt des Röhrchens - so
um die 30 Tabletten in das Glas. Nachdem alle Tabletten
durch vorsichtiges Rühren aufgelöst waren und eine
milchige Brühe im Becher sprudelte trank er ein, zwei,
drei, vier fünf große Schuck.
Er setzte sich in Vaters Sessel und wollte nur noch schlafen vielleicht einfach sterben. Während er immer müder
wurde fielen ihm die Augen zu und es roch sehr beruhigend nach Linoleum und Bohnerwachs.
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Kopfkino Flash 2 - vom Leben und Leben
lassen

D

er alte Mann schlurfte aus seinem Zimmer, eine
Kombination aus Wohn- und Schlafzimmer. Das
hatten sie ihm gelassen als "Altenteil", so war das üblich
bei den Bauern: "Friss Vogel oder (besser) stirb (bald).
Dabei war es vollkommen unerheblich, dass er es war,
der alles aufgebaut hatte, sein ganzes langes Leben lang.
Da tobten 2 Weltkriege, die er miterlebt hatte - mehr
oder weniger "erlebt". Im Ersten verlor er das Gehör
beinahe total - damals in den Vogesen gegen die Franzosen. Mit diesen furchtbaren Gasangriffen dem Granatenexplosionen und den vielen, unendlich vielen toten
Soldaten in den Schützengräben, auf dem freien Feld, im
Wald und kaum als Restmensch erkennbar. Er hatte
überlebt und kam heim, um zu arbeiten, es war viel liegen geblieben während dieses Mörderkrieges.
Die Felder mussten bestellt und geerntet werden. Das
Vieh musste versorgt werden und dabei hatte er seine
Frau ganz alleine lassen müssen.
Später kamen die Nazis, jeder weiß, was diese Verbrecher anzettelten und was die ganze Welt in einem wei-
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teren blutigen Krieg erlitten hat.
Darüber war er alt geworden und hatte seinen Hof abgegeben; ihm und seiner Frau blieb das "Altenteil" und
dieses bisschen Lebensraum, in dem er die Tage verbrachte und die Zeit langsam abtropfen ließ. Er fühlte
sich müde und schlaff, niemand nahm diesen alten
Mann ernst, schwerhörig und ausgelaugt seine Zeit abwartend in diesem Zimmer verbrachte.
Niemals war er bettlägerig oder krank gewesen, jetzt
aber war er nur noch müde und legte sich erschöpft vom
Leben in sein Bett.
Der junge Enkel stieg die hölzerne steile Treppe zu ihm
hinauf, ein schnarrendes Atmen und leises Stöhnen hatte er deutlich gehört, er öffnete vorsichtig und fast unhörbar die schwere Tür, die sich mit einem leisen Knarren öffnete, während er im Bett seines Großvaters nur
den Kopf mit der deutlich markanten Nase sah, die einen
wächsernen, gelblich schimmernden Eindruck machte,
spürte er deutlich diesen Geruch nach Linoleum und
Bohnerwachs und er spürte den kalten Atem des anwesenden Todes.
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Kopfkino Flash 3 - Die Reise in die Ewigkeit

D

er weiße Wagen setzte zurück, wendete kurz und
fuhr darauf ruhig die kleine Dorfstraße hinunter,
rechts winkten noch freundlich Mutterhände und sehr
bald waren seine Eltern hinter der Kurve verschwunden.
Noch ein kurzer Blick, dann gab es vermeintlich wichtige
Dinge zu erledigen, mit der hektischen Selbstverständlichkeit des Alltags.
Er hatte vor wenigen Wochen ein kleines Reihenhaus
gemietet, gerade richtig für ein junges Paar mit kleinem
Baby. Es gab unendlich viel zu tun für Ihn und er war mit
Feuereifer dabei, die Dinge zu richten und zu erledigen.
Einige Tage später, am späten Nachmittag war er mit
seiner kleinen Familie im neuen Heim angekommen,
parkte den neuen Wagen, einen italienischen Renner, in
der Garage und schlenderte nahezu selbstzufrieden an
den anderen, ebenfalls brandneuen Reihenhäusern vorbei,, bis er seine Haustür öffnete um endlich in aller Ruhe seine Tasse Kaffee zu genießen.
Ein wenig ärgerlich schreckte er auf, als das Telefon sich
rasselnd meldete; "Keinen Moment Ruhe ..." brummte
er in sich hinein, als er abhob.
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Es war die vertraute Stimme seines Schwiegervaters, die
am anderen Ende der Leitung hörbar nach Luft rang.
"Hat der schon wieder getrunken?" - Nach einigen tiefen
Atemzügen jedoch hörte er ihn sagen "Hör zu, etwas
schlimmes ist geschehen" Pause - Schweigen- dann abgehackt weiter: "Deine Mutter ist in Italien gestorben!"
"NEIN" hörte er sich schreien, "Nein, das ist nicht wahr,
ein Irrtum, das kann nicht sein!"
Immer und immer wieder wiederholte er diese Worte,
bis er den Hörer auflegte und einfach nur da stand in
seinem neuen Reihenhaus, mitten im neuen Wohnzimmer; als er tief nach Luft rang und durchatmete, da fiel
ihm dieser Geruch auf, es war der Duft nach Linoleum
und Bohnerwachs.
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