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Eine kalte Nacht
In Gedanken versunken sitzt er in seinem Wohnzimmer.
Eigentlich ist es mehr als ein Wohnzimmer, es ist eine
Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer
in Einem. Die 32 m² große Wohnung hat neben einem
sanitären Bereich, nur mehr ein großes Zimmer.
Aber dort wohnt der 2. WG-Bewohner
… sein Sohn...
Es ist eine kalte Nacht, der Schnee wird von einem
eisigen Wind verweht und bläst durch die undichten
Fenster. Als Hintergrundgeräusch fungiert der
Warmwasser Boiler der mit letzter Kraft versucht etwas Wärme in die kleine Wohnung zu pumpen. An
das ständige Anspringen des Boilers hat er sich schon
gewöhnt.
Da am tiefen Fenstersims sitzt er in Gedanken und
Selbstzweifel vertieft.
Er steht auf und lässt sich einen Kaffee runter, viel
Milch und Zucker wandern zusätzlich in die große
Tasse.
Er sieht durch das Fenster den verschneiten Innenhof der kleinen Wohnanlage.
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Aus der Erdgeschoß Wohnung hat man den perfekten Blick auf die verschneiten Mülleimer die im Hof
stehen.
Der Fußboden ist kalt, denn darunter befindet sich
nur der Keller und die Waschküche. In der Waschküche ist zusätzlich seit Wochen das Fenster eingeschlagen, und somit kann die Kälte noch besser in das Gemäuer kriechen.
In Gedanken greift er zu seinen Zigaretten, nimmt
sich eine Zigarette aus der Schachtel und kippt das
Fenster. „Scheiß Dinger“ denkt er sich kurz, bevor
das Plastik Feuerzeug den Raum kurz erleuchtet.
Grummelnd wirft er das Feuerzeug auf das breite
Fenstersims.
Er lehnt sich gegen die Arbeitsplatte der alten Küche,
er hat versucht diese mit Zeichnungen seines Sohnes
zu schmücken.
Die Zigarette glüht auf als er an ihr zieht. Sein Blick
ist müde und traurig, als er seinen Blick durch die
kleine dunkle und spartanisch eingerichtete Wohnung schweifen lässt.
„Ende 30 und x-ten Mal umgezogen, das ist so lähmend“ huscht es durch seinen Kopf.
Er äschert in einen silbernen Dreh -Aschenbecher,
den er von seiner Frau Mama, geschenkt bekommen
hat.
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Was sich wohl seine Eltern denken? Wieder von Null
anfangen, die Wohnung mit eingerichtet, da er nie
das Geld dafür aufgebracht hätte.
Ein tiefer Zug von der Zigarette und er dreht sich zu
dem alten Küchenblock.
Sein Blick bleibt auf einer Zeichnung kleben, darauf
2 Männchen. Ein großes und ein kleines, dazwischen
ein riesiges Herz.
Darüber ist in kindlicher Schrift geschrieben „Papa
und Elias“.
Ein Seufzen hört man kurz, er lächelt. Die einzige
Konstanze in seinem Leben. der kleine denkt er.
Aber ist er ein guter Vater?
Er bläst den Rauch aus und dämpft die Zigarette aus.
Sein Blick jagt durch die kleine Wohnung. „Wahnsinn, ich bin 37 Jahre alt und wohne nun in einer Box,
andere in meinem Alter haben ein Haus mit Pool,
weit hast du es gebracht“.
Dieser Gedanke hämmert immer und immer wieder
durch seinen Kopf.
„Wie oft musste ich schon neu anfangen“
„Wie oft sich wiederfinden und durchstarten“. Das
hat so viel Kraft gekostet, und er ist müde und ausgebrannt. Arbeiten, Sorgen bekämpfen nie mit sich
zufrieden sein, machten ihm leer.
8

Doch einmal muss er es wieder schaffen, einmal noch
von unten wieder nach oben kommen, noch einmal
fighten, doch dieses Mal nicht nur für sich, sondern
auch für den Kleinen.
Mit diesen Worten versucht er sich zu pushen, er
möchte seinem Sohn alles bieten, was nur irgendwie
möglich ist. Seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse
hintenanstellen und durchbeißen.
Sein müder Blick haftet an einem Bild mit giftgrünen
Rahmen, auf dem Foto sieht man ihn mit dem Kleinem im Arm, am Tag seiner Geburt und voller Stolz
posiert er vor der Kamera.
Die Bindung war schon immer stark zwischen den
Beiden. Die ersten 2 Stunden nach der Geburt waren
die Beiden ganz alleine, da es beim Kaiserschnitt zu
Komplikationen kam und die Mutter erst später den
Kleinen zu sich nehmen konnte.
Doch dieser Beginn sollte prägend für die Zukunft
sein.
Er nimmt das Bild in die Hand, über 5 Jahre liegen
nun dazwischen, die nicht immer leicht und geprägt
von Kampf und Schmerz waren.
Die Ehe, die ihm fast in den finanziellen Ruin getrieben hat, das Lehrgeld dafür muss er noch länger abbezahlen. Der innerliche Kampf, die Ehe nicht platzen zu lassen, da er sein Kind nicht aufgeben wollte,
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doch er konnte nichts kitten. Und es folgte ein Auszug zu Weihnachten, als der kleine Mann 1 Jahr alt
war.
Ein Neubeginn, mit viel Streit, Zank und sich nicht
Verstanden fühlen, da er seinen Sohn so oft als möglich sehen und bei sich haben wollte, auch wenn er
dafür den Teufel seine Seele dafür verkauft hat.
Gefolgt von einem kurzen Intermezzo, mit einer eiskalten Frau, die sich zwischen ihm und seinem Sohn
stellen wollte.
Aber nie und nimmer konnte sie das schaffen, den
Vorwurf den er sich nun macht ist, dass er zu lange
zu sah und nicht sofort die Reißleine zog.
Er muss diese vielen Kapitel abschließen, und das so
schnell als möglich. Gedanken verloren wird die
Kaffeemaschine erneut eingeschaltet, und ein Kaffeetaps verschwindet in der selbigen. Kurz unterbricht das Brummen der Maschine, das laute Geheule des Windes und das Tackern des Boilers. Der
heiße Kaffee läuft in die „Ohne Papa ist alles doof“
Tasse, die 4 Stück Würfelzucker und die Milch finden fast von allein ihren Weg in den Becher.
Er nippt am frischen zubereiteten Kaffee und abermals raucht er sich eine Zigarette an.
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Wie immer sieht er dabei aus dem Fenster, der eisige
Wind spielt mit dem Schnee und stapelt ihm an die
kleine Mauer die vor den Mülltonnen steht.
Wahnsinn was alles in den 5 Jahren passiert ist, denkt
er sich. Doch jetzt hat er zumindest seinen kleinen
Schatz bei ihm wohnen. Und er fühlt wie stolz er auf
den Kleinen ist, dass er mit der Situation so gut umgeht, dass sie beide von Neustarten müssen, und
seine Mutter nicht für ihm da ist. Es war nicht leicht
einem 5-Jährigen zu erklären, dass seine Mama in einer Klinik ist und er sie für ein Jahr nicht sehen wird.
Auch wenn das Miteinander von Beiden nie geklappt
hat, bleibt sie die Mutter und
er musste mit den Fragen von Kindergarten Freunden umgehen lernen, die sehr wohl mitbekamen,
dass nur mehr der Papa ihm abholt. Und ihm schon
immer Löcher in den Bauch fragten warum er nicht
bei seiner Mutter lebt.
Aber er hat es gemeistert. Auch ist dem Kleinen bewusst, dass es zwischen ihm und seiner Mutter nie so
sein wird, wie es normal ist und sich Jungs wünschen.
Er zieht an seiner Zigarette, bläst den Rauch durch
die Nase wieder aus und macht einen großen Schluck
von seinem Kaffee.
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Eine Mutter ersetzen kann er nicht, er kann nur versuchen als Vater so gut wie irgendwie möglich zu
sein. Wobei das nicht immer so leicht ist, da er und
der Nachwuchs sehr ähnlich sind, bei den positiven
Eigenschaften aber auch bei den schlechten, dann
prallt aufbrausend und stur auf aufbrausend und
stur.
Kurz huscht ein Grinsen über sein Gesicht, „können
uns halt nicht abstreiten“, denkt er sich.
Die Zigarette wird ausgemacht, der Kaffeebecher geschnappt und er wandert damit zu seiner Couch,
diese ist schon zum Schlafen hergerichtet, Polster
und
Bettdecke
schiebt
er
zur
Seite.
Auf dem Tisch liegt sein IPad auf dem noch die Foto
Galerie geöffnet ist.
Der Zeigefinger streicht über das Gerät, das Licht
glänzt in seinen Augen und sie müssen sich erst auf
das grelle Licht einstellen. Er öffnet den Ordner
„Elias & Ich“ das erste Foto zeigt sie im violetten Fußball Dress beim ersten Stadionbesuch ihrer LieblingsMannschaft. Schmunzelt erinnert er sich zurück, dass
der Kleine im Stadion laut stark schrie, er könne das
besser und er spontan Applaus von den Besuchern
erhielt.
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Aber nicht nur Fußball Fotos gab es zu begutachten,
sondern auch viele Fotos von Ausflügen in den Tierpark, Schwimmbäder, aber auch vom Eishockey spielen.
Auf einem Foto sieht man Vater und Sohn im Eishockey Shirt, der Kleine verschwindet fast in den „Kindershirt“. Er mag die Fotos, auf dem sein Sohn glücklich und zufrieden aussieht. Wie das Foto, auf dem
man das Maskottchen der Eishockeymannschaft getroffen hat. Um seinen Sohn so glücklich zu sehen,
verzichtet er gern darauf, dass er sich zu Mittag etwas
zum Essen kauft oder auch mal keine Zigaretten daheim hat.
Das Lächeln gibt immer wieder die Kraft alles zu
schaffen und jedes Hindernis zu nehmen.
Kurz geht er in sich und öffnet dann den Ordner
„Urlaube“, die Fotos von der abgeschlossenen Beziehung hat er vor Monaten schon aus allem gelöscht,
was ihm unterkam.
Trotzdem ist noch so ein leichtes Unwohlsein dabei,
doch das verschwindet sofort als er seinen Sohn mit
Schwimmwindeln am Meer stehen sieht.
„Das ist nun über 3 Jahre her“, denkt er sich. „Voll
süß war der Kleine als er das erste Mal ins Meer lief.“
„Urlaub am Meer das wäre es jetzt“ seuftze er, doch
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das Konto gibt gerade mal einen Besuch in der
Schwimmhalle her.
Dabei wäre er schon mehr als urlaubsreif, der Stress
im Büro und dann daheim immer 150% geben macht
ihm müde.
Dazu kommen die schlaflosen Nächte so wie diese
Nacht in der er einfach keinen Schlaf finden kann.
Und diese Nächte häufigen sich in der letzten Zeit
immer mehr. Der mittlerweile lauwarme Kaffee wird
geleert und die Tasse wandert wieder auf den Tisch
retour.
Das laute zuknallen der Haustüre und das Getrampel
im Stiegenhaus lässt ihm kurz aus seinen Gedanken
reißen.
„Herrlich diese Erdgeschoß Wohnung“ Augenrollend nimmt er zur Kenntnis, dass ein leiser Nachbar
wieder heimgekommen ist.
Sauer vom am Gang telefonierenden Nachbarn,
springt er auf und geht ins Badezimmer. In dem kleinen Badzimmer hat man alles auf einem Fleck: Dusche, Klo und Waschbecken.
Als er den ersten Schritt ins Badzimmer macht steht
er auch schon im Nassen. Die Duschkabine ist undicht und der Nachwuchs war noch schnell duschen
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vor dem zu Bettgehen. Kopfschüttelnd wird die
Pfütze mit einem Handtuch bekämpft.
„Ich zahl 586€ für das hier, das ist echt zum Kotzen“
murmelt er vor sich hin.
Er dreht sich um und steht vor dem Badezimmerspiegel. Seine blauen Augen starren ihm an, als würden
sie ihm fragen ob ihm nun leichter sei.
Spontan fiel ihm sein Besuch beim Psychologen ein,
er dachte damals vielleicht könnte ihm dieser bei seinen grauen Gedanken und der Schlaflosigkeit helfen.
Er zieht die Augenbraun hoch und sieht sich sein
Spiegelbild an.
Aber das konnte er nicht, er hat zwar Tabletten bekommen, aber nichts Neues von sich erfahren, was er
nicht schon selbst von sich wusste.
Er grinst sich an „die ganzen Psychologen brauchen
selber einen“. Auch die Tabletten halfen nicht und
wurden schon lange entsorgt. Außer das er sich noch
müder fühlte passierte nichts und er wollte nicht
müde sein, sondern viel Power haben für den Nachwuchs.
Er sieht auf die Uhr, „1:48 na das ist ja mal eine gute
Zeit“ sarkastisch nahm er zur Kenntnis, dass er auch
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in dieser Nacht nicht viel schlafen wird, den der Wecker läutet um 6:00 Uhr.
Sein Blick wandert wieder zu seinem Spiegelbild, die
Augen sind müde und leer, so wie sein ganzer Gemütszustand müde und leer ist.
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Warum immer Kämpfen müssen? Es gibt so viele die
immer auf die Butterseite fallen. Für die Geldsorgen
ein Fremdwort ist. Die nicht nach der Firma heim hetzen, dazwischen einkaufen gehen müssen und dann
den Nachwuchs betreuen.
Die einfach immer alles haben. Er seufzt, aber er
muss weitermachen, auch wenn er nicht weiß woher
er die Kraft nehmen soll.
Es kommt ihm so vor als würde ein Teufelchen und
ein Engel auf seinen Schultern sitzen. Der eine flüstert „lass es sein, scheiß drauf, beende diese Farce.“
Dann kommt die zweite Stimme „du musst weitermachen, dein Sohn hat es sich nicht ausgesucht und
du bist es ihm schuldig. Und auch deiner Mutter,
und um allen zu beweisen, dass du besser bist als
sie.“ Er sieht sich streng in die hellblauen Augen, die
Pupille zieht sich durch die helle LED Lampe im
Spiegel zusammen. Der drei Tage Bart wird auf 2
Stellen etwas gräulich. „Spitze, jetzt werde ich noch
ein alter Sack“ sagt er zu seinem Spiegelbild. „Na
Hauptsache ich werde nicht fett“ grinst er.
„So eine rauchen wir noch und dann versuchen wir
zu schlafen“ erklärt er sich selbst.
Mit einem Schritt verlässt er das Badezimmer und
geht in sein Küchen- Wohnschlafzimmer.
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Am Boden liegt ein Kuvert, es muss beim Öffnen des
Küchenfensters verweht worden sein.
Es ist die Gasnachzahlung von 600€, sie lag zuvor
noch bei der Küchenspüle, denn sie ist heute gekommen. 189€ Gaskosten alle 2 Monate, und die Wohnung ist eiskalt und dann noch eine beachtliche
Summe für die Nachzahlung. Er verdreht die Augen,
als er kurz den Erlagschein in die Hand nimmt. Verächtlich schmeißt er den Umschlag samt Inhalt wieder auf die Arbeitsplatte seiner Küche. „Werde ich
morgen einzahlen, damit das erledigt ist“.
Er wühlt in der Zigarettenschachtel und findet noch
eine. Schnell ist diese angezündet und das Fenster geöffnet. Die Stille dieser Winternacht kommt dadurch
in seine Wohnung. Vereinzelt sieht man noch Lichter
in den Wohnungen der anderen Parteien brennen. In
einer Wohnung sieht man nur das Flackern des Fernsehers.
In die Nebenstraße verirrt sich nur sehr selten ein
Auto um diese Uhrzeit, die Stadt wirkt so friedlich
aus diesem Blickwinkel.
Man hört Schritte im Schnee knirschen und das Geräusch, wie eine Schaufel sich ihren Weg durch den
Schnee gräbt. Sehr fleißig der Hausmeister, ist schon
am Schneeschippern. Er grüßt kurz runter und der
dick verpackte Mann murmelt durch den Schal hindurch „guten Abend“.
19

Er sieht den Mann zu wie er die Zugänge der Stiegenhäuser vom Schnee befreit und die Treppen Aufgänge mit Salz zum Tauen bringt. „Mhm, wenn es in
der Nacht friert haben wir es fesch in der Früh“ sagt
er leise zu sich selbst.
In den Moment wird es hell, ein Auto versucht sich
langsam in die noch verschneite Durchfahrt zu wagen. Eigentlich rutscht er mehr als was er fährt und
versucht krampfhaft in keine der seitlichen Mauern
bzw. Zäune zu rollen.
Der Rauch der Zigarette zieht nach draußen und er
atmet tief ein. Als würde er den Druck, der auf seinen
Schultern liegt einfach wegblasen wollen.
Und der Druck ist enorm im Moment, jeder beobachtet sein tun. Ob er als Vater das wirklich hinbekommen kann, ein Kind alleine zu erziehen und großzuziehen. Großeltern, die es gut meinen, aber nicht sehen wollen, dass er es einfach anders macht als sie.
Gute Ratschläge, die ihm schon bei den Ohren
rauskommen.
Aber am meisten kotzen ihm die mitleidigen Blicke
an, wenn man sagt, ich bin ein alleinerziehender Vater.
Und dann die Aussagen wie „Oh muss schwer sein
oder?“ Warum sollte es für ihn schwerer sein als für
die vielen 1000 alleinerziehenden Mütter?
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