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A U S  

 

Nun stehe ich hier, nur noch wenige Zentimeter sind zwischen mir und dem Tod, ich bin bereit zu 

springen, mein Leben wegzugeben, mit einem Lächeln zu gehen, unendlich müde, zu gehen, um 

FREI zu sein. 

 

Ich habe mich verbraucht in der Geschwindigkeit des Lebens, habe alles gegeben, in der Familie, 

im Beruf, dem ganzen Leben. War immer bereit, ein hohes Tempo zu gehen, die Geschwindigkeit 

immer noch zu erhöhen, aber jetzt geht es nicht mehr. Ich bin leer, empfinde nichts mehr, kann 

mich nicht mehr an den schönen Dingen des Lebens erfreuen, sehe in die Gesichter meiner 

Liebsten und empfinde nichts mehr, und dieses Bewusstsein stürzt mich noch tiefer in den 

Abgrund meiner selbst, aus dem ich keinen Ausweg sehe. Der Aufzug in mir kennt nur den Weg 

nach unten. 

Eigentlich will ich nicht springen, doch etwas zwingt mich, es zu tun, dieser Last zu entrinnen, 

frei zu sein, zu schweben, meiner gequälten Seele die Freiheit zu schenken, sie zu befreien, raus 

aus dieser fleischlichen Hülle, die sie so beengt mit ihren Regeln, Konventionen, Wünschen, 

Bedürfnissen. 

 

Ich werde den Schritt wagen - dann bin ich frei - habe ich die absolute Freiheit erlangt, frei 

darüber zu entscheiden, wie es mit meinem Leben weitergeht, bin freier, als es die Lebenden je 

sein können, da ich die Entscheidung über mein Leben, meinen Tod, selbst getroffen habe. Denn 

dieser Freiheit sind die anderen beraubt, sie lassen sich immer weiter treiben, ohne aus ihrer 

Unfreiheit entrinnen zu können, denn der ultimative Schritt zur letzten Freiheit wird ihnen 

verwehrt. 

Warum stehe ich überhaupt hier? Bin ich nicht erfolgreich, gemessen an den Kriterien der 

Gesellschaft, kann ich mich nicht auf eine liebende Frau verlassen, mich über wohlgeratene 

Kinder freuen, die bereit sind für ihr Leben, bestens gerüstet für das, was mich zerstört hat. Ich 

habe sie gelehrt, aufrecht und redlich zu sein, im festen Glauben an diese Werte, nur um zu erken-

nen, dass diese ihre universelle Gültigkeit längst verloren haben, da Lüge und Betrug längst 

unseren Alltag bestimmen. Keine Regeln existieren mehr, alles ist der Beliebigkeit anheim 

gestellt, Regeln werden noch im Spiel geändert, was eben noch galt, gilt nun nicht mehr, und kurz 

darauf gilt nichts von alledem. 

 

Ich will sie nicht verlassen, die, die ich liebe, und die, die mich lieben, aber meine Lebenskraft ist 
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verbraucht, ich muss gehen, bin unfähig, den Kopf zu heben, mich zusammenzunehmen, den 

Kopf zu heben und einzutauchen in das große Spiel, die Regeln zu akzeptieren, sie zu meinen 

Gunsten zu verbiegen. 

 

Ich bin müde, will aber auch nicht schlafen, denn dann würde ich aufwachen und nichts hätte sich 

verändert. Ich will für immer schlafen, ohne zu träumen, einfach nur eintauchen in das Nichts, 

denn dort wartet alles, grenzenlose Freiheit, alles ist möglich, niemand sperrt mich ein – Unend-

lichkeit. 

 

Die Sirenen zerstören diesen Moment, ich sehe das Blaulicht, es holt mich zurück in das Jetzt. 

Ein Polizeibeamter steigt aus seinem Streifenfahrzeug, geht bedächtig auf mich zu, redet auf 

mich ein. Ich kann ihn nicht hören, er kann nichts sagen, das zu mir herandringt. 

Feuerwehr und Rettungsdienst treffen ein.  

 

Emsiges Treiben, alle bemüht, dieses längst verlorene Leben zu retten, das nicht gerettet werden 

will, es einzufangen, um es dann zu therapieren, es wieder zum Funktionieren zu bringen. 

Funktionieren.... 

 

Der Polizist kommt näher, hat ein freundliches Gesicht, bemüht sich, ruhig zu wirken. Ich wende 

mich ihm zu, war eben noch bereit zu gehen, jetzt nicht mehr. Die Reinheit des letzten Moments 

wurde mir genommen.  

 

Aber es ist auch nicht notwendig, mich zu retten, notwendig natürlich - gemessen an ihren 

Maßstäben - nicht an den meinen. 

 

Der Weg zurück ist mir verbaut, verbaut durch das, was kommt, Gespräche, Therapien, Zweifel, 

Tränen, Fragen und die Rückkehr in die vermeintliche Normalität - NEIN. 

 

Ich trete zurück - bin frei - AUS. 

 


