Alltag
von Michael Fritsch-Hörmann, Aachen
Unser Polizeiseelsorger steht in meinem Büro. „Darf ich mal ehrlich zu dir sein?“
„Was anderes erwarte ich auch nicht von dir. Ok, ich kann mir denken, was du
sagen willst. Sag nur.“
„Du siehst scheiße aus.“
„Ja, ich fühl mich auch so.“
„Was war los?“
„Ach, ich weiß auch nicht. Mich kotzt das alles an. Du denkst hier manchmal,
dass es nur noch Scheiße auf dieser Welt gibt. Das kann sich keiner ausdenken,
was wir hier fast jeden Tag erleben. Wenn sie das im Fernsehen zeigen, denken
die Leute, da haben sie sich aber wieder ein schönes Märchen ausgedacht. Die
Wirklichkeit ist aber viel schlimmer, als man es sich ausdenken kann.
Gestern diese Familie mit den beiden kleinen Kindern. Der Mann geht morgens
aus dem Haus. Er ist noch einen Block weit gekommen, dann hat es ihn in
seinem Auto erwischt. Wahrscheinlich Herzinfarkt, keine Chance gehabt.
Morgen wollten die an die Ostsee fahren, in den Urlaub. Die Frau steht jetzt mit
den beiden Kindern da, ist Hausfrau und die haben gerade gebaut. Das geht jetzt
alles den Bach runter. Und wir stehen dann unter diesen kleinen Kindern, die
noch gar nicht begreifen, was passiert ist und die nicht wissen, dass sie ihren
Papa nicht wiedersehen, nicht mit ihm Fußball spielen können.
Heute Morgen hatte ich wieder so ein Familiendrama. Da leben doch vier
Geschwister in einem Dorf. Gestern stirbt einer von denen und meinst du etwa
einer von denen will sich um die Bestattung kümmern. Ich habe kein Geld, ich
hatte doch nix mit dem zu tun, ach, der alte Spritkopf. Das ist so eine kleine
Auswahl von dem was ich da gehört hab. Mann, die sind zusammen groß
geworden, was muss passieren, dass man alle Kontakte zu seinen Geschwistern
abbricht. Die wussten aber auch nichts voneinander. Und du fragst mich, warum
ich scheiße aussehe?“
„Ja, weil du scheiße aussiehst. Aber gut das es raus ist.“
„Ja, du hast ja Recht.“
Plötzlich kommt mir ein Text von Neil Young in den Kopf.
My my hey hey, Rock´Roll is here to stay, It´s better to burn out
than to fade away
Ja, genau so ist das. Klar sehe ich scheiße aus, aber es muss weitergehen. Wie
singt Neil Young: „Es ist besser zu verbrennen, als sich aus dem Staub zu
machen.“

