Spiegelung
Symphonie

Vor allem können wir die Augen verschließen.
Aber nicht vor uns selbst.
Unerbittlich begegnen wir uns im eigenen Spiegel.
Peter Amendt (*1944)

Bis zu diesem gewissen Tag war ich ein einfacher Mensch, ging zur Arbeit, lebte vor mich hin, ohne
meiner Umwelt Beachtung zu schenken, wie ein Roboter, der dieselbe monotone Fließbandarbeit
erledigt. Jeder Tag glich dem nächsten, ich lachte - wenn man es von mir erwartete, ich weinte wenn man es von mir erwartete, ich schrie - wenn man es von mir erwartete.
Bis zu diesem gewissen Tag fragte ich nicht nach Glück, ich verlangte nicht nach Gerechtigkeit, ich
sehnte mich nicht nach Liebe. Ich war zufrieden, gefangen in der Monotonie meines Lebens,
eingesperrt durch die Gitter, entstanden durch die Erwartungen der Gesellschaft.
Bis zu diesem gewissen Tag war ich ein Sklave der unmerklich schnell verstreichenden Zeit,
Wochen vergingen wie Tage und Tage wie Stunden. Mein Leben erschien mir wie ein wackeliges
Kartenhaus, dass durch einen sanften Windstoß vollkommen zerstört werden könnte. Jahrelang war
ich nur damit beschäftigt, eine Mauer um dieses Kartenhaus zu bauen, damit nicht einmal ein Orkan
es zerstören konnte.
Regnerisch war dieser Tag, kalt und grau. Ich zog meinen Kragen noch höher, versuchte den
Reißverschluss meiner Jacke besser zu verschließen und zog meinen Schal etwas dichter an meinen
Hals. Ich lehnte mich gegen das Bild einer Frau, die fröhlich die Menschen, die auf den Bus
warteten, aus den kanarischen Inseln anlächelte. Ich fand es widerlich, ihr genugtuendes Grinsen,
als ob die Welt aus Fröhlichkeit, Ehrlichkeit und Glück bestünde.
Ein LKW fuhr vorbei, viel schneller als erlaubt, fuhr in eine riesige Pfütze und spritzte mich von
oben bis unten nass. Ich schimpfte auf verschiedenen Sprachen, zeigte ihm die schlimmsten
Zeichen, doch es half nichts. Ich blieb zurück – nass von Kopf bis Fuß. Wütend lehnte ich mich
wieder gegen dieses Plakat und verschränkte die Arme.
Ich fragte mich, wie viel es eigentlich wert war, Glück zu erleben. Ich dachte angestrengt an
glückliche Momente in meinem Leben, mir vielen ein zwei ein – einige schöne Erinnerungen
meiner Kindheit, meine erste Liebe. . . Doch waren diese Erinnerungen so viel Wert, dass ich ein
ganzes Leben ertragen musste? War es denn gut, Trauer in Kauf zu nehmen und Glück zu erfahren?
Oder war das Glück überhaupt so viel wert, dass ich dafür in kauf nahm, Trauer zu erleben?
Mir wurden diese Gedanken zu wirr, darum beschloss ich ein paar Schritte zu gehen, um sie aus
meinem Kopf zu vertreiben.
Der Regen linderte, einige Sonnenstrahlen durchbrachen schon die dichte Decke der Wolken, doch
ich schenkte dem keine Beachtung. Etwas anderes hatte meine Aufmerksamkeit erregt.
Ein Wimmern drang an meine Ohren. Ich drehte mich um, blickte zu genau derselben Stelle an der
ich vorher gestanden hatte, vor dem Plakat dieser lächelnden Frau, und erblickte sie. Eine Gestalt,
auf dem Boden kauernd, zitternd in eine braune Decke gehüllt, so dass man ihr Gesicht nicht sehen
konnte, die Füße lugten aus ihr hervor, Frostbeulen waren an ihr, doch das schlimmste war dieses
schreckliche Wimmern.
Ich näherte mich dieser Gestalt, kniete mich vorsichtig vor sie hin und zog die Decke langsam von
ihrem Gesicht weg. Es kamen zu erst die Haare zum Vorschein - brünett, wie meine, dann die Stirn -

hoch, wie meine, dann die Augen – grün, wie meine. . . Ich erschrak, taumelte rückwärts bis ich fiel
und den kalten Asphalt an meinem Gesicht spürte.
Was war das? Was hatte das zu bedeuten?
Immer mehr Tropfen landeten auf meinem Gesicht, die Pfütze unter mir durchnässte meine Jacke,
langsam erhob ich mich wieder. Erschrocken sah ich wieder an den Platz, an welchem die Gestalt
gesessen hatte. Nichts. Nichts und niemand. Ich versuchte mich daran zu erinnern mit welchem
Gesichtsausdruck mich diese Person angesehen hatte. Diese grünen Augen, voller Verzweiflung,
Trauer und Elend. War das wirklich. . .?
Entsetzt richtete ich mich auf, und begann zu rennen. In irgend eine Richtung, nur weg, weg von
diesem Ort, weit weg. Ich rannte, die Lunge tat mir schon weh, aber ich konnte nicht aufhören zu
rennen, meine Beine trugen mich fort.
Nein, das konnte nicht sein. War diese Gestalt wirklich ein Spiegel? Ein Spiegel meiner Seele? Soll
diese Verbitterung wirklich meine gewesen sein? War das die Gestalt meiner Seele? Verkümmert,
arm, elend?
Ich konnte es nicht fassen, lief weiter und weiter. Unaufhörlich prasselte der Regen auf mich nieder,
ich war nass, von Kopf bis Fuß, doch es interessierte mich kaum.
War ich in Wirklichkeit nichts weiter, als eine kleine, verkümmerte Person, ich, in eine dunkle
Decke gehüllt, wimmernd der Gesellschaft entgegenblickend?
Geschockt blieb ich stehen, mein Brustkorb hob und senkte sich in einem enormen Tempo, mein
Körper bebte und meine Gedanken überschlugen sich. Mir wurde klar, dass ich nichts weiter war,
als eine Puppe, deren Fäden fest von der Gesellschaft gehalten und gezogen werden. Ich war nichts
weiter, als eine Marionette, in einem Schema, welches auf Unwirklichkeit beruhte, der Wert
eigentlich wertlos war und dieses Schema sich nur durch solche Marionetten wie mich am Leben
erhalten konnte.
Mein Kartenhaus brach zusammen, die Mauer die ich lange und mühevoll aufgebaut hatte
bröckelte, der Orkan trug die Steine davon und stürzte es.
Ich brach zusammen, Tränen flossen unaufhörlich über meine Wangen, ich schrie, schrie vor
Verzweiflung, schrie vor Angst, schrie vor Entsetzen. Mein Atem wurde immer schneller, ich
konnte meine Gedanken nicht mehr kontrollieren, alles drehte sich und schließlich fiel ich in
Ohnmacht.
Wie konnte ich all dem entkommen?
Die Welt hatte sich zu einer fiktiven Anstalt entwickelt, in der die Menschen gefangen waren, es
gab nur Fenster aus denen man blicken konnte, doch der Anblick war nicht schön. Viele
wimmernde Gestalten, alle kauerten sie auf dem Boden, einige krochen über ihn, hilfesuchend,
jedoch keine findend. Doch niemand schenkte ihnen Beachtung, niemanden interessierte, was
außerhalb der Anstalt vor sich ging.
Die Menschen dort waren hohl, alles nur Marionetten, die Fäden wurden von mehreren Direktoren
und Unterdirektoren gezogen, die sich wollüstig in ihren federweichen Betten mit wertvollen
Dingen vollstopften, bis sie daran erstickten. Die Marionetten bekamen von all dem nichts mit.
Ihnen wurde eine heile Welt vorgegaukelt, mit einem ausgeklügelten System, welches nicht zerstört
werden konnte, solange die Marionetten auch Marionetten blieben.
Wie konnte ich dem entkommen?
Gar nicht. Es gab keinen Übergang in eine andere Welt, keine Tür zu einem anderen Leben. Alle
steckten schon viel zu tief in dem Schema, dieser Anstalt drinnen, es gab selten eine Marionette, die

aus dem Fenster sah und die Wirklichkeit entdeckte. Wenn dies einmal geschah, derjenige versuchte
einen Übergang zu finden, so wurden sofort Maßnahmen zur Eliminierung eingeleitet. Die Person
verschwand auf seltsame Art und Weise und tauchte nie wieder auf. Die anderen schenkten dem
keine Beachtung. Sie gaben sich mit einfachen, oberflächlichen Erklärungen zufrieden.
Als ich aus meiner Ohnmacht erwachte, war der Regen vergangen. Die Sonne strahlte, Menschen
zogen an mir vorbei, sahen mich an, doch niemand half mir auf. Alle zogen nur geschäftig an mir
vorbei.
Langsam erhob ich mich, klopfte den Dreck von meiner Jacke und meiner Hose, zog meinen
Kragen wieder hoch und setzte meinen Weg fort. Meinen Weg durch das vorgebaute Labyrinth
meines Lebens, in dem nicht ich bestimmte wo es lang geht, sondern mir der Weg zum Ausgang
schon vorgebaut wurde. Ich bestimmte weder wie schnell ich ging, noch wie weit. Ich fügte mich
wieder gänzlich dem Schema der Anstalt ein, machte keine Aufstände und sah auch nicht aus ihren
Fenstern.
Denn wozu? Es gab doch sowieso keinen Übergang, wenn es immer nur ein paar Marionetten
waren, die aus dem Fenster sahen.

