Der Wille zu leben
von Edward Manfre

Am 28. Oktober, als die Sonne unter und die Sterne aufgingen, als der Tag zur Nacht und
der Himmel schwarz wurde, wurde es erledigt. Ich hatte genug von den Träumen und
der Hoffnung--die Welt wurde mir langweilig. Für mich existierte die Hoffnung nicht
mehr, nur in Träumen, die es für mich eigentlich auch nicht gab. Mein Leben war wie
ein Lied, das im Radio immer wiederholt wird. Am Ende ist es so abgedroschen, daß es
keiner mehr hören möchte. Ich hatte keine Freunde mehr und sogar keine Wahl. Ich
musste es machen. Also hatte ich vor, mich umzubringen. Ja, die Tat, die nur angstvolle
Menschen machen. Ich sag´s Ihnen, ich hatte keine Wahl, denn ich war immer mein
größter Feind.
***
Warum? Also warum wäre die ideale Frage, darüber bin ich mir sicher. Aber darauf
kann ich leider keine Antwort geben, weil ich es persönlich nicht weiß. Ich mußte es nur
machen. Hatten sie niemals das Gefühl, daß Sie sich selbst einfach nicht mehr ausstehen
können? Wenn Sie das verstehen, dann verstehen Sie mich. Wenn nicht, dann
vergessen Sie, was bis jetzt geschrieben wurde. Legen Sie es zur Seite und gehen Sie
weg. Diese Geschichte ist nur für die Verlorenen, die Menschen, die ihre Existenz in
Frage stellen. Wir sind schließlich ein großes Volk.
Somit möchte ich die Zeit zurückspulen. Am 27.10 hatte ich mich schon für den Tod
entschieden, als ich mein arrogantes Gesicht im Spiegel sah. So eine Verschwendung
menschlichen Wesens war es. Ich dachte immer, kein guter Mensch würde so aussehen
und so war das richtig. Ich bin kein guter Mensch, sagte ich lachend. Es war genau wie
in der Kurzgeschichte Skorpion. Leider war mein Leben keine Novelle, die man zur
Seite schieben konnte, wenn Schluß war. Im Leben gibt es weder eine literarische noch
eine konkrete Bedeutung; Dichter und Autoren machen es nur so. Zumindest bin ich der
Meinung. Wenn´s vorbei ist, dann ist es vorbei. Ich glaube, daß manche traurigerweise
dem Leben eine persönliche, tiefe Bedeutung hinzufügen. Diese Menschen tun mir sehr
leid, weil es nach dem Tode nur eins gibt: kalte Erde. Tot ist tot.
An meinem Gesicht war gar nichts Außergewöhnliches, nur meine grünen Augen, mein
braunes Haar, meine rosige Haut—ganz normal. Aber wenn ich mich anschaute, wurde
mir zutiefst schlecht. Ich konnte im Spiegel meine Arroganz und persönliche
Besessenheit sogar spüren . Meine Welt drehte sich um mich. War wirklich zu schade,
dachte ich mir immer, daß ich keine Andere lieben konnte. Man könnte sagen, der
Spiegel war mein Partner. Mit ihm war ich zufrieden. Für mich begann und endete der
Tag vorm Spiegel. Wenn ich mich irgendwann allein oder verlassen fühlte, kuckte ich
mich an—eine simple, wunderbare Tat. Dann wurde ich immer glücklich. Ich hatte
mich immer von den Karten ärgern lassen, in denen man das scheußliche Zitat: „Ich bin
froh, weil ich dich habe,“ lesen konnte. Es sollte eine kleine Korrektur geben, meiner
Meinung nach. Sehen Sie, ich war immer froh, weil ich mich hatte.
Ich kam aus dem Badezimmer heraus und wurde plötzlich geschockt. Klopfen an der
Tür—es war komisch, weil mich normalerweise keiner besuchen kam. Ich machte auf,

als meine Mutter mich in den Arm nahm. Sie weinte so sehr, daß ich mich sofort fragte,
was ihr fehlte, obwohl es mir im Prinzip egal war. Ich hatte keine gute Beziehung zu
meinen Eltern. Mein Vater war ziemlich früh in meinem Leben gestorben, als ich 3 war
und meine Mutter und ich kamen danach niemals miteinander klar. Jedenfalls konnte
Mutter fast nicht sprechen, also musste ich sie leider fragen, was mit ihr los war.
Langsam kamen die Worte heraus. „Eddie....ich...habe...Krebs......und und die Ärtze
sagen, ich werde bald sterben.“ Sie sprach das Ganze so ruhig aus, daß ich sogar
zweimal denken musste. Ein Gedanke lief durch meinen Kopf...
Toll. Keiner da, um mich zu ärgern.
Ich stand da erstaunt, während ich Mutter in meinem Arm hielt. Irgendwie schien mir der
Gedanke zu gefühllos zu sein, auch für mich. Sie weinte so sehr, ich dachte, daß sogar ich
anfangen würde zu weinen, was ich gewöhnlicherweise nie tat. Der Gedanke belästigte mich.
Tausende Fragen flogen mir durch den Kopf. War das tatsächlich mein Gedanke? Wie konnte
ich in der Tat so etwas denken...über meine Mutter? Für die restliche Zeit stand ich da sprachlos
und versuchte meinen spontanen Gedanken zu begreifen. Ich brauchte H-I-L-F-E. Aber mir
konnte kein Mensch helfen. Menschen können nur anderen Menschen helfen. Ich war ein
Biest.
Nachdem meine Mutter weg war, verbrachte ich den Rest meines Tages in Verwirrung. Der
eine Gedanke lastete so schwer auf mir, daß ich kaum etwas machen konnte. Ich konnte nicht
arbeiten, nicht essen. Es war wie im Traum. Helle Lichter blinkten tausendmal pro Sekunde vor
meinen Augen. Alles wurde weiss, dann schwarz, dann blau, dann gelb. Ich konnte nur
sitzen...und denken...und schwitzen. Mein Denken hatte mich immer dazu gebracht Angst zu
haben. Dieses besondere Mal war keine Ausnahme. War ich gut, böse, lebendig, tot? Was
war ich überhaupt und was war mein Zweck im Leben? Ich wußte nicht, was ich aus meinem
Leben haben wollte. Liebe? Sicherlich war sie es nicht. Ich war einfach kein Mensch. Meine
Mutter würde sterben, meine eigene Mutter, die mich von Anfang an vorbehaltlos liebte und
alles, woran ich dachte, war ich. Wie passend. Ich glaube, das sollte für mich ein Zeichen sein.
Ich war kein guter Mensch.
Während der nächsten Stunden saß ich zu Hause auf der Couch. Ich dachte nur an mich, mein
Leben, meine Fehler, an meine Gewinne und Verluste. Mein Gehirn dachte aber schneller, als
ich fühlen konnte. Die Sachen waren alle nur wertlose Erinnerungen und was will man mit
Erinnerungen? Sie haben doch gar keine Würde, keine Bedeutung für die verlorenen Menschen.
Denn durch die Erinnerung wird dem Verlorenen klar, daß er lebte, was ihm eigentlich nicht so
gefällt. Wenn möglich, möchte so ein Mensch „tot“ leben. Ich nehme an, daß ich das verstand,
bevor mir die Augen zufielen und ich einschlief. Ich genoß es, weil ich wußte, daß ich nie
wieder menschlich schlafen würde.
***
Wie häßlich ist das Bild eines Mannes, in dem es keine Liebe—nur Steine—gibt? Mit dieser
Frage wachte ich auf, und plötzlich fiel es mir ein: ich war mein größter Feind. Die Quelle der
bösen Gedanken war ich. Ich lag alleine im Bett bis spät morgens, während ich mir die Methode
meines Todes ausdachte. Zum Glück befand sich mein Revolver im Schrank. Ein Schuß auf den
Kopf würde mein nachdenkliches Gehirn zur Ruhe bringen. Ich konnte keine Zeit verlieren, also
holte ich mir die Pistole und setzte ich mich wieder auf mein Bett. Ich saß da zitternd und
ängstlich vor der Zukunft—und vor allem vor mir.

Der Tag verging in einem Augenblick, und es wurde langsam Abend. Es gab aber genug Licht
im Himmel, daß man die Sterne und die Wolken noch gleichzeitig erkennen konnte. Ich
schwitzte so sehr, machte die Augen zu und fing an zu weinen. Ich fühlte mich wie meine
Mutter. Ich würde sterben wie sie. Trotz allem liebte ich sie, obwohl ich es nie so zeigte. Ich
drückte sie nie, küsste sie nie. Schade. Aber ich glaube, daß sie es doch wissen müsste. Ich
liebte sie. Jetzt würde sie ihr kurzes, restliches Leben ohne mich ausleben. Sie würde mir
fehlen. Es kam mir sehr merkwürdig vor, daß ich Liebe in meinem Tode fand. Aber mein
Leben hatte sich immer um mich gedreht, und ich würde es nicht anders beenden lassen. Somit
stellte ich den Revolver auf meinen Kopf.
***
Ich hörte plöztlich einen Schuß, aber doch nicht meinen. Der Krach kam vom Badezimmer. Ich
ließ die Pistole fallen und lief hinein. Das Zimmer roch nach Tod; Blut war überall zu sehen
und da lag der Körper—meine Mutters Körper—auf dem Boden. Mama war tot. Sie beging
Selbstmord in meinem Badezimmer. Wie kam sie hierher? Ihr Körper zitterte immer noch.
Ich fiel auf die Knie und ließ den Kopf hängen. Eine Träne schwamm auf meiner Wange.
Meine Mutter starb in meinem Haus, wo ich hätte sterben sollen. Aber warum? Neben ihrem
Kopf war ein kleiner Briefumschlag, in dem es einen kurzen Brief gab. Zwischen meinen
salzigen Tränen zwang ich mich dazu, den Brief zu lesen. Darauf standen nur sieben Worte:
Liebe dein Leben, mach es doch nicht! Mein Körper fiel auf den Boden, ich drückte den Brief
fest gegen mein Herz und weinte hemmungslos für eine kurze Zeit. Mutti kannte mich zu gut.
Als die Polizei endlich ankam, halfen mir zwei Offizier hoch. Ich schaute meine Mutter nach,
als die anderen Männer sie aus dem Zimmer trugen und in den Krankenwagen brachten. Meine
Mutter hatte mich geliebt. Sie starb, damit ich leben könnte. Ich entschied mich doch zu
leben—für mich und für sie. Ich liebte sie. Und ich war so froh, daß ich sie hatte

