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4 x sehr kurze Prosa
4 x sehr verknappte Prosa, die man auch zu Kurzgeschichten erweitern kÃ¶nnte:
HEUCHLER
Sonne. Meer. Strand.
Kerle umturteln sie.
Haare blond. BrÃ¼ste groÃŸ. Lachen schrill.
"Wie oberflÃ¤chlich!" denkt er verÃ¤chtlich.
Er bohrt seinen Blick in die FAZ.
Seinen StÃ¤nder bohrt er in Sand.
*
EINSAMKEIT UNTERWEGS
Nachtregen.
Im Scheinwerfer Gestalt zum Erbarmen.
Ich bremse.
Ã–ffne einladend die WagentÃ¼r.
"Nein, danke ..." SchÃ¼chtern winkt er ab.
Schlurft weiter mit nassem Rucksack.
Ohne Leine den Hund an seiner Seite.
*
AUGEN-BLICKE
StraÃŸe im Regen.
TrÃ¼ber Frust-Tag.
Ein LÃ¤cheln aus der Menge.
Augen-Blick mit HerzenswÃ¤rme.
Ich habe wieder Lust
auf Leben
*
UNENTSCHLOSSEN
SIE sagt "Nimm dein Leben in die Hand!
Beib' am Ball, geh' auf dein Ziel zu!"
ER schlittert Ã¼bers nasse Spielfeld,
Ã¼berlegt, ob er den Ball treten,
oder der PfÃ¼tze ausweichen soll.
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Etwas fÃ¼r Traumdeuter, Philosophen und Esoteriker ?
DAS SCHAF UND DIE SCHLANGE
Ein seltsames Fabeltier starrte mich aus dem GebÃ¼sch heraus an. Es hatte den sanften KÃ¶rper eines
Schafes, das man am liebsten zÃ¤rtlich streicheln mÃ¶chte, aber gleichzeitig den wiegenden Kopf einer
Schlange. Die Augen noch brav und unschuldig wie ein LÃ¤mmchen, doch die Zunge bereits lÃ¼stern,
gierig und gespalten.
Es war ein traumhafter Bilderbuchsonnentag. Ich lag in einem mit Stoff bespanntem Liegestuhl auf
einer Wiese mit bunten Blumen und duftendem Gras. Eine Idylle aus Natur und Frieden. Wenn nur
die Unsicherheit mit meinem seltsamen GegenÃ¼ber nicht gewesen wÃ¤re. Denn um mich herum sah
und hÃ¶rte ich nur schreiende Menschen, die mich HÃ¤nde ringend und wild gestikulierend mit beinahe
hysterischen Stimmen warnten: â€žVorsicht! Der Biss dieses Ungeheuers ist tÃ¶dlich! Traue ihm nicht!â€œ
Aber noch erwiderte ich halb amÃ¼siert und meine leichte Verunsicherung Ã¼berspielend: â€žAber
nein! Was redet ihr da?! Warum denkt ihr immer gleich so negativ? Es will nur spielen! Schaut es
euch doch an: ein friedliches Schaf, das sich aus Angst und zum Selbstschutz wie eine giftige
Schlange gebÃ¤rdet!â€œ
Mit ein paar Grashalmen wedelte ich dem Tier neckisch vor der Nase herum. Ich wollte mit ihm
spielen und Vertrauen signalisieren, aber es gleichzeitig beruhigend auf Distanz halten. Denn hundertprozentig sicher war ich mir nicht. Mein BauchgefÃ¼hl, mein Instinkt war bereits beeinflusst
von den giftigen Worten der Umstehenden.
Sollte ich, wie ich das allzu oft mache, meinem GegenÃ¼ber blind vertrauen? Oder sollte ich es erst
gar nicht auf den geringsten Kontakt ankommen lassen und das Risiko, verletzt zu werden,
ausschlieÃŸen? Gibt es denn bei solchen zweideutigen Anzeichen den so genannten gesunden
Mittelweg der Kompromisse? Oder musste man sich klar dafÃ¼r oder dagegen entscheiden?
Noch bevor ich eine Entscheidung treffen konnte, schoss das Tier plÃ¶tzlich wie ein Pfeil nach vorne,
direkt unter meinen Liegestuhl, dessen Stoff keinen Schutz bieten wÃ¼rde. Jetzt wird es von unten
zubeiÃŸen, mir, ohne die geringste MÃ¶glichkeit einer Gegenwehr, heimtÃ¼ckisch den Todesbiss
versetzen! Meine naive GutmÃ¼tigkeit werde ich mit dem Leben bezahlen.
Hiiilfe! schrie ich, bÃ¤umte mich auf, fiel aus dem Bett, schlug hart auf dem Boden der Tatsachen,
nÃ¤mlich auf dem FuÃŸboden meines Schlafzimmers auf und erwachte benommen aus dem Traum.
Und deshalb meine Frage an alle Traumdeuter und Philosophen unter euch: â€žWollte dieses Wesen mir
wirklich Schmerz zufÃ¼gen, mich vielleicht sogar tÃ¶ten, - oder wollte es nur Schutz bei mir suchen
und womÃ¶glich einen Freund finden?
Habt ihr â€¦ eine Antwort?
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