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Geschichte meines Lebens
10jähriges Abitreffen. Welche Geschichte meines Lebens erzähle ich? Die des
Gelingens oder auch die des Scheiterns? – Ich geh erst mal zum Frisör.
Als wir uns sehen, brauchen wir einen Moment, um uns in die alten Rollen
einzufinden: Der Klassenclown, der Intellektuelle, das Mäuschen.
Und dann kommt sie die Frage: Und, was machst du? Eigentlich heißt das: Was
hast du aus deinem Leben gemacht? Ist das ein Ranking? Mir wird in diesem
Moment klar: Es gibt zwei Perspektiven auf mein Leben, die Licht und die
Schattenseite: Ja, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine eigene
Wohnung, eine Partnerschaft. Zugleich ist diese Partnerschaft in Dauerkrise,
auch im Job läuft’s gerade nicht wirklich rund, aber will ich das den anderen
erzählen? Ich entscheide mich also dafür nur von der Sonnenseite zu erzählen
wie die anderen auch. Die Schatten lassen wir weg.
Uns geht es doch allen recht gut, sagt einer. Und dann fällt uns auf, wer fehlt:
Tobi ist nicht gekommen, der war doch immer recht beliebt. Einer weiß, dass er
grad arbeitslos geworden ist. Das wollte er sich nicht antun, uns das zwischen
all den Erfolgsgeschichten erzählen zu müssen. Und Ingrid? Naja, nach all den
Jahren des Mobbings wird sie keine Lust haben, uns zu sehen. Von etlichen
verläuft sich die Spur oder wir erinnern uns nicht mal mehr an sie.
Wie gut, dass vor Gott beide Seiten Raum haben: meine Licht- und meine
Schattenseite. Herr, du erforschst mich und kennst mich heißt es in einem
Psalm aus der Bibel. Vor Gott muss, kann ich mich nicht verstecken. Vor ihm
wird sie ganz, die Geschichte meines Lebens, Licht- und Schattenseite.
Sprecher: Daniel Schneider
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