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„Träume werden erfunden“ murmelte Overath, als er sich auf den 

alten Rattanstuhl setzte, „nicht gemacht“.  

„Natürlich“, bestätigte ihm seine Frau, die zwar nicht hingehört, 

geschweige denn verstanden hatte, was der Alte sagen wollte, aber 

es hatte sich so eingespielt, es war ihr schon lange egal. Sie hatte ihr 

eigenes Reich errichtet und – es war ihre einzige Chance! Overath 

murmelte noch etwas von  „Misswirtschaft“ und starrte dann in die 

leere Ecke, in der früher der Fernseher stand. Er hätte ihn schon 

lange von der Reparatur abholen können. Doch Overath vermisste 

ihn nicht. Es war ihm alles zu viel! 

Langsam drehte er seinen Kopf zur Türe hin, durch die seine Frau 

gerade den Raum verlassen hatte. Als wären es verdrängte 

Erinnerungen, zeichnete sich plötzlich ihr Bild in seinen Gedanken 

ab. Jetzt häuften sich seine Fragen, die er sich schon so oft gestellt 

hatte, aber nie beantworten konnte..  

„Antworten“ seufzte er leise in sich hinein. „Muss es immer 

Antworten für alles geben, müssen wir immer alles erklären 

wollen?“ 

Er ertappte sich bei Lösungsversuchen, die er gar nicht wollte! 

Ändern wollte er vieles. Konnte er es noch mit seinen 58 Jahren? 

War es bereits zu spät? War die Uhr seines Lebens abgelaufen oder 

gab es da noch Hoffnung?  

Hoffnung in dieser neuen Welt zu leben, in der Wirklichkeit seines 

Traumes. In seiner Erfindung! 

Immer wieder kehren die Gedanken, dass dies nicht alles gewesen 

sein konnte. Dass es nicht in einem fernen Reich Gottes weitergeht, 



sondern hier auf dieser Welt. Das glaubte er nicht mehr. Er wusste 

es! 

Heute wollte er mit den Vorbereitungen beginnen. Heute und nicht 

morgen, wie schon so oft. 

Als er seine 3-Zimmer- Mietswohnung verließ, sah er im 

Augenwinkel seine Frau in der Küche stehen. Overath hielt aber 

nicht an, sondern ging geradeaus weiter zur Eingangstüre. 

Dort blieb er stehen. Sein Blut schoss durch die Adern. Er spürte die 

Kraft. Sein Körper richtete sich automatisch auf; er zeigte Größe!  

Das waren völlig neue Gefühle für ihn. Für ihn, der sich immer so 

klein, so unbedeutend gesehen hatte. Er, der es allen recht machen 

wollte, er der Kleinbürgerliche, er stand da, wie ein Mann. Es tat so 

gut. Er fühlte Befreiung. Etwas Neues hatte ihn erfasst. die Droge, 

die sich Freiheit nennt. 

Und jetzt der Schritt über die Schwelle.Nur ein Schritt, in sein 

neues Leben. Overath war frei. 

Er saß im Zug. Die monotonen Geräusche beruhigten ihn und 

weckten neue Gefühle. Freiheit! Jetzt war sie greifbar! Aus 

Schwarz/weiß wurde bunt. Er fühlte wie sich alles färbte. Er fühlte 

die Veränderung, konnte wieder frei atmen und wusste, dass ihm 

etwas Großes, Unerwartetes bevorstand. 

Die junge Frau gegenüber lächelte ihn schüchtern und 

herausfordernd an. Overath schloss die Augen. Die Welt 

verschwamm und er genoß dieses warme Gefühl.Er war auf dem 

besten Weg sein Leben zu genießen, sich von der Welle des selbst 

geschaffenen Glücks tragen zu lassen. Plötzlich wurde es 

laut.Menschen schrien durcheinander. Die Schreie steigerten sich zu 

ekstatischen Lauten, um dann in ein hilfloses Schweigen 

überzugehen.  



Der Geräuschpegel kam Overath immer näher. Sie mussten schon 

im Waggon vor ihm sein. Er spürte eine Bedrohung. Warum ging es 

so laut zu? Hatte es etwas mit ihm zu tun. War er schon entdeckt 

worden? Sollte sein kurzer Ausflug ins Glück schon vorbei sein?  

Jetzt erkannte er die Gestalten. Es waren vier oder fünf, die seinen 

Wagon betraten. 

Der Blick des ersten flog über die Leute in den ersten Sitzreihen. Er 

schaute Overath ins Auge.  Overath hatte das Gefühl, dass der 

Andere sein Ziel erreicht hatte, seine Beute gefunden hatte.  

Overath fühlte sich ertappt. Was wollten sie von ihm. Er hatte doch 

nur ein kleines Stück Freiheit gesucht, während seine Frau sich 

Gedanken machte, wo er wohl sei. Obwohl sie oft stundenlang 

keine Notiz von ihm nahm, so ging es doch umso schneller, wenn er 

ein einziges Mal einfach wegging! Ohne zu sagen, dass er geht! 

Ohne zu sagen wohin er geht und ohne zu sagen warum er geht. So 

schnell ist doch die Polizei nicht. Da werden doch erst Protokolle 

aufgenommen, beruhigende Worte gesprochen, wie zum Beispiel, 

„der kommt schon wieder, wollte sich bestimmt nur die Füße 

vertreten, und haben sie schon im Krankenhaus angerufen?“ 

Nein, dachte Overath so schnell kann das nicht gehen. Warum 

dieser Blick, dieser fesselnde und einnehmende Blick. Es kam ihm 

vor, als sei er verraten worden. Aber von wem? Und Warum? 

Nach einem kurzen Gemurmel herrschte im Zugabteil von Overath 

Stille. Die anderen Fahrgäste schienen beruhigt, erlöst. Die Schritte 

kamen näher. Sollte er aufstehen und ihnen entgegengehen. Sie 

darauf hinweisen, dass er der Falsche ist und er die Sache aufklären 

kann – oder seine Frau – oder sein Nachbar. Overath brachte kein 

Wort heraus, als die vier Männer an seiner Sitzreihe anhielten. 

Dann ging alles sehr schnell. Hatte er einen Schlag gespürt? Drehte 

sich da irgendetwas? War er noch da. Dann wurde es dunkel. 



Overath wollte weglaufen, brachte aber kein Bein vor das andere. 

Das Licht verschwamm, flackerte kurz auf, dunkel, schwarz. Aus! 

Overath schlug die Augen auf, tastete seine Arme und Beine ab und 

stellte fest, dass er schwitzte. Er lag in seinem Zimmer. Im Zimmer 

war es dunkel, nur ein Lichtschimmer drang durch den Rollladen. 

Es war still. Seine Frau sorgte immer für Ruhe im Haus, wenn er 

vorm Nachtdienst schlief. Seit 34 Jahren war er im Schichtdienst, 

musste Nachtschicht verrichten. 

Overath kam langsam zu sich. Wieder hatte er diesen Traum gehabt. 

Wieder fragte er sich, was der Traum ihm sagen wollte. Sein Blick 

wanderte zur weißen Dienstmütze, die über die Stuhllehne hing. 

Wäre es nicht an der Zeit, die Mütze gegen eine grüne Mütze des 

Tagesdienstes einzutauschen? Vielleicht schaffe ich dieses Jahr den 

Wechsel, sagte sich Overath. Doch dies schien ein anderer Traum 

zu sein..  

 

 

 

 

  

 

 

 


