
Braun   -   Grün

Ich  erwachte  aus  einem  tiefen  Schlaf.  Ein  komisches,  unwohliges
Gefühl verspürte ich in meinem Bauch, fast so wie eine Art Krampf.
Ich öffnete langsam meine Augen, das erste, was ich sah, war eine
braun-grüne Tapete.  Sie  sah  abgenutzt  und alt  aus.  Das  Gefühl  in
meinem Bauch ging nicht weg , aber ich verspürte keinen richtigen
Schmerz. Ich fühlte mich unwohl, aber nicht ängstlich. Ich fing lang-
sam an mich aufzurichten und mich umzuschauen. Es war ein relativ
großer  Raum,  ungefähr  so  groß  wie  ein  Klassenzimmer.  An  jeder
Wand die selbe Tapete. Ich lag auf einer Kühltruhe, welche etwa ein
Meter hoch war.  In dem Raum standen zwei  Stühle,  ein Tisch,  die
Kühltruhe und ein kleines Radio.
Als ich bemerkte, dass die Tür abgeschlossen war, geriet ich in Panik.
Ich setzte mich zurück auf die Truhe, ich versuchte mich zu beruhigen,
da ging plötzlich die Tür auf. „Was machst du hier drin?“, fragte eine
weibliche Stimme. Ich war mehr als verwirrt. War die Tür nicht abge-
schlossen? „Ich weiß es nicht, ich bin hier drin aufgewacht.“ „Giovanni
hatte dich vor 10 Minuten runtergeschickt, das Pistazieneis ist leer.“
„ Eh, was?“ Ich verstand nicht ganz. Genervt schubste sie mich leicht
zur Seite und holte aus der Kühltruhe eine Packung Pistazieneis. Als
wir die Treppe nach oben liefen,  schaute ich mich im Spiegel, der im
Flur stand, erstmal an. Ich hatte eine hellgrüne Uniform und eine wei-
ße Schürze an. Ich befand mich in der Eisdiele Cortina in der ich noch
nie zuvor gewesen war. „Joel, kommest du bette hiere here.“ Ich fühl-
te mich erst gar nicht angesprochen. Joel war schließlich nicht mein
Name. Und der starke italienische Akzent fühlte sich fremd an. „Du
enttäuschste mich fur was biste du hiere??“ Er wurde lauter und ag-
gressiver. Mir wurde schwarz vor Augen, ich hörte seine Stimme im-
mer leiser und dann schließlich nichts mehr.
Die Bauchschmerzen kamen zurück. Dieses mal stärker. Ich zögerte
nicht und riss direkt meine Augen auf. Ein Klassenraum. Nein warte,
das ist mein Klassenraum. Vor mir liegen Arbeiten, die ich noch korri-
gieren muss, und daneben ein Block, vermutlich von einem meiner
Schüler. Auf dem ersten Blatt war ein Muster gemalt. Das Muster kam
mir bekannt vor, sehr ungewöhnliche Farben.
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