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Zukunft oder Vergangenheit

In einem alten Haus, in einem sehr alten Haus mit kaputten Fenstern, eingeschlagener und
zerbrochener Tür und verwüstetem Garten, lag ein kaputter, zerrissener, zerknüllter und
verschmutzter Brief neben der Türschwelle. Darauf stand: ,,Geh auf den Dachboden“.
Da erschrak ich. Ich überlegte, ob ich hingehen soll oder nicht. Mein Ergebnis lautete: Ja, ich gehe
hinein und hinauf zum Dachboden. Dort lag nichts außer Mäuse- oder Rattenkot, lehre
Mausefallen, Müll und ein alter, kaputter verstaubter Koffer. In den Koffer wollte ich
hineinschauen, aber ich hatte große Angst, Erinnerungen zu zerstören. Doch ich war viel zu
neugierig und schaute hinein. Bücher, ganz viele kaputte Schulhefte und zerfledderte Ordner lagen
im Koffer. Auf jedem alten Gegenstand stand eine Zahl und auf den Büchern das ABC. Ich schaute
in ein Schulheft. Da waren keine Hefteinträge oder Notizen, nein, das waren Tagebücher und in
den alten, kaputten Ordnern waren ganz viele Bilder von einer jungen Frau, die ihr Leben notiert
und sortiert hat. Dort stand die Frau mit vielen verschiedenen Tieren und lachte. Einmal eine Kuh,
woanders mit Schafen, Katzen, Hunden oder Pferden. Es war auch ein Bild vorhanden, mit einem
jungen und gutaussehenden Mann, der vor einer Zahnarztpraxis stand. Unter dem Bild konnte man
lesen: ,,Ich liebe Dich!“ Aber ich konnte den Zusammenhang nicht verstehen. Da nahm ich eines
der Tagebücher, die eigentlich Schulhefte waren und las den Eintrag zu dem Foto: "Ich liebe
meinen Zahnarzt. Er ist so lieb und nett zu mir. Ich glaube, ich habe mich in ihn verliebt. Und ich
glaube, er sich in mich. Ich bin richtig happy, denn ich werde es ihm gleich sagen, aber erst brauche
ich den Rat von Emma, meiner großen Schwester. Die packt gerade ihre Badesachen, denn sie hat
letztens erst ihren Tom geheiratet und jetzt macht sie ihre Hochzeitsreise ans Meer nach Italien. Sie
freut sich so sehr darauf, dass sie bestimmt die Hälfte vergisst.
Das Mädchen, das die Tagebücher geführt hat, muss sehr schön sein und eine große Schwester hat
sie auch. Und sie lebt auf einem Bauernhof, so wie ich. Alles hat sie in einem Koffer aufbewahrt,
aber warum? Ist das ein Koffer der Zukunft oder der Vergangenheit? Aber nun musste ich nach
Hause. Es gab Abendessen und Papa kochte. Das ist was ganz Besonderes. Also ging ich aus dem
alten Haus, dem alten Dorf ins neue Haus, im neuen Dorf. Beim Essen verkünden meine Schwester
und ihr Freund, dass sie heiraten werden. Nun fragte ich mich wirklich, ob der alte Koffer die
Geschichte aus der Zukunft enthielt? Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. „Morgen hast
du einen Zahnarzttermin“, murmelte meine Mutter, als sie den Tisch abräumte.


