
Zwei Stunden bis Panama

Sie wartzete. Saß da und wusste selbst schon fast nicht mehr, worauf sie eigentlich wartete. Denn

dieses Warten, dieses langweilige, zähe Absitzen der Zeit, hatte sie schon ihr Leben lang begleitet.

Sie konnte sich erinnern, schon von Kindesalter an auf etwas gewartet hatte.

Darauf, dass sie endlich zur Schule gehen dürfte. Darauf, dass sie endlich 16, endlich 18 werden

würde. Darauf, dass sie endlich die Schule abschließen und von zu Hause abhauen könnte.

Auf all das hatte sie immer geduldig gewartet. Hatte sich ausgemalt, wie das, worauf sie gerade

wartete, am Ende wohl sein würde. War dann enttäuscht, wenn es anders wurde, als das Bild in

ihrem Kopf. Und es war immer anders. 

Sie stand auf. Lief ein Stück. Sie wollte etwas tun, während sie wartete. Sie setzte sich wieder. Jetzt

etwas zu tun, würde auch nchts daran ändern, dass sie warten musste.

Manchmal  wünschte  sie  sich,  diese  ganze  Zeit,  die  sie  schon  damit  verschwendet  hatte,

auszuharren, irgndwann wiederzubekommen.

Wie viel sie damit anfangenkönnte.

Wie viel sie auch jetzt tun könnte, wenn sie nur nicht hätte warten müssen. Sie hätte Badeanzug und

Sonnencreme einpacken können, zum See fahren und baden gehen können.. Oder sie hätte ein paar

mehr Sachen einpacken und weiter weg fahren können. In die Berge vielleicht. Oder nach Panama.

Einfach mal spontan sein. So etwas hatte sie noch nie gemacht. 

Zum ersten Mal in ihrem Leben, so fühlt es sich an, erfasst sie der Tatendrang. Sie weiß nicht,

woher auf einmal diese Unruhe kommt, dieser Drang, etwas zu tun, einfach alles zu ändern.

Sie steht wieder auf. Ein leichter Wind erfasst ihre Haare und sie muss sie sich aus dem Gesicht

streichen, bevor sie an die Reling tritt und in die Ferne blickt.

Nichts als Meer. Wohin sie schaut, bloß mehr Meer. Kein Land in Sicht.

Sie will etwas tun. Doch das Einzige, was sie jetzt tun kann, ist warten, bis das Schiff den Hafen

erreicht.

Sie setzte sich wieder. Es waren noch zwei Stunden bis Panama.
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