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Lausitz meine Zukunft
Fritz starrt gegen die Decke. Weiß, nichts, so leblos wie sein Leben.
Er wird langsam wach und denkt, es ist Wochenende, weil sein Wecker
nicht klingelte. Er dreht sich zur Seite und schaut nach draußen, wo er viel
Verkehr auf den Straßen und Bürgersteigen sieht. Er wird unsicher, ob
wirklich Wochenende ist und um sich zu vergewissern, dreht er sich in
Richtung Wecker. Er hat verschlafen und weiß, dass er sich so etwas nicht
leisten kann bei seinem Boss. Also springt er aus dem Bett und macht sich
bereit.
Als er fertig ist, nimmt er seine Autoschlüssel und und fährt zur Arbeit.
Fritz versucht auf schnellstem Wege zur Arbeit zu kommen, aber er wird
immer und immer wieder von roten Ampeln und anderen Dingen
aufgehalten.
Als er dann endlich am Kohlebergwerk ankommt, wird er von seinem nicht
gerade gut gelaunten Boss empfangen. Sein Arbeitgeber sagt, dass er ihn
heute nach der Arbeit sprechen möchte und er zu ihm kommen solle. Also
verläuft der Tag so wie immer. Immer dieses Schleppen und Tragen. Seine
Arbeit ist körperlich sehr anstrengend, deshalb freut er sich auch immer,
wenn er mal Pause hat. Die Zeit vergeht und er denkt immer mal wieder
darüber nach, was denn der Chef zu ihm wohl sagen will. Er hat keine Idee
und ist auch nicht besorgt darüber, denn er kam schon oft zu spät. Als
Feierabend ist,geht er noch schnell zum Chef und ist neugierig, was er ihm
erzähle. Als der ihm sagt, dass ihm das reicht, dass Fritz immer wieder zu
spät kommt und dass er ihn hiermit fristlos feuert, ist Fritz geschockt. Er
versucht zwar noch sich zu entschuldigen und ihm zu sagen, dass dies nie
wieder passiere, aber der Chef lässt nicht mit sich reden. Für Fritz bricht
eine Welt zusammen und er weiß nicht, wie es jetzt weiter gehen solle. Er
steigt in seinen Wagen und fährt nach Hause. Kurz darauf kommt er in
seiner Wohnung an und setzt sich auf die Couch. In seinem Kopf ist es leer
und er weiß nicht, was er jetzt machen soll. Nach langem Überlegen greift
er zum Telefon.

