
Lausitz - meine Zukunft?!

Voller Wut läuft sie in ihr Zimmer. Es ist wieder so weit, Abendbrotzeit. Jeden Abend 

das Gleiche, immer wieder streiten sie sich, immer wenn sie gemeinsam zu 

Abendessen. Dieses Mal ging es um ihre Zukunft. "Lern doch mal!, Mach doch was 

aus dir, jetzt hast du noch die Chance!", solche Sätze bekommt sie öfters n den Kopf 

geworfen. Doch jetzt haben sie es geschafft, das Maß ist endgültig voll! Voller Wut 

setzt sie sich in ihr Bett. Die Klinge...sie liegt nur einen Griff weiter, denkt sie. Nur 

einen Augenblick später fließt das Blut wieder von ihrem Arm. Wie befreiend sich das 

anfühlt...so warm...und doch spürt sie, wie sie die Kälte des Lebens langsam 

umschlingt. Sie schlief ein. Am nächsten Morgen in der Schule erzählt sie ihrer 

besten und ziemlich einzigen Freundin von ihren Problemen. Zu dumm, zu hässlich, 

zu faul...immer wider fallen ihr diese Worte aus dem Mund. Doch sie wünscht sich 

einmal eine erfolgreiche Musik- und Kunsttherapeutin zu werden. Aber mit diesen 

Noten schafft sie das nie, denkt sie. Einmal in Dresden studieren, als feste angestellt 

arbeiten, eine eigene Wohnung besitzen und später eine Familie gründen, ja, das 

wünscht sie sich. Aber wie soll das gehen?! Sie lernt und lernt, doch besser werden 

die Zensuren trotzdem nicht. Sie kann sich schwach zurück erinnern, dass sie schon 

früher als kleines Kind immer das Wichtigste vergaß und die ganze Welt immer mit 

ganz anderen Augen sah. Alles ist gleich geblieben, nur ihr Äußeres hat sich ihrer 

Lebenseinstellung angepasst. Ihren Eltern gefällt das nicht, vielen Leuten aus der 

Schule auch nicht, doch sie weis, eines Tages wird sie Jemanden finden, der ihre 

Interessen teilt, ihr Aussehen egal ist, auch wenn es noch so schlimm aussieht und 

der ihre Gedanken kennt, ohne dass sie auch nur ein Wort gesagt hat. Ja, denk sie, 

eines Tages ist es so weit, auch wenn ich bis dahin nicht mehr in der Lausitz lebe, 

werde ich doch immer ein relativ zufriedenes Leben führen. Sie weis es wird sich 

noch Vieles ändern und eine mänge Hürden warten schon auf sie, doch mit der 

richtigen Einstellung und den richtigen Freunden, weis sie, sie kann selbst die 

größten Hindernisse überwältigen. All diese Gedankengänge erzählt sie ihrer 

Freundin nicht, doch als sie Abends im Bett lag, dachte sie wider daran, wie wohl ihre 

Zukunft aussehen würde. Sie rief ihen älteren Bruder an und erzählte ihm alles was 

ihr durch den Kopf ging. Dieser war überrascht und sagte ihr, was er davon hielt.
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