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Glück und Gesundheit sind sehr verletzliche Dinge. Ich spüre, dass ich lebe – weil alles weh tut.
Gestern ein schwerer Unfall mit dem Rad, in der Nacht wurden in der Notaufnahme des
Universitäts-Klinikums die Zahnsplitter operativ entfernt, mir sind eine Reihe Zähne des
Oberkiefers ausgeschlagen worden bei dem Sturz, nachdem ich mit Wucht ein Eisengitter
gerammt hatte.
Heute wollte ich dafür sorgen, dass mein Nihola in die Werkstatt gelangt, damit der Rad- und
Achsenbruch repariert werden könnte – aber es war schlicht und einfach weg, als ich am
Unfallort am Rhein ankam. Da es nicht zu bewegen war, zudem angeschlossen (aber leider
nicht am Geländer, weil die Kette dafür nicht gereicht hatte), gehe ich davon aus, dass es nun
bei den Fischen auf dem Grund des Rheins gelandet ist. Muss eine Gruppe von Leuten getan
haben, einer alleine kann das Ding nicht heben oder gar über eine Brüstung stemmen. Alles,
was noch da war, waren einige zerstörte Teile meines Inventars und meine Iso-Matte sowie der
Rest von der Hupe.
Meine Digitalkamera war mir zuvor an dem Tag bereits gestohlen worden und ich hatte mich
geärgert über dieses Elend, nicht ahnend, wie knüppeldick es noch kommen würde.
In der Nacht war ich mit fragwürdigen Gestalten unterwegs, dabei trafen wir auch auf eine
Gruppe von vier Nazis, die uns angreifen wollten – glücklicherweise war uns da die rechtzeitige
Flucht gerade so gelungen. Der Chef von denen hat zwei Lebensrunen auf dem Unterarm
tätowiert, kommt aus der Urkaine … ich sprach kurz mit ihm, bevor die anderen aus meiner
Gruppe alarmierend weg wollten. Besser so; hätte auch da schon keine Zähne mehr haben
können. Nun denke ich natürlich, die Nazis sind es auch gewesen, die mein Rad versenkt
haben, weil ihnen die offensichtlichen linken Aufkleber darauf – Kein Mensch ist illegal,
Antifaschismus bleibt Anti-Sexistisch und dergleichen – nicht gefallen haben. Wäre nahe
liegend, denn diese Gruppe ist – nachdem wir nachts auf der Buchheimer Straße auf sie
getroffen waren – auch nachmittags am Rheinufer Streife gegangen. Haben am Mäuerchen
aber nichts gemacht, weil tagsüber da zu viele Leute sind. Können aber natürlich auch andere
getan haben, so aus Jux und Dollerei und weil es so geil ist, andere zu schädigen. Allerdings,
wie gesagt, zwei, drei durchschnittliche Jugendliche heben ein Nihola Lastenrad nicht hoch, da
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Die Möglichkeit eines Diebstahls ist dagegen sehr gering bis ausgeschlossen – dafür wäre ein
ziemlicher Aufwand nötig gewesen für einen Transporter und Leute zum Verladen und eine
anschließende Reparatur des krassen Schadens am Lenk- und Fahrwerk. Ohne eine Werkstatt,
die diese Teile beziehen kann, nicht gut machbar.
Nun – mein über alles geliebtes Lastenrad ist nicht mehr. Wir waren jeden Tag unterwegs
zusammen, nun ist es weg. RIP.
Ich selbst stehe unter Schock, kann nicht mal trauern, so unwirklich ist dieses Hereinbrechen
von Scheiße in mein Leben. Hatte Angst, dass sowas passiert, vorher. Aber als ich es gesehen
habe, da war in mir eine totale ruhige stille Leere, mehr nicht.
Habe auch einen so dermaßen geprellten Oberschenkel, konnte kaum laufen heute, die AntiSchmerz-Mittel haben wenig genutzt.
Trotzdem meinen Sohn getroffen im Park, und wir hatten eine gute Zeit mit Star Realms
spielen, Spirou-Comic lesen, herumvagabundieren und auf dem Spielplatz. Das beste mögliche
Gute aus der Situation gemacht, auch wenn ich aussehe wie ein kaputt geschlagener Penner
und mich völlig zerstört fühle.
Bekannte treffen auch komisch, so als wandelndes memento mori. Ein wenig Trost (Danke!),
ein paar Plattitüden (was willste dazu auch sagen), und dann nichts wie weg und schnell was
weniger Scheußliches ansehen.
Die mir nicht bekannten Leute, da gab es krasse Blicke – Angst, viel Verachtung, Ekel, teilweise
gab es Vorsicht und Zweifel und danach ein wenig Empathie, natürlich weil ich mit Lukas
unterwegs war und es mindestens für Eltern offensichtlich ist, dass da jemand ein lieber Papa
ist.
Auf dem Spielplatz waren die Kinder-Reaktionen auf meine zerstörte Visage spannend – die
fragen einfach nach und gehen damit ganz unbefangen um. Was ist passiert, tut es sehr weh,
wachsen Zähne nach, solche Fragen gab es. Und toll, wie locker sich Lukas mit anderen
Kindern anfreundet, sofort haben sie zusammen was gemacht und waren ganz beschäftigt.
Während ich zuschaute, vergeblich versuchte über Eltern-Inkompetenz diverser Art hinweg zu
sehen und irgendwie auch dabei war, mir einen Reim auf dieses Schlamassel zu machen. War
das nun Zufall – ein Pech, ein Unglück? Oder ein Fluch – gar der Fluch der bösen Tat oder so?
Habe ich das verdient, ist es Karma? Ungünstige planetare Konstellation, Eso, Astro?
Schicksal? Ein Fingerzeig Gottes, eine Prüfung?
Lukas fragte sich sowas auch. Natürlich habe ich nicht mit ihm über meine Sinnsuche geredet –
sondern er erzählte mir davon, wie er bestohlen worden ist im offenen Ganztag der Schule – da
sind ihm teure und seltene Pokemon-Karten aus dem vorschriftsmäßig unverschlossen zu
haltenden Spind gezockt worden, und er weiß recht sicher, welches Kind das war (dessen
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Aber die OGS macht nichts, auch wenn da ein Wert von 50€ und ein komplettes Jahr kindlicher
taschengeldgespeister Sammler-Tätigkeit gestohlen wurde. Keineswegs harmlos und
Kleinkram, sondern gravierend. Einem anderen Kind sind nun auch Karten gezockt worden.
Und Lukas meint, er glaubt nun nicht mehr, das Gott uns eine Freude machen mag und wir
dankbar sein sollen (was den Kindern auf seiner katholischen Schule als Tischgebet hinein
doktriniert wird).
Sprach ich mit ihm also über Dankbarkeit und freien Willen und solche Sachen. Und auch
darüber, ob es nicht einen Weg geben könnte, sich Revanche zu verschaffen.
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