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Diabetes:  „Woher kommst du denn?!“  

Frau: „Laaaange Geschichte... also das war so: Als ich von meinem Freund 

kam und mit der U-Bahn nach Hause fahren wollte, stand ich an der 

Haltestelle und dachte, dass der Tag nicht mehr schlimmer werden 

könne. 

Nach dem kleinen Zwischenfall mit meinem Freund, stürmten drei 

Männer auf mich zu und einer von ihnen stieß mir mit einem Messer in 

die Brust.  

Ausrauben taten sie mich danach auch noch. Frechheit! 

Ich hatte mich nur wenige Stunden vorher mit meinem Freund gestritten 

und dieser Arsch drohte mir sogar, mich zu erstechen… natürlich 

dachte ich in diesem Moment zuerst an ihn. 

Traurig, dass dies mein allerletzter Gedanke sein sollte, oder etwa 

nicht? 

Ich hätte ihn SO gerne noch verklagt – ach Mist, ich bin ja tot! 

Ich hab mich noch nicht an die neue Situation gewöhnt – zu spät dran 

gedacht, warum spreche ich meine Gedanken auch immer sofort aus?! 

Naja, das muss dann wohl jemand anderes für mich übernehmen… 

einer der noch lebt. 

 

Also noch mal zurück zu meinem Todestag. 

 

Da stand ich gerade genüsslich rauchend an der Haltestelle, als der 

eine Kerl anfängt mich anzubrüllen, dass ich für das, was ich getan 

habe, jetzt bezahlen müsse. 

Ich wusste anfangs gar nicht, was er von mir wollte, aber dann erkannte 

ich ihn!  

Es war Karl-Heinz, eine nächtliche Diskobekanntschaft. Ich habe ihn 

kennengelernt, als ich wieder mal Stress mit meinem Freund hatte und 

dringend Sex brauchte. 
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Er vernaschte mich direkt auf der Toilette, aber der Kerl wollte mich 

danach heiraten und eine Familie gründen! Total bekloppt! 

Ich gab ihm natürlich einen Korb und lachte ihn herzhaft aus. 

Ich hätte jedoch NIE gedachte, dass ich ihn noch mal wieder sehen 

würde – aber da war er. 

Er schrie: „Wer zuletzt lacht, lacht am Besten“ Und rammte mir lachend 

das Messer in die Brust, bis nur noch der Griff aus mir rausguckte. 

Irgendwie ziemlich ekelig. 

Ich war leider nicht zu mehr als dem Verdrehen meiner Augen fähig, 

deshalb flog ich eben so gen Himmel.  

„Wenigstens komm ich ins Paradies!“, dachte ich mir… doch die 

Schilder mit diversen Eintrittspreisen machten mich dann doch schon 

stutzig.  

Ich zahlte also den Eintrittspreis, welcher mir Luxus, Shopping und 

Make-Up OHNE ENDE versprach (immerhin ist mal nur einmal tot! Man 

gönnt sich ja sonst nichts auf der Erde…) und traf endlich Gott. 

Er beäugte mich kritisch und ausgiebig, dann sagte er: „Das Messer 

sieht beschissen aus meine Liebe. Es steht dir einfach ganz und gar 

nicht.“ 

Also DAS war dann doch zu viel des Guten…erst werde ich kaltblütig 

ermordet – vor einer Traube von Menschen, sicher über 10, – sie 

ignorierten alle meine Hilfeschreie – nennt man das etwa Zivilcourage? 

– in was für einer Welt leben wir heute bitte? – die Mitfahrer der Linie 5 

gucken zu und niemand tut was! – das kotzt mich an! …und dann 

verarscht mich auch noch Gott. Hallo?! Hab ich in meinem (wie ich 

finde viel zu kurzem) Leben etwa so viel schlechtes Karma gesammelt? 

Das kann doch gar nicht sein. 

Aber was jammer ich eigentlich, denn es gab Grund zur Hoffnung, Gott 

sagte nämlich auch noch: „Ich fühle, deine Zeit ist noch nicht 

gekommen. Zurück zur Erde mit dir!“ 
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Ich freute mich einfach riesig. Konnte ich also weiterhin kiloweise Fast 

Food in mich hineinstopfen? Endlich wieder meine geliebten Gauloises 

rauchen? GOTT SEI DANK! (Im wahrsten Sinne des Wortes.) 

Außerdem, ein weiterer Grund zur Freude: ich konnte es nun auch Karl-

Heinz heimzahlen. Ich sehnte mich jetzt schon nach Rache. 

Doch leider war das der typische Fall von „Zu früh gefreut“ – denn ich 

landete in diesem Theaterstück. Ich kann es immer noch kaum fassen.  

Um mich herum nur Irre, die sich für die bedeutendsten Schauspieler 

aller Zeiten halten und Namen wie Krankheiten tragen – seid ihr 

eigentlich alle noch ganz dicht?! 

Warum trifft es eigentlich immer mich?  

Warum muss ausgerechnet mir so etwas passieren?  

Naja, jetzt wisst ihr immerhin, wie ich zu euch gekommen bin.“ 

Wendy:  „Total irre, ich glaub die ist verrückt!“ 

Diabetes:  „Die kann nicht richtig im Kopf sein – mein Name eine 

Krankheit – Frauen sind Krankheiten! Verschwinde von der Bühne,  

verwirrtes Weib!“ 

 

 


