
5

Kapitel I: 
Der Einstieg zum Ende eines Lebens

Es war ein in die Tage gekommener alter ergrau-
ter Mäuserich, welchen wir sein Leben Revue 
passieren lassen wollen. Dies war gar nicht so 
einfach, da er an Vergesslichkeit litt, sich einzig 
und allein im Hier befand. Mancher Guruschüler 
sucht sein Leben vergebens danach, während 
unser Herr Mäuserich die Erleuchtung, als Diag-
nose Alzheimer verpasst bekam. 

Für ihn selber änderte sich natürlich wenig. Die 
Routine des Rentendaseins hat sich seit seiner 
Pensionierung nicht geändert, nur lernte er nun 
täglich neue Leute kennen, welche ihm aber sehr 
schnell vertraut erschienen. Ja manchmal meinte 
er gar, dass er sie schon lange kennen würde. All 
seine Zweifel, Misstrauen und Zukunftsängste, 
welche ihn sein Leben lang begleitetet hatten und 
quälten oder die ganzen verpassten Gelegen-
heiten der Vergangenheit, beschäftigten ihn nun 
nicht mehr. Er wurde von einem alten Mann im 
Altersheim bestens versorgt, welcher ihm immer 
wieder heimlich von seinem reichlichen Essen 
abgab und all seine Konzentration legte sich auf 
das Wesentliche im Leben, Essen und Schlafen.
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So während er wieder an etwas weggeworfenem 
Obst nagte, fiel ihm wieder ein, wie anstrengend 
doch früher gewühlt, geerntet und gearbeitet 
wurde. Dabei immer auf der Hut, denn sonst war 
alles für die Katz.

Bevor der Winter begann musste man sich Vorrä-
te zulegen. Diese sollten vor Freund und Feind, 
Nachbar, aber auch vor der eigenen Familie bes-
tens versteckt werden. Nur um dann die besten 
Leckereien und wertvollsten Gaben selber nicht 
mehr zu finden. Aber hat man sich einst in jungen 
Jahren auch darüber geärgert, so hat die Alters-
weisheit inzwischen auch dieses Spiel des ewi-
gen Kreislaufes der Natur durchschaut.

Denn so unsinnig oder eigensinnig das Prinzip 
auch anmutete, bevor ein anderer an meinem Ei-
gentum satt wird, verhungere ich lieber selber, hat 
man inzwischen doch den Sinn hinter diesem Un-
sinn entdeckt. Denn sind Haselnüsse und andere 
leckere Samen und Keime für den Mäusemagen 
auch noch so lecker, macht es für den Kreislauf 
des Lebens und der Natur nur wieder Sinn, dass 
Mäuse vergesslich sind. Aus längst vergessenen 
Verstecken und aus scheinbar für immer umsonst 
angehäuften Reichtümern, wurden inzwischen 
schon der ein oder andere Haselnussstrauch,  
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Baum oder Gebüsch. Dies ist der Vorläufer des 
verantwortlichen Erbes, er wird so über Generatio-
nen von Mäusen bereits weitergegeben.
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Kapitel II 
Parabel des Lebens

Unser Herr Mäuserich hat in seinem Leben viel 
erlebt. Am Anfang seines Lebens hatte er noch 
viele Geschwister. Am nächsten war ihm aber der 
stets unzufriedene große Bruder, welcher sich 
einfach nicht in seinem Fell wohl fühlen wollte.

Als Kind schon, als er noch fürsorglich von der 
Mutter Maus versorgt wurde, wünschte er sich 
endlich selbstständig wühlen zu dürfen. Als er 
zur Wühlmaus wurde, traf er Mäuse, welche von 
fernen Welten sprachen. Als sein Revier dann zu 
klein wurde und er in der Stadt ankam, da sah 
er Ratten, welche sich holten wonach ihnen war. 
Er wollte so sein wie sie und er wurde groß und 
stark. Dann sah er auf einem Rummel ein Mäu-
sekino. Das waren für ihn nun die heimlichen 
Stars unter den Mäusen und er wollte in einem 
Mäusezirkus landen. Also musste er sich fangen 
lassen für den täglichen großen Applaus und die 
Anerkennung von Mensch und Tier. Schon oft hat 
er gesehen wie barbarische Guillotinen Freunde, 
Bekannte, aber auch unbekannte Mitmäuse hin-
richteten, nachdem Sie von der Henkersmahlzeit 
genascht hatten. Aber was nimmt man nicht alles 
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auf sich, um berühmt und anerkannt zu werden 
und endlich die eigene Haut verlassen zu können. 
So nahm er die nächste Mausefalle-Guillotine im 
Zelt in Betracht. Er probierte voll Vorfreude vom 
Käse und lies sich nicht abbringen, geschweige 
umbringen von dieser Falle – nur fangen sollten 
sie ihn und  ausbilden.

Aber welcher Schmerz war das, als das Fallbeil 
sich mit einem Ruck in seinen Körper bohrte. Er 
wurde fast ohnmächtig und dachte im Sterben 
daran, was er doch für ein Narr war. Denn am 
schönsten war sein Leben doch ganz am Anfang, 
als ihn die Mutter noch umsorgte. Auch anschlie-
ßend als er sich durchs Leben wühlte, hätte er 
sich doch glücklich fühlen können. Auch die Er-
fahrungen des Rattenlebens, das freie Leben und 
das Betrachten des Mäusetheaters, alles hätte er 
doch für den Moment genießen können. Doch 
jetzt am Ziel seiner Träume da schwanden ihm 
die Kräfte und er nahm ein tragisches Ende in ei-
nem Leben, das niemals seines war.
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