Die süße Geste
Blatt
Funddatum:21.06.2016
Größe: 7 x 6 cm
Material: Eisen

Es war der 21.06.2016 und ich machte mich, wie so oft, auf den Weg zu meinem Freund.
Ich hatte ihm am Tag zuvor erzählt, dass ich für mein Kunstprojekt einen gefundenen
Gegenstand brauche, den ich auf dem Schulweg entdeckt haben sollte. Er bekam mit,
dass ich deswegen dezent gereizt war, weil mir einfach kein Gegenstand in die Hände
fallen wollte. Ich saß also in der S-Bahn und machte mir Gedanken über den nicht
vorhandenen Gegenstand, den ich bereits am folgenden Tag im Unterricht dabei haben
sollte. Als die nächste Haltestelle Hallbergmoos war, richtete ich meine Tasche zusammen,
zog meine Jacke an und ging zur Tür, an der ich immer schaue, an welcher Stelle mein
Freund auf mich wartet. Er suchte ebenfalls die Türe, an der ich stand, und als sich unsere
Blicke in der Mitte trafen, bekam ich mit, dass er mich voller Freude anlächelte und ich
daraufhin ebenfalls grinsen musste. Die Tür ging auf und wir kamen beide aufeinander
zu und begrüßten uns wie immer mit einer Umarmung und einem Kuss. Als wir uns auf
den Weg zu ihm nach Hause aufmachten, fragte ich ihn nach ein paar Gesprächen, was
dieses freche Lächeln an der Haltestelle sollte? Er schenkte mir keinen Blick und meinte
nur: „Das siehst du, wenn wir Zuhause angekommen sind.“ Ein paar Minuten später sind
wir an seiner Haustüre angekommen und wie immer begrüßte ich zuerst seine Eltern,
bevor wir uns in sein Zimmer aufmachten. Dort stellte ich meine Tasche auf den Boden
ab und während ich mich wuderte, wo Leon bleibt, setzte ich mich auf sein Bett und
wartete auf ihn. Er kam nach wenigen Minuten mit hinter seinem Rücken verschränkten
Armen in das Zimmer. Nachdem ich ihn fragte, was in seiner Hand sei, lächelte er mich
an und sagte: „Schau nach!“ Ich machte mich vom Bett auf, ging auf ihn zu und tastete
seine Hände hinter seinem Rücken ab, was sich darin wohl befinden mochte. Ich spürte
ein kantiges, flaches und zum Teil auch spitzes Etwas, das mich neugierig machte, so dass
ich es ihm regelrecht aus der Hand riss. Ich sah ein braunes Blatt, das hart wie Eisen war
und fragte ihn, was ich damit anfangen sollte? Er sah mich mit großen Augen an und
meinte: „Das habe ich für Dich auf meinem Schulweg gesucht und gefunden und habe
dabei an Dein Kunstprojekt denken müssen und es Dir daraufhin mitgebracht.“ Er
bekam als Dankeschön eine Umarmung und ein Lächeln auf meinem Gesicht und jedes
Mal, wenn ich das Blatt sehe, muss an den Tag und an seine süße Geste zurückdenken.
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