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Musi im Glück
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Die Überschwemmung
                                                                                                      
Es regnet nun schon seit Tagen, langsam, aber sicher kann der 
Schacht vor Musis Haustür das stetig steigende Wasser nicht mehr 
aufnehmen. Dann wird es noch ungemütlicher, denn der Abfluss 
ist der einzige in der ganzen Gasse und befindet sich noch dazu 
an deren Ende. Musi steht vor der Tür und beobachtet die Situ-
ation. Sein Haus, »eine lottrige Holzkiste«, lässt den Regen fast 
ungehindert eindringen, seine Frau Sifi ist in Erwartung und wird 
schon in den nächsten Tagen ihre Kinder bekommen. In der Regel 
sind es fünf, aber Sifis Bauch ist nicht so groß. Außerdem ist es ihre 
erste Schwangerschaft, deswegen rechnet Musi mit zwei bis drei. 
Das sind immer noch viele, wenn man bedenkt, dass er noch immer 
kein angemessenes Heim gefunden hat. 

An mangelndem Fleiß liegt das bestimmt nicht! Er sucht nämlich 
unermüdlich, aber es gibt noch viele andere, die ebenfalls eine Blei-
be brauchen. 

Er steht noch immer an derselben Stelle, pitschnass, ohne eine 
Lösung zu finden. Da ertönt plötzlich ein Rumpeln aus dem alten 
Guli und das Wasser steigt gurgelnd an, immer höher, sodass Musis 
Füße bereits im Nassen stehen. Voller Entsetzen begreift er, dass es 
bald zu spät sein wird! 
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Er rennt ins Haus, packt seine Frau am Arm und gemeinsam rennen 
sie hinaus ins Ungewisse. Ihre wenigen Habseligkeiten, die sie zuvor 
vorsichtshalber bereits in Beutel gepackt haben, tragen sie nun an 
Stöcken auf der Schulter. Sie können nichts anderes tun, als dem 
Weg zu folgen, der noch nicht überschwemmt ist. Geradewegs 
dem reißenden Wasser entgegen, immer schön an den Wänden 
entlang. 
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Diese Wände wurden einst von Menschen erbaut und stützen die 
Dächer der riesigen Häuser, die mittlerweile allesamt verlassen sind. 
Diese Stadt sah früher bedeutend besser aus, doch nun verkommt 
die Gasse zusehends, die Menschen ziehen weg und nehmen ihre 
Hunde und Katzen mit. 

Was zurückbleibt, sind die Mäuse – so wie Musi und Sifi. »Gestat-
ten, Hausmaus Musi.« So stellt er sich gewöhnlich bei Fremden vor. 
Musi kommt aus einer gut genährten Familie, die immer genug zu 
essen hatte. Aber seit die Menschen weggezogen sind und es keine 
Katzen mehr gibt, wächst die Mäusekolonie sehr schnell an, und 
genügend Essen zu haben ist jetzt eher ein Luxus. 

Die beiden laufen schon eine ganze Weile, als die Pflastersteine auf 
einmal größer werden und wie kleine Inseln aus dem Wasser her-
vortreten. Musi und Sifi ergreifen die Gelegenheit und überqueren 
über diese Inseln die Gasse. 


