
Eine Entscheidung fürs Leben 
 
Es ist ein Samstagnachmittag. Die Herbstblätter wehen durch die Luft und die Sonne scheint auf den 
vollbesetzten Linienbus. Die Klimaanlage ist ausgefallen. Es stinkt nach Schweiß und Verwesung, dennoch ist 
Mike der glücklichste Mensch der Welt. Neben einer verschwitzten, dicken Frau lächelt und freut er sich so sehr, 
dass die Frau sagt: „Was gibt’s denn da zu lachen?“ Er lacht weiter, denn er freut sich über die Erfüllung seines 
Traumes. Ein Job. Ein Job als Schauspieler. Er kann es nicht glauben, mit seinen 21 Jahren, mit seinen braunen 
Haaren und der Durchschnittsgröße eines Mannes sowas erreicht zu haben. Das Handy vibriert. Es ist seine 
Freundin, Emily. Mike geht ran und seine Freundin fragt: „Schatz? Wo bist du?“ Er antwortet: „Ich bin gleich 
Zuhause.“ Es soll eine Überraschung werden. Mike will diese Chance ergreifen um Schauspieler zu werden. Der 
versiffte Bus hält an. Vor lauter Fröhlichkeit hat Mike fast die Bushaltestelle verpasst. Es ist der beste Tag seines 
Lebens. Mike sprintet noch zum Blumenladen vor der Tür, er will sie Emily schenken. Er steht vor seiner Tür. 
Noch nie war er so aufgeregt. Er betritt die Wohnung. Mike ruft laut: „Emily komm her, ich muss dir was Wichtiges 
erzählen!“. Aufgeregt kommt die junge Dame um die Ecke. Emily freut sich über die Blumen. „Was ist los? Erzähl 
es mir! Mach schon!“ sagt Emily aufgewühlt. Mike erwidert mit: „Ich habe den Job. Ich werde Schauspieler.“ Es ist 
die erste große Rolle für Mike und selbstverständlich freut sich Emily für ihn. Die beiden öffnen den Champagner, 
den sie für besondere Momente aufgehoben haben. Doch eins hat Mike ihr verschwiegen. Der Job ist nicht in der 
Stadt. Er fasst seinen ganzen Mut zusammen, um ihr diese Nachricht zu vermitteln. In gedämpftem Flüsterton 
sagte er: „Wir müssen umziehen.“ Emilys Blick verrät ihm alles. Sie will das nicht. Verwundert schaut Emily Mike 
an und fragt: „Was meinst du mit Umziehen?“  Emily ist im zweiten Semester ihres Medizinstudiums. Mike 
antwortet: „Der Film wird in Venedig gedreht. Ich weiß, du willst dein Studium nicht abbrechen, aber wir können 
Millionen mit diesem Film verdienen. Der Film hat Potential, um in den Top 10 der Welt zu landen.“ Angetrunken 
und voller Emotionen der Enttäuschung verlässt Emily den Raum. Natürlich will sie ihr Studium nicht abbrechen. 
Es ist ihr großer Traum, Ärztin zu werden. Mike wusste, wie sie reagieren würde, deswegen hat er sich etwas 
Besonderes überlegt. Mike will Emily an sich binden. Der perfekte Plan. Voller Aufregung wird ihm schwarz vor 
Augen.  Er betritt den Raum, kniet sich hin und fragt: „Emily, wir sind zwar erst seit 2 Jahren ein Paar, aber ich 
weiß das du die Richtige bist. Du bist die schönste, atemberaubendste und charmanteste Frau, die mir je 
begegnet ist. Willst du mich heiraten?“ Emily kann ihr Glück nicht fassen. Die Halbbritin mit blonden Haaren 
antwortete mit „Ja, ich will“. Von diesem Moment an sind Mike und Emily das glücklichste Paar, das jemals lebte. 
Durch ihre frische Verlobung vergessen sie alle Probleme. Überglücklich begibt sich Mike zum Kühlschrank und 
macht eine Flasche Wein auf. Es ist zwar nicht die romantischste Verlobung, dennoch ist es für beide perfekt. 
Danach hat das Paar die schönste Nacht ihres Lebens. Sie sind füreinander bestimmt. Sie sind 
Seelenverwandte. Sie sind das perfekte Paar. Emily wacht auf und starrt den Klunker an. Ihren Verlobungsring. 
Sie bemerkt, dass Mike nicht neben ihr liegt. Nervenschwach steht die frisch verlobte Blondine auf und sucht 
Mike in der Wohnung, doch er ist nicht da. Als Emily bemerkt das seine Klamotten ebenfalls weg sind, ruft sie ihn 
an, doch er geht nicht ran. Es liegt nur ein Brief auf dem Tisch, der an sie gerichtet ist… 


