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Irgendwo dazwischen – Lina-Marie Brandes 

Das Scheinwerferlicht meines alten Volvos dringt nur wenige Meter durch die nebelige Nacht 

hindurch. Die schmale, mit Glatteis überzogene Straße vor uns verläuft wie ein einsames 

glitzerndes Band durch die bewaldete Landschaft. Im Auto ist es kalt. Die Heizung ist 

ausgefallen, mal wieder. Janosch, der neben mir auf dem Beifahrersitz sitzt, reibt frierend 

seine Handflächen aneinander. „Sieht ganz so aus, als hätte dein lieber Volvo morgen einen 

Termin in der Werkstatt. Sollte er nicht reparierbar sein, können wir ihn immer noch als 

Kühlschrank nutzen“. Ich weiß auch ohne hinzuschauen, dass er grinst. „Sei nicht so fies zu 

meinem armen Auto, sonst läufst du gleich nach Hause. Außerdem haben wir es ja gleich 

geschafft“. Ich werfe ihm einen empörten Blick von der Seite zu. Wir waren auf dem 

Heimweg von der Geburtstagsfeier meines Vaters. Da das kleine Haus auch ohne uns schon 

mit den vielen Übernachtungsgästen gnadenlos überfüllt ist, haben wir uns entschlossen, 

lieber schon heute Abend zu fahren. Und jetzt sitzen wir als Belohnung für unsere 

Großzügigkeit in einem fahrenden Kühlschrank. Glück muss man haben! „Ist ja schon gut, 

ich entschuldige mich für meine bodenlose Gemeinheit. Du machst das wirklich super, Auto“. 

Liebevoll tätschelt Janosch das Armaturenbrett. „Wobei eine heiße Tasse Tee jetzt auch 

nicht schl…“. Er bricht mitten im Satz ab und als er weiterredet, hat sich Panik in seine 

Stimme gemischt. „Achtung Thea!“ Meine einzige Vorwarnung ist das im Zickzack 

verlaufende Licht, begleitet von dem Geräusch quietschender Reifen, das plötzlich in der 

Dunkelheit vor uns auftaucht und sich in rasendem Tempo direkt auf uns zubewegt.  Für eine 

kostbare Sekunde bin ich wie gelähmt, unfähig die Situation zu begreifen. „Thea!“ Janoschs 

Ruf hallt in meinen Ohren wieder. Ich reiße das Steuer nach rechts und streife mit der 

Beifahrerseite das Gebüsch. Es erzeugt ein kratzendes Geräusch im Lack. Der rote 

Mercedes rutscht wenige Millimeter an uns vorbei und für einen Moment sehe ich das 

entsetzte Gesicht des Fahrers. Durch den Schwung wird das Heck des Autos gegen unseres 

geschleudert. Ich höre mein Blut in den Ohren rauschen. Es übertönt das Quietschen der 

Reifen, als ich ruckartig die Bremsen betätige, Janoschs erstickten Schrei, als wir anfangen 

uns zu drehen und das Radio, das leise im Hintergrund läuft, als wäre nichts passiert. Es ist 

wie früher im Kinderkarussell auf dem Spielplatz, wenn man sich so schnell dreht, dass die 

Farben um einen herum zu verschmelzen beginnen. Ich versuche gegenzulenken, aber ich 

habe die Kontrolle über das rutschende Auto verloren. Dann geht plötzlich alles unfassbar 

schnell, als hätte jemand den Zeitrafferknopf gedrückt. Janosch greift über die Mittelkonsole 

nach meiner Hand und drückt sie so fest, dass es fast weh tut. Einen Herzschlag später 

werde ich mit so einer Wucht nach vorne katapultiert, dass mir die Luft wegbleibt. Mein 

Brustkorb knallt gegen etwas Hartes und ich höre Rippen brechen, mein Kopf versinkt in 

dem Airbag, der sich in Windeseile aufgeblasen hat und ich höre über mir Glas splittern, 

bevor ich wieder zurück in meinen Sitz geworfen werde. Der Schmerz kommt fast 
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augenblicklich und scheint überall zu sein. Ich versuche dagegen anzuatmen, doch meine 

Lunge brennt, als würde ein Feuer darin wüten. Etwas Warmes läuft mir über Arme und 

Gesicht und bald ist der ganze Wagen mit dem metallischen Geruch von Blut erfüllt. Es 

kostet mich erschreckend viel Kraft meine Augen zu öffnen. Mir bietet sich ein 

verschwommenes Bild, das ich sonst nur aus Filmen kenne: Die Windschutzscheibe ist 

zersplittert und das Glas hat sich wie glitzernde Schneeflocken überallhin verteilt. Das Auto 

ist zwischen zwei Bäumen eingekeilt und aus der Kühlerhaube steigt dichter Rauch auf. Ich 

lasse meinen Blick am mir heruntergleiten. Meine blaue Bluse ist hellrot getränkt, meine 

Arme zerschnitten und mein Bein klemmt zwischen der verformten Autotür und dem 

Lenkrad. Die Farbe des Blutes erinnert mich an die Mohnblumen in unserem Vorgarten. Das 

Bild vor mir verschwimmt immer mehr. ‚Ich ersticke‘ will ich rufen, aber ich habe nicht die 

Kraft dazu. Ich zwinge mich wieder und wieder, einen Atemzug zu tun. Mein Kopf fällt zur 

Seite, ohne dass ich es kontrollieren könnte. Zuerst sehe ich das Armaturenbrett nur an, 

dann begreife ich was mir so komisch vorkommt. Neben mir ist kein geöffneter Airbag, und 

eine Sekunde später, Janosch! Ich hebe meinen Kopf und versuche das in mir 

aufkommende Übelkeitsgefühl zu unterdrücken. Sein Gesicht ist unter den vielen Scherben 

und dem Blut kaum zu erkennen und sieht fremd aus. Seine Augen sind geschlossen und 

von seinem Kinn läuft ein dünnes Blutrinnsal auf seine Jacke. Er sieht so schmal und 

zerbrechlich aus, wie er so zusammengesackt in seinem Sitz liegt. Die Angst vertreibt den 

Schmerz für einen Moment. Wieso ist sein Airbag nicht aufgegangen? Er muss ungeschützt 

aufgeprallt sein. „Janosch“. Trotz meiner Bemühungen ist meine Stimme kaum zu hören. Er 

reagiert nicht. Ich spüre Tränen über meine Wangen rinnen. Mach die Augen auf Janosch! 

Ich will ihn an den Schultern rütteln, aber mein Körper reagiert auf keinen meiner Befehle. 

Meine Augen fallen zu, doch das Bild seines blutüberströmten Gesichts hat sich in meine 

Netzhaut gebrannt. Meine Lunge nimmt kaum noch Sauerstoff auf. Es ist still um uns herum. 

Die Art von Stille, die so vollkommen und dicht ist, dass man sie nur noch an den seltensten 

Orten wahrnehmen kann. „Hallo, können Sie mich hören? Es tut mir so leid! Ich habe die 

Kontrolle über den Wagen verloren“, vernehme ich plötzlich die Stimme eines Mannes. Wo 

der wohl herkommt? Ich schaffe es nicht mehr zu nicken oder sonst irgendein Zeichen von 

mir zu geben. „Der Krankenwagen ist unterwegs, Sie dürfen jetzt nicht aufgeben“. 

Verzweiflung färbt seine Stimme. „Hören Sie mich, ja? Ich werde jetzt versuchen, die Tür zu 

öffnen“. Ich spüre wie er an der Autotür rüttelt, dann ein leises Fluchen, bevor er es erneut 

versucht. Ich höre das Rasseln und Pfeifen meines eigenen Atems. Das ist doch ein gutes 

Zeichen, oder? Ich atme noch. Meine Gedanken kreisen um Janosch. Ist er tot? Nein, nein, 

niemals. Der Mann muss endlich aufhören an der Tür zu zerren und ihm helfen! Mir kommt 

ein Lied in den Sinn, das meine Mutter mir früher immer vorgesungen hat. Doch mir will der 

Text einfach nicht einfallen. Panik überkommt mich. Ich muss sofort wissen wie der Liedtext 

heißt. Was mache ich nur, wenn er mir nicht mehr einfällt?  „Ich bin gleich wieder bei Ihnen. 

Ich hole etwas, um Sie hier rauszuholen. Ich bin nur ganz kurz weg“. Wer redete da bloß? 
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Und wieso klingt er so verzweifelt? Wahrscheinlich fällt ihm der Text auch nicht ein. Das 

muss es sein…! Mein Herz flattert wie ein kleiner Vogel der versucht, aus meiner Brust 

auszubrechen. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder! In dem Lied ging es um einen Vogel. Und 

mir fällt auch wieder eine Textstelle ein: Like a swallow so proud and free…  Flieg, kleiner 

Vogel, flieg! 

 

„Schnittwunden an Arm und Gesicht. Quetschungen am Bein und offene Femurfraktur links. 

Verdacht auf innere Blutungen. Puls bei 130. Atmung vorhanden, aber schwach. Atemmaske 

bitte“, vernehme ich die knappe Anweisung einer Frauenstimme. „Kommt sofort!“ antwortet 

eine andere Frau. Die Geräusche kommen von weit weg und klingen gedämpft, als würde 

ich unter der Wasseroberfläche schwimmen und sie nicht durchbrechen können. Etwas wird 

über meinen Mund gestülpt und ich spüre, wie Sauerstoff in meine Lungen strömt. Wo bin 

ich? Wer sind diese Leute? Ich fühle ein kurzes Stechen in der Hand, dann wieder die 

Stimme der zweiten Frau, „Zugang ist drinnen, Infusion läuft“. Eine Tür wird geöffnet und 

lässt einen Schwall kalter Luft herein. „Ich habe ihre Papiere gefunden. Das hier ist Thea 

Roberts, 23. Der Beifahrer heißt Janosch West und ist 24. Die anderen sind schon mit ihm 

losgefahren“, berichtet die tiefe Stimme eines Mannes. Janosch! „Danke Peter“, die Stimme 

der ersten Frau. Janosch ist nicht hier? Wo bringen sie ihn hin? Ich höre das Piepen eines 

EKG-Geräts, wie ich es aus dem Krankenhaus kenne. Mit all meiner Konzentration versuche 

ich die uns trennende Oberfläche zu durchdringen und die Augen zu öffnen. Das Bild vor mir 

ist so verschwommen, dass ich nichts erkennen kann. „Doktor, sie hat die Augen geöffnet!“  

Ich habe es geschafft! Ich bin aufgetaucht! Ein hautfarbener Farbklecks erscheint über 

meinem Gesicht. „Hallo Thea. Ich bin Doktor White. Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus. 

Bitte bewegen Sie sich nicht, Sie hatten eine schlimmen Autounfall“. Mit einem Mal sind die 

Bilder zurück. Die auf uns zu rasenden Autoscheinwerfer, der Aufprall, Janoschs blasses 

Gesicht und das viele Blut. Rot wie Mohnblumen. Ist Janosch tot? Haben sie ihn deshalb 

schon weggebracht?  Dann konnte ich mich ja noch nicht mal von ihm verabschieden... Das 

Piepen wird schneller. Mein rasselnder Atem verwandelt sich in ein zischendes Pfeifen. 

„Herzfrequenz steigt!“ warnt die zweite Frau. Und dann, ganz plötzlich, streikt meine Lunge. 

Eine lähmende Angst überkommt mich. „Thea, bleiben Sie ruhig. Wir haben es gleich 

geschafft. Atmen Sie mit mir. Ganz langsam“, erklingt Doktor Whites Stimme und ich 

versuche mich an ihre Worte zu klammern. Doch es ist, als würden mich die Tiefen des 

Wassers mit unsichtbaren Händen wieder unter die Oberfläche ziehen wollen. Meine Augen 

fallen zu. „Keine Spontanatmung mehr, beginne Herzdruckmassage“. Immer, immer tiefer 

versinke ich in der Schwärze des Wassers… 

 

Ich spüre etwas unter meinen Fußsohlen kitzeln und rieche den unverkennbaren Duft des 

Waldes. Ich schlage meine Augen auf und kann meine Freude kaum fassen, als ich den Ort 

erkenne. Ich befinde mich auf der Lichtung, auf der ich als Kind immer gespielt habe. Wenn 
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ich nur zehn Minuten durch das Waldstück zu meiner Linken gehen würde, würde ich das 

Haus meiner Eltern erreichen. Die Bäume über mir tanzen träge im lauen Sommerwind, die 

Sonne taucht alles in ein warmes, goldenes Licht. Der Wind spielt mit meinem geblümten 

Kleid und meinen Haaren. Ich hebe die Arme vor mein Gesicht in der Erwartung, überall Blut 

zu sehen. Doch meine Haut ist unversehrt. Fasziniert streiche ich mit den Fingern darüber. 

„Thea!“ Ich drehe mich um. Diese Stimme hätte ich überall wiedererkannt. Janosch steht am 

Waldrand, locker an einen Baum gelehnt, das weiße Hemd bis zu den Ellenbogen 

hochgekrempelt. Seine braunen Locken stehen wie gewohnt in alle Himmelsrichtungen ab. 

Und auch er ist nicht verletzt. Ich renne auf ihn zu und er fängt mich lachend auf. Tränen der 

Freude laufen über mein Gesicht. Er wirbelt mich im Kreis herum, bis wir beide ins weiche 

Gras fallen. „Ich verstehe das nicht, wo sind wir hier? Bin ich tot?“ Das Sprechen fällt mir 

überhaupt nicht mehr schwer. Janosch legt den Kopf schief, seine haselnussfarbenen Augen 

funkeln. „Noch nicht. Du bist irgendwo dazwischen“. „Also…Bist du gekommen um mich zu 

holen?“ Ich überkreuze meine Beine. „Willst du das denn?“ Seine Antwort kommt ohne 

Zögern. Zuerst will ich sofort verneinen, doch dann erinnere ich mich an den gleißenden 

Schmerz und an Janoschs zusammengesunkenen Körper neben mir… „Was ist mit dir? Bist 

du tot?“. Aus Angst, er könnte einfach gehen, umfasse ich sein Handgelenk. Er antwortet 

nicht, sondern sieht mich nur freundlich an. War das ein Ja? Oder ein Nein? Ich versuche mir 

ein Leben ohne Janosch vorzustellen. Ein Leben ohne seinen Humor, seine leicht 

verbrannten Omelette am Sonntagmorgen und seine ansteckende Begeisterung für die 

kleinen Dinge im Leben. Ohne ihn, der jeden Abend bis spät in die Nacht auf mich wartet 

und dabei sogar am Küchentisch einschläft, der darauf besteht, dass ich warme Socken 

trage und das Bett ja nicht verlasse, wenn ich krank bin, der mir zum Geburtstag Kuchen mit 

extra viel Schokolade backt und mit dem man jede, noch so verrückte Idee verwirklichen 

kann. Aber ich kann nicht. Es ist, wie sich ein Leben ohne Sauerstoff vorzustellen. Aber dann 

ist da noch die andere Seite. Was ist wenn ich sterbe, aber er überlebt? Wenn ich ihn 

alleinlasse? Er würde wollen, dass ich kämpfe. Janosch steht auf und zieht mich mit auf die 

Füße. „Du musst dich jetzt entscheiden, Thea“. Er haucht mir einen Kuss auf die Stirn. Eine 

Weile stehe ich einfach nur da und höre dem Rauschen der Bäume zu. Dann schließe ich 

die Augen. Meine Entscheidung ist gefallen.  
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Wehmut – Emily Liz Kaffka 

Wehmut, das ist es was bleibt. So stehe ich hier, möge mein Haupt stolz erhoben sein, so ist 

es meine Seele nicht, nein, sie ist es nicht. Denn ich stehe hier, trage jene Uniform mit 

goldenen Knöpfen und Orden, der Geruch des gestärkten Hemdes liegt noch in der warmen 

Abendluft, so bin ich es doch nicht, nein, innerlich bin ich dies nicht. „Wehmut ist, was bleibt“, 

sprach ich, zu mir und zu der ganzen Welt hier draußen, die zu glühen begann an diesem 

einen Abend. Bald würde die Sonne die Erde küssen, das sah ich und dachte noch fortan; 

wann wird sie es tun? Der Himmel färbte sich orange, so orange und rot, es war beinahe 

gold. Wolken trieben in Eile vorbei, sie leuchteten, sie schimmerten am goldenen Horizont. 

Und ich wartete, wartete darauf, dass die Sonne die Erde küsst. Sie würden eins werden, 

das wusste ich, schon bald würden sie verschmelzen und der Himmel wird in Flammen 

stehen, goldene Flammen in rotem Licht und orangenen Schatten. So lange wird meine 

Wehmut noch strahlen! Denn außer ihr, bleibt doch nichts?  

Vom Hügel herab, es schallte, es läutete; denn es war soweit. Ein Seufzen durchfuhr mich, 

denn soweit war ich noch nicht, so war es auch nicht die Sonne. Denn soeben war sie erst 

aufgegangen, langsam, zögernd, wie ein scheues Tier, das an einem kalten Morgen aus 

seinem Versteck kroch. Scheu, sie war so scheu und doch so schön und hell, erleuchtend. 

Sie glomm, nicht mehr im seichten grau, sondern gelbgold, wie flüssiger Honig, so glomm sie 

und glitzerte hier und dort am Himmel. Der war doch so blau wie jene Kornblumen, hier vor 

dem Balkon. So schön blau war er! 

Ach Wehmut, nur du bleibst! Alles zieht vorüber, Wolken und Sonne, Frühling und Sommer. 

Der Herbst wird kommen, die bunten Blätter zieht er davon, rennen wird er über das Land. 

Und was bleibt, das ist die Wehmut, wenn Sonne auf- und niedergegangen ist und Winter, 

der Winter wird kommen. Und dann ist die Wehmut da, denn der Winter ist kalt und hart, er 

wird vernichten was blühte und löschen was glühte! So wird Winter eins mit Wehmut! 

 Und was bleibt sei die Hoffnung!  

Was bleibt, ist der Mut. 
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Die Reise eines gewissen Gelehrten  

– Aaron Bitzer 

Dies schreibe ich unter beträchtlicher geistiger Anspannung, und da die zuständigen Ärzte 

mich kontinuierlich auf die schwankende Labilität meines seelischen Zustandes hinweisen, 

vermag ich diese Nacht – der unheimlich bimmelnden Kirchenglocke des Ortes nach zu 

urteilen, ist es bereits nach Mitternacht – zur Niederschrift einiger Geschehnisse und 

Begebnisse zu nutzen, an die ich mich bislang nicht zu erinnern wagte, da sie niemals an 

Glaubwürdigkeit gewinnen werden und dennoch Ursprung meiner geistigen Rückentwicklung 

sind – dessen bin ich mir trotz meiner zuweilen eingeschränkten mentalen Kapazität sicher! 

Täglich stehe ich unter einer gewissen Droge – Morphium – die ich von den Ärzten zu 

Gunsten ihres analgetischen Effekts verlange, und an welcher ich bereits einen 

unbestimmten Teil meiner Seele verloren zu haben scheine. Doch geht es mir dabei ganz 

und gar nicht um die schmerzlindernde Wirkung auf den Organismus –nein! –sondern um die 

Einschränkung und Zähmung meiner Albträume und Visionen, an die ich mich, einmal 

schweißgebadet aus ihnen erwacht, nicht zu denken getraue. Doch verbleibt die Therapie 

und die Pathogenese erfolglos, denn ich habe zusehends das Gefühl, endgültig den 

Verstand verloren zu haben. Das, was ich nun schriftlich festzuhalten versuchen werde, wird 

das letzte aus meiner Feder stammende Dokument sein, das man vorfinden wird. Denn ich 

gedenke fieberhaft und mittlerweile resolut, noch vor Anbruch der Morgendämmerung nicht 

mehr unter den Lebenden zu weilen. 

 

Es war ein herbstwarmer Tag im Frühling des Jahres 19**, da ich mir, vertieft in meinen 

persönlichen Studien über antike Völker und den uralten Okkultismus, sehnlichst eine Reise 

in einen fremden Kontinent wünschte und mich übereifrig dazu entschloss, diese 

baldmöglichst anzutreten. Emsig, fast bebend, sann ich über mein Reiseziel und untersuchte 

die noch unvollständige Weltkarte, welche den Großteil der Decke meines Arbeitszimmers 

bedeckte. Ich beschloss, die lange Reise mit meinen Studien zu assoziieren; ich entschied 

mich für Nordafrika. Als Professor für Paläontologie an der öffentlichen Universität konnte ich 

mich nicht jederzeit beurlauben, sondern meinen Wunsch, eine längere Reise antreten zu 

wollen, bei meinem Vorgesetzten – einem äußerst gütigen Mann – beantragen. Seine 

neuenglische, puritanische Disziplin drängte ihn, meinen Antrag bereits am nächsten Tage 

ausführlich zu erwidern. Ich erhielt eine Zulassung für den Januar des Jahres 19**, was mich 

überaus überraschte und erfreute. Im Winter desselben Jahres besuchte ich fast täglich die 

altehrwürdige Bibliothek – ein viktorianisches, zunehmend verfallenes Gebäude, das von 

weißen, zylindrischen Säulen flankiert und von einem spitzen Walmdach gekrönt wurde. 

Während meines ersten Besuches machte ich die wenig entzückende Bekanntschaft des 

zuständigen Bibliothekars – ein aufrichtiger Mann und Interessent für okkulte Studien. Als ich 

ihm mein Anliegen schilderte, weiteten sich seine üblicherweise müden Augen zu hellblauen, 
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ungesund großen, unförmigen Kugeln, in welchen seine pechschwarzen, unfassbar kleinen 

Pupillen unbeholfen zu schwimmen schienen und er zog mich energisch in eines der kleinen 

Nebenzimmer. Sofort befreite ich mich aus seinem festen Griff und verlangte prompt eine 

Erklärung. Er bat mich um Verzeihung und versicherte mir, stets unartikuliert durch seinen 

dichten, dunkelbraunen Schnurrbart wispernd, diese Bibliothek sei der beste Ort, um okkulte 

Studien wahrhaft tiefgreifend, ja, unumschränkt durchzuführen und abzuschließen. Noch 

immer empört über das scheinbar zügellose Temperament des Bibliothekars, beendete ich 

vorzeitig meine Lektüre über die Verbreitung des Okkultismus und der Hexerei in Ostasien 

und begab mich auf den Nachhauseweg. Als ich über die Türschwelle trat und von 

unerwartetem Sprühregen überrascht wurde, schützte ich mein noch trockenes Haupt vor 

potentieller Nässe, die zu ungewollten Erkrankungen und somit zu einer Unterbrechung 

meiner intensiven Studien führen könnte. Als ich an der fährtenlosen Kreuzung links abbog, 

um an der Methodistenkirche vorbei zur Hauptstraße zu gelangen, ertönte ein aufdringliches, 

überaus lautes Geräusch, das sich als das ungezügelte Hupen einer brandneuen Karosserie 

erwies. Hinter dem Steuer erkannte ich den Bibliothekar, der regelrecht aus seinem Gefährt 

sprang und mich abermals um Verzeihung bat. Er wollte es wieder gutmachen, indem er 

mich bei derartigem Unwetter, mittlerweile hatte es stürmisch zu regnen begonnen, zu 

meinem bescheidenen Anwesen, das sich am Rande der Kleinstadt befand, führe. Nach 

anfänglichem Zögern – ich war vollauf durchnässt – gestattete ich ihm, sich von der ihn 

plagenden Schuld reinzuwaschen. Die Fahrt war zugegebenermaßen aufgrund des 

Komforts, den die Karosserie bot, recht angenehm. Als wir mein kleines Gehöft erreichten, 

gab er mir eine aus schwarzem, sensiblen Stoff bestehende Tasche, in der sich 

quaderförmige Gegenstände – ich vermutete Bücher – zu befinden schienen, und fuhr ohne 

weitere Erklärungen von dannen. Ich blickte der mattschwarzen, unter dem Licht der 

Straßenlaternen aufgrund der Nässe beeindruckend glänzenden Karosserie einen 

Augenblick hinterher, wandte mich jedoch binnen Kurzem ab und schritt durch das Portal 

meiner suburbanen Behausung. Überaus neugierig über den scheinbar mystischen Inhalt 

der schwarzen Tasche, verbrachte ich die feuchte, mondlose Nacht in meinem 

Arbeitszimmer, in dem mehrere Wachskerzen die wesentlichsten Winkel des Raums 

erleuchteten. Der Inhalt, der sich mir bot, war von äußerster Grausamkeit. Unter den 

unzähligen lästerlichen Formeln, die sich an Götter jenseits der Sphären richteten, und mit 

grauenhaften Notizen versehenen Landkarten von unbekannten Orten, befand sich ein 

fürchterliches Buch, das keinen Titel trug. Jeder Gelehrte wusste jedoch sehr wohl, um 

welches Werk es sich handelte. Es war die grausige, verabscheuungswürdige Lektüre des 

wahnsinnigen Dichters aus dem dunklen Orient, welcher auf einer seiner vielen Reisen 

angeblich den weltlichen Abgrund mit eigenen Augen erblickte, und seitdem vollauf den 

Verstand verloren hatte. In einem Exzerpt aus dem fürchterlichen Buch, das ich 

handschriftlich auf schlichtem Papier übertrug, fand eine namenlose, in den Untiefen der 

arabischen Wüstenei gelegene Stadt Erwähnung, die mein wissenschaftliches Interesse 
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hochgradig erregte. Noch vor Tagesanbruch klopfte ich an der Tür des Bibliothekars, um 

mich herzlich bei ihm zu bedanken, denn ich hatte meine Studien nun endlich 

abgeschlossen, sodass ich die Reise in den befremdlichen Kontinent unverzüglich antreten 

konnte. Er sei froh darüber, mir eine nützliche Leistung erbracht zu haben. Wahrhaft, 

pflichtete ich ihm bei, das habe er durchaus getan.  

 

Das ausgedörrte Land erstreckte sich in sämtliche Himmelsrichtungen, was die Navigation 

erheblich erschwerte. Feine Dünen und lauwarme Windstöße wehten mir hie und da delikate 

Partikel des endlosen Sands der Arabischen Wüste in die Augen, die ich durch mein weißes 

Gewand nur unzureichend zu schützen imstande war. Mein Kamel hatte eine gute Ausdauer, 

sodass ich fast ununterbrochen meine ermüdende Reise fortführen konnte. Dennoch 

vermochte ich die namenlose Stadt aus dem Buch des wahnsinnigen Dichters nicht vor 

Sonnenuntergang zu finden. Ich legte eine Rast ein. Ein geisterhafter Vollmond erleuchtete 

den schwarzen Himmel; ich musste mich verirrt haben. Anhand der Sterne konnte ich 

lediglich bestimmten, dass ich mich nördlich des Äquators befand, was in Anbetracht der 

kryptisch beschriebenen Lage der namenlosen Stadt auf eine der unheimlichen Landkarten 

recht unbedeutend war. Als ich einige meiner Gerätschaften auspackte, um erholsam – 

soweit es in einer Wüste eben ging – schlafen zu können, vernahm ich ein schwaches 

Geräusch, das sich wie das Gekicher einer amüsierten Frau anhörte. Ich schaute mich in alle 

Richtungen um. Es musste einer der mannigfachen Streiche der endlosen Wüstenei sein, die 

das Bewusstsein und den Verstand des Menschen wie Rauschgifte zu trüben und zu rauben 

versuchten. Der sternerfüllte Himmel über mir wirkte sich hypnotisch auf meinen begierigen 

Geist aus, sodass ich binnen kürzester Zeit sanft in einen unruhigen Schlaf fiel. Im nächsten 

Moment – so schien es mir – erwachte ich aus einem grauenhaften Albtraum, welcher 

meiner flammenden Phantasie Erschreckendes bot. Erneut den Schlaf finden zu wollen, war 

ein aberwitziger Gedanke. Ich belauschte die zeitlose Stille der Nacht, den Blick auf das 

schwärzeste Firmament gerichtet, das ein Lebender je erblicken mochte, und hörte es 

abermals. Das Gelächter der Frau! Ein eisiger Schauder überkroch mich, und der Reaktion 

des Tieres nach zu schließen, war der unheilvolle Laut keine irrwitzige Wahrnehmung. Und 

tatsächlich! In der Ferne schimmerte ein scheinbar farbloser Stein, welcher unter der 

Bestrahlung der ewig währenden Sonne nicht sichtbar gewesen war. Der beachtlichen 

Größe nach zu urteilen, war es ein Monolith. Die Angst, die mich zu jenem Zeitpunkte noch 

plagen mochte, wurde gewissenhaft von der Wissbegier des menschlichen Intellekts 

unterdrückt. Ich glaubte meinen Augen nicht. Je mehr ich mich dem farblosen Monolith 

näherte, desto intensiver ertönten die vollends unpassenden Geräusche inmitten der 

schattenhaften Dunkelheit. Die Größe hatte ich falsch eingeschätzt. Es handelte sich um 

einen gigantischen Stein, hinter dem sich – wahrhaftig – eine bevölkerte, lebendige Stadt 

verbarg. Ich stieg von dem unermüdlichen Tier ab und rannte ohne meine Gerätschaften in 

Richtung der Stadt ohne Namen, in welcher feierliches Ambiente zu herrschen schien. Die 
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Grundmauern ragten mehrere Dutzend Meter in die Höhe, sodass lediglich auditive Signale 

zu vernehmen waren – und natürlich das Licht. Ein prunkvolles Portal, eingebettet in den 

majestätischen Mauern, gebot mir Eingang in die Stadt, die bereits alt war, bevor die Ziegel 

Babylons brannten und der Stein zu Memphis gelegt wurde. Ein Teil der Schrift des 

wahnsinnigen Dichters nahm wahrhaftig Gestalt an – ich konnte mich eines ekstatischen 

Gefühls der Vorfreude nicht erwehren. Ich betrat die Welt, die nicht sein konnte, und doch 

war. Dichte Scharen einer menschenähnlichen Rasse bewegten sich sonderbar und 

vollführten exzentrische Bewegungen, die einen uralten Tanz vermuten ließen. Über das 

Fehlen der Musik machte ich mir im Nachhinein Gedanken, wobei ich abermals schauderte. 

Der Anblick jedweder Gebäude, die die Geheimnisse zahlloser Äonen verbargen, raubte mir 

regelrecht den Atem. In unterschiedlichen, überaus merkwürdigen Größenverhältnissen 

ragten die unbeschreiblichen Dächer in den mitternachtsschwarzen Himmel und schienen 

ihn sogar zu berühren. Ich gewahrte mehrere Sakralbauten, auf deren bemerkenswerten 

Höfen sonderbare Riten vollzogen und zu unbekannten Göttern gesungen wurde. Ich watete 

begeistert tiefer in die Mengen, die meine unmittelbare Ankunft scheinbar ostentativ nicht 

wahrzunehmen schienen. Unzählige Stände mit sonderbaren Waren dominierten den 

westlichen Teil der namenlosen Stadt; es musste ein Basar stattgefunden haben. Die Laute, 

die aus ihren Mündern ertönten, waren sowohl melodisch als auch vollends bizarr, zumal 

kein Mensch sie je gehört haben mochte und sie in ihrer Exzentrizität eine schauderhafte 

Vorstellung okkulter Diktion erkennen ließen. Die Gestalten der geheimnisvollen Stadt, über 

deren tatsächlichen Ortung ich zunehmend begeistert war, trugen sonderbaren Schmuck, 

der unter dem Licht der lunaren Bestrahlung metallisch glänzte und, aus verschiedenen 

Winkeln betrachtet, seine Form zu ändern schien. Plötzlich veränderte sich die Stimmung 

und das Licht, dessen Quelle ich nicht zu finden vermochte, wurde schwächer. Die 

altersbleichen Gesichter des unbekannten Geschlechts verwandelten sich in Masken 

namenlosen Entsetzens, die erst weitab in die Ferne, dann flehend in die Schwärze des 

Himmelsgewölbes starrten. Sie unterbrachen ihre Beschäftigungen schlagartig und gingen 

noch dichter beisammen, sodass ein groteskes Bild der Furcht entstand. Abermals 

erschauderte ich, zumal nun auch die ominösen Gesänge an die unbekannten Götter 

verstummten. Der Boden, auf dem eine bezaubernde, grünlich-graue Vegetation wuchs, 

begann zu beben. In dem Exzerpt aus der titellosen Schrift des wahnsinnigen Dichters fand 

ein derartiges Phänomen keine Erwähnung. Hatte der Autor der grauenhaften Lektüre in 

Anbetracht eines möglichen Nachfolgers seiner Reise in größter Absicht und Schadenfreude 

grauenerregende Einzelheiten paraphrasiert oder gar vollends weggelassen? Die 

verdichteten Scharen fielen zu Boden, und auch ich konnte der furchtsamen Natur nicht 

standhalten. Die Schwingungen des Untergrundes erreichten einen grauenhaften 

Höhepunkt, als der Erdboden unter uns sich zu spalten begann. Die gesamte Erde erzitterte 

und nun erklangen aus den Untiefen der chthonischen Höhle infernalische Laute, die aus 

keiner irdischen Kehle stammen mochten. Ein dichter, sich offenbar willkürlich bewegender 
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Rauch stieg aus dem Loch empor und die Scharen des unglückseligen Geschlechts fielen 

samt und sonders in den Abgrund. Der Widerhall blasphemischer Schreie brannte in meinen 

Ohren und ich vermochte in jenem Moment die Flucht ersucht zu haben. Ich erhaschte einen 

Blick auf das schreckhafte Portal zur Hölle und stolperte über meine eigenen Füße. War dies 

der weltliche Abgrund, der in der lästerlichen Schrift nur vage beschrieben worden war? Dem 

unaufhörlichen Todesgesang des glücklosen Geschlechts folgten nun unbeschreibliche 

Geräusche, die lediglich aus vermoderten Schallbechern geradewegs aus Satans 

Behausung stammen mochten, mussten; ein verderbtes Crescendo – langsam lauter 

werdend, mit einem sich stets anschwellenden Ton. Reflexartig ergriff ich mit beiden Händen 

meine widernatürlich schmerzenden Ohren und versuchte, die Fläche meiner Ohrmuschel, 

die den Reiz des ausnehmend grotesken Schalls empfing, zu verringern. Ich ertastete eine 

warme Flüssigkeit und merkte beim Anblick meiner nunmehr verschmierten Hände schnell, 

dass ich aus den Ohren blutete. An meine Gedanken zu diesem Zeitpunkte vermochte ich 

mich bis heute nicht mehr zu entsinnen. Als Realist und Atheist pflegte ich selbst keine 

religiösen Bräuche, dennoch kniete ich mich vor Gottes allsehendem Auge auf das trockene 

Gestein jener obskuren Stadt und blickte zu ihm empor, in der Hoffnung, letztlich doch ein 

Anzeichen seiner Existenz und Gnade zu erblicken. Vergebens. Plötzlich verstummte das 

verstörende Orchester und ich dachte wahrlich, meine Bitte an ihn wurde erhört. Ich öffnete 

meine Augen, die ich zuvor mit einer überlebenswichtigen Kraft geschlossen hatte, und 

erblickte die zertrümmerte Stadt, die es im Grunde nicht geben durfte und die mir zu Füßen 

lag. Es herrschte unberührtes Schweigen und ich gedachte – so leichtsinnig es auch 

gewesen sein mochte  – meine Ohren aus ihrer weichen, Blut verschmierten Quarantäne zu 

befreien. Als ich nun Anstalten machte, den Weg zu meinem sicherlich zu Tode erschreckten 

Tier zu ersuchen, erstarrte ich. Weitere unbeschreibliche Töne und Klänge erschallten 

unerbittlich zu mir hinauf und in dem Moment, ich dem ich wahrhaft dachte, endgültig den 

Verstand verloren zu haben, stöberte ich in den überaus strapazierten Schranken meines 

Geistes nach passenden Epitheta, um die grässliche Melodie des Wahnsinns zu 

beschreiben. Krächzend, dröhnend, kreischend, ging mir durch den verwirrten Kopf, und ich 

begann über die unvorstellbare Absurdität der Erkenntnis, die in meinem Kopf aufblitzte, zu 

lachen. Es waren die verstärkten Klänge eines Resonanzkörpers, vielleicht einer Violine, die 

sich auf die mitternächtliche Ruhe in einem höchst Maße destruktiv auswirkten. Ich lachte 

und aus meinen Augen flossen heiße Tränen wie aus einem Sturzbach. Wer oder was auch 

immer jene Symphonie des Grauens komponiert haben mochte – Satan selbst musste 

bereits seit Urzeiten Besitz von seiner oder dessen angreifbaren Seele ergriffen haben. Ich 

überkroch das wüstentrockene Gestein und kämpfte mich nun krampfhaft über eine 

feuchtnasse Fläche wiesengrünen Grases, was mich unter anderen Umständen vermutlich 

erstaunt oder gar meine Aufmerksamkeit erregt hätte. Das musikalische Höllengewitter 

erreichte seine beispiellose Klimax und nun schrie auch ich unnütz in die Dunkelheit. Trotz 

der unnennbaren Angst, die meine nun deutlich verwundete Seele plagte, bewegte ich mich 
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in Richtung des Höllenportals, um alledem eine Ende zu setzen, es zu terminieren! Als ich 

meinen Blick zur Orientierung erhob, versteinerte sich mein gesamter Körper augenblicklich. 

Aus den Untiefen des Planeten, umhüllt von widersprüchlich stygischem Rauch und einer 

diabolischen Aura, erstand ein Wesen, das aus Orten jenseits der Sphären stammen mochte 

und an das sich kein Lebender jemals zu erinnern getraute. Es hatte die Größe mindestens 

zweier Dutzend nordeuropäischer Neunzigkanonenschiffe, ein ziegenbockähnliches Gesicht 

mit krokodilähnlichen Kiefern, den Rumpf und die Gebeine einer prähistorischen Spezies, die 

teils dem Homo Sapiens selbst, teils einer großen, leprösen Echse ähnelte, und eine Farbe, 

deren Anblick fürchterliche Schmerzen in den Augen verursachte. Seine Häute waren 

glitschig und schwammig und erzeugten einen unerträglichen Gestank, der eine Mischung 

aus Schwefel und glimmendem Sohlenleder war. Ich hielt den Atem an und wagte es nicht, 

mich von der Stelle zu rühren. Mein Herz drohte zu zerplatzen und mein Kopf dröhnte und 

pochte vor der alles zerstörenden Musik. Es stieg weiter empor und erkundete die Stadt, 

unter der es seit Urzeiten, noch bevor die Welt die Welt ward, in der Hölle hauste. Ich regte 

mich nicht, doch entfuhr mir beim Anblick seines monströsen Rückens ein schriller Schrei. 

Reptilienartig drehte es sich in meine Richtung und erfasste mich mit seinen 

kakodämonischen Augen. Oh Gott, diese Augen! In den tiefsten Augen, die nur der 

wahnsinnige Dichter und ich unter den Lebenden zu erblicken vermochten, sah ich Äonen 

und Epochen des Grauens, die unaufhaltsame Ausrottung und Vernichtung des 

Menschengeschlechts und des Seins. Ich sah unbekannte Welten und nunmehr vergiftete 

Seelen bereits Verstorbener, die in glühendem Höllenfeuer standen, in dem sie seit 

Jahrtausenden brennen und mit zerrissenen Stimmbändern schreien mochten, doch, 

obgleich sie für ewig verdammt in der absonderlichen, übergroßen Iris jenes Monsters 

eingesperrt waren, drang eine greifbare Atmosphäre ihrer verwesenden Existenz aus 

unbekannten Makroversen durch ebendiese Augen und umschlang mich mit einem 

gasförmigen Kokon. Mir wurde schwach und ich fiel in Ohnmacht. Später sagte man mir, ich 

hätte Wahnsinnsglück, von arabischen Nomaden gefunden worden zu sein.  

 

Ich erwachte, von angenehm warmen Decken umhüllt im Bett liegend, in einem dunklen 

Raum, der mit dem besagten, schlichten Bett, vier kniehohen Tischen und sonderbaren 

Gerätschaften, die eindeutig medizinischen Zwecken dienten, möbliert war. Aus den 

heruntergezogenen Jalousien drang fahles Sonnenlicht ein, und ich beobachtete die 

scheinbar schwerelos umherschwebenden Staubpartikel des Raumes. Ich konnte leise, 

unvollständige, undeutliche Geräusche vernehmen – das Mansardenfenster war zu meiner 

Erleichterung gekippt – woraus ich schloss, dass ich mich in eines der höheren Geschosse 

eines Gebäudes befinden musste. Binnen Kurzem gesellten sich meiner kümmerlichen 

Anwesenheit zwei überaus ordentlich gekleidete Herren, welche sich als die Ärzte Dr. F… 

und Dr. L… auswiesen. Sie schilderten mir ausgiebig und exakt die Situation, beginnend mit 

der Auffindung meines bewusstlosen Organismus, bis hin zur Einlieferung in die Nervenklinik 
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in New H… Von einer namenlosen Stadt inmitten der trockenen Wüstenei Arabiens gab es 

selbstverständlich keine Spur. Von einer Gestalt, die nicht einmal aus der geschickten Feder 

eines Poe stammten konnte, und einer gänzlich aberwitzigen, widernatürlichen Musik, die 

direkt aus der Hölle entsprang? Ich bemühte mich nicht, die meinige Situation zu schildern. 

Vielleicht war es doch bloß ein grauenhafter Albtraum, ein Streich der pythischen Wüstenei, 

wie ich mich erinnerte, von dem Gekicher der feiernden Frau gedacht zu haben. Am 

nächsten Morgen besuchte mich der Bibliothekar – woher er wusste, wo ich mich befand, 

konnte ich beim besten Willen nicht erraten – und erkundigte sich, scheinbar sichtlich 

besorgt, über meinen geistigen Zustand. Wir sprachen insgesamt zwei Stunden, als ich ihn 

bat, mich den Armen Morpheus zu überlassen, sodass er vielleicht morgen zu einem 

weiteren Besuch kommen könne. Er willigte ein und legte, bevor er leise die Tür hinter sich 

schloss, eine schwarze Tasche, deren Inhalt ich aufgrund meiner Müdigkeit nicht zu erahnen 

vermochte, unter einen der kniehohen Tische. Ich glitt in einen tiefen, vielfach durch 

grauenhafte Albträume geprägten Schlaf. Ich erwachte am Nachmittag des nächstens 

Tages, einem Samstag, schweißgebadet, doch, wider Erwarten, erblickte ich nirgends das 

Dasein des Bibliothekars. Als ich meinen Kopf drehte, um nach der von ihm hinterlassenen, 

mir durch und durch bekannte Tasche zu schauen, war diese tatsächlich dort. Da es mir 

merklich besser ging, stieg ich aus meinem Bett, um den Inhalt der Tasche zu untersuchen. 

Wahllos griff ich in die Tasche und holte ein trockenes, schlichtes Stück Papier heraus, 

welches meine Unterschrift trug. Ich rollte es auf und ließ es augenblicklich fallen, war es 

doch das blasphemische Exzerpt, das ich selbst aus der grauenhaften Schrift des 

wahnsinnigen Dichters schriftlich übertragen hatte. Ich musste lauthals geschrien haben, 

denn das zuständige Pflegetrio stürmte in mein Zimmer, um nach mir zu schauen. Von dem 

Bibliothekar hörte ich seitdem nie wieder etwas.  

 

Nun, die sonderbare Dosierung, die ich mir vor Beginn der Niederschrift verabreichte, 

beginnt zu wirken. Ich fühle mich enthemmt und durchaus imstande, den vorausgesetzten 

Mut aufzubringen, der erforderlich ist, um seine eigene Existenz zu vernichten. An gewissen 

späten Nachtstunden, da ich aufgrund meiner Schlaflosigkeit aus dem Fenster die 

verschlafene, scheinbar verlassene Stadt beobachte, verspüre ich leichte, aber dennoch 

deutlich wahrnehmbare Vibrationen des Untergrundes und erhöre noch immer die Schreie 

und jene alptraumhafte Musik, die sonst keiner zu hören vermag! Aus dem Mansarden-

fenster werde ich mich stoßen, das mich seit dem Tage meines Erwachens flehend anstarrt. 

Möge keiner das erleben, was unter den Lebenden bloß der wahnsinnige Dichter und ich 

erlebten. Oh Gott, diese Augen! Oh, diese Augen! 
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Die roten Adler mit dem bedrohlich schwarzen 

Kreuz – Burak Ceylan 

Ich öffne meine Augen und bemerke die Röte der Nacht. Mein Kopf dröhnt, jedoch versuche 

ich gegen den Schmerz anzukommen. Ich hebe meinen Kopf, versuche mich mit meinen 

Händen zu stützen, um aufstehen zu können, als ich bemerke, dass an dem Hügel zwei 

kleine, rote Kreuze gemalt wurden. Davor war da nur ein rotes Kreuz. Das Zweite ist neu. 

Mein Kopf hört endlich auf zu dröhnen, aber meine Ohren fühlen sich geschlossen an. Mir 

kommen die früheren Zeiten in den Sinn. Meine Mutter war mit meinem Bruder im Haus, das 

auf dem Gipfel des Hügels stand, während mein Vater am Strand war und seine 

Geschichten schrieb. Ich war am Anfang der Treppe, die am Hügel entlang zum Strand führt 

und rief meinem Vater zu: „Papi….fang mich auf!“, bevor ich auf ihn zu rannte. Er stand auf 

und wartete mit offenen Armen am Fuß der Treppe auf mich. Ich war so schnell, dass er 

beunruhigt schrie, ich solle langsamer sein, da ich mich verletzen könnte. Aber ich hörte 

nicht auf ihn, denn ich wusste, er würde mich auffangen. An der vorletzten Stufe 

angekommen, sprang ich hoch und mein Vater fing mich auf. Ich versuche mich auch an 

sein Gesicht zu erinnern, doch ich kann es nicht. Mir gefällt dennoch die Erinnerung so sehr, 

dass ich die Treppen runter renne, wie ich es damals tat. Die Gefühle, die ich damals 

verspürte, kommen wieder hoch. Ich vergesse für einen Moment, dass es nicht real, sondern 

nur eine Erinnerung ist und springe. Das bekomme ich zu spüren, als ich mit dem Gesicht 

auf den Sand knalle. Ich vermisse meinen Vater. Ich habe ihn schon so lange nicht gesehen. 

Mutter meinte, er sei fürs Land gegangen. Am liebsten würde ich liegen bleiben, aber ich 

musste ihm versprechen, niemals aufzugeben und immer aufzustehen, wenn ich falle. Also 

stehe ich auf, atme tief ein und aus und schaue nach vorne. Ich bemerke, dass mir durch 

den Sand kälter wird. Er ist nicht wie früher, warm und trocken, sondern kalt und nass. 

Früher waren Muscheln am Strand, jetzt nicht mehr. Früher blieben die Sandburgen am 

Strand, jetzt nicht mehr. Die Wellen sind der Grund. Früher waren die Wellen nicht sehr 

hoch, aber jetzt ziehen die aus der Ferne kommenden Wellen alles Schöne im Sand mit sich 

ins Meer und hinterlassen uns nur den kalten und nassen Sand. Früher flogen im schönen, 

blauen Himmel singende Vögel, aber jetzt sind sie weg. Die roten Adler mit dem bedrohlich 

schwarzen Kreuz haben sie vertrieben und mit ihrem Kommen wurde der einst herrlich, 

blaue Himmel rot, wie der Blutmond, der seither jede Nacht scheint. Ich drehe mich um und 

erblicke den Hügel. Meine Augen wandern an die Spitze des Hügels, wo früher unser 

schönes Haus stand. Noch nie zuvor habe ich diese Adler gesehen. Meine Mutter sagte, 

dass wir Glück hätten, doch heute kamen die roten Adler auch zu uns. 
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Der Mann im Sturm – Nicolas Ewert 

Seit Wochen hatte es in Denville geregnet, gestürmt und gewittert. Der kleine Kenny 

Hendriks mochte das. Er sah dem Regen und den Blitzen gerne zu, wenn sie erstrahlten. Er 

mochte dieses dunkle Wetter. Natürlich, natürlich hatte er auch nichts gegen die Sonne, 

doch das dunkle Wetter hatte für ihn so etwas Mystisches. Außerdem konnte er bei dem 

Geräusch des Regens, der an das Fenster seines Zimmers klopfte, auch viel besser 

einschlafen. Während er vergnügt in seine Decke gehüllt die Wettergeschehnisse 

betrachtete, war sein Vater, Ethan Hendriks, wohl gerade dabei, Sandsäcke am Fluss 

aufzubauen. Die Dorfleute von Denville mussten auf ihren kleinen Fluss aufpassen, der in 

den letzten drei Wochen Sturm seine Größe fast verdoppelt hatte. Der Fluss war 

glücklicherweise noch einige Meter von dem Dorf entfernt, weswegen noch keines der 

Häuser vom Fluss verschlungen wurde, dennoch hat die erste Reihe an Sandsäcken schon 

versagt, die sie aufgebaut hatten. Daher hatten sie jetzt fünfzig Meter weiter eine neue Reihe 

von Sandsäcken aufgebaut. Die Leute waren beunruhigt. Noch nie war ein Sturm so heftig 

und so lange andauernd gewesen. Seine Mutter telefonierte auch ständig mit den Großeltern 

und diskutierte mit Ethan, ob es nicht besser wäre zu den Großeltern zu fahren und dort zu 

bleiben, bis der Sturm vorüber ist. Sie hatte schreckliche Sorgen um ihre Familie. Besonders 

panisch wurde sie, nach dem vor ein paar Tagen der Strom ausgefallen war. Ein Blitz hatte 

wohl das örtliche Umspannwerk getroffen und eine gewaltige Explosion ausgelöst, durch die 

das Dorf nun zu allem anderen auch noch keinen Strom mehr hatte. Kenny hatte seine 

Eltern reden hören, dass die Reparaturen auch erst nach dem Sturm angegangen werden 

konnten. Alles in allem: Das Dorf saß bis zum Hals in der Patsche. Während Kenny jedoch 

unbesorgt weiter den Tanz aus Lichtern und dem peitschendem Regen zusah, bekam er 

Durst. So ein Spektakel am Himmel verlangte nach Unterhaltungsspeisen. Wie im Kino das 

Popcorn und den Eistee. Aber was könnte man zu einem Sturm…? „Kekse!“, dachte er, 

„Kekse und Kakao. Das wäre jetzt perfekt um, die Aussicht zu genießen.“ Er schwang seine 

Decke elegant nach rechts und sprang von seinem Sessel. Ein kuscheliger Sessel mit einem 

Birkenholzgestell und einem meerblauen Baumwollpolster. Kenny hatte ihn vor einem Jahr 

im Möbelhaus entdeckt, als er mit seinem Vater einen neuen Tisch für das Wohnzimmer 

ausgesucht hatte. Er wusste, dass das sein Geburtstagsgeschenk werden sollte. Und so 

bekam er ihn auch zwei Monate später. Er öffnete die Tür zu seinem Zimmer und rannte in 

seinen Lammfell-Hausschuhen vorfreudig die Treppe herunter. Die Lammfell-Hausschuhe 

hatte ihm seine Großmutter aus Deutschland mitgebracht, „Für den Winter“, hatte sie ihm 

gesagt, „wenn‘s zu Hause mal wieder kalt ist.“ Winter war es zwar nicht, aber kalt war es 

trotzdem. Aber vor allem trug er sie, weil er sie von seiner Oma bekommen hatte (nicht 

wegen des Klimas). Er mochte seine Oma, sie konnte toll kochen und bei ihr wurde er 

verwöhnt wie ein König. In seinem Pyjama und den Fellschuhen rannte er also die Treppen 

hinunter und sah seine Mutter auf das Sofa gepflanzt, mit Musik in den Ohren, ihr Buch 
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lesend. Kenny ging in die Küche und holte einen Hocker unter der Arbeitsfläche hervor. Er 

war schließlich mit seinen knapp ein Meter dreißig viel zu klein um an das obere Regal zu 

kommen. Kenny kletterte die Arbeitsfläche der Küche hinauf und hielt sich mit der linken 

Hand am Regalbrett fest. Es knarzte ein wenig und er hob seine noch stützende rechte Hand 

nach der Kakaodose. So leicht, fand er. Auf der Arbeitsfläche der Küche kniend machte er 

sie auf. Leer. Er würde wohl neuen Kakao holen müssen und zwar aus dem...Keller. Oh 

nein, nicht der Keller, dachte er. Kenny hatte so furchtbare Angst vor dem Keller und 

obendrauf gab es auch noch keinen Strom. Ihm wurde ganz unwohl bei dem Gedanken, in 

den Keller gehen zu müssen. Er kletterte die Arbeitsfläche hinab und stellte die leere Dose 

ab. Dann ging er langsam aus der Küche. Seine Mutter war weiterhin in ihr Buch vertieft. 

Sollte er vielleicht sie fragen? Nein, lieber nicht. Sein Vater hatte ihm gesagt, dass er nun mit 

sieben Jahren keine Angst mehr vor dem Keller haben sollte, also würde er lieber vermeiden 

wollen, dass sein Vater etwas davon mitbekam. Er schlich sich zur Kellertür und öffnete sie. 

Die Tür quietschte laut und fiel mit einem lauten Pochen gegen die Kellerwand. Er blickte 

unsicher in das dunkle, schwarze Loch, das nun vor ihm stand. Kenny schluckte und 

überlegte kurz, ob er wirklich dort hinunter gehen sollte. Er wusste nicht einmal, wovor er 

solche Angst hatte. Aber manchmal stellte er sich vor, dass da unten irgendetwas lauerte 

und ihn verschlingen würde, sobald er dort hinunter geht. Natürlich wusste er, dass dort 

eigentlich nichts war und selbstverständlich hatten ihm seine Eltern das auch schon 

tausendmal bestätigt. Aber...was wenn doch? Er nahm all seinen Mut zusammen und stieg 

hinab. Alle die knarrenden alten Holzleisten der Kellertreppe, bis er sich dann auf dem 

Betonboden wiederfand. Es war stockdunkel. Das einzige Licht kam aus dem Haus durch die 

offene Kellertür, aber sehen konnte er trotzdem nichts. Wieder kam der Gedanke an das 

unbekannte Monster im Keller und als er versuchte, sich durch den Raum zu tasten, merkte 

er plötzlich, dass etwas an seinem Bein war. Ganz leicht streifte ihn etwas, aber er traute 

sich nicht hinzusehen oder sich zu bewegen. Zumal er sehr wahrscheinlich sowieso nichts 

sehen würde. Er war wie paralysiert. Jetzt hatte es ihn und er konnte nicht mehr weg, Er 

würde… . Sein Gedankengang wurde abrupt von einem süßen kleinen Miauen unterbrochen, 

dessen Geräuschquelle sich offenbar direkt unter ihm befand. „Lotte!“, rief er erleichtert. Er 

liebte seine weiche, liebe Katze Lotte und freute sich gerade über ihre Gesellschaft am 

meisten. „Willst du mir vielleicht helfen, Lotte?“ fragte er seine Katze, die er nun auf den Arm 

hob, und man im schwachen Licht sehen konnte, wie sie sich in alle Richtungen umblickte. 

„Du kannst 

mich beschützen“, sagte er etwas erleichtert und tastete sich mit seinem kleinen Mutmacher 

nun weiter zu den Regalen vor. Kenny hielt Lotte in der Linken und mit der rechten Hand 

versuchte er, etwas Regal artiges zu erfühlen. Er ging weiter und weiter und da, es fühlte 

sich zwar nicht an wie ein Holzregal, aber was es auch war, es könnte in diesem stehen. Er 

tastete weiter und da, ja da war das Regal. Lotte abgesetzt, die gleich nachdem begann sich 

die Pfoten zu lecken, versuchte Kenny das schwache Licht, dass von der Kellertür nur ganz 
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schwach einen kleinen Kegel am Fuße der Treppe bildete, zu nutzen, um das besagte Regal 

mit dem Kakao zu sehen. Er regte sich und wandte sich um einen kleinen Lichtstrahl 

zulassen zu können, doch vergebens. Er würde wohl weiter abtasten müssen bis er den 

Kakao eben gefunden hatte. Plötzlich fühlte er etwas flaches, bei dem er nicht wusste, um 

was es sich handelte. Er nahm es und machte damit einen Schritt zur Treppe zurück, um es 

im Licht erkennen zu können. „Mein 3Ds!“ rief er freudig, wobei Lotte bei dem plötzlichen 

Geräusch zusammenfuhr und die Treppe hinauf flitzte. Sie rieb sich noch einmal an dem 

Türrahmen des Kellers und verschwand dann. „Oh tut mir leid, Lotte“, rief er seiner Katze 

noch hinterher und begab sich wieder zum Regal, um nach dem zu suchen, weswegen er 

eigentlich hergekommen war. Weiter tastete er das Regal ab, und fühlte etwas Gläsernes. 

Nein, das war nicht der Kakao, dachte der. Der Kakao war in einer blechernen, 

quadratischen Dose verpackt. Er tastete weiter und, da war er, direkt neben den Nudeln. 

Heilfroh über den Fund klemmte er den Kakao so schnell es ging unter seinen Arm und 

rannte die Kellertreppe hinauf und schmiss die Tür hinter sich zu. Erschöpft lehnte er sich 

gegen die Tür, so als ob er sie versperren wollte, was zwar wenig Sinn machte, da sie nach 

innen aufging, aber das war nicht wichtig. Er atmete noch einmal tief durch und ging dann 

zurück in die Küche, stellte die Sachen ab und machte sich daran, den Kakao und die Kekse 

zuzubereiten. Er öffnete den Kühlschrank und stellte fest, dass dieser völlig leer war. 

Verwundert ließ er seinen Blick durch die Küche schweifen. Auch die Mikrowelle zeigte nicht 

wie sonst die Uhrzeit an. Natürlich, kein Strom. Seine Mutter hatte, als der Strom ausgefallen 

war, die Sachen vom Kühlschrank in Kühltaschen umgepackt. Sie verwendeten die Taschen 

eigentlich nur für Ausflüge, damit sie kühle Getränke hatten, aber als der Blitz ins 

Stromspannwerk für einen totalen Stromausfall gesorgt hatte, mussten sie improvisieren und 

so kam Kennys Mutter auf die Kühltaschen, die bis zum Ende des Sturms als 

Ersatzkühlschrank dienen sollten. Sicherlich nur eine Lösung, die für kurze Zeit diente, aber 

es war besser als nichts. Dann würde er den Kakao wohl kalt trinken müssen. So konnte er 

nun zufrieden in sein Zimmer zurückkehren. Er holte einen kleinen Beistelltisch, um den 

Kakao und die Schale mit Keksen, die er noch aus dem Küchenregal geholt hatte, darauf 

abstellen zu können und kuschelte sich wieder in seinen Sessel. Der Regen wurde nun 

durch den starken Wind gegen sein Fenster geschlagen und die Blitze am Himmel erzeugten 

derzeit ein gewaltiges Spektakel am Himmel. ‚Es sind auch mehr als zuvor‘, dachte Kenny. 

Dann hörte er ein Kratzen an seiner Tür. Das war wohl Lotte, die in sein Zimmer wollte. 

Zuerst hielt er es für den Regen, der sich durch den starken Wind auch eher wie ein Kratzen 

anhörte. Er sprang noch einmal auf, um die Tür zu öffnen. Lotte huschte schnell und elegant 

zum Fenster hin und rollte sich zufrieden auf Kennys Decke ein. Jetzt war alles perfekt. Er 

kuschelte sich neben Lotte und gemeinsam schauten sie nun dem Wetter zu. Der Regen flog 

wild hin und her. Von seinem Fenster aus konnte er auf der Straße sehen, wie sich die 

Bäume bogen und renkten. Ein paar von ihnen waren auch schon umgefallen und lagen nun 

in dem Wasserfall, der die Pammelstreet herunterfloss. Gigantische Massen an Wasser 
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flossen die Straße hinab, Fundamente eines Gulli-Deckels waren noch zu sehen, der 

allerdings auch völlig überschwemmt war. Wie es in der Kanalisation jetzt wohl aussah? 

Dann ein Blitz direkt über dem Haus der Hendricks. Licht und Schall trafen gleichermaßen 

über dem Dach ihres Hauses, so dass Kenny sich vor Schreck die Ohren zuhielt und Lotte in 

völliger Angst unter Kennys Decke kroch. „Alles in Ordnung, Lotte.“ sprach er zu der kleinen 

Wölbung, die Lotte nun unter seiner Decke bildete. Kenny sah hinauf in den Himmel. Die 

grauen bis tiefschwarzen Wolken, die literweise Wasser von sich gaben und da am Himmel, 

da sah er etwas. Groß und blau tauchte es plötzlich hinter den Wolken auf. Kenny glaubte 

erst gar nicht, dass er überhaupt etwas gesehen hatte. Er schaute noch einmal genauer hin. 

Doch da flog etwas. Dicht bei den Wolken, nicht immer vollständig sichtbar, da es teilweise 

von den Wolken verdeckt wurde. Vielleicht ein Flugzeug? Nein, Flugzeuge flogen gerade 

und nicht an ein und derselben Stelle hin und zurück, nach oben und nach unten. Kenny 

presste Hände und Gesicht an die Scheibe und versuchte, dieses Ding am Himmel erkennen 

zu können. Es war sich elegant windend, aussehend wie ein großer, blauer Vogel und immer 

nur kurz unter den Wolken auftauchend. Dann verschwand es völlig. Was war das nur? Das 

hatte Kennys Interesse geweckt. Was war das? Wo ist es jetzt auf einmal hin? Er wartete 

ewig am Fenster, ob der große Vogel ein weiteres Mal am Himmel auftauchen würde, doch 

nichts. Hatte er es sich nur eingebildet? Na ja, sein Vater meinte oft, er hätte eine blühende 

Fantasie, wie fast jedes Kind in seinem Alter. Doch nein, das war zu real gewesen. Er hatte 

es ganz genau gesehen und er wollte es ein weiteres Mal sehen. Er reckte und bog sich, 

stand auf und probierte so ziemlich jede Position aus, die man vom Fenster aus hätte 

einnehmen können. Doch nichts. Keine Spur. Vielleicht auf der anderen Seite des Hauses? 

Er sprang erneut auf, schlüpfte in seine Hausschuhe und rannte hinüber in das Schlafzimmer 

seiner Eltern. Er riss die Vorhänge zurück und starrte wieder in den Himmel. Wieder nichts. 

Enttäuscht wich er vom Fenster und runzelte nachdenklich die Stirn, wobei er seine Lippen 

und Nase hin und her bewegte. Vielleicht würde er von draußen mehr sehen können? Es 

war gefährlich, sehr gefährlich bei diesem Wetter raus zu gehen und ganz nebenbei würden 

es seine Eltern sicher nicht erlauben. Der Wind war zu stark und könnte einen kleinen Kerl 

wie Kenny einfach wegwehen. Doch ihm war sein Einfall, die Tür hinaus zu gehen, nicht 

mehr aus dem Kopf zu kriegen. Und so ging er zurück in sein Zimmer, um sich seine 

Regenbekleidung anzuziehen: Eine dunkelblaue Matschhose, einen Pullover, darüber einen 

gelben Regenmantel und seine gelben Gummistiefel. Als letztes holte er von der kleinen 

Garderobe neben seinem Schrank noch seine gelbe Regenkappe und setzte sie sich vor 

seinem Spiegel auf den Kopf. Er machte dabei diese Bewegung, wie es manchmal auch 

Cowboys in den Filmen taten, indem sie langsam und heroisch sich ihren Hut mit beiden 

Händen aufsetzten und anschließend den Hut noch einmal zurechtrückten. Genau so hatte 

er seine Regenkappe aufgesetzt und betrachtete sich zufrieden im Spiegel. Dann stürmte er 

zur Tür hinaus, blieb aber noch einmal kurz nachdenklich am Türrahmen stehen. Ein 

Fernrohr wäre ihm sicher eine große Hilfe bei der Suche nach dem Riesenvogel. Also lief er 
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noch ein letztes Mal in sein Zimmer zurück und holte sein Fernrohr aus einer Schublade 

seines Sideboards. Nun bestens ausgerüstet ging er hinunter ins Erdgeschoss, schnappte 

sich einen Schlüssel aus dem Schlüsselkasten, den er sicher in seiner Tasche verstaute, 

und schlich an seiner Mutter, die inzwischen eingeschlafen war, hinaus in den Regen. Wie 

ein Fluss lief das Wasser weiterhin die Straße hinunter. Die Gullis waren übergelaufen und 

es war schwer zu erkennen, ob das Wasser in ihnen raus- oder reinfloss. Kenny schaute 

lächelnd in den Himmel. Er spürte, wie die einzelnen Regentropfen auf sein Gesicht prallten 

und sie dann langsam hinunterliefen. Freudig rannte er los, seinen Blick immer auf den 

Himmel gerichtet. Das Wasser plätscherte unter seinen Füßen und der Wind wehte ihm den 

Rest des Regens entgegen. Kenny hielt beim Laufen seinen Hut fest, dass er nicht vom 

Wind weggeweht wurde. Es war schwer, gegen die mal leicht und mal sehr heftig wehenden 

Böen anzugehen, aber er schaffte das schon. Von der mysteriösen Kreatur war weiterhin 

nichts zu sehen. Er blieb kurz stehen. Der Wind fing an, plötzlich stark zu heulen und zu 

zischen. Kenny rannte schnell zu einem Briefkasten, der rechts neben ihm stand und 

klammerte sich um diesen. Eine heftige Windböe lies einen Karton an ihm vorbeifliegen, der 

Briefkasten fing an sich zu bewegen und knarrte und quietschte. Für einen Moment dachte 

Kenny, dass der Wind ihn jetzt samt dem Briefkasten mitreißen würde. Während der Wind 

etwas nachzulassen schien, schaute sich Kenny, der den Briefkasten weiterhin fest 

umklammerte, in der Gegend nach dem Vogel um und erblickte den kleinen Berg von 

Denville. „Perfekt“, sagte er mit einer Stimme, deren Schall vom Heulen des Windes so 

erstickt wurde, dass er sich selbst fast nicht gehört hatte. Er wartete noch eine Weile am 

Briefkasten, bis der Wind schwach genug geworden war, sodass er weiter gehen konnte. 

Der Regen, der den Bergpfad wie ein Wasserfall hinablief, und der dazukommende Wind 

machten es ihm nicht leicht, den Berg hinauf zu kommen. Es war kein großer Berg, eher ein 

Hügel, vielleicht gerade mal fünfzig Meter hoch. Doch von ihm aus hatte man eine 

wunderbare Sicht über das Dorf. Er hielt sich am Geländer fest und zog sich Stück für Stück 

nach oben. Das Wasser stand ihm jetzt schon bis zum oberen Rand der Gummistiefel und er 

merkte, wie einzelne winzige Wellen in seine Schuhe eintraten. Ein Blitz schlug aus dem 

Nichts ein paar Meter hinter Kenny an der Seite des Berges ein. Er hielt vor Schreck seine 

Kappe fest und überlegte, ob er nicht doch lieber umkehren sollte. Aber nein! Er war nun so 

weit gekommen, er würde jetzt nicht einfach aufgeben. Endlich war er am Aussichtspunkt 

des Berges angekommen. Dort befand sich eine Bank, von welcher man an schönen Tagen 

eine wunderbare Sicht auf Denville hatte. Doch heute, heute sah man nur die grauen Dächer 

Denvilles, keine Lichter brannten und ab und zu konnte man einen Blitz am Horizont sehen. 

Wenn man genauer darüber nachdachte, konnte dies auch ein schöner Anblick sein. Und 

eben diese Bank wollte er erreichen nur wie? Die Stärke des Windes hier oben könnte ihn 

mit Sicherheit einfach wegwehen, wie ein Blatt im Herbstwind. Also ging er auf die Knie und 

krabbelte vorsichtig zur Bank hin. Sicher angekommen, zog er sich, die Banklehne fest 

umklammert, hoch. Er stellte plötzlich fest, dass er auf dem Weg wohl einen Schuh verloren 
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hatte und der andere war bis oben hin mit Wasser gefüllt. Das galt es zu lösen. Seinen 

anderen Schuh könnte er auf dem Rückweg einsammeln. Er machte akrobatische 

Bewegungen, um seinen noch übrigen Schuh auszuziehen, auszuleeren und dabei die Bank 

weiterhin zu umklammern. Als er seinen Schuh ausleerte, wehte der Wind ihm den Inhalt des 

Schuhs einfach ins Gesicht. Kenny prustete und spuckte das Wassers aus. Aber 

andererseits, viel nasser hätte er auch nicht werden können. Nachdem er eine sichere 

Sitzposition eingenommen hatte, konnte er nun endlich das tun, weshalb er den ganzen Weg 

hierher auf sich genommen hatte. Er warf einen Blick in den grauen Himmel. Ein Blitz 

erschien, der sich die Wolken entlanghangelte und dann in einem lauten Donnern endete. 

Kenny versuchte so gut es ging, seine Ohren vor dem Lärm zu schützen. Dann holte er sein 

Fernrohr aus der Tasche und begann, nach dem mysteriösen Vogel zu suchen, der seine 

Aufmerksamkeit so dramatisch geweckt hatte. Er schaute wieder hinauf in den Himmel. 

Nichts. Gar nichts. Dann sah er etwas helles, einen Blitz? Und hörte er anschließend einen 

Donner? Nein, das klang nicht wie ein Donner, dachte Kenny. Eher wie ein Schrei oder das 

Kreischen eines Tieres. Erst dachte er, dass jenes Geräusch aus dem Dorf kam, aber das 

war doch unmöglich. Oder war es... „Der Vogel?!“ rief Kenny freudig in den Himmel. Er hatte 

ihn gefunden. Fürs erste zwar nur akustisch, aber er freute sich überhaupt ein Zeichen von 

ihm zu haben. Wild suchte er den Himmel nach dem blauen Giganten ab, als der Wind 

begann schnell stärker zu werden. Sehr schnell und viel stärker, als Kenny es bisher auf 

seinem Weg erlebt hatte. Der Wind heulte und kreischte jetzt auch. Panik stieg in Kenny auf. 

Er konnte spüren, wie sich die Bank, auf der er glaubte sicheren Halt zu haben bewegte und 

wie das Holz der Sitzfläche anfing zu brechen. Dann wurde ein Brett abgerissen und er 

duckte sich reflexartig. Dann hörte er ein weiteres Holz krachen hinter ihm. Die Äste des 

kleinen Baumes, der auf dem Aussichtspunkt des Berges stand, brachen und wurden wild in 

den Himmel geweht. Und etwas Gelbes flog haarscharf am seinem Kopf vorbei und schloss 

sich den davonfliegenden Ästen an. Es war sein verlorener Gummistiefel. Jetzt merkte er, 

wie auch er sich samt der Bank anhob und den Boden zu verlassen begann. Er bekam 

große Angst und schrie. Von der Ferne konnte man sehen, wie ein kleiner, gelber Punkt vom 

Berg aus in den Himmel stieg. Kenny sah den Berg unter sich immer kleiner werden. Er 

schloss die Augen und dachte noch an das Monster, dass er im Keller seines Hauses 

glaubte, und dass es jetzt nicht einmal dieses wäre, das ihn tötet. Nein, der Sturm würde ihn 

jetzt töten. Der Sturm und seine eigene Dummheit.  

 

Doch er war nicht tot. Kenny öffnete die Augen und er fand sich in den Wolken wieder. 

Genauso grau und düster wie zuvor. Er blickte sich um und fand sich in einer grauen, 

unendlich groß wirkenden Halle aus Gewitterwolken wieder. Er wunderte sich und wollte 

nach seinen Händen sehen, doch sie waren nicht da. Sie waren...und da merkte er erst, 

worauf er kniete. Erschrocken stand er auf und blickte sich um. Er stand auf den Wolken. 

Dieselben Gewitterwolken, die er von seinem Fenster aus gesehen hatte und dieselben, die 
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er ebenso um sich herum hatte. Träumte er? Das konnte doch nur ein Traum sein. Er war 

bestimmt tot. Er musste tot sein. Doch er war es nicht. Er stand tatsächlich auf den 

Gewitterwolken über Denville. Seine Füße waren immer noch nicht ganz zu sehen, obwohl 

er aufstand. Er schaute sich um. Hier oben nieselte es nur noch ein wenig und der Wind war 

auch nicht mehr stürmisch, sondern wehte Kenny nur noch ganz schwach die leichte 

Nieselbrise ins Gesicht. Er ging ein Stück und stolperte und stöhnte. Er erhob sich wieder 

und schaute auf den Boden. Nichts zu sehen. Natürlich ist nichts zu sehen, dachte er. Er 

konnte nicht einmal richtig die eigenen Füße am Boden sehen. Also kniete er sich hin und 

tastete den Boden ab. Es fühlte sich seltsam an. Nicht etwa wie ein Beton-, Holz- oder 

Teppichboden. Eher eine Mischung aus dichtem Rauch und Watte. Dann stieß er auf etwas. 

Es fühlte sich nach Gummi an und er wusste, worum es sich handeln musste. Er hob es auf 

und wie zu erwarten, war es sein Gummistiefel. Jener Gummistiefel, den er vor kurzem 

verloren und welcher dann beinahe seinen Kopf getroffen hatte. Er wusste nicht ganz 

warum, aber dieser Gummistiefel war für ihn der Beweis, dass er nicht träumte. Also war er 

nicht tot! Vor Freude stülpte er sich den Stiefel über und rannte lachend über das 

Wolkenfeld. Dabei streifte er mit beiden Händen den kleinen Nebeldunst, der ihm etwa bis zu 

den Knien ging. Im völligen Glück über die Erkenntnis noch am Leben zu sein, blieb er 

plötzlich stehen, denn er sah etwas. So wie dieser Wolkenpalast, in dem er sich befand, so 

war auch der blaue Riesenvogel völlig real. Und da flog er. Mit dunkelblauen Federn an den 

Flügeln und am Schweif, so blau wie das Meer. Und Schuppen, die in Form von 

Regentropfen den gesamten Körper dieses Giganten bedeckten. Und ein Gigant war es. Es 

hatte mindestens die Größe einer Boeing 747. Krallen hatte es wie ein Adler, in den Farben 

von grauen Gewitterwolken. Der Kopf war etwas wie der eines Greifen, nur mehr in die 

Länge gezogen und mit zwei großen spiralförmigen Hörnern an den Schläfen, ebenfalls in 

den Farben einer Gewitterwolke. Was für ein schönes Tier, dachte sich Kenny. Er stand da, 

etwa zweihundert Meter von dem Vogel entfernt, und schaute mit Staunen zu. Aber da war 

noch etwas. Kenny hatte es kurz auf dem langen Hals des Vogels gesehen, bis ein Flügel es 

wieder verdeckt hatte. Kenny suchte nach seinem Fernrohr, dass, wie er eben bemerkt 

hatte, immer noch fest umklammert in seiner Hand hielt. Er hatte wohl während des Fluges, 

den er unfreiwillig in die Wolken genommen hatte, das Fernglas mit seinen Fingern fest 

umklammert, so fest, dass er das Gefühl von dem Gummigriff des Fernrohrs nicht mehr 

gespürt hatte. Doch das war jetzt nicht wichtig. Er setzte das Fernrohr an und versuchte, die 

zweite Gestalt in den Wolken ausfindig zu machen. Tatsächlich! Er hatte sich nicht geirrt. Auf 

dem Vogel saß, nein stand tatsächlich Etwas. Ein sehr großes Wesen mit blauer, fast 

schwarzer Haut. Es hatte die Form eines Menschen, aber es war sicher keiner. Dazu trug es 

einen Goldenen Kürass und eine Krone, golden mit fünf klingenförmigen Spitzen darauf. Es 

hatte einen Waffenrock mit Schuppen bestückt. Schuppen die aussahen, wie die am Bauch 

des Riesenvogels. Vom Rücken fiel ein grauer, zerfledderter Umhang und in der rechten 

Hand hielt es einen Schwertspeer, so hell leuchtend wie ein Blitz. Zusätzlich zu dem 
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Umhang, der an dem Reiter herunterhing, hatte er auch noch einen großen Büschel weißer 

Federn auf dem Kopf. Kenny sah, wie sich der Reiter des Vogels mit den Füßen an den 

Halsschuppen festklammerte und den Schwertspeer mit dem Wind drehte. Kenny lenkte 

seine Sicht wieder auf den Kopf des Reiters, der ihn jetzt anstarrte. Kenny erschrak. 

Dieses...Ding hatte keine Augen, nur ein paar tiefe schwarze Höhlen. Es starrte ihn jetzt 

direkt an. Kenny bekam Angst. Er setzte das Fernrohr ab und stand wie angewurzelt da. 

Dann sah er, wie der Reiter des Vogels auf Kenny richtete und der Vogel begann mit 

rasanter Geschwindigkeit auf ihn zuzufliegen. Kenny rannte. Er wusste nicht wohin und 

nebenbei war der Vogel um milliardenfache Geschwindigkeit schneller als er. Er hörte 

plötzlich ein seltsames Geräusch hinter sich, ein Knistern, und schaute im Rennen über 

seine Schulter. Der Reiter hob seine linke Hand und ballte sie zu einer Faust, in welcher er 

begann einen Blitz zu formen, welchen der Reiter nach Kenny warf. Er hatte ihn knapp 

verfehlt. Kenny fing an zu weinen. Er verstand nicht, was gerade geschah. Dann aus dem 

Nichts auftauchend, glaubte er plötzlich ein Tor aus Wolken zu sehen. Er wusste nicht wie, 

er wusste nicht warum, aber das fragte er sich in diesem Moment auch einfach nicht. Er 

hatte durch das Erscheinen dieses Tors nun wieder die Hoffnung auf Leben und rannte 

einfach darauf zu. Wieder hörte er das Knistern. Er hörte, wie der mysteriöse Reiter einen 

Blitz formte. Aus Angst schloss er die Augen und rannte einfach geradewegs durch das Tor 

und als er seine Augen wieder öffnete, fand er sich am Fuße des Berges wieder. 
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Das Regenmädchen – „Sisi-Lou“ (Sibel Louise Günther) 

Draußen regnete es. Das kalte Nass klatschte gegen die Scheibe und zeichnete feine Linien 
quer über das beschlagene Glas. Trotz des starken Nebels konnte man erkennen, was hinter 
der schützenden Scheibe auf dem Feld vor sich ging.  
 
Eine Person rannte, die Arme weit zu Flügeln ausgebreitet, laut brüllend durch den 
Herbstregen. Es war ein Mädchen in einem grauen Kleid. Sie hatte rote Gummistiefel an und 
trug eine Clownsnase. Regen rann ihr in das hübsche Gesicht, ihre Haare waren pitschnass 
und klebten an ihren Wangen.  
 -„Ihr könnt mich alle mal!" brüllte sie und stampfte energisch in eine Pfütze. Ihr graues Kleid 
nahm eine bräunliche Farbe an, als Matsch und Dreck hochspritzten.  
 
Ich beobachtete sie schon seit mehreren Wochen. Immer wenn es regnete, kam sie hier her 
zu unserem Erdbeerfeld, um ihre Wut abzulassen. Natürlich störte sie dabei keinen, denn 
unsere Farm lag mitten auf dem Land und war mehrere Kilometer vom nächsten Städtchen 
entfernt. Ihr Geschrei störte auch niemanden, denn der Regen wirkte wie eine Art 
Schalldämpfer, sodass nicht mal ein Hauch ihrer Stimme zu uns hinüber drang.  
 
Ich musste die einzige Person sein, die sie überhaupt wahrnahm, denn immer, wenn ich 
meine Geschwister oder meine Eltern auf sie aufmerksam machte, schauten sie mich 
komisch an und zeigten mir einen Vogel. Ich hatte es schon längst akzeptiert, der Einzige zu 
sein, der das Mädchen sah, aber trotzdem gruselte es mich ein bisschen.  
 
Seufzend stellte ich meine Teetasse ab, riss meinen Blick von der randalierenden Irren 
draußen und rückte meinen Hoodie zurecht. Ich war dazu verdonnert worden, mein Zimmer 
aufzuräumen, war dann aber durch das Geschrei abgelenkt worden und hatte die letzten 
zehn Minuten wie ein verirrtes Kalb durchs Fenster nach draußen gestarrt. Meine Familie 
war einkaufen, also war ich allein zuhause. Irgendwie schaffte ich es, mich von meinem 
Schreibtischstuhl zu erheben und meine Motivation von null auf zehn steigen zu lassen. 
Schwerfällig begann ich, aufzuräumen.  
 
Während ich meine Bücher sortierte, klopfte es plötzlich an meiner Zimmertür. Ich erstarrte 
mitten in der Bewegung. Ein Schauer lief meinen Rücken hinunter und ich hatte das Gefühl, 
dass sich tausende kleiner Nadeln in meine Haut bohrten. Mein Atem ging flach. Ein 
weiteres Klopfen folgte.  
 -„M-...Mom?" stotterte ich.  
Keine Antwort. Vielleicht hatte ich mir das  Klopfen auch nur eingebildet, doch dieser 
Gedanke machte die Situation noch merkwürdiger. Um meine Psyche zu beruhigen, 
beschloss ich, nachzusehen.  
 
Ich hatte genug Horrorfilme gesehen um zu wissen, wie dumm und leichtsinnig die ganze 
Sache war, aber nach ein paar Sekunden des Kampfes zwischen Angst und Neugier in 
meinem Hirn siegte Letztere und ich stand auf.  
 
Bevor ich mich dazu überreden konnte, die Türklinke herunterzudrücken, kam mir das Etwas 
dahinter zuvor und schlug ein Loch in das weiß gestrichene Holz.  
 
Ein Gesicht starrte mich aus runden Augen an. Es war die Irre von draußen, das 
Regenmädchen.  
Von nahem sah sie nicht mehr so hübsch aus wie von weitem. Ihre Haare klebten an einer 
Seite ihres Gesichtes, ihre Augen waren rot unterlaufen und die Schatten darunter waren 
dunkler als Gewitterwolken. Das was mich aber am meisten irritierte war die Tatsache, dass 
sie eine Clownsnase trug und ihre Augen zwei verschieden Farben hatten. Eines leuchtete 
Giftgrün, das andere Bernsteinfarben.  
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Meine Reaktion war anders als erwartet. Anstatt sie anzubrüllen und ihr zu sagen, dass das 
Hausfriedensbruch sei und ich die Polizei rufen würde, brachte mein Hirn den kreativsten 
und intelligentesten Satz, den man in so einer Situation nur hätte sagen können: 
„Du hast da was an der Nase."  
 
Stille. Dann folgte das kränkste, lauteste, echteste Lachen, das ich jemals gehört hatte.  
„Bahaha, ich hab was an der Nase?"  
Sie lächelte mich mit gebleckten Zähnen an. Gruselig.  
„Äh... wirst du mich jetzt fressen?"  
 
Ihr Gesichtsausdruck wechselte schneller als ein ICE, der in den Hauptbahnhof einfährt.  
„Nein! Natürlich nicht! Darf ich reinkommen?"  
 
Mein Gehirn schrie mich an, sie auf keinen Fall in mein Zimmer zu lassen, ihr eine zu 
scheuern und danach meine Eltern zu verständigen, dass sich ein nasses, krankes 
Regenmädchen in unser Haus verirrt hatte, aber ich ließ es bleiben und hörte auf mein 
gutes, 15 Jahre altes Herz. Ich öffnete meine Zimmertür.  
 
„Du musst Miles sein."  
 
Mir stockte der Atem. Mal wieder.  
„Deiner Reaktion nach zu urteilen, ja, der bist du. Ich bin... tja."  
Sie hielt mir ihre Hand hin und ich schüttelte sie. Selbst für eine weibliche Hand war sie 
knochig und fein.  
„Ich beobachte dich immer vom Feld aus. Du siehst echt lustig aus, wenn du mich so 
anstarrst. Obwohl das auch ein bisschen stalkerhaft ist, aber ich verzeihe dir." meinte sie 
gönnerhaft. 
Mir schoss die Röte ins Gesicht. Sie hatte mich also gesehen, als ich sie beobachtet hatte? 
Das musste aus ihrer Sicht sowas von falsch rüberkommen... 
 
„Tja also..." ich kratzte mich verlegen am Hinterkopf. „Du kennst meinen Namen. Woher 
auch immer..."  
 
„Ich habe ihn mal gehört, als deine Schwester dich gerufen hat. Als ihr die Meerschweinchen 
ins Haus holen musstet, weil es ihnen im Regen zu kalt gewesen ist."  
„Ach so. Nice, aber wie heißt du?"  
„Ich habe keinen Namen. Also, keinen, der mir gefällt."  
 
Ohne mich zu fragen, schmiss sie sich auf mein Bett. Ihre schmutzigen Klamotten ignorierte 
sie einfach und wälzte sich hin und her.  
„Übrigens... bitte entschuldige das Loch in deiner Tür. Ich kann meine Kraft manchmal nicht 
so einschätzen."  
„Ich hab’s gemerkt."  
Ich war beeindruckt von ihr. Sie strahlte etwas Selbstbewusstes, Mutiges und Kämpferisches 
aus.  
„Sag mal, wieso kommst du immer zu uns auf das Feld? Und wieso immer im Regen?"  
„Ach, ich wusste, dass du diese Frage stellen würdest." Sie zwirbelte eine nasse 
Haarsträhne zu einer Locke. „Ich liebe Regen. Und auf eurem Feld ist es so schön weitläufig. 
Man fühlt sich frei."  
 
Ich nickte verständnisvoll. Das Gefühl der Freiheit und der puren Natur kannten in unserer 
Gesellschaft nur noch wenige Leute.  
Ich ertappte mich dabei, wie ich ihr in die Augen starrte.  
„Deine Augen... die sind der Wahnsinn."  
Sie lächelte. „Das sind Kontaktlinsen!" Ihre Stimme hatte etwas Belehrendes, das mochte ich 
nicht.  
„Und was hat es mit der Nase auf sich?"  
„Die... die ist ein Zeichen. Ich setze ein Zeichen."  
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Ein Zeichen... sie setzte ein Zeichen, indem sie sich an einem Nachmittag im Herbst auf 
einem Feld rumtrieb, schrie, rannte, bunte Kontaktlinsen und eine Clownsnase trug. 
Irgendwie beeindruckte mich das.  
„Hast du wirklich keinen Namen?"  
„Oh, doch. Ich habe einen Namen. Klaro...aber ich mag ihn nicht. Nenn mich so, wie du 
willst."  
Ich brauchte keine zwei Sekunden zu überlegen.  
„Wie findest du Regenmädchen?"  
 
Der Name passte perfekt zu ihr. Ich hatte sie schon vorher so genannt.  
Sie zuckte mit den Schultern.  
„Du entscheidest."  
„Okay Regenmädchen. Wie alt bist du?"  
„Dreizehn."  
„Und du brichst einfach so in mein Haus ein, demolierst meine Zimmertür und fällst in meinen 
Raum rein? Hast du dabei keine Angst?" 
 
Sie legte ihren Kopf schief.  
„Nein. Wovor denn? Ich hab doch die hier!"  
Sie deutete auf ihren Bizeps und wackelte mit den Augenbrauen. Ich musste lachen.  
„Hey...Miles. Du musst fröhlicher sein. Ich beobachte dich auch schon etwas länger, und mir 
ist aufgefallen, dass du immer schaust wie sieben Tage Regenwetter..."  
Ich deutete nach draußen und lächelte säuerlich. Der Regen hatte nicht nachgelassen.  
„Ja gut... aber du weißt, was ich meine."  
Sie nahm meine Hand, was mich überraschte.  
Eigentlich war sie eine Wildfremde. Und trotzdem störte es mich nicht. Ich hatte das Gefühl, 
dass sie die Welt wie ich wahrnahm. Dass sie nicht immer zuerst den einfachsten Weg in 
Betracht zog, dass sie nachdachte, dass sie kreativ war. Kreativ im Denken. Solche 
Menschen, die meine Gedanken nachvollziehen konnten, traf ich selten.  
 
„Also Miles. Ich möchte, dass du öfter lächelst."  
„O...okay."  
„Du bist besonders. Wie ich. Es gibt nicht viele Leute, die mit uns klarkommen. Wir sehen die 
Welt mit anderen Augen. Wie mit einem Filter. Weißt du? Und... das darf nicht verloren 
gehen. Das darf sich nicht ändern. Als erwachsener Mann sollst du immer noch genauso 
denken wie jetzt. Okay? Nutze deine Gabe."  
„Alles klar." 
 „Okay. Ich vertraue dir. Ich muss dann mal..."  
 
Sie stand vom Bett auf und verbeugte sich.  
„Moment. Du kannst jetzt nicht gehen, Regenmädchen! Ich will dich noch so viel fragen! 
Wieso bist du immer so wütend? Und wieso bist du mich besuchen gekommen? Und wie 
hast du das Türschloss unten geknackt?"  
 
Sie lächelte nur und meinte: 
„Wir sehen uns bestimmt wieder... wenn du es schaffst, so zu bleiben, wie du bist." und mit 
diesen Worten begann das Regenmädchen zu verblassen. Einfach so. Sie verschwand 
einfach.  
„Ich werde mein Bestes geben..." sagte ich und war der festen Überzeugung, dass ich es 
schaffen würde, ich selbst zu bleiben.  
 
Eine Woche später regnete es immer noch. Seit Anfang der Woche hatte ich nach dem 
Regenmädchen Ausschau gehalten, immerzu auf das nebelbedeckte Feld gestarrt und 
gehofft, irgendwo ihre Stimme zu hören oder ihren Schatten zu sehen, aber nichts deutete 
auch nur im Ansatz auf ihre Existenz hin.  
 
Hatte ich mir das alles wirklich nur eingebildet?  
Meinen Familienmitgliedern hatte ich nichts von dem kleinen Vorfall erzählt, die hätten mir 
sowieso nicht geglaubt. Ich ertappte mich dabei, wie ich den Namen ‚Regenmädchen' überall 
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in meine Schulhefte kritzelte und kleine, unordentliche Zeichnungen unserer Begegnung 
anfertigte. Diese Person hatte mich verändert. Aber auch irgendwie nicht. Sie hatte mir nur 
gesagt, ich solle so bleiben, wie ich war und das hatte mich inspiriert. 
Es war Samstag, genau eine Woche nach dem Besuch, und ich starrte mal wieder nach 
draußen. Eine kleine Träne kullerte meine Wange hinunter, als ich die unzähligen Tropfen 
sah, die ihren Weg Richtung Erde suchten und dabei vom Wind sanft aus der Bahn geweht 
wurden. Der Himmel weinte und ich tat es ihm gleich, so sehr vermisste ich das 
Regenmädchen. Ich hätte noch sehr viel von ihr lernen können. Sie war so nah und 
gleichzeitig so fern. Sie hatte mir aufgetragen, nicht mehr so depressiv zu sein und mehr zu 
lächeln, aber nach ihrem Verschwinden war irgendwie alles noch schlimmer geworden.  
 
„Miles!" schrillte die Stimme meiner Mutter einmal quer durchs Haus.  
„Ja?!" brüllte ich zurück und hoffte, nicht die Spülmaschine ausräumen zu müssen. Meine 
Mutter erklomm die Treppe zu meinem Zimmer und öffnete die Tür. Komischerweise war das 
riesige Loch nach dem Verschwinden meiner Freundin ebenfalls plötzlich wie in Luft 
aufgelöst gewesen.  
„Ist das Teil hier von dir? Oder wem gehört es? Es lag unten vor der Haustür..."  
 
In der Hand hielt sie eine rote Clownsnase. Ich weiß nicht, wie es nach außen wirkte, aber 
nach zwei Monaten Mundwinkel-nach-unten-Programm tat es fast weh, als ich anfing, wie 
ein Honigkuchenpferd zu grinsen. 
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Lithium – Paula Hagenunger 

Der kalte Schweiß klebte an ihren Schläfen, so wie der Dunst im Winter an Autoscheiben. 

Ihre grünen Augen waren weitaufgerissen und blickten starr ins Leere. Sie waren nicht grün 

wie ein Smaragd, sondern glichen eher dem verfaulten braun-grün einer nicht mehr ganz so 

lebendigen Pflanze. Ohne Rast begannen ihre Augen durch den Raum zu huschen. Ihr Atem 

ging unregelmäßig und viel zu schnell, es glich einer kaputten Luftpumpe. Immer noch hörte 

sie dieses schreckliche Ticken. Tick-Tack. Tick-Tack. Zu spät. Sie krallte ihre Fingernägel so 

fest in das weiße Bettlaken, dass es schon fast wehtat. Nur langsam sank sie wieder nach 

hinten in ihr Kissen. Ein dumpfes Geräusch entstand bei dem sanften auftreffen ihres Kopfes 

auf der Matratze. Endlich schaffte sie es wieder ihre Augen mit Tränenflüssigkeit zu 

benetzen und sie somit zu erlösen. Es war nur ein Traum, versuchte sie sich ein zureden, 

nichts als ein von ihrem Unterbewusstsein gesponnenes Netz aus wirren Gedanken. Nicht 

real. Sie schloss ihre Augen und die Dunkelheit breitete sich wieder aus. Sie atmete tief ein 

und aus. Sie hatte Angst. Doch sie wusste nicht wovor. Es war ein undefinierbares, aber 

zugleich auf manische Weise beklemmendes Gefühl, das sie umschloss wie ein 

Kettenhemd. Wie jemand mit Klaustrophobie, so fühlte sie sich. Sie schloss ihre Augen und 

sofort wurde alles wieder dunkel.  

„I’m so happy, cause today I‘ve found my friends, they’re in my head“, dröhnt die raue 

Stimme Kurt Cobains durch einen leeren weißen Raum. Nirgendwo war er zu sehen. Sie 

drehte sich immer wieder im Kreis, um herauszufinden, woher die Stimme kam, er war ihr 

Lieblingskünstler. 

„I’m so ugly but that’s okay, cause so are you“, sang die Stimme weiter. 

„Hallo?”, fragte sie und blickte in den weißen Raum, es war sogar schwer, es als einen 

Raum zu bezeichnen. Es befand sich nichts in dem Raum, rein gar nichts. Plötzlich tauchte 

Kurt Cobain auf, völlig unerwartet und wie aus dem Nichts. Wie in Stein gemeißelt stand er 

da. Mit einer Zigarette in seinem Mundwinkel und einer Gitarre in seiner rechten Hand.  

„Kurt?“, fragte sie. Doch er sagte nichts. Er stand einfach nur so da. Seine blonden Haare 

hingen ihm in sein Gesicht und sein Kinn zierten unzählige Bartstoppeln. 

„Wieso singst du nicht mehr?“, fragte sie dann, da seine Stimme nicht mehr die Luft erfüllte 

und die Zeilen von Lithium nicht mehr erklangen. Er gab keine Antwort. Emma drehte sich 

einmal um die eigene Achse. Doch sie entdeckte rein gar nichts. Alles war weiß. Es gab aus 

unerfindlichen Gründen kein Oben und Unten, keine Wände und auch sonst keine 

Anhaltspunkte. Es war alles so surreal.  

„Wieso hast du es getan?“, fragte sie dann und drehte sich wieder in die Richtung von Kurt.  

„Habe ich was getan?“, fragte er nun und bewegte sich wieder, er nahm die grau-weiße 

Zigarette in seine Hand und drehte sie zwischen seinem Zeigefinger und seinem Daumen. 

„Na du weißt schon…dich umgebracht. Ich meine du hast eine Frau und ein Kind!“, 

stammelte sie dann. 
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„So einfach ist das nicht“, sagte er dann leise und fing wieder an, die Saiten seiner Gitarre 

anzuschlagen. Sie beobachtete ihn starr, wie er da stand und mit seiner linken Hand an den 

Seiten herumzupfte. 

„Niemand stirbt als Jungfrau, das Leben fickt uns alle. Pass auf“, war alles was aus seinem 

Mund kam, bevor er Stück für Stück verblich. Sich dem Hintergrund anpasste und 

schlussendlich einfach weg war. 

„Nein, geh nicht!“, schrie sie. Doch es war zu spät. Die letzten Liedzeilen von Lithium 

waberten durch die Luft und verklangen nun endgültig. Sie starrte auf den Platz, an dem 

soeben noch der Leadsänger von Nirvana gestanden hatte. Doch dann drehte sie sich auf 

ihrer Ferse um und lief in die entgegengesetzte Richtung. Sie wusste nicht wohin. 

Ihre Schritte wurden aus unerfindlichen Gründen geschluckt, es gab kein Echo - es war still. 

Es war still und leer. Sie konnte nichts was weiter als 10 Meter entfernt war sehen, aber es 

schien auch nichts zu geben. Alles verschwamm in eine milchige Brühe. Immer und immer 

wieder drehte sich in ihrem Kopf die eine Frage; wo war sie? Immer und immer schneller 

wurden ihre Füße, sie bewegten sich wie von alleine. Ihr Kopf bewegte sich hektisch von 

rechts nach links. Doch sie konnte nichts finden.  

„Komm schon!“, flüsterte eine leise Stimme. Wie von der Tarantel gestochen, drehte sie sich 

um. Alles war weiß.  

„Hier“, wisperte die Stimme noch einmal. Sie war leise und sanft, aber doch seltsam, auf eine 

Art und Weise, wie man es nicht beschreiben konnte. Ihre braunen Haare flogen beim 

Drehen ihres Kopfes um sie herum, wie Schaukeln um ein Kettenkarussell. 

„Wer ist da?“, fragte sie mit einer zittrigen Stimme. Sie bekam keine Antwort. Erst als sie 

wieder weitergehen wollte, umspielte sie ein kalter Luftzug. Wie der kalte Kuss des Todes 

fühlte es sich an. Wie eine Geisterhand, die über ihren Rücken strich. 

„Vergiss mich nicht!“, hauchte dieselbe furchteinflößende Stimme nun.  

„Wen? Wen soll ich nicht vergessen?“, fragte sie und aus ihrer Stimme sprach Verzweiflung. 

Immer schneller drehte sie sich um ihre eigene Achse. Immer schneller. Ihr wurde total 

schwindelig und sie hatte das Gefühl ihr Gleichgewicht zu verlieren.  

„Kannst du dich nicht mehr an mich erinnern?“, fragte die Stimme erneut. Sie klang traurig. 

Sie hörte auf sich zu drehen, ihre Tränen waren kurz davor sich nach draußen an die Luft zu 

bahnen, doch sie schluckte sie herunter. Ein schreckliches Brennen blieb in ihrem Hals 

stecken wie ein Kloß. 

Sie schloss ihre Augen und versuchte einfach nur hier wegzukommen. Als sie sie wieder 

öffnete, stand etwas Bleiches vor ihr. Ein kleines bleiches Kind, dessen Hautfarbe weißer 

Kreide glich. Wenn es keine Kleidung angehabt hätte, wäre es in dem vielen weiß 

untergegangen.  

Ihre Augen weiteten sich. Der Schrecken war ihr aufs Gesicht geschrieben und ein kalter 

Schauer lief ihr den Rücken herunter. 
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„Nein…Natürlich habe ich dich nicht vergessen. Wie könnte ich auch…“, flüsterte sie so 

leise, als könnte sie mit jedem Wort das kleine Kind vor sich verscheuchen. Doch es starrte 

sie bloß aus seinen leeren, mit roten Äderchen durchzogenen Augen an, die einer Gans 

glichen. Ganz furchtbar sah es aus.  

„Ich…Es tut mir so leid!“, sagte sie dann. Tränen rannen an ihrer Wange hinunter und 

wurden zu einem Wasserfall aus Emotionen. Das Kind blieb still. Die Haare umrahmten sein 

Gesicht mit einem unheimlich schlecht geschnittenen Topfhaarschnitt.  

„Es tut mir leid“, sagte sie dann lauter. Das Kind sagte immer noch nichts, es war starr, wie 

eingefroren. 

„Ich-Ich schwöre dir, ich habe das alles nicht gewollt“, japste sie immer wieder, weil sie unter 

der Masse an Tränen gar nicht richtig sprechen konnte. Es fühlte sich an, als würde ihr 

ganzer Körper in Flammen stehen. Ein Feuer aus Schmerz. Tiefer Schmerz, der nie wieder 

weggehen würde.  

„Was tut dir leid, Schwesterchen?“, sagte das Kind mit seiner hellen Stimme, die so 

unschuldig und rein klang, sodass es schon fast wieder angsterregend war.  

„Das ich dich einfach so stehen lassen habe…Ich hätte bei dir bleiben müssen. Es tut mir so 

leid. Alles. Einfach alles“, schluchzte sie auf Knien und packte das schmale Kind an seinen 

Ärmchen. Sie verbrauchte jedes bisschen Luft in ihrer Lunge, wenn sie schluchzte. 

„Du hast mich vergessen“, sagt das Kind wieder. Heftig schüttelte sie ihren Kopf. Sie schloss 

die Augen.  

„Nein…Ich habe dich nicht vergessen ich musste mich doch um alles andere kümmern“, 

schluchzte sie. Ein verbrannter Geruch waberte durch die Luft und hinterließ eine Gänsehaut 

auf ihrer Haut. Er kniff in ihrer Nase. Schnell öffnete sie ihre Augen. Vor ihr stand kein Kind 

mehr. Vor ihr stand verbranntes Fleisch, dessen Knochen an manchen Stellen herauslugten. 

Es war ein Anblick der so grauenhaft war, dass sie sich gleich abwenden musste, schnell 

ließ sie ihre Hände fallen. Es roch nach verbranntem Fleisch und Haut. Die Haare waren 

statt blond schwarz, verbrannt und zu größten Teilen gar nicht mehr vorhanden. Sie weinte 

noch stärker, wenn das überhaupt noch ging. 

„Was ist, Schwesterchen, bin ich dir nicht hübsch genug?“, sagte das Kind. Alles was sie tun 

konnte, war ihren Kopf schütteln.  

„Es tut mir leid“, dieser Satz war alles, was sie an Wortkonstellationen herausbekommen 

konnte. 

„Du bist schuld!“, sagte das Kind. Sie nickte. Alles war so unfassbar schrecklich und 

grauenhaft. 

„Ich“, presste sie heraus. 

„Du bist schuld“, sagte es wieder. Und wieder. Immer wieder. Ihre Augen waren verquollen 

und ihr Herz schmerzte so sehr, dass sie dachte, dass es gleich explodieren würde. Sie 

fühlte sich leer. Leer, genauso leer wie der Raum in dem sie waren. Alles schmerzte sie. Es 

fühlte sich an, als würde sie innerlich zerreißen.  
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„Du bist schuld“, sagte das Kind wieder. Sie konnte es nicht mehr hören, sie stand auf und 

alles wozu sie sich aufraffen konnte, war wegrennen. Einfach nur weg von hier. Sie ließ es 

ein weiteres Mal im Stich. Schreiend und weinend rannte sie und alles begann wieder von 

vorne. Der Raum war weiß, das Kind weg. Nur die Schmerzen blieben. Die Schmerzen 

würden auch immer bleiben, sie würden nie weggehen. Das war es, was Kurt Cobain 

gemeint hatte, dachte sie. 

Tick Tack. Ertönte das Ticken wieder. Es machte ihr unheimlich Angst. Es fuhr ihr durch 

Mark und Bein. Nicht schon wieder derselbe Alptraum, dachte sie. Nicht der Traum, von dem 

sie schweißgebadet aufgewacht war. Sogar in ihren Gedanken war sie angsterfüllt. Sie 

wollte nicht alles noch einmal durchleben müssen, doch es war zu spät.  

Das Ticken wurde lauter. Immer und immer lauter, bis es durch jede Faser ihres Körpers 

drang. 

„Hilfe“, sagte ein Mann, es war viel mehr ein dumpfes Wimmern aus letzter Kraft. 

Sie rannte in die Richtung aus der die Stimme kam und da war er. Von Blut überströmt lag er 

auf dem Boden. Sie kniete sich zu ihm nieder.  

„Ich konnte dich nicht retten“, weinte sie dann, „Ich konnte nicht…Du warst schon fast tot“ 

Tränen überströmten ihr Gesicht. 

„Es tut mir so leid“, sagte sie immer und immer wieder. 

„Du hättest nicht versuchen sollen mich zu retten, du hättest auf deinen Bruder aufpassen 

müssen“, sagte er dann mit zittriger Stimme. Sein ganzer Körper war verletzt. Jede 

erdenkliche Verletzung war dabei, aus fast überall aus seinem Körper strömte die rote 

dickflüssige Masse, es war unaufhaltsam. 

Sie weinte nur noch mehr. 

„Auf deinen Bruder aufpassen müssen“, sagte er in einer Endlosschleife. Wie eine Kassette, 

die hängen geblieben war. Sie schüttelte den Kopf.  

„Nein!“, sagte sie dann.  

„Nein, nein, nein!“, schrie sie. Ihre Stimme zerriss die Luft, wie ein Donner in einem 

Sommergewitter.  

„Auf deinen Bruder aufpassen müssen“, sagte er wieder. 

„Nein“, schrie sie mit heiserer, schmerzender Stimme. Sie schloss ihre verquollenen Augen. 

Ihre braunen Haare klebten an der Tränenflüssigkeit auf ihrem Gesicht fest und fühlten sich 

an wie Schlangen, die sich in ihre Haut bohrten. 

Als sie die Augen das nächste Mal öffnete, war er weg. Langsam stand sie auf, versuchte 

ihre Kräfte zu sammeln, sich zu regenerieren. Und dann rannte sie. Sie rannte und rannte, 

versuchte einfach nur hier wegzukommen. Weit, weit weg.  

Ein Knistern durchzog die Luft und es roch nach frischgebackenen Keksen. Tollen Keksen. 

Welche, die selbst gemacht waren und mit kleinen Schokostückchen versehen wurden. Aus 

dem Knistern wurde Musik, Elvis Presleys Stimme surrte durch die Luft und tauchte in Form 

eines Schallplattenspielers wieder auf. Das erste Mal, seit sie hier war, formten sich Dinge 
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um sie herum. Ein alter gemusterter Teppich, der zwar hässlich aber zu der Einrichtung 

wieder passend war. In der Mitte des Raumes stand ein alter Holztisch. All das, und das 

wusste sie, gehörte zu ihrer Oma. Sie hat immer die besten Kekse gebacken und hörte dazu 

Elvis Presley. Unverzüglich musste sie lächeln. Und es dauerte auch nicht lange, bis ihre 

Oma, eine grauhaarige, betagte, dennoch knuddelige Frau aus der Küche kam und ihr 

lächelnd ein paar Kekse brachte. Dankend nahm sie sie an. Ihre Oma lächelte und deutete 

auf die Couch, wo sie sich hinsetzen sollte. 

„Danke Omi“, sagte sie glücklich und biss in den warmen Keks, bei dem die Schokolade auf 

der Zunge verschmolz. 

„Ach Schätzchen, wärst du so lieb und würdest die Musik ändern?“, fragte sie und sah zu 

ihrer Enkelin. 

„Klar“, sagte diese und stand auf. 

„Oder hast du etwas Besseres zu tun?“, fragte ihre Oma sie nun, mit einem strengen 

Gesichtsausdruck und legte ihren Kopf schief. 

„Nein, ich mache es“, sagte sie schnell, Verzweiflung sprach aus ihrer Stimme. 

„Damals hast du lieber an deinem Handy herumgetippt“ 

„Es tut mir leid Oma, das alles wollte ich nicht!“, japste sie, den Tränen nahe. 

„Du bist schuld, weil ich die Musik im Auto selber wechseln musste. Du bist schuld“, sagte 

sie dann. 

„Ich-Es tut mir leid!“, krächzte sie tränenüberströmt. 

„Du bist schuld“, wiederholte ihre Oma. Elvis‘ Stimme dröhnte immer noch durch den Raum. 

Die Schallplatte knisterte und vermischte sich mit dem Schluchzen zu einer Harmonie der 

Tragik. 

„Du bist schuld, dass wir alle tot sind“, sagte die alte Frau wieder. Es schien nur noch sie 

zugeben, alles andere verblich.  

„Du bist schuld!“ 

„Nein“, presste sie nun hervor, es tat so weh. Alles tat weh. Jede Faser ihres Körpers tat 

weh. Der psychische Schmerz wurde zu einem Physischen und ergriff ihren ganzen Körper. 

„Wenn du die Musik gewechselt hättest, hätte ich auf die Straße aufpassen können und wäre 

nicht in den Motorradfahrer hineingefahren. Ich wäre nicht tot, dein Bruder wäre nicht tot, der 

Mann wäre nicht tot. Wir alle wären nicht tot. Tot, tot, tot“ 

Sie weinte und schrie vor Schmerz, es war ein Elend. 

„Nein“, hauchte sie. „Nein, ich kann nicht mehr!“, flüsterte sie. 

„Nein!“, sie wurde lauter, ihre Stimme baute sich auf und verformte sich zu einem Schreien. 

Einem kläglichen Schreien nach Erlösung. 

„Nein, ich kann nicht mehr, ich zerbreche sonst!“, schrie sie mit bebender Stimme. 

„Nein“, sie schloss ihre Augen und alles wurde schwarz. 
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Lebensfunke – Sarah Hunger 

Mit einer kraftvollen Bewegung schleuderte ich das zähflüssige Blut von meiner ehernen 

Messerklinge und malte auf dem hölzernen Parkett ein Bild vom Tod. Die Blutstropfen 

formten ein Abbild taufrischer Rosenblüten, einen reifen Kirschbaum und allem voran Qualen 

und Schmerzen. Langsam und vorsichtig ließ ich das tödliche Malutensil in der Scheide 

verschwinden, welcher durch meinen Gürtel wie die Nabelschnur an den Mund seiner Mutter 

gebunden war, bevor das Neugeborene lernte von sich aus zu atmen. Habe ich je 

angefangen zu atmen? Und wenn ja…wieso spüre ich dann nicht, wie das Leben durch mich 

fließt? Ich öffnete bewusst meine Lungen, ließ dem Lebensstoff Zutritt in mein Innerstes 

gewähren, damit er mich mit dem Nötigsten versorgte und mir versicherte, dass ich noch am 

Leben war. Das Schlimmste war dabei, dass wir von diesem Zeug abhängig waren, es war 

eine Sucht. Eine Sucht, welche nur mit dem Tod endete. Sie begleitet uns ständig und war 

somit lästig.  

Ich betrachtete seinen Körper. Der Körper eines stattlichen jungen Mannes, dessen 

Märchenbuch kein Happy-End fand. Dessen Protagonist sich auf die nie endenden Suche 

nach dem Sinn des Lebens begab und somit kostbare Zeit verschwendet hatte. Dessen 

Protagonist auf der Suche nach Macht und Ruhm, keine jungfräuliche Prinzessin fand, 

sondern eine Harpyie mit Schwert. Denn daran, dass er jederzeit sterben könnte, dachte er 

nie, daran denkt nie jemand. Alle Menschen leben, als würden sie auf ewig existieren. Umso 

größer die Überraschung, wenn meine Klinge sie daran erinnert.  

Mit meinen Stiefeln stieß ich den Mann gegen die Schulter und wartete. Wartete auf eine 

Reaktion, einen jämmerlichen Klageruf oder sogar einen Gegenangriff. Doch nichts geschah. 

Kein Zucken, kein Geräusch. Gar nichts. Langweilig.  

Ich wollte sein Gesicht näher betrachten, in der Hoffnung, zumindest dort auf einen letzten 

Funken Leben zu treffen. Selbst wenn er noch so klein wäre, so würde ich ihm einen 

schönen Abend wünschen und fragen, wohin er denn jetzt verschwinden würde. In den 

Himmel, die Hölle oder zu sonstigen übernatürlichen Welten? Oder verpuffte er 

schlussendlich im Nichts?  

Langsam beugte ich mich über ihn und fluchte zornig, als sich das Ende meines weißen 

Umhanges rot färbte. Dabei hatte ich ihn gestern erst gewaschen. Meine Aufmerksamkeit 

richtete sich wieder diesem hübschen Gesicht zu, mit den kantigen Zügen, markanten 

Wangenknochen, langer Nase und der hohen Stirn. Ich fuhr mit meiner Fingerspitze sachte 

über die weichen dicken Lippen, dessen rote Farbe in ein bläuliches Lila schwankte, dachte 

währenddessen an die letzten Worte, die diese Lippen geformt hatten. WARUM? WARUM 

ICH?   

Seine Antwort würde er nie erhalten, es hätte ihn schlussendlich nichts gebracht, es hätte 

ihm nicht vor seinem Schicksal bewahrt. Sollte sowas wie Schicksal überhaupt existieren; 

denn würde es uns nicht zu Sklaven machen, wenn alles vom Schicksal vorherbestimmt 
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wäre? Wenn die Menschen keinen freien Willen besäßen? Für mich war dieser Mann einfach 

nur am falschen Ort zur falschen Zeit, ohne dass ich auf so etwas wie „Unglück“ referieren 

würde.  

Meine Finger zeichneten weiter seine Konturen ab, glitten über die trockene Haut, welche 

noch warm war und strichen die verklebten Haarsträhnen von der Stirn. Danach fuhren sie 

die Augenbrauen entlang zu den Augenliedern, damit sie diese schließen konnten, dabei 

erhaschte ich einen letzten Blick in seine Pupillen, welche den Moment des Todes noch 

immer gefangen hielten und mich angsterfüllt anblickten. Der Glanz war verschwunden, das 

Tor zur Seele verschlossen. Ein Lächeln spielte sich über meine Lippen. Sie alle waren 

gleich. Sie alle hatten denselben Blick aufgesetzt, als sie realisierten, dass ihre Sanduhr des 

Lebens kurz vor dem Ende stand. Und statt zu akzeptieren, versuchten sie das 

Unausweichliche zu verhindern, indem sie so etwas Dummes wie Wörter benutzten. Dabei 

rieselten mit jedem Wort nur weitere Sandkörner den Schlund der Uhr hinab. So fand ich 

nichts Neues in seinem Gesicht, nichts, das für mich von Bedeutung war. Langweilig. 

Ich richtete mich wieder auf und trat ein paar große Schritte zur Seite. Die Blüten der Rose 

nahmen mit der Zeit die Form eines blutroten Sees an, dessen Bäche durch die Dielen des 

Holzbodens sickerten und mich verfolgten. Der Körper des Mannes befand sich darin wie 

eine kleine Insel, auf der die Schwäne ihre Brutplätze bauten. Ich hatte ein Motiv gefunden 

und es war wunderschön. 

Mein Blick betrachtete seine blasse Haut, aus denen die blauen Adern deutlich austraten. 

Dieses kalte Blau, dass ich zu einem warmen Rot gemacht hatte. Es kostete mich nur einen 

präzisen Stich. Einen Stich ins Herz, das Organ, welches von uns Menschen so hoch 

angesehen wurde. Gab es einen Grund dafür? Waren die Lungen, die Leber, der Magen und 

Milz nicht genauso wichtig? Etwa nur, weil das Herz unser Motor war und alles antrieb? Es 

pumpte Liter um Liter um Liter Blut durch unseren Körper. BADUM BADUM. Da hörte ich es 

wieder, diesen komischen Herzschlag. Er begleitete uns ständig und war somit lästig.  

Nein es war etwas anderes, was das Herz so besonders machte. Es war ein Symbol der 

Liebe, diesem seltsamen Gefühl, wenn man anfängt etwas für seine Mitmenschen zu 

empfinden. Dabei war Liebe nur reiner Eigennutz, diente nur dem Erhaltungstrieb der 

Menschheit. Trotz meiner Abneigung, ist meine Neugierde dieser Liebe gegenüber nicht zu 

zügeln. Wie fühlt es sich wohl an, von jemand anderem emotional abhängig zu sein oder 

sein Leben komplett nach ihm auszurichten? Ist das keine Verschwendung? Keine 

Ablenkung?  Doch genau das ist es. Die Liebe ist eine Ablenkung, macht die Menschen blind 

vor der Welt. Sie sehen nichts, sie sehen nicht die Dinge die ich sehe und ich sehe diesen 

Mann. Dieser Mann ist tot und selbst die Liebe erweckt ihn nicht zum Leben. Langweilig. 
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Die Zeit – Rebecca Meister 

Ich sehe die Zeit vor mir laufen. Jede Sekunde, die danach zu Minuten und Stunden werden, 

laufen vor meinen Augen ab. Kann es wirklich sein, dass ich nur noch wenig Zeit habe? Oder 

ist es wirklich die Zeit, die mir davonrennt?  

Ich weiß es nicht.  

Ich heiße Lucy und ich bin gestern 16 Jahre alt geworden. An meinem 14. Geburtstag hat 

sich mein Leben komplett verändert. Ich musste in eine Klinik eingeliefert werden. Außerdem 

hat sich auch mein Aussehen komplett geändert. Bevor ich hierhergebracht wurde, hatte ich 

lange blonde Haare und strahlend blaue Augen. Nun besitze ich Perücken jeglicher Art und 

das Leuchten meiner Augen ist verschwunden. Ihr fragt euch bestimmt, was mit mir passiert 

ist und ich kann es verstehen, denn ich habe mir selbst diese Frage auch schon oft gestellt. 

Bei mir wurde Leukämie diagnostiziert. Ich frage mich jeden Tag, wieso es gerade mich 

getroffen hat. Ich war immer gut in der Schule und natürlich habe ich auch auf meine Eltern 

gehört. Also wieso bekam ausgerechnet ich Krebs? Meine Fragen kann nur einer 

beantworten, Gott. Aber gibt es ihn wirklich? Ich habe jeglichen Glauben an ihn verloren. Am 

Anfang meines Krankenhausaufenthaltes habe ich noch daran geglaubt. Ich habe mehrmals 

darum gebetet, dass es mir bitte besser gehen soll, jedoch habe ich nie eine Antwort 

bekommen. Stattdessen blieb mein Zustand entweder gleich oder wurde sogar schlimmer. 

Dies war der Augenblick an dem ich den Glauben an Gott verloren habe. Wenn es ihn 

wirklich gäbe, dann hätte sich mein Zustand schon längst verbessert, doch ich habe eher 

das Gefühl, dass es jeden Tag nur noch schlimmer wird. Tja, und auch diese Chemotherapie 

lässt mich so viel Schmerz erleiden. 

Doch wie lange kann ich das noch aushalten?  

Ich weiß es nicht.  

Ein Klopfen lässt mich wieder in die Realität zurückkommen. „Kann ich reinkommen?" höre 

ich meine Mutter fragen. Ich möchte erst nicken, doch bemerke dann, dass sie mich gar nicht 

sehen kann. „Ja, komm rein", sage ich deshalb. Sie öffnet die Tür und kommt mit einem 

großen Lächeln im Gesicht auf mich zu. Sie setzt sich neben mich und fängt an zu erzählen: 

„Heute ist so viel passiert. Du weißt ja, dass deine Schwester in die Pubertät gekommen ist. 

Und nun will sie unbedingt auf eine Party gehen. Dein Vater und ich haben es ihr verboten, 

doch ich habe so das Gefühl, dass sie es ignorieren wird. Du warst nie so anstrengend. Und 

die Zwillinge gehen ja jetzt in die erste Klasse. Heute konnten sie zum ersten Mal ihren 

Namen schreiben. Du weißt gar nicht wie stolz ich auf die beiden bin...", sie stockt.  

Habe ich was falsch gemacht? Meine Eltern leiden sehr darunter, dass ich eine Krankheit 

habe, die mir jeden Moment den Tod bringen könnte. Deshalb versuche ich optimistisch vor 

meinen Eltern zu wirken, doch innerlich bin ich es nicht, denn ich selbst habe den Glauben 

an Errettung verloren. Ich sehe meine Mutter an und erst jetzt fällt mir auf, dass sie sehr 
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erschöpft wirkt und nicht mehr fit, wie sie es früher mal war. Liegt das alles wirklich an mir? 

„Mama was ist? Ist etwas passiert?", frage ich also.  

Sie hebt den Blick und ich sehe Tränen in ihren Augen. „Versprich mir, dass du gleich alles 

mitmachen wirst, ohne zu meckern. Ich bitte dich. Ich weiß, dass du keine Kraft mehr hast, 

irgendeine chemische Therapie durchzuführen. Doch sie haben eine neue Studie 

rausgebracht und ich möchte, dass du dort teilnimmst. Tust du es bitte für mich?" Plötzlich 

fängt meine Mama an zu weinen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin so 

unentschlossen. Soll ich sie in den Arm nehmen oder soll ich sie aus dem Zimmer bitten. 

Doch ich bin zu stur. Ich brauche jetzt Zeit für mich.  

„Mama kannst du vielleicht kurz das Zimmer verlassen. Ich muss erstmal meine Gedanken 

ordnen.", sage ich also. Sie sieht mir direkt in die Augen und auf einmal sehe ich den ganzen 

Schmerz in ihnen. Und jetzt bin ich mir sicher, dass ich diejenige bin, die diesen Schmerz 

verursacht. Bevor ich meine Aussage zurücknehmen kann, geht sie schon aus dem Zimmer. 

Jetzt habe ich Zeit für mich, aber ich selbst kann auch nicht mehr in diesem 

Krankenhauszimmer liegen. Alles ist grau. Ich hasse es hier, auch wenn meine Familie 

versucht hat, es mir so gemütlich wie möglich zu machen, fühle ich mich fehl am Platz. Ich 

gehöre nicht mehr zu meiner Familie.  

Ich bin eine Last für sie. Vielleicht bemerken sie das nicht, doch ich spüre es klar und 

deutlich. Schon wieder in Gedanken versunken laufe ich aus dem Zimmer in Richtung 

Garten. Dies ist einer der Orte, die ich im Krankenhaus lieben gelernt habe.  

Ich laufe zu meinem Lieblingsort, welcher sich inmitten von lauter Blumen befindet. Ich fühle 

mich sicher hier, wenn ich mir diese Blumen ansehe. Denn ich weiß, dass eine Blüte nicht 

sehr lange existiert, und genauso fühle ich mich gerade. Ich habe die Vermutung, dass ich 

nicht mehr lange leben werde. Und das Überleben schaffe ich nicht alleine, so wie eine 

Blume.  

Man kann meinen Zustand sehr gut mit einer lebenden Pflanze vergleichen, da sie zum 

Leben Wasser und Licht braucht. Bei mir ist es ähnlich, ich brauche die Chemotherapie und 

meine Medikamente. Ist das also wirklich alles noch ein Leben? Selbst diese Frage kann ich 

nicht beantworten.  

 

Mein jetziges Leben stellt mir immer wieder aufs Neue eine Probe. Und nun muss ich eine 

Entscheidung treffen, die mein Leben verändern könnte. Um mich jedoch davon abzulenken, 

lege ich mich ins Gras und schaue in den Himmel. Die Sonne strahlt mir in mein Gesicht. Es 

fühlt sich so gut an und ich möchte hier für immer liegen bleiben.  

 

„Hey!", höre ich eine Stimme neben mir sagen. Ich drehe meinen Kopf nach rechts und sehe 

vor mir einen Jungen sitzen. Wie kommt er jetzt hierher? „Hey? Sollte ich dich kennen?" 

frage ich ihn also. Er schaut in den Himmel und antwortet: „Nein, eigentlich nicht, aber ich 

dachte mir du würdest ein bisschen Gesellschaft haben wollen. Deshalb habe ich mich dazu 
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entschlossen, dass ich mich neben dich setze." Wow, was für ein Grund. Aber obwohl ich ihn 

nicht kenne, fühlt sich seine Gegenwart irgendwie gut an. Ich kann es nicht ganz 

beschreiben, aber ich glaube mir hat diese Nähe einer Person wirklich gefehlt. Er umarmt 

mich zwar nicht, aber nur seine Gegenwart erleichtert mich. Erst jetzt fällt mir auf, dass ich 

die ganze Zeit angespannt war. Und auch die Gegenwart meiner Mutter konnte dies nicht 

verhindern. Ich schaue mir den mysteriösen Jungen genau an. Er hat braune Haare und 

seine Augen haben einen Mischton aus Braun und Grün. Er hat einen gut gebauten Körper 

und ich vermute, dass er vielleicht ein bis zwei Jahre älter ist als ich. Er sieht schon fast zu 

gut aus.  

Also wieso setzt er sich gerade zu mir? Ich habe nicht mal eine Perücke auf dem Kopf, also 

müsste ich eigentlich ziemlich hässlich aussehen.  

„Du siehst außerdem richtig hübsch aus.", sagte der Fremde, dessen Namen ich immer noch 

nicht kenne. Diese Aussage überrascht mich sehr. Habe ich nicht eben noch gedacht, ich 

sähe hässlich aus?  

Und jetzt diese Antwort.  

„Danke, du aber auch...", und schon wieder so eine blöde Aussage von mir. Jetzt weiß er 

garantiert, dass ich ihn beobachtet habe. Ich könnte mir auf die Stirn hauen. Bin ich wirklich 

so blöd? Nicht einmal in meinem Leben kann etwas so funktionieren, wie ich es will.  

„Danke.", sagte der Junge plötzlich.  

„Bitte. Aber darf ich dich etwas fragen?"  

„Ja, was denn?"  

„Wieso hast du dich wirklich ausgerechnet zu mir gesetzt und sag nicht, dass du dachtest ich 

würde etwas Gesellschaft brauchen können."  

„Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich bin hier neben dir, weil ich dich gesehen 

habe und ich hatte das Gefühl, dass du jemanden zum Sprechen brauchtest. Aber wenn das 

nicht so ist und du lieber alleine sein willst, kann ich auch gehen.", meint der Fremde.  

„Nein, nein, nein! Bleib hier. Ich kann es mir zwar nicht erklären, doch du hast Recht. Ich 

brauche jemanden, der meine Situation objektiv betrachten kann und mir hilft, eine 

Entscheidung zu treffen. Ich kriege gerade nichts auf die Reihe. Ich bin zu aufgewühlt", sage 

ich zu ihm. Nachdem wir einige Minuten so verweilen, sieht er mich zum ersten Mal richtig an 

und ich spüre eine Gänsehaut, wie ich sie noch nie erlebt habe. „Dann fang an zu erzählen." 

Uff. Soll ich es ihm erzählen oder doch lieber nicht? Ich muss es einfach versuchen und 

vielleicht kann er mir ja helfen. Wenn nicht, dann ist es auch nicht weiter schlimm, 

wenigstens hatte ich jemanden zum Sprechen.  

„Okay. Also, als Erstes musst du wissen, dass ich seit zwei Jahren Leukämie habe. Ich 

wurde vor zwei Monaten wieder hier eingeliefert, weil es mir körperlich immer schlechter 

ging..."  

„Mhm, ich verstehe... Wahrscheinlich ist es aber nicht nur für dich schlimm, sondern auch für 

deine Familie. Ich kann mir das gut vorstellen."  
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„Ja, vielleicht. Seit ich erkrankt bin, kann ich nicht mehr klar denken, ich habe zu viele 

Fragen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob mir überhaupt jemand diese beantworten kann. 

Deshalb weiß ich auch nicht, wie sich meine Eltern fühlen, da ich zu sehr mit mir selbst 

beschäftigt war. Ich kann meine Situation einfach nicht akzeptieren.", sage ich zu ihm.  

„Bist du dir sicher? Ich glaube nämlich nicht, dass genau dieser Grund dazu geführt hat, 

dass du heute nicht mehr diese Geborgenheit in deiner Familie spürst, oder?". Eine kleine 

Pause entsteht zwischen uns und dann wird mir etwas Entscheidendes klar und ich 

antworte: „Ja du hast recht, aber woher weißt du das?"  

„Ich bin einfach ganz gut im Beobachten und merke daher sehr schnell, wenn jemand etwas 

verleugnen will", meint der Junge. Und trotzdem kann ich es mir immer noch nicht 

eingestehen. Hat er recht und ich selbst wende mich von meiner Familie ab, weil ich das 

Gefühl habe, dass ich eine Last für sie bin?  

Ich kann meine eigenen Gedanken nicht erfassen. Ich bin einfach nur so erstaunt, dass mich 

der Junge neben mir besser kennt, als ich mich selbst. Es ist wirklich erstaunlich. Ich gebe 

zu, ich wollte mich selbst nie verstehen, da sonst noch mehr Fragen aufkommen könnten, da 

ich kein normaler Mensch mehr bin. Ich bin anders. Vielleicht nicht auf eine komische Art, 

aber trotzdem bin ich nicht wie andere Kinder in meinem Alter. Ich gehe nicht mehr in die 

Schule, das heißt ich kenne keine Schüler in meinem Alter. Meine Mutter sagte dazu: „Du 

hast die Ehre, einen Hauslehrer zu besitzen." Aber für mich war es nun mal das Gegenteil. 

Ich habe es gehasst. Tja, wie gesagt, ich bin anders. Und dieser Junge hat mich 

entschlüsselt?! Wie kann das sein. Ich habe es selbst nie geschafft. Ich bin wirklich 

beeindruckt. Ich habe das Gefühl, dass auch er eine Vergangenheit hat, die ihn anders 

macht, als alle anderen Menschen auf dieser Welt.  

„Du hast Recht. Ich selbst wende mich von meiner Familie ab, weil ich Angst habe, sie zu 

enttäuschen oder zu verlieren. Kannst du mich verstehen?" frage ich ihn endlich.  

„Ich glaube schon. Aber du musst verstehen, dass du nie eine Last für deine Familie sein 

wirst, da du ein Teil ihres Lebens bist und du wirst es auch immer bleiben. Du musst deiner 

Familie eine Chance geben. Sie wollen dich doch bloß retten. Es klingt vielleicht hart, aber 

für deine Familie ist es vielleicht sogar noch härter als für dich."  

„Aber wieso sollte es zum Beispiel für meine Eltern schwieriger sein, als für mich? Ich muss 

doch ums Überleben kämpfen, nicht sie", frage ich ihn wütend.  

„Weil sie am Ende hier auf der Welt sind, ohne dich und sie müssen mit der Trauer klar 

kommen. Verstehst du? Du hast vielleicht jetzt Angst und willst lieber sterben, als nochmal 

so viele Schmerzen zu ertragen. Aber ich kann dir sagen, dass deine Familie am Ende mehr 

leiden wird als du." 

Oh Gott...  

Darüber habe ich nie nachgedacht. Er hat Recht. Wenn ich irgendwann nicht mehr hier bin, 

fragen sich meine Eltern wahrscheinlich, wieso ich mich am Ende von ihnen abgewendet 

habe und vielleicht geben sie sich ja auch noch selbst die Schuld für meinen Tod. Das darf 
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ich nicht zulassen. Auch wenn ich am Ende nicht mehr mit meiner Familie zusammen sein 

kann, will ich, dass sie glücklich sind und ihr Leben weiterleben. Ich kann es nicht fassen! 

Habe ich wirklich gedacht, nur mir alleine ginge es schlecht? Bin ich wirklich so 

selbstsüchtig? Und wieso wird mir das erst durch dieses Gespräch klar? Ich muss mich 

unbedingt ändern.  

„Komm, lass uns ein Stück gehen." Fast hätte ich den Fremden neben mir vergessen. Er 

steht auf und reicht mir seine Hand, um mir aufzuhelfen. Nach dem wir beide stehen, geht 

der Junge voran und ich folge ihm. Wir laufen in Richtung eines Cafés.  

„Möchtest du was trinken?" fragt mich der Fremde. Ich kann nicht antworten, da ich immer 

noch völlig überwältigt von diesem Menschen bin, deshalb nicke ich nur. Vor dem Café 

bleibe ich stehen. Seit meiner Krankheit habe ich nie wieder solch gesellschaftlich geprägte 

Orte betreten. Für mich war es ein No-Go, Menschen glücklich zu sehen, wenn es mir so 

schlecht ging.  

Ich spüre eine Hand an meiner Schulter und ich sehe in die Augen meines Begleiters. „Ist 

alles gut?" Wieder ist meine Stimme wie zugefroren und ich kann nur nicken. Noch einmal 

atme ich tief ein und aus, dann bin ich bereit und kann die Schwelle der Tür überqueren. 

Dieses Mal ist mein Begleiter hinter mir, was heißt, dass ich unseren Sitzplatz auswählen 

muss. Ich gehe auf einen Tisch zu, der sich nahe bei den Fenstern befindet und an dem wir 

uns in Ruhe unterhalten können. Nachdem wir beide uns hingesetzt haben, kommt direkt die 

Bedienung. Ich bekomme ein Wasser und der Junge eine kalte Cola.  

„So, da wir jetzt hier sind… ich habe nachgedacht und ich hätte dich wahrscheinlich nicht 

direkt darauf ansprechen sollen. Aber es tut mir ehrlich gesagt nicht leid, denn mir selbst ist 

schon einmal so etwas Ähnliches passiert und wenn es um die Familie geht, bin ich extrem 

emotional. Kannst du mir verzeihen?" fragt mich der mysteriöse Junge.  

„Wofür? Dafür, dass du mir die Augen geöffnet hast? Nur durch dich kann ich mich ändern. 

Ich habe nie über andere nachgedacht. Mir ging es immer nur um mich, aber jetzt will ich 

mich ändern. Ich möchte nicht, dass meine Familie denkt, dass ich sie abgewiesen hätte. Tja 

und deshalb kann ich nur Danke sagen, weil du mir gezeigt hast, dass ich mich ändern 

muss. Vielleicht habe ich nicht mehr viel Zeit, aber ich kann nun mein restliches Leben 

nutzen, um andere glücklich zu machen...  

Bevor wir dieses Gespräch geführt haben, war ich wirklich verzweifelt und sauer, da meine 

Mutter mich darum gebeten hat eine neue Therapie zur Bekämpfung meiner Krankheit 

anzutreten. Ich wollte das nicht machen, aber ich wollte auch keine Last für meine Mutter 

werden, also bat ich sie erstmal, mir ein bisschen Zeit für mich zu geben. Aber als ich dann 

draußen war, waren meine Gedanken nur noch verwirrender. Und dann auf einmal kamst du 

und hast mir geholfen, meine Situation anders zu sehen. Ich bin dir zutiefst dankbar. Danke! 

Danke! Danke!"  

„Nichts zu danken. Ich bin nur froh, dass ich dir irgendwie helfen konnte. Bei mir selbst war 

es leider zu spät. Ich konnte das zerstörerische Ende nicht verhindern, deshalb bin ich froh, 
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dass ich anderen dieses Schicksal ersparen kann", sagt der Fremde schon fast zu sich 

selbst, als dass er mit mir spricht. Ich merke, dass der Junge jetzt in seiner eigenen Welt 

schwebt und ich denke, das ist genau der richtige Zeitpunkt für mich zu gehen. Ich bin schon 

viel zu lange draußen und ich vermute, dass meine Mutter langsam Angst bekommt.  

„Hey", sage ich deshalb zu dem Jungen, damit ich wieder seine Aufmerksamkeit habe, „Ich 

sollte mich langsam wieder auf den Weg zurück zu meinem Zimmer machen. Ich denke, 

dass meine Mutter auf mich wartet und ich will sie nicht noch länger sitzen lassen. Vielleicht 

können wir uns wiedersehen. Du hast mir sehr geholfen und deshalb schulde ich dir auch 

viel. Aber jetzt sollte ich mich wirklich in Bewegung setzten, sonst wird sie nur noch 

ungeduldiger. Aber nochmals danke."  

 

Ich stehe auf, schiebe den Stuhl an den Tisch und will mich gerade umdrehen, als mich der 

Junge nochmals zurückhält, indem er aufspringt und mich mit seiner Hand zu sich dreht. 

„Hey, ich hoffe wirklich, dass du weiterleben kannst, aber du solltest dich darauf vorbereiten, 

dass du es nicht schaffst. Trotzdem gib niemals die Hoffnung und den Glauben auf. Denn 

diese Dinge werden dir helfen, dass du nicht komplett durchdrehst. Zumindest haben sie mir 

geholfen."  

Ich sehe ihm in die Augen und erkenne etwas, was ich noch nie bei irgendjemandem 

anderen so gesehen habe. Ich kann es nicht beschreiben, jedoch bringen seine Augen 1000 

Worte zum Ausdruck. In ihnen liegen Schmerz, Trauer, aber auch etwas, dass ich nicht ganz 

genau erkennen kann. Er sieht so ruhig aus, als wäre ihm dieser Schmerz völlig egal. 

Vielleicht liegt es an seinen Augen, denn sie besitzen ein Funkeln, welches so viel Gutes 

bedeuten kann. Auf einmal fängt meine Haut an zu kribbeln, so als würde meine Maske 

fallen und erst jetzt mein richtiges ICH zum Vorschein kommen. Ich fühle mich wie erneuert, 

aber ich kann darüber jetzt nicht weiter nachdenken und ich glaube ich sollte, wenn möglich, 

später meine Gedanken fertigbringen, um dann zu sehen, was mit mir in diesem Moment 

passiert ist. Nun sehe ich den Fremden noch einmal an, nicke und plötzlich habe ich den 

Drang, den Jungen zu umarmen. Deshalb gehe ich noch einen weiteren Schritt auf die 

Person zu, um dann meine Arme um seine Schultern zu legen. Ich flüstere in sein Ohr: 

„Danke, für alles.“ Dann drehe ich mich um und laufe aus dem Café. Nach wenigen Metern 

drehe ich mich noch ein letztes Mal um, jedoch kann ich den Fremden jungen Mann 

nirgendwo mehr erkennen. Vielleicht ist er schon gegangen, aber so schnell? Soll ich 

nochmal zurücklaufen und sehen, ob er noch da ist? Nein ich muss jetzt zu meiner Mama. 

Ich muss unbedingt mit ihr sprechen. Sie soll nicht noch mehr seelische Schmerzen erleiden. 

Deshalb laufe ich weiter geradeaus. Ich sehe alle Ärzte an mir vorbeilaufen, genau wie es 

die Zeit tut. Ich möchte mein restliches Leben dazu nutzen, um meiner Familie ihre Trauer 

etwas zu erleichtern. Ich kann sie zwar nicht ganz entlasten, jedoch hoffe ich, dass sie durch 

meinen Glauben ihren nie verlieren werden. In diesem Moment, kurz vor meinem Zimmer, 

fühle ich etwas, was ich seit langer Zeit nicht mehr spüren konnte. Und dies kann ich nicht 
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mit eigenen Worten beschreiben. Es ist einfach unerklärlich. Obwohl ich mich durch das 

Gespräch wie neu fühle, sagt mir mein Gewissen, dass es noch nicht vorbei ist. Ich habe 

immer noch meine Fragen, die wahrscheinlich nie beantwortet werden. Jedoch lässt mich 

mein Herz endlich wieder Hoffnung spüren, denn mir wurde eine Last genommen, die mich 

fast in den Abgrund stürzen lies. Bevor ich die letzte Tür zu meinem Zimmer öffne, kommen 

mir noch zwei aller letzte Gedanken:  

Wie viel Zeit bleibt mir noch? Wie lange werde ich noch leben? Ich glaube, das weiß 

niemand.  

 

Zum Schluss kam mir wieder eine Frage auf, die niemand beantworten kann: Heilt die Zeit 

wirklich alle Wunden?  

Und um diese zu beantworten fehlt jedem Menschen die wahrscheinlich wichtigste 

Information. Wenn wir das wüssten, wäre unser Leben um einiges leichter, doch niemand 

weiß es. Und daher läuft uns allen immer wieder die Zeit davon, da wir darauf vertrauen, 

dass irgendwann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, unser Leben leichter wird. 
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Mit ein bisschen Glück – Sarah Schwaderlapp 

Die Sonne ließ die Welt in tausend Edelsteinen glitzern. Ein sanfter Wind rüttelte an den in 

allerlei Farbenpracht zurückgebliebenen Blättern. Kindergeschrei, so laut und plötzlich wie 

Warnrufe, gellte durch den Wald, doch es war Gelächter dabei. Gelächter, bei dem selbst die 

Vögel ihren Gesang zu unterbrechen schienen. Gelächter, das die Welt ein kleines 

Stückchen heller machte. „Jem, hilf mir!“ schrie plötzlich ein kleines Mädchen im rosa Anorak 

auf. Mit ihrem Blick folgte sie einem Jungen, der wie besessen seinem Freund, Anton, 

hinterherjagte. Wie ein Zombie hatte er seine Arme ausgestreckt, versuchte mit der 

hüpfenden Jacke und dem wehenden Schal vor ihm Schritt zu halten. „Jem! Hilf mir!“ rief das 

Mädchen, Claire, erneut, dieses Mal etwas energischer. Mit einem lebendigen Glitzern in 

ihren Augen fixierte sie ihren noch immer herumrennenden Bruder, als könne sie ihn nur 

durch ihren Blick dazu bringen, ihr zu helfen. Sie hatte die Beine im Schneidersitz 

zusammengefaltet und hatte schon etliche Minuten auf diesem bemoosten Stein gesessen. 

Ihr Hintern wurde langsam kalt. Claire schob sich ihre Pudelmütze tiefer ins Gesicht und 

stand auf. „Ich will auf diesen Baum dahinten klettern! Hilf mir“, verkündete sie mit 

hochgerecktem Kinn und vor lauter Tatendrang hüpfte ihr Herz freudig. Sie sah sich schon 

auf dem hohen Ast thronen. Ein Grinsen huschte über ihr Gesicht, doch Jem hörte sie nicht. 

Er war mit einer Art Kriegsgeschrei seinem Freund um den nächsten Brombeerbusch 

gefolgt. „Jem!“, schrie Claire enttäuscht auf, doch nur noch Jems Geschrei und das sich 

entfernende Poltern durch Geäst und Laub zeugten noch von seiner Gegenwart. „Was ist 

denn Claire, Schatz?“, plötzlich stand ihre Mutter neben ihr, die sich ein paar Meter weiter 

mit Antons Mutter unterhalten hatte, und kniete sich besorgt zu ihr runter. „Jem soll mir 

helfen!“ Claire schob ihre Unterlippe vor und schaute ein weiteres Mal zu dem 

Brombeerbusch, hinter dem er verschwunden war. „Ich will auf den Baum dahinten klettern“. 

Claire deutete bestimmt auf die alte, knorrige Buche zu ihrer Rechten. Dann richtete sich ihr 

Blick auf ihre Mutter. Sie war viel größer als Jem. Und viel stärker. „Kannst du mir helfen?“ 

Claire war schon zu der alten Buche hinübergerannt und blieb begeistert vor ihrem Stamm 

stehen. Die Blätter rauschten wie ein Meer aus tausend Stimmen, als wollten sie Claire zu 

sich rufen. Claire warf ihren Kopf in den Nacken und begutachtete die Rinde, versuchte die 

ersten Schritte zum Ziel zu finden, doch da spürte sie eine sanfte Hand an ihrem Arm. 

„Lieber nicht, Claire. Es wird schon dunkel und der Baum ist doch viel zu groß“. Ihre Mutter 

schob sie sanft vom Baum weg. „Wir müssten langsam mal gehen“ rief sie Antons Mutter zu 

und blickte auf ihre Armbanduhr. „Nein! Bitte, ich will aber auf den Baum klettern!“ Entsetzen 

hatte Claire gepackt. Sie runzelte verärgert die Stirn. Die Sonne schien doch noch! „Morgen, 

Schatz. Morgen darfst du auf den Baum klettern“, versprach ihre Mutter und drückte ihr einen 

Kuss auf die Wange. „Ich will doch nicht, dass du dir wehtust“, sie zog Claires Mütze zurecht 

und drehte sich suchend um die eigene Achse. „Ich hole deinen Bruder und dann gehen wir. 

Zuhause gibt es Schnitzel zum Abendessen!“. Als wäre das Grund genug, die Enttäuschung 
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zu vergessen, ließ sie Claire stehen. Seufzend lehnte Claire sich an den Baumstamm und 

verengte ihre Augen. Innerlich musste sie nur zehn Sekunden abzählen, dann war ihre 

Mutter auch schon aus ihrem Sichtfeld verschwunden und Claire hatte sich mit Schwung zu 

ihrem Baum umgedreht. Wenn ihr schon keiner helfen wollte, dann würde sie es eben alleine 

versuchen. Konnte doch nicht so schwer sein. Wie sie es sich ausgemalt hatte, sprang sie 

hoch und erwischte den Ast mit beiden Händen. Kurz strampelte sie hilflos mit beiden 

Beinen, dann schaltete sich ihr Kopf wieder ein und sie schlang auch die Füße um den Ast. 

War ja einfacher als gedacht. Mit einigem Keuchen, kratzender Rinde auf der Haut und mit 

rutschendem Schal saß sie plötzlich auf dem Ast. Nur ihre Mütze hatte einen Abflug gemacht 

und lag verloren auf dem Waldboden. Claires Hände zitterten, doch sie lächelte. Sie schaute 

sich um. Von oben sah die Welt schon ganz anders aus. Wie klein ihr doch ihre Mutter 

vorkam, die gerade mit Jem und Anton im Schlepptau in Sicht kam. Vorsichtig lockerte Claire 

ihren Griff um den Ast, auf dem sie saß, und als sie es noch immer tat, jauchzte sie vergnügt 

auf. Sie hatte es geschafft! „Hallo Jee-em, hallo Mama!“, rief sie erfreut auf und lachte, als 

die beiden sich suchend nach ihr umsahen. „Hier oben bin ich!“ winkte sie beschwingt mit 

beiden Händen. Doch noch bevor ihr Lachen erneut ausbrechen, bevor der Ruf ihrer Mutter 

überhaupt über ihre Lippen kommen konnte, rutschte sie plötzlich ab. In der einen Sekunde 

noch auf dem Ast thronend und mit den Armen winkend, spürte sie plötzlich einen dumpfen 

Schmerz in ihrer Hüfte. Der frische Geruch von Waldboden stieg ihr in die Nase und als sie 

blinzelte, fand sie sich einem Haufen Blätter gegenüber. „Claire!“ klang der entsetze Schrei 

ihrer Mutter ihr in den Ohren. „Hast du dir wehgetan?“ Hände rafften sie auf, fanden ihr 

Gesicht, setzten ihr die Mütze wieder auf den Kopf. „Ja“, flüsterte Claire heiser und rieb sich 

die Seite, doch ihre Mutter hörte ihre Antwort gar nicht. „Ich habe dir doch gesagt, dass der 

Baum viel zu groß ist“. Ihre Mutter schüttelte den Kopf und zog Claire auf die Beine. „Gott sei 

Dank ist dir nichts Schlimmes passiert!“ Sie klopfte Claire das Laub von den Schultern. 

„Komm, wir gehen nach Hause!“ Doch für einen kurzen Moment ließ sich Claire nicht 

mitziehen. Ihr Blick war auf den knorrigen, alten Baum gerichtet. Ihre Hüfte schmerzte und 

plötzlich fühlte sie nicht mehr das brennende Verlangen, auf die Höhe der Blätter zu klettern. 

Tränen glitzerten ihr in den Augen. Ihre Mutter hatte Recht. Der Baum war zu hoch. Claire 

war doch erst sechs Jahre alt. 

„Ich will einen Salto machen können!“. Ein verträumtes Lächeln huschte über ihr Gesicht. 

Claire schob sich eine braune Haarsträhne hinter das Ohr. Ihr Blick glitt vom Dreimeterturm 

zu dem Jungen, der gerade mit einem Rückwärtssalto im Wasser gelandet war. In ihren 

Gedanken sah sie sich selber gerade aus den Tiefen des Schwimmbeckens auftauchen. Das 

Wasser aus den Augen blinzelnd. „Ich will einen Salto können, Marissa“ lachte sie auf und 

ihre Freundin stimmte in ihr Lachen ein. „Einen Salto?!“ Sie starrte Claire an, als wäre sie 

nicht ganz bei Sinnen. „Ich muss dich dann aber nicht im Krankenhaus besuchen und dir 

mein Beileid aussprechen, oder?“ scherzte sie und riss eine Kekspackung auf. 

„Krankenhaus?“ Claire richtete endlich ihre volle Aufmerksamkeit auf Marissa, die gerade 
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genüsslich von einem Keks abbiss. „Claire, sechzehn Jahre alt, bricht sich alle Knochen in 

dem Versuch, einen Purzelbaum in der Luft zu machen“ seufzte sie theatralisch auf und bot 

Claire im Gegenzug einen Keks an. Doch Claire beachtete die Packung nicht. „Ich kann mir 

im Wasser nicht einmal alle Knochen brechen. Das ist unmöglich“ wiedersprach sie ihrer 

Freundin und ließ ihren Blick über das Schwimmbad schweifen. Wie nah der Dreimeterturm 

doch war. Sie brauchte nur aufzustehen, ihre Freundin hinter sich zu lassen und ihr Glück zu 

versuchen. Trotzdem schienen ihre Knochen bleischwer. Die Vorstellung, einen Salto in ein 

Schwimmbecken machen zu können, war atemberaubend. Der Gedanke, sich zu dabei zu 

verletzen, unerträglich. Claire schauderte. „Es ist leider immer alles möglich“. Marissa zerrieb 

die Kekskrümel in ihrer Hand. „Wenn wir es googeln würden, gäbe es bestimmt zehntausend 

Unglücke vom Dreimeterturm, von denen wir bisher einfach nicht gehört haben, meinst du 

nicht?“ fragte Marissa sich laut und wollte schon ihr Handy zücken, doch Claire hielt sie 

zurück. „Und wenn es schon eine Millionen Leute davor geschafft haben?“ wiedersprach sie 

und spürte, wie ihr Herz einen Hüpfer machte. Doch sie blieb sitzen, wo sie war. Auf der 

sonnenbeschienen Picknickdecke neben ihrer Freundin, „Wie geht ein Salto überhaupt?“ 

Marissa kicherte. „Und genau deswegen würde ich dir davon abraten, dein Glück jetzt auf die 

Probe zu stellen“. Sie schnappte sich einen weiteren Keks. „Und so toll ist das doch gar 

nicht, oder? Ich meine, ein Nilpferd könnte genauso gut in die Luft springen und eine 

Pirouette machen und es würde auf dasselbe hinauslaufen“. Marissa lachte und hustete 

erschrocken auf, als sie sich an einem Kekskrümel verschluckte. Claire seufzte. Bald würden 

die Sommerferien kommen und eine Verletzung konnte sie dann am Wenigsten gebrauchen. 

Als ihr Marissa erneut einen Keks anbot, griff sie dieses Mal zu. Sie hatte ihren Blick noch 

eine Sekunde nachdenklich auf den Dreimeterturm gerichtet, bevor sie sich seufzend 

zurücklehnte und die Augen schloss. Vielleicht gab es wirklich Dinge, die außerhalb ihrer 

momentanen Reichweite waren. Und wie Marissa gesagt hatte; ihr Glück auf die Probe 

stellen, wollte Claire nun wirklich nicht. 

 

„Die nächste bitte“ rief eine glockenhelle Stimme aus dem offenen Türspalt und mit einem 

Satz war Claire aufgesprungen. Mit klopfendem Herzen und langen Schritten war sie durch 

die Tür geschlüpft uns zog sie fest hinter sich zu. Das strahlende Lächeln der blondgelockten 

Dame, die hinter einem wuchtigen Schreibtisch saß, blendete Claire beinahe. Sie blinzelte, 

beließ es bei der Sichtung des Büros beim Schreibtisch und wandte sich stattdessen den 

wichtigen Dingen zu. „Hallo, ich bin Claire Waterfield“. Sie lächelte der Dame zögerlich zu. 

Diese erübrigte sich eines majestätischen Nickens und bedeutete Claire mit hochgezogenen 

Augenbrauen, sich auf den vor dem Schreibtisch wartenden Stuhl zu setzen. Claire tat wie 

geheißen und legte sich ihre Unterlagenmappe auf den Schoß. „Alter?“ fragte die Frau sofort 

und Claire spielte kurz mit dem Gedanken, die Frau im Gegenzug nach dem Namen zu 

fragen. Doch augenblicklich fanden ihre Augen ein Namensschildchen auf der Brust der 

Frau, die offenbar Günnhilde hieß. „Achtzehn Jahre“, antwortete sie stattdessen 
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pflichtbewusst, da Frau Günnhilde schon abwartend mit den Fingern auf ihren Block 

getrommelt hatte. Offenbar hatte sie einen großen Termindruck, was auch nicht anders zu 

erwarten war, wenn man die Menge der Leute vor dem Berufsberatungszimmer bedachte. 

Frau Günnhilde nickte, machte eine kurze Notiz und sah Claire aus scharfen Augen an, „Und 

du willst was werden?“ Etwas an dieser Frau beunruhigte Claire zutiefst. Sie kratzte sich am 

Hinterkopf. „Ich will Pilotin werden!“ Frau Günnhilde schaute sie einen Moment regungslos 

an und Claire fragte sich schon, ob sie vielleicht einen besonders auffälligen Pickel im 

Gesicht hatte, der Frau Günnhilde in einen sekundenlangen Bann zog und sie gleichzeitig zu 

faszinieren und zu ekeln schien. Doch Frau Günnhilde hob nur eine ihrer breiten 

Eddingaugenbrauen. „Zeugnis?“ fragte sie etwas genervt, als hätte Claire ihr den Wunsch 

selbst vom Gesicht hätte ablesen müssen. Vorsichtig befreite sie ihr Zeugnis aus ihrer 

Mappe, legte es auf den Schreibtisch und versuchte, nicht allzu genau hinzuschauen, als 

zehn grell lackierte Fingernägel nach dem feinem Papier grabschten. Außerdem wollte Claire 

nicht schon zu früh an ihre Noten erinnert werden. Sie beobachtete, wie Frau Günnhildes 

Augen über das Papier glitten. Sie sah, wie sich eine feine Falte zwischen ihren 

Augenbrauen bildete und sich immer tiefer in das Gesicht der Frau grub. „Du hast noch ein 

Jahr vor dir, nicht?“ fragte sie schließlich, nachdem sie ihre Augen für einen Moment 

seufzend geschlossen hatte. Sie schaute Claire forschend an und sie nickte schnell. „Ja, das 

hier ist mein letztes Jahr in der Schule“, bestätigte sie und faltete ihre Hände im Schoß. Die 

nächsten Worte dieser Frau würden sehr viel Gewicht tragen. Nach diesen Worten würde sie 

sich richten müssen. Sie würden ihre Zukunft ausmachen. Claire hielt den Atem an. 

„Schlimmer kann das Zeugnis ja immer noch werden. Besser auch. Aber ich bin mir 

unsicher, ob du die Kurve zum Pilotendasein noch schaffst. Es ist eine fast unmögliche 

Angelegenheit...“. Frau Günnhildes Blick richtete sich wieder auf das Zeugnis, als hätten sich 

die Noten nach einem weiteren Blick verändern können. Claire nickte langsam. Die Worte 

brachen auf sie ein, wie Steine auf eine hauchdünne Eisplatte. Ein klaffender Abgrund 

schien sich vor ihren Füßen aufzumachen und sie in die Tiefe reißen zu wollen. Ihre 

Gedanken waren wie vernebelt. Frau Günnhilde schüttelte traurig den Kopf, „Ich habe schon 

viele, viele Menschen scheitern gesehen. Menschen, die kämpfen wollten. Doch meistens 

tritt in der Zukunft das ein, was man sich am Wenigsten erwünscht“. Als wäre damit alles 

gesagt, ließ sie Claires Zeugnis mit einem abschließenden Kopfschütteln auf den Tisch fallen 

und schaute sie abwartend an. Claires Augen brannten, doch sie regte sich nicht. „Natürlich 

wünsche ich, dass dies bei dir nicht der Fall sein wird, Claire!“ schob Frau Günnhilde eilig 

hinterher und ersetzte ihre bedrückte Miene durch ihr blitzendes Lächeln. „Viel Glück!“ 

wünschte sie mit einem abschließenden Nicken, als wäre es ihre übliche Abschiedsfloskel 

für hoffnungslose Fälle. Sie faltete die Hände vor der Brust und lehnte sich zurück, als 

wartete sie nur darauf, dass Claire verschwand. Bevor Claire ihr Zeugnis in die Mappe 

gesteckt hatte, rief Frau Günnhilde den Nächsten auf, dass es in Claires Kopf klingelte. Sie 

erhob sich hastig und verließ den Raum, ohne sich noch einmal umzuschauen. Tränen 
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verschwammen ihr die Sicht und erst als sie draußen war, blinzelte Claire. Dann liefen ihr die 

Tränen in Strömen das Gesicht hinab. Sie hatte so stark daran geglaubt, doch jetzt waren 

die Stimmen der anderen lauter geworden. Frau Günnhilde war nicht die Einzige, die Claire 

davon abgeraten hatte. Ihre Mutter hatte sie aus großen, mitleidvollen Augen angeschaut, ihr 

Bruder hatte die Stirn gerunzelt und ihre Freundin hatte gelacht, dachte im ersten Moment 

wirklich, es wäre ein Scherz gewesen. Es wäre unmöglich zu erreichen. Der ganze Aufwand, 

den sie umsonst haben würde. Und täglich die Verantwortung eines ganzen Flugzeuges zu 

haben, wäre doch schlichtweg einfach zu viel für sie. Bis zu diesem Moment hatte Claire 

ihnen nicht glauben wollen. Doch jetzt, jetzt war ihr Traum wie eine Seifenblase zerplatzt. 

Nur Glück konnte ihr helfen, die tausend kleinen Scherben noch zu finden. Glück und den 

Glauben an ihren Traum. Doch den hatte man ihr genommen. 
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Manchmal ist es einfach zu spät  

– Stella Schwaderlapp 

„Was wünschst du dir, Oma?“ Taya legte den Kopf schief, mit ihrem Filzstift klopfte sie einen 

undefinierbaren Rhythmus auf das Papier. „Dass ihr alle gesund seid.“ Die Sonne schien 

durch die Wolken gebrochen zu sein, als Rose eines ihrer wenigen Lächeln zeigte. Es war 

viel mehr ein Zähneblecken ihrer wenig übrig gebliebenen Zähne, das man mit genügend 

Fantasie mit einem Lächeln verwechseln könnte.  „Nein, Oma.“ Ungeduldig seufzte Taya, als 

wäre ihre Oma eine Freundin, die die einfachsten Spielregeln nicht verstehen konnte. „Was 

wünschst du dir wirklich?“ „Was ich mir wirklich wünsche?“ Rose stieß einen unhörbaren 

Seufzer aus. Ihr Stuhl knarzte leise, als sie sich mit geschlossenen Augen zurücklehnte. 

„Aber ich habe nur einen Wunsch“, gestand sie gar kleinlaut. „Der ist…?“, fuhr Taya ihr 

erwartungsvoll vorgelehnt dazwischen. Ihr Filzstift lauerte über dem Papier, jeden Moment 

bereit, niederzufahren. „Dass ihr alle gesund seid.“ Mit einem theatralischen Seufzen, das 

Taya nur ihrer Mutter abgeschaut haben konnte, schien alle Kraft ihren kleinen Körper zu 

verlassen. „Du verstehst das einfach nicht“, maulte sie und drückte energisch den Deckel auf 

ihren Stift. Dann nahm sie ihn und das Papier, bei dem sie sich so viel Mühe für die 

Überschrift gegeben hatte und man Wunschliste für den Weihnachtsmann nur mithilfe der 

wilden Verzierungen und Zeichnungen entnehmen konnte und trabte wortlos davon. „Du 

verstehst die kleinen Dinge nicht“, murmelte Rose, doch ihre Worte blieben ungehört.  

„Übrigens, Oma“, begann Taya am nächsten Tag, sobald die Pflegerin die Tür hinter ihr 

schloss, „du hast mich noch gar nicht gefragt, was ich mir wünsche.“ Anklagend reckte sie ihr 

Kinn in die Höhe und verschränkte ihre Arme vor der Brust. „Was wünschst du dir denn?“ 

wollte Rose daraufhin pflichtgetreu wissen. Ächzend legte sie das Buch, das ihr den ganzen 

Vormittag die einzige Gesellschaft gewesen war, neben sich auf die Matratze. „Ich wünsche 

mir einen Reiterhof. Den von Playmobil. Lena hat ihn auch und der ist ja sooo cool.“ Ein 

plötzlicher Ruck ging durch Tayas Körper. Behende zog sie ihren bunten Schulranzen von 

ihren schmalen Schultern und kramte aus den Untiefen ihre Wunschliste hervor. „Und 

Malfarben. Solche Akrü…, ach keine Ahnung“, sie zuckte leichtherzig mit den Schultern, 

„Mama hat es hier für mich aufgeschrieben.“ Sie streckte Rose ihre Wunschliste entgegen 

und deutete auf Acrylfarben. Doch es war zu schnell für Rose und zu weit weg, als dass sie 

es ohne Brille erkennen konnte. „Schön, schön“, murmelte sie kopfnickend. Dann hielt sie 

mitten in der Bewegung inne. „Hast du eben ‚einen Reiterhof‘ gesagt?“ Sie schlug sich ihre 

knochige Hand vor den Mund, bevor Taya ihr erstauntes Raunen hören konnte. „Ja.“ Taya 

nickte mit einem breiten Lächeln. „Habe ich“, fügte sie langsam hinzu, als würden ihre Worte 

nur durch Betonung ihre Bedeutung bekommen. „Aber das ist doch riesig?“. Rose schüttelte 

ungläubig den Kopf, „wer soll das denn alles bezahlen?“ „Oma-ha“, Taya seufzte und 

verdrehte ihre Augen hilfesuchend zur kahlen Zimmerdecke. „Der ist winzig. Von Playmobil.“ 

Da kein plötzliches Verständnis über Roses Gesicht huschte, fuhr Taya ungeduldig fort: 
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„Keinen echten Reiterhof. So wie…so wie das alte Puppenhaus von Mama.“ „Sie hat es die 

ganze Zeit über aufgehoben? Und du spielst auch wirklich damit?“ „Ähm“, betreten mied 

Taya geschickt die forschen Augen ihrer Oma. Mit gesenktem Kopf betrachtete sie 

eingehend ihre Schuhe, als sähe sie diese zum ersten Mal. „Wir haben es verkauft. An 

seiner Stelle steht jetzt das Märchenschloss. „Märchen“- wollte Rose nachhaken, da besann 

sie sich jedoch eines Besseren. „Verkauft also?“ Ihre Hand wanderte zu ihrem Herzen, als 

könne sie innere Schmerzen verdrängen. Doch ihre kleine Geste blieb von Taya ungesehen.  

 

„In einer Woche ist schon Weihnachten und du hast immer noch nicht gesagt, was du dir 

wünschst.“ Taya sah von ihrem Malbuch auf und blickte geradewegs in die hochkonzentriert 

verengten Augen ihrer Großmutter. „Bald hat der Weihnachtsmann keine Zeit mehr meinen 

Reiterhof zu besorgen.“ Resolut klappte Taya ihr Malbuch zu. „Und alle anderen Geschenke 

auch“, fügte sie hastig hinzu. „Doch“, beharrte Rose ohne zu Zögern.  Ein einziges, kleines 

Wort. Erst als Taya wütend stöhnte, sah sie erschrocken von ihrem Sudoku auf. Vielleicht 

weil sie befürchtete, dass Rauch aus den Nüstern des kleinen Drachen kommen könnte. 

„Außer Gesundheit“, sagte Taya so, als handelte es sich dabei um ein verrücktes 

Hirngespinst, das man mit einem schnellen Handwedeln abtun könnte. „Hmm..“ Diesmal 

schien Rose sich wirklich Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. „Früher habe ich mir 

immer gewünscht, Autorin zu sein…“ Rose seufzte tief, als hätte dieser eine Satz alle Kraft 

aus ihrem Körper gesaugt. „So etwas wünscht man sich nicht“, erwiderte Taya tadelnd, „das 

ist man einfach.“ „Einfach? Einfach mal so?“ In Roses heiserem Lächeln hörte man, wie die 

letzten Jahrzehnte einen bitteren Mantel um ihr Lachen gewickelt hatten. Taya lehnte sich 

vorsichtig in ihrem Stuhl zurück. „So einfach geht das nicht, Taya. Was glaubst du denn, 

würde ich sonst machen?“ „Schreiben“, Taya runzelte ihre Stirn. „Warum schreibst du nicht?“ 

„Nicht mehr.“ Und obwohl das nicht Antwort ihrer Frage war, hakte Taya nicht weiter nach. 

Vielleicht hatte sie Roses resigniertes Lächeln gesehen, oder nach all der Zeit bemerkt, wie 

die Lebensenergie aus den wässrigen Augen ihrer Oma verschwunden war. Vielleicht war es 

auch Roses Verweigerung, mit einer Operation am Leben festzuhalten. Mit dem Bruch ihrer 

führenden Hand muss ihr das Leben aus den Fingern geglitten sein. Doch anstatt wieder 

danach zu greifen, den Stift auf das leere Papier zu bringen, hatte sie sich mit einem leisen 

Seufzen zurückgelehnt und ab da das Leben nur noch von außen betrachtet. Als lebe sie 

schon längst nicht mehr, sondern existierte bloß. Weil sie gestorben war, obwohl ihr Herz 

noch immer schlug. Blut durch die leere Hülle ihrer vergangenen Persönlichkeit pumpte. 

Mehr war da nicht. „Aber warum fängst du nicht wieder an?“ Tayas Worte waren so leise, 

dass Rose sie kaum entnehmen konnte. Doch vielleicht wollte sie Tayas Worte nicht hören, 

damit sie ihr keine Antwort schuldig blieb. Aber vielleicht war es auch das Glitzern der 

zerbrochenen Träume in ihren eigenen Augen, das für sie sprach. Wortlos.  

„Es ist zu spät, Oma.“ Tayas Stimme wurde von dem stetigen Rauschen des Telefons 

verzerrt. „Die Wunschliste ist abgeschickt worden.“ „Ach, deine Wünsche sind doch alle 
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drauf?“ „Aber keiner von dir.“ Rose konnte sich bildlich vorstellen, wie Taya verärgert die 

Arme vor der Brust verschränkte. Wenn sie denn nicht ein Telefon in der Hand hielte. „Das 

macht doch nichts. Dann bitte ich Gott in einem Gebet darum.“ Für einige Sekunden war nur 

das Rauschen aus der Leitung zu hören. Oder es war Tayas keuchender Atem. „Man darf 

sich doch nicht solche Sachen von Gott wünschen.“ An der Art wie Taya diesen Satz 

hinunterpredigte konnte man hören, dass er ursprünglich von ihren Eltern stammen musste. 

„Gesundheit schon. Was willst du später mal werden?“, hakte sie dann unverblümt nach und 

wechselte geschickt das Thema. „Malerin.“ Die Antwort kam kaum einen Herzschlag später. 

„Dann lass mich dir einen Rat geben…“ Rose schloss leise die Augen, während ihre linke 

Hand fest den Hörer umklammerte, „hör niemals auf zu malen, hörst du?“ „So wie du nie 

aufgehört hast, zu schreiben?“ Rose holte schnappartig nach Luft. Das erste Mal Ironie aus 

Tayas Mund. Ihre scheinbar unschuldige Frage riss alte Wunden auf, von denen selbst Rose 

nicht mehr wusste, sie zu haben. „Das…das ist etwas anderes“, erwiderte sie harsch. Ihr 

Atem ging keuchend, als hätte sie einen Dauerlauf hinter sich. Aber in ihrem Alter genügte 

selbst das Aufstehen aus dem Bett, um ihr Herz galoppieren zu lassen. „Manchmal ist es 

einfach zu spät, hörst du mich, Taya? Ich wünsche mir…“, Rose holte tief Luft, als koste der 

nächste Satz sie große Anstrengung. „Ich wünsche mir von dir, dass du nie in eine solche 

Situation gerätst. Nie sollst du denken, dass es schon zu spät ist, um deinen Traum zu 

erfüllen.“ Erst als sich ihr Atem langsam beruhigt hatte, öffneten sich Roses Lider zittrig. 

„Taya, bist du noch da?“, fragte sie in den Hörer hinein. Erst dann nahm sie das sanfte Tuten 

des Freizeichens in ihrem Ohr war. Leise, aber stetig. Wie ihr eigener Herzschlag. 

„Du hast übrigens doch ein Geschenk bekommen“, Tayas Augen leuchteten hell wie die 

Sterne, als ihr Blick über den Raum huschte. Wie auf einem Schlachtfeld lagen Kartonfetzen 

und zerrissenes Geschenkpapier verstreut auf dem Boden, als hätte ein Tornado durch das 

Wohnzimmer gefegt. Oder aber Taya, die zufrieden unter dem geschmückten 

Weihnachtsbaum lag und bis eben mit ihrem Reiterhof beschäftigt gewesen war. „Ich habe 

es eben noch gesehen“, erklärte sie beharrlich und schob sich einen Weg durch die 

Papierreste. „Kein Wunder, dass es jetzt verschwunden ist“, ihre Mutter sah von dem 

Gespräch mit ihrem Ehemann auf und schenkte Taya ein kopfschüttelndes Lächeln, „bei 

dem Chaos, das du veranstaltet hast.“ Ihren Worten würdigte Taya keine Antwort. 

Stattdessen erhob sie sich nach einigen schweigsamen Minuten und hielt triumphierend 

einen schmalen Briefbogen in die Höhe. „Hab es gefunden“, plärrte sie überflüssigerweise 

und übertönte den sanften Chor aus dem CD-Player, den ihr Vater zu Beginn angeschaltet 

hatte. Wortlos reichte sie Rose den Umschlag. Erst als sie Roses unbeholfene Versuche 

sah, den Brief mit ihrer linken Hand zu öffnen, eilte sie ihrer Oma zur Hilfe. „Von wem der 

wohl ist?“ Tayas Mutter hatte die Frage nur an ihren Mann gerichtet. Doch war sie so laut, 

dass es kaum nur an ihn gehen sollte. Taya kicherte leise, als wüsste sie etwas, das alle 

anderen nicht wussten. Aber dafür waren die Zeichnungen auf der Vorderseite des 

Umschlages wohl Antwort genug. Wortlos huschten Roses Augen über das Papier. Man 
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könnte meinen, sie überflog bloß die Frontseite der Tageszeitung. Doch mit jeder Zeile 

schien ein wenig Farbe ihre grauen Wangen zu erröten und ihre Augen wieder zu leuchten. 

Als sie den Kopf langsam hob, erinnerten ihre Augen an die von Taya, als sie ihren Reiterhof 

ausgepackt hatte. „Was steht drinnen?“ Neugierig lehnte sich Tayas Vater vor, doch diese 

schüttelte tadelnd den Kopf. „Das ist nur Omas Brief. Keiner darf ihn lesen. Oder 

vielleicht…“, fügte sie nachdenklich hinzu, „alle diejenigen, die vergessen haben, zu leben.“ 

In der darauffolgenden Stille, nur durchbrochen von den lieblichen Klängen der CD, 

bedeutete Rose ihrer Enkeltochter zu ihr zu kommen. Taya beugte sich zu ihrer Oma hinab, 

die trotz des hohen Stuhles nicht mehr über ihre Enkelin ragen konnte. „Du weißt sicherlich, 

was du mir jetzt holen sollst?“, flüsterte Rose ihr heiser ins Ohr. Taya nickte eifrig. Nur 

wenige Sekunden und einen rasanten Sprint durch das ganze Haus später, hielt sie ihrer 

Oma wortlos Papier und Stift entgegen. Dann schob sie ächzend den Stuhl ihrer Oma näher 

an den Esstisch ran. Rose lächelte dankbar. Und diesmal war es ein Lächeln, das Taya ohne 

zu Zögern erwidern konnte. Ein wenig unbeholfen legte Rose den Stift in ihrer rechten Hand 

zurecht, dann setzte sie zum Wort an. Ohne zu zögern, ohne im Geringsten nachzudenken, 

durchbrach sie den Bann eines ungeschriebenen, anklagend leeren Papieres und 

wiederholte die wenigen Zeilen aus dem Brief.  Manchmal denkt man, es ist zu spät. Schon 

zu dunkel um rauszugehen und zu spielen. Oder zu spät, wenn man todkrank auf sein Leben 

zurückblickt. In der Dunkelheit fallen einem schnell Dinge ein, die man immer machen wollte, 

und man hat es trotzdem nicht getan. Träume, die man nie verfolgt hat. Aber zu spät ist 

eigentlich es erst dann, wenn du tot bist, Oma. Und das dauert hoffentlich noch sehr, sehr 

lange. Für die nächsten Jahre habe ich dir übrigens Gesundheit gewünscht, das sollte 

genügen. Genügen, um endlich zu leben. Und deinen Traum zu erfüllen. Du willst doch nicht 

in zehn Jahren, wenn es wirklich und absolut zu spät ist, bereuen, dass du es heute nicht 

getan hast, oder? Denn manchmal ist es dann wirklich zu spät.  
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Sternenlicht – Briefe von Violet – Julia Sinß 

Ich drehe mich vor dem Spiegel. Steht mir das Jackett auch wirklich?! Meine Schwester reißt 

mich aus meinen Gedanken: „Jakob! Vor der Tür steht jemand für dich, er hat ein Paket für 

dich!“ Verwundert laufe ich zur Tür, bedanke mich bei Nora und begrüße dann den älteren 

Mann vor mir, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. „Jakob? Ich bin Jack. Ich 

soll dir dieses Geschenk übergeben. Von deiner Großtante Violet, es sind ihre Briefe an 

dich“, erklärt er mir direkt. Ich nehme das Paket dankend an und frage, ob er sie denn 

gekannt hatte? „Oh ja, sie war mein Stern!“ sagt Jack geheimnisvoll und verschwindet dann 

schnell. Mit einem seltsamen Gefühl gehe ich schnell in mein Zimmer. Denn ich muss diese 

Briefe heute, noch vor meiner Entscheidungszeremonie, bei der sich entscheiden wird, ob 

ich ein Existist bleibe oder ein Geförderter werde, lesen! Die Geschichte dieser Frau von 

früher, meiner Großtante, interessiert mich wirklich ungemein. Niemand hat mir je etwas über 

sie erzählt; sie war immer das Thema, das gemieden wurde. Ich weiß nur, dass Violet früh 

gestorben ist. Mehr Infos habe ich nie bekommen. Daher will ich ihre Briefe an mich jetzt 

unbedingt lesen! Bis zum Abend habe ich die Zeit dafür und reiße auch gleich das Paket auf: 

Was mich wohl erwarten wird?! Gespannt nehme ich den ersten Brief heraus und fange an 

zu lesen.  

 
14.11.2134  
Lieber Nachkomme,  
ich hoffe, dieser Brief erreicht dich an deinem großen Entscheidungstag. 
Hoffentlich wird er für dich günstig ausfallen. Ich habe mich hierzu entschieden, 
jemandem mein Leben zu erzählen, weil ich seit meiner Entscheidungszeremonie 
ein Existist sein muss. Daher hat sich alles bei mir komplett auf den Kopf gestellt. 
Momentan bin ich 22, das heißt, dass mein großer Tag nun schon knappe zwei 
Jahre hinter mir liegt. Seitdem sehe ich kaum noch den Sinn meines Lebens: Ich 
lebe nur, um überhaupt zu existieren, ich werde immer überwacht, sei es über 
meinen persönlichen Chip, die Scanner oder all die technischen Roboter, ich habe 
noch nie den klaren Himmel und die Sterne gesehen aufgrund des ganzen Drecks 
und Staub, der bei uns herumfliegt.  
 
Erschrocken lege ich den Zettel weg, um kurz nachzudenken. Hat Violet damals etwa 

Selbstmord begangen, weil sie keinen Sinn in ihrem Leben sah? Ich schiebe diesen 

gruseligen Gedanken gleich wieder zur Seite und lese, statt weiter darüber zu grübeln, 

einfach weiter; auch in der Hoffnung, dass mich der Inhalt eines anderen belehrt.  

 
Warum ich also noch hier bin?! Meine Familie, ich liebe sie wirklich über alles, sie 
ist der einzige Grund, weshalb ich hier gerade sitze. Jedoch möchte ich trotzdem 
fort. Fort von diesem schrecklichen Ort. Ich weiß, dass dieser Wunsch kein guter 
ist, und meine Familie soll wissen, dass ich meine Idee keineswegs wegen ihr 
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durchführen werde. Falls sie es in deiner Zeit immer noch nicht weiß, sag es ihr 
bitte.  
 

Für einen Moment überlege ich, ob ich es meiner Mum tatsächlich sagen soll, aber dann wird 

sie wissen wollen, was ich denn mache, und schließlich wird sie mir das Lesen verbieten. 

Also lasse ich das und konzentriere mich wieder auf den Brief:  

 
Jetzt willst du sicher wissen, was ich denn machen will, das sie mir wohl nicht 
verzeihen kann?! Nun, ich habe jemanden kennengelernt: Sebastian Fuchsle. Ein 
sehr netter Kerl, um die 30 circa. Denk jetzt aber auf keinen Fall, dass ich was von 
dem will. Nein. Also nicht wirklich, denn er hat mir ein Angebot gemacht und das 
will ich eigentlich schon annehmen. Das Angebot ist gefährlich und auch total 
illegal, man kann dafür sogar zum Tod verurteilt werden. Aber ich werde es 
trotzdem durchziehen. Es ist der einzige mögliche Weg hier raus: Ich werde mir 
meinen Chip im Handgelenk entfernen lassen! In einer OP mit einem kleinen 
Eingriff kann ich vom System nicht mehr geortet werden, das heißt, dass ich für 
das Zentrum gar nicht mehr lebe. Sobald der Chip aus meinem Körper und 
zerstört ist, gelte ich als tot. Dadurch kann ich unbemerkt fliehen und woanders 
ein freies Leben führen, natürlich ein viel besseres als jetzt. So hat mir das 
zumindest Sebastian erklärt. Es klingt für mich sehr verlockend und für 50 
Krönizger könnte das auch meine Zukunft sein!  
 
Ich kann meinen Augen gar nicht trauen, will die Schwester meiner Oma May ernsthaft illegal 

aus dem System fliehen? Mit den Strafen ist nicht zu spaßen und unbemerkt ist man bei uns 

nie. Wie also kann man so etwas freiwillig durchziehen? Die Anzahl der weiteren Briefe an 

mich lässt mich aber hoffen, weshalb ich mich auch wieder dem aktuellen Schreiben 

zuwende:  

 
Ich weiß sehr wohl, dass 50 Krönizger viel sind, doch, was letztendlich dafür 
herauskommt, ist mir auch unglaublich viel wert. Ich werde das alles noch 
überdenken, aber viel Zeit bleibt mir nicht mehr: Übermorgen ist der nächste 
Termin für die Operation. Sebastian meinte, dass diese in Gruppen durchgeführt 
wird. Hoffentlich ist das ein Vor- und kein Nachteil. Mein Entschluss muss also 
morgen stehen, damit er mich eintragen kann. Wünsch mir die richtige 
Entscheidung und dir eine gute Nacht, deine Violet P.S.: Du erhältst übrigens 
Briefe, da jeder andere Weg der Kommunikation überwacht wird.  
 

Das war es also. Ein Seufzer entfuhr mir. Warum hatte Violet das alles tun müssen? Wie 

schlimm musste es für sie gewesen sein, dass sie sich für so einen Weg entschied? 

Glücklicherweise kommt gerade Nora rein und lässt mich nicht weiter darüber nachdenken: 

„Alles okay bei dir? Du wolltest doch eigentlich das Mittagessen kochen? Dein Letztes bei 

uns, bevor du in das Herzstück unseres Systems einziehst...“ Sie zwinkert mir zu und spielt 

darauf an, dass ich Geförderter werden kann und dann im Hauptsektor wohnen werde. 
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„Danke“, sage ich deswegen, aber, da ich ihre Frage nicht beantwortet habe, schaut sie mich 

immer noch fragend an, weswegen ich dann passen muss: „Ja. Also nein. Nein, eigentlich 

kann ich Mittagessen gerade nicht machen. Auch wenn ich wollte.“ Nora legt ihren Kopf kurz 

zur Seite, um dann mit einem verschwörerischen Blick zu dem aufgerissenen Paket und dem 

dazugehörigen Brief neben mir zu nicken. „Ja“, gebe ich klein bei und füge einen flehenden 

Blick dazu, damit sie meiner Mum nichts erzählt. Nora nickt nur, schmunzelt ein wenig und 

verlässt dann schließlich mein Zimmer. Wieder allein, werfe ich nochmals einen Blick auf den 

Zettel und falte ihn dann ordentlich. So tue ich ihn auf meine andere Seite, um einen Stapel 

mit bereits gelesenen Nachrichten hinzuzufügen. Gespannt wende ich mich erneut dem 

anderen Stapel zu, auf dem schon der nächste neue Brief wartet, von mir geöffnet und 

gelesen zu werden. 

 
15.11.2134 
Lieber Nachkomme,  
wie geht es dir? Ich bin ziemlich nervös: Heute Morgen habe ich mich endgültig für 
die OP angemeldet! Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Um 5:00 Uhr habe ich mich 
herausgeschlichen und bin zu Sebastian geeilt, jetzt kann mich keiner mehr 
aufhalten! Zumindest nicht mehr abhalten, denn wie ich es schaffe, hier weg zu 
gehen, ohne, dass jemand etwas davon mitbekommt, muss ich mir noch überlegen. 
Leider kannst du mir keinen Tipp geben.  
 

Und selbst, wenn ich es könnte, würde ich ihr nur diese Idee ausreden. Was hat sie sich 

damals nur dabei gedacht?! Hoffentlich geht alles gut. Meine Lust, weiter zu lesen, ist nicht 

gerade gewachsen, aber hier mittendrin aufhören ist auch keine Alternative. Also schicke ich 

noch einen bittenden Blick in Richtung Himmel und lese weiter:  

 
Also muss ich es wohl alleine schaffen, denn wenn ich May da reinziehen würde, 
hielte sie mich nur wieder auf, doch was soll ich noch hier?! Mein Leben gehört hier 
einfach nicht hin! Wahrscheinlich werde ich mich schon früh morgens 
rausschleichen und nur einen Zettel liegen lasse, worauf steht, dass ich sie liebe, 
aber ich einfach nicht mehr konnte. Vielleicht werden sie mich suchen, doch 
Sebastian hat mir versichert, dass wir einen sicheren Unterschlupf haben und uns 
selbst das Zentrum kaum finden könne. Das „kaum“ hat mich vorerst 
verunsichert, doch ich traue ihm. Es kann sowieso nicht schlimmer werden, als es 
schon ist!  
 

Meine Augen drehen sich unwillkürlich. Sicher ist hier niemand, und der Tod ist mit 

Sicherheit schlimmer als ihr bisheriges Leben! Ich habe definitiv nicht dieselbe Ansicht wie 

Violet, doch ich empfinde eine gewisse Sympathie für sie. Zudem ziehen mich ihre Worte 

magisch an. Daher richten sich meine Augen wieder auf den Text und lassen mich weiter 

hoffen.  
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Mehr kann ich dir momentan auch nicht sagen, und deswegen werde ich mich 
wohl erst morgen wieder melden. Wann, ist noch unklar, doch du wirst mit 
Sicherheit einen weiteren Brief von mir erhalten. In diesem Sinne eine gute Zeit 
dir und mir einen genialen Plan, bis dann, deine Violet  
 

Einen genialen Plan?! Allein schon, dass sie diesen Plan durchsetzen will, ist alles andere 

als genial. Aber was soll ich dagegen tun?! Nichts. Überraschenderweise setze ich mich, 

enttäuscht von mir selbst, aufrecht hin und blicke auf den Stapel mit den ungelesenen 

Briefen. Unentschlossen nage ich an meiner Oberlippe. Soll ich wirklich noch weiterlesen? 

Oder will ich eigentlich gar nicht wissen, was noch alles passiert? Zudem ist es doch eh 

schon passiert, und ich kann nichts ändern, also was bringt es mir? Ich lasse mich rücklings 

auf mein Bett fallen und starre meine weiße Decke an. Heute Morgen war ich noch nervös, 

was mich wohl erwarten wird, und jetzt bange ich um das Leben einer bereits Verstorbenen. 

Gerade als ich mich dazu entschlossen habe, weiterzulesen, geht meine Zimmertür auf. 

Erschrocken richte ich mich auf und verstecke die Zettel instinktiv unter meiner Bettdecke. 

Glücklicherweise, denn meine Mutter steht im Türrahmen und schaut mich eindringlich an. 

„Was gibt‘s?“, frage ich, und bereue sofort meinen herben Tonfall. „Mittagessen! Was gibt es 

denn so Wichtiges, dass du uns dafür links liegen lässt?“, antwortet sie mindestens genauso 

vorwurfsvoll. Ich bringe nur ein „Sorry“ zustande und folge ihr ins Esszimmer. Dort wartet 

auch schon Nora. Meine Briefe müssen wohl noch etwas länger auf mich warten. Bei diesem 

Gedanken fällt mir wieder meine Frage ein. Daher setze ich mich zügig und gebe mich dem 

Essen und unseren Gesprächen hin. Irgendwann frage ich schließlich, weswegen Mum 

eigentlich nie an der Entscheidungs-zeremonie teilgenommen hat. „Damals war man sich 

sicher, dass schon allein die Tatsache, dass man eine Frau ist, der Grund dafür ist, keine 

Geförderte zu werden. Deswegen waren Frauen für eine gewisse Zeit nicht befugt, an der 

Zeremonie teilzunehmen. Heute werden Frauen wieder bestärkt, sich mit Technik 

auszukennen und damit unsere Zukunft weiterzuentwickeln“, beantwortet meine Mutter 

ausgiebig.  

Später sitze ich wieder in meinem Zimmer, die Briefe sind etwas zerknüllt aufgrund meiner 

Aktion, aber der Inhalt ist immer noch unverändert. Darum lege ich den vorherigen Zettel 

zum gelesenen Stapel und öffne voller Neugier, auch wenn ich mir das selbst nicht 

eingestehen will, das nächste Schreiben. 

 
16.11.2134 
Lieber Nachkomme,  
heute ist es soweit! Ich weiß nicht, wie du zu deiner Zeit darüber denkst, aber ich 
bin äußerst aufgeregt. Nicht nur deswegen wird ab jetzt meine Handschrift 
unordentlicher: Ich habe nur lose Papiere und einen Kuli dabei, außerdem gibt es 
hier keinen festen Untergrund zum Schreiben. Im Moment befinde ich mich in 
einer großen Halle, hier sitzen wir (knapp 15 Menschen zwischen 20 und 40) und 
warten auf die Einweisung. Neben mir sitzt Elaine. Sie ist 26 und sichtlich 
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nervös. Ständig schaut sie nach oben, betet durchgehend und dreht sich immer 
um, um zu schauen, ob wir beobachtet werden. Mir geht es im Vergleich gut, und 
ich habe auch schon ein paar Worte mit ihr gewechselt. Aber so ganz kann sie mir 
irgendwie nicht vertrauen.  
 

Fassungslos und enttäuscht zugleich lasse ich meinen Kopf hängen. Warum erzählt sie mir 

von so etwas?! Die OP ist viel wichtiger und wesentlich interessanter. Hoffnungsvoll nehme 

ich mich wieder zusammen und setze mein Lesen fort:  

 
Ich hingegen schon. Elaine ist mir richtig sympathisch, ich glaube, dass ich so 
einen Menschen an meiner Seite brauche. Außer meiner Familie hatte ich nie 
jemandem, mit dem ich Spaß haben konnte, zumindest nachdem ich ein Existist 
geblieben war. Jeder hat immer zu mir herunter geschaut. Hier aber haben wir alle 
den gleichen Wunsch, und keiner ist anders oder falsch. Vielleicht wunderst du 
dich, warum ich das alles hier notiere, aber 1. wäre die Wartezeit sonst noch länger 
und 2. möchte ich dir von meinem Glück und meinen Gefühlen berichten.  
 

Jetzt habe ich wenigstens schon mal die Antwort auf meine Frage. Aber sie sollte trotzdem 

mal zum wichtigen Teil übergehen, viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Ich knackse kurz mit 

meinem Kopf und verschwende meine wertvolle Zeit nicht noch mehr.  

 
So weit, so gut. Aber wird auch alles nach Plan ablaufen? Ich weiß es nicht, aber 
seit gerade eben steht Sebastian vor uns und erklärt, wie alles überhaupt ablaufen 
soll: Jeder wird einzeln, an verschiedenen Orten operiert, danach treffen wir uns alle 
nochmal, und nun sammelt er unser Geld ein, einen Moment bitte. So, jetzt kann 
ich weiter schreiben. Die 50 Krönizger sind nicht ganz mein Eigenverdienst, aber 
ich musste sie einfach jetzt schon parat haben. Falls sie irgendwann fragt, 
entschuldige dich in meinem Namen bei May! Gerade kommt Sebastian erneut 
auf mich zu, jetzt wird es ernst, mein Nachkomme. Ich melde mich erst nach der 
OP wieder. Wünsch mir Glück!  
 

Tatsächlich drücke ich meinen rechten Daumen, denn bei so einer Operation kann einiges 

schiefgehen. Meines Erachtens ist das immer noch der falsche Ansatz, aber, was kann ich 

schon an der Vergangenheit ändern?! So weit sind wir dann doch auch wieder nicht mit 

unserer Technik. Aber vielleicht werde ich schon bald daran mitarbeiten. Sofort schiebe ich 

diesen Gedanken zur Seite. Ich habe momentan Wichtigeres zu tun.  

 
Hier bin ich wieder, es ist bereits 13:00 Uhr, und ich fühle mich ein wenig 
benommen. Sebastian meint, dass das die Spritze gewesen sei. Aber eigentlich ist 
die Medizin doch schon so weit ohne Nebenwirkungen zu produzieren?! Ich weiß es 
nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ich keinen Chip mehr besitze! Die Nadelstiche am 
Handgelenk kann ich noch erkennen, aber ich habe mich noch nie in meinem 
ganzen Leben so gut gefühlt! Ich bin frei! Mich kann nichts mehr aufhalten! Noch 
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stehe ich in der Halle, aber bald bin ich da, wo keiner ist! Überglücklich habe ich 
auch schon die benommene Elaine umarmt. Sie steht im Moment aber immer noch 
verwirrt neben mir. Doch wen interessiert das noch, wenn unser Leben jetzt 
beginnt, und zwar unser eigenes?! Sebastian stellt sich wieder vor die Menge, 
erklärt, dass alles gut verlaufen ist, und wir nur noch dem Inspektor unsere 
Narben zeigen müssen, und wir dann, mit verdeckten Handgelenken, einzeln das 
Gebäude verlassen dürfen. Für das, was uns danach zustößt, müssen wir selbst 
Verantwortung tragen.  
 

Erleichtert atme ich auf. Das Ende dieses Briefes ist doch sehr erfreulich, denn mir bedeutet 

Violet überraschenderweise sehr viel. Überzeugt von einem gesamten Happy End falte ich 

den Zettel und lege ihn auf den anderen Stapel. Als ich das nächste Schreiben öffnen will, 

fällt mir plötzlich auf, dass es keine übliche Abschlussformel gab. Besorgt hole ich erneut 

den Brief heraus, und tatsächlich habe ich nichts übersehen: der Brief endet einfach. Wieder 

nervös fange ich nun den nächsten an zu lesen:  

 

18.11.2134 
Lieber Nachkomme,  
Wahrscheinlich hast du bemerkt, dass ich mich am Ende nicht bei dir verabschiedet 
habe. Es war auch noch lange nicht das Ende!  
Oh nein! Gerade sitze ich im Gras, ruhig, gelassen und frei! Elaine halbschlafend 
neben mir. Nichts Besonderes. Zumindest nach einer Chip-OP. Sonst würde ich 
auch nie hier sein. Doch der Weg hierher war nicht gerade einfach: Kurz nach 
Sebastians Worten kam urplötzlich eine Gruppe von Überwachungsrobotern 
reingeflogen. Kreischen, Schreie und Befehle, überall Chaos, wir atmeten hektisch. 
Panisch liefen wir durch den Raum, wollten raus, fliehen, doch es gab keinen 
Ausweg! Die Roboter schwirrten über unseren Köpfen, befahlen uns, uns auf den 
Boden zu legen. Nervosität breitete sich aus, ich habe meine Zettel an dich herum 
geworfen. Was konnten wir noch tun?! Sie näherten sich uns, wollten unsere Chips 
und Persönlichkeiten überprüfen, doch wie sollten wir das ohne Chips?! Dann kam 
mir die Idee! Was können Menschen, was die Technik nicht kann?! Wir können 
Emotionen in Blicken übermitteln und verstehen! So kontaktierten wir uns, 
teilten unsre Ideen und schließlich setzten wir unseren Plan um! Während die 
Hälfte ruhig liegen blieb, stand die andere auf, machte Terror, und die anderen 
konnten dadurch unbemerkt Fluchtwege frei machen und die Roboter angreifen. 
Irgendwann gaben die Überwachungskreationen ihren Geist auf, wir zerstörten sie 
endgültig, nahmen ihnen ihr Herzstück, und flohen endgültig, denn wir waren ja 
eh schon Schwerstverbrecher, was konnte also schlimmer werden?!  
 

Mein Atmen war unruhig, und ich selbst war aufgelöst. Wie konnte sie es schaffen und auch 

überhaupt durchsetzen? Meine Gedanken kreisten um das Ereignis, schon allein die 

Vorstellung machte mir Angst. Ich atmete einmal ganz tief ein und aus, um letztendlich 

weiterzulesen.  
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Nichts! Und ich kann es selber nicht fassen, aber als wir durch die Straßen 
rannten, war ich einfach nur glücklich! Alle schauten uns an, beobachteten uns, 
doch keinem fiel etwas auf. Wir konnten uns einfach verwirklichen! So wollte ich 
schon immer sein: ich! Und nun sind wir im Nirgendwo. Die Nächte unter dem 
freien Nachthimmel zu verbringen, ist einzigartig, die Freundschaft zwischen 
Elaine und mir ist einzigartig, und mein Leben ist einzigartig. Nichts könnte 
besser sein! So also mein Tipp an dich, wenn du kein Geförderter und du 
unglücklich wirst: Lasst dir deinen Chip entfernen und dein wahres Leben geben! 
Deine Violet  
 

Ich falle rücklings in mein Bett und muss lächeln. Was für eine Frau! Nie würde ich mich so 

etwas trauen, doch ich freue mich für sie, sie scheint es ernst zu meinen. Und ich sitze hier, 

total unbescholten, warte auf die große Entscheidung und werde genau vom Gegenteil 

überzeugt, doch ich lächle. So sitze ich meine Zeit im Zimmer ab, lese die Briefe meiner 

Vorfahrin, erfahre hierin von ihren Abenteuern, ihrer ersten großen Liebe zu Jack, ihrem 

großen Wunsch anlässlich einer Sternschnuppe und fühle mit ihr. Bis ich schließlich den 

allerletzten Brief öffne, und meine Hände zittern. Was bringt sie zum Aufhören des 

Schreibens?!  

 

23.1.2135 

Lieber Nachkomme, 
viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Es ist vorbei: Gefahr hängt in der Luft, bald wird 
das System hier aufkreuzen, und mich für mein Handeln hinrichten. Doch ich 
möchte mich bei dir bedanken, du warst immer bei mir, hast mir zugehört; du hast 
mit mir die gesamte Reise durchlebt, vielen Dank dafür. Wer hätte das gedacht: 
Jack, Elaine und ich inmitten des Nirgendwos, in unseren Träumen, die wir 
verwirklichen durften?! Man hört Tiere, Wasser und seinen Atem, nur das 
Geräusch der Roboter bricht die Stille. Doch sie werden mich niemals brechen, denn 
Jack lebt für mich weiter und ich hatte schon die schönste Zeit meines Lebens! 
Außerdem kann man Erinnerungen nicht töten! In Liebe, deine Violet  
 

Gedankenversunken begebe ich mich mit meiner Familie zu meiner Entscheidungs-

zeremonie …und entdecke einen ganz besonders hell leuchtenden Stern am Himmel! 
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Die Bank – Julia Tischbirek 

Klick. Mine raus. Mine rein. Ich starrte den Kuli an. Seine Inschrift sagte mir nichts, 

wahrscheinlich ein Werbegeschenk. Ich starrte den Block an, den ich auf meinen Beinen 

platziert hatte. Das oberste Blatt war geradezu auffordernd leer. Einfach, um gegen die 

Provokation der weißen Fläche anzugehen, malte ich ein Stern links oben in die Ecke. 

Starrte diesen an. Schrieb Stern darunter. Und strich ihn seufzend wieder durch. Mein 

Gewissen wusste keinen anderen Ausweg, sich bei meinem Verstand für die Einfallslosigkeit 

zu entschuldigen, als es auf das Wetter zu schieben. Niemand hatte mehr mit so einem 

schönem Herbsttag gerechnet  und die tiefstehende, warme Sonne hatte selbst mich in den 

Park gelockt. Wenn ich dies auch eher getan hatte, um den Fragen ausweichen, warum ich 

denn bei so schönem Wetter drinnen hocken würde, da eine zufriedenstellende Antwort von 

vorneherein ausgeschlossen schien.  Doch, wie ich nun auf dieser schwer zu ergatternden 

Sonnenbank saß, und fast schon melancholisch die Blätterfärbungen bewunderte, konnte 

auch ich einem glückseligen Lächeln nicht widerstehen. „Wie einfach wir Menschen doch 

gestrickt sind“, dachte ich so bei mir. „Egal, wie groß und wichtig wir uns immer vorkommen, 

letztendlich sind es die banalen Dinge, nach denen wir uns sehnen.“ Langsam wanderte die 

Sonne weiter. Beschien eine andere Bank mit ihren Strahlen. Der Park leerte sich analog 

zum Stand der Sonne und all die Menschen, die aus vergeblicher Prävention gegen 

Winterblässe eine Auszeit gesucht hatten, widmeten sich wieder ihrem Alltag. Alle außer mir. 

Ich blieb auf meiner Bank sitzen  und konnte mich nicht aufraffen. Fragte mich, warum ich 

nicht dem  Beispiel der anderen Menschen folgte, da ich ja schließlich genau aus diesem 

Grund auch den Park aufgesucht hatte. Suchte eine Antwort in meinem Kopf, auf meinem 

Block, in dem Park - doch alles war leer. 

Die Melodie war eingängig. Eine dieser Tonfolgen, die man irgendwie kennt, aber nicht 

zuordnen kann. Der schlichte Klang,  der so gar nicht an diesen Ort zu passen schien, rührte 

mich auf eine mir unbekannte Weise. Die Enten, deren Gequake ich zuvor mit einer 

Mischung aus Resignation und Langweile gelauscht hatte, schienen verstummt zu sein,  und 

auch mein Zeigefinger, der sich nicht besser zu helfen gewusst hatte, als wieder mit dem 

Kugelschreiber zu spielen, war in seiner Bewegung erstarrt. Gespannt betrachtete ich den 

schwach beleuchteten Kiesweg. Unscharf erkannte ich erst die Silhouette und konnte dann 

langsam  einen großen breitschultrigen Mann mit Hut und weitem Mantel im kargen Licht 

ausmachen. Sollte ich ihn näher beschreiben, muss ich mir eingestehen, dass es mir selbst 

heute nicht möglich wäre.  Es gibt Menschen, die definieren sich über ihr Aussehen, und es 

gibt Menschen, die versuchen von ihrem Aussehen abzulenken und auf andere 

Eigenschaften von sich hinzuweisen. Und es gibt ihn. Er war für mich stets nur der Mann mit 

ockerfarbenen Mantel und Hut gewesen. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, warum ich ihn 

nie nach seinem Namen gefragt habe. Es erschien mir wohl nicht wichtig. Oder es erschien 
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mir von vorneherein klar, dass er der Herr in Ocker war. Vielleicht hatte er auch keinen 

Namen. Ich wusste es nicht. 

Sein Pfeifen war verstummt.  Ohne mich groß eines Blickes zu würdigen, hatte er sich neben 

mich auf die Bank gesetzt, seine Beine überschlagen und die Enten gemustert, welche bis 

gerade eben auch mein Blickfeld beherrscht hatten.  

Zunächst saßen wir einfach nur da. Auf unserer Parkbank in der Dunkelheit. Mir kam die 

Situation, wenn ich sie auch nicht als unangenehm empfand, leicht merkwürdig vor. Er 

hingegen schien sich nicht an unserer schweigenden Zweisamkeit zu stören, und lächelte 

vor sich hin. „Wissen Sie, was ich mich schon immer gefragt habe?“, durchbrach ich 

schließlich doch die Stille.  „Es gibt so viele verschiedene Entensorten. Alle mehr oder 

weniger ansehnlich. Mal braunes Gefieder. Mal grüner Kopf. Aber sie sind nie gelb. Noch nie 

in meinem Leben habe ich eine gelbe Ente gesehen. Verdammt, warum werden sie immer 

gelb dargestellt? Warum sind Bade-Enten gelb? Warum ist die Ente in der „Sendung mit der 

Maus“ gelb? Wie kommt man darauf?“ Ich musste Luft holen. Doch ich glaube meine 

Botschaft war rübergekommen. Was redete ich da eigentlich? Wie kam ich dazu mit einem 

Fremden über Enten zu sprechen? Konnte ich mich nicht einfach an das über lange Zeit 

etablierte Thema des Wetters halten, wo es doch gerade heute regelrecht zu einem 

Smalltalk einlud? Unsicher schaute ich zu ihm rüber. Der Herr saß reglos da. Den Blick auf 

die Enten gerichtet. Er sagte nichts. Er lachte nicht. Er saß einfach stillschweigend neben mir 

auf der Bank und lächelte. Ich fing an mit meinem Kuli zu klicken. Einfach, weil ich das 

Schweigen nicht mehr ertrug. 

„Was wird das?“, fragte er schließlich, nachdem ich mich von der Verlegenheit über meine 

plötzliche Redseligkeit erholt hatte. Er nickte rüber zu der Liste. Unsicher drehte ich den 

Block  in meinen Händen. „Ach, egal, wird eh nichts.“ Er schwieg. Warum schwieg er immer? 

„Naja, ich wollte mir einen Plan machen. Ein Ziel suchen. Doch ich weiß einfach nicht, was 

ich aus mir anfangen soll. Nichts erscheint mir gut genug.“ Und nach einem kurzen Zögern 

fügte ich hinzu. „Und ich scheine für nichts gut genug zu sein.“  „Warum, da steht doch 

was?“. „Wie? Ach das, ja.“ Verwirrt betrachtete ich den durchgekritzelten Stern. „Da war mir 

nur langweilig.“ „Zeig mal her.“ Mit einer abwinkenden Geste, reichte ich ihm meinen Block. 

„Ein Stern“, sagte er, nachdem er mein Gekritzel für meinen Geschmack viel zu lange 

betrachtet hatte. „Ja, ein Stern“, sagte ich  nach einer für meinen Geschmack viel zu langen 

Pause. „Das ist doch schon mal was. Mehr, als ich von meiner Liste sagen könnte.“ „ Ja, 

aber ich möchte mehr als einen durchgestrichenen Stern in meinem Leben erreichen. Sie 

haben es nicht nötig, Listen zu führen.“ „Warum solltest du das mehr brauchen als ich?“, 

fragte er darauf. „Weil Sie sich gefunden haben. Weil Sie wissen, wer Sie sind.“ „Du weißt es 

auch. Du weißt nur nicht, dass du es weißt.“ Darauf erwiderte ich nichts. Was hätte ich auch 

sagen sollen? Er fing wieder an zu pfeifen. Ich schwieg. Bewegte mich nicht. Hatte Angst 

diesem Moment seine Magie zu nehmen. Irgendwann fielen mir die Augen zu. Ich glaube 
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nicht, dass ich geschlafen habe. Als ich sie wieder öffnete, war die Melodie verstummt. Der 

Mann war weg. 

Am nächsten Tag, setzte ich mich wieder auf die Bank.  Die Liste hatte ich nicht dabei. Heute 

war der Park leer. Die Sonne schien nicht. Immerhin ersparte mir das den Kampf, um eine 

Sonnenbank. Trotzdem wählte ich den Platz, auf welchem ich auch gestern  gesessen hatte. 

Wartete auf den Herrn in Ocker. In der Gewissheit, dass er kommen würde. 

Als er aufgehört hatte zu pfeifen, fing ich wieder an zu reden. Ich hatte das Gefühl mich 

nochmal für meine leere Liste rechtfertigen zu müssen. „Ich möchte meinem Leben eine 

Struktur geben. Etwas finden, was mich ausmacht. Meinem Leben einen Sinn geben.“ 

„Denkst du, dein Leben hat nur einen Sinn, wenn er dir bewusst ist?“ Ich dachte nach. „Ich 

habe Angst davor, dass es keinen bekommt. Dass es keinen hat.“ „Du hast Angst davor, 

etwas nicht zu wissen.“ „Vielleicht.“ „Du brauchst ein Ziel, um einen Weg gehen zu können.“ 

„Vielleicht. Ja, vielleicht ist es das“, musste ich zugeben. „Dann ernenne doch einfach das, 

was du erreicht hast, zu deinem Ziel.“ Dieser Gedanke gefiel mir irgendwie. Er pfiff. Meine 

Augen wurden schwer. Er ging.  

„Warum pfeifen Sie immer?“ „Gefällt es dir nicht?“ „Ich wüsste nichts, was ich lieber hören 

würde.“ Zufrieden lächelte er vor sich hin. „Ich meine nur, Sie könnten doch auch sprechen, 

anstatt zu pfeifen.“ Er nickte. „Aber wozu? Das tun doch alle anderen schon.“ Da hatte er 

Recht. Er fuhr fort. „Wie viele Worte werden gesprochen, ohne, dass sie nötig gewesen 

wären? Wie viele Menschen reden, ohne etwas zu sagen? Wie oft wünscht man sich, man 

hätte geschwiegen, anstatt loszureden?“ Ich fragte mich, ob das eine Anspielung auf mich 

sein sollte. Tatsächlich warf er mir einen kurzen Seitenblick zu. Nicht, dass er mir in die 

Augen geschaut hätte. Das hatte er stets vermieden. Auch ich hatte ihn nie direkt angeblickt. 

Es war eines dieser Dinge, die wir nie angesprochen hatten, die aber von vornerein klar 

gewesen zu sein schienen. Genau, wie ich ihn siezte, und er mich duzte. Alles andere wäre 

mir nicht richtig vorgekommen. „Aber warum soll man nicht das tun, was alle anderen tun?“, 

fragte er fast schelmisch. Ja, warum eigentlich nicht. 

„Warum kommen Sie eigentlich zu mir?“, fragte ich ihn eines Tages. „Brauchen wir nicht alle 

jemanden, dem wir folgen können?“, fragte er mich zurück. Ich war mir nicht sicher, ob er 

jetzt mich oder sich selber meinte. Ich schwieg. „Und brauchen wir nicht alle jemanden, der 

uns folgt?“ Der Sinn dieser Worte erschloss sich mir nicht ganz.  

„Ich habe Angst“, sagte ich  heute unvermittelt, als er sich neben mich gesetzt hatte.  „Davor, 

wie alle zu sein. Ein grauer Mensch zwischen grauen Menschen zu sein.  Austauschbar zu 

sein.“ „Sind die anderen Menschen alle gleich?“, fragte er darauf. Ich überlegte. 

„Wahrscheinlich nicht, aber sie unterscheiden sich auch nicht voneinander.“ Er lachte. Es 

war das erste Mal, dass ich das bei ihm hörte. Irgendwie ein eigenartiges Geräusch. „Schau 

dir das Blatt an.“ Er hielt mir ein Ahornblatt hin. „Was siehst du?“ „ Nun ja, es ist so ganz 

hübsch.“ Es sah geradezu wie angepinselt  mit  seinem rot-gelben Muster aus. „Aber es wird 

einmal so aussehen wie die hier.“  Er hob ein paar braune, vertrocknete Reste von alten 
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Ahornblättern auf, welche unter die Bank gefegt worden waren. „Ja, das ist wohl der Lauf der 

Natur“, stimmte ich ihm nicht wissend, worauf er denn jetzt hinauswollte, zu. „Die schaut sich 

niemand mehr an. Sind nicht schön genug. Nicht bunt genug. Nicht bedeutend genug. 

Niemand denkt mehr an das rote, schöne Herbstblatt zurück, welches es vielleicht mal war.“ 

„Ja, jetzt ist es braun. Braun und hässlich“, folgte ich seinem Gedankengang.  „Wir ordnen 

nach Farben. Wir stecken Dinge in Kategorien. Mögen Buntes und Lebensfrohes. Verachten  

Tristes und Eintöniges. Du siehst einen Menschen, und siehst in ihm einen grauen 

Menschen. Einen Menschen in Ocker. Einen bunten Menschen. Du siehst ein Blatt und 

siehst in ihm ein rotes Blatt. Ein braunes Blatt. Doch ist der Mensch wirklich nur das, was du 

ihm zuteilst? Ist ein Blatt nur auf seine Farbe zu beschränken?“ War der Herr in Ocker für 

mich nur der Herr in Ocker, oder hatte er eine Chance jemand anders für mich zu sein? 

„Welche Farbe habe ich für Sie?“, musste ich jetzt wissen. „Gar keine. Wichtig ist, dass du 

weißt welche Farbe du hast.“ „Ihre ist Ocker.“ Er nickte. „Meine ist Ocker, und ich trage sie, 

damit jeder das sehen kann. Damit niemand darauf angewiesen ist, mir eine Farbe 

zuzuordnen. Damit niemand hinter eine Fassade blicken muss, deren Mauer kein Guckloch 

bietet.“ Ich verstand. Es waren nicht alle graue Menschen. Genauso wenig, wie ich einer 

war. Irgendwann würde ich sie finden, meine Farbe. 

„Wissen Sie, neulich habe ich daran gedacht, wie es sein würde, wenn alles einfach wäre. 

Nicht immer so schrecklich kompliziert.“ „Das wäre wohl schön, ja.“  Ermuntert fuhr ich fort. 

„Zum Beispiel dachte ich daran, dass es doch praktisch wäre, wenn sich Kurzsichtige und 

Weitsichtige nur gegenseitig anschauen müssten, um sich zu heilen.“ Er schwieg. Doch ich 

war in Fahrt gekommen. Noch nie hatte ich über so etwas nachgedacht, doch jetzt wo ich es 

ihm erzählte, war es, als hätte es mich schon immer beschäftigt. „Oder, wenn die 

Erderwärmung nur durch Bewegungen auf der Erde entstehen würde.  Durch Bewegungen, 

welche die Erde schneller rotieren lassen, und somit erhitzen.  Bewegungen von Autos, 

Menschen oder Flugzeugen. Wir bräuchten diese nur zu  reduzieren,  um den Klimawandel 

zu stoppen.“ Er schwieg immer noch. „Haben sie dazu gar nichts zu sagen?“, regte ich mich 

jetzt auf. Ich merkte, wie er mich von der Seite musterte. Und rechnete nicht mehr mit einer 

Antwort. Er sprach nur, wenn er es für angebracht hielt. Er schien es nicht für angebracht zu 

halten. Ich blieb mit meinem Problem allein. „Nun“, rang er sich schließlich doch noch ab, „es 

ist nur nicht so.“ Und damit hatte er wohl Recht. 

Am nächsten Tag kam er nicht. Ich wartete bis tief in die Nacht hinein. Pfiff seine Melodie. 

Schrie verzweifelt Dinge in die Dunkelheit hinein, die ich hier lieber nicht erwähnen möchte. 

Hörte die Rufe in Endlosschleife in meinem Kopf wiederhallen. Schreckte bei jedem 

Knirschen des Kieses auf, und sackte wieder in mich zusammen, als ich es schweren 

Herzens einem Tier auf Beutesuche zuordnen musste. Auf einmal wurde mir bewusst, wie 

einsam ein verlassener Ort doch sein konnte. Und wie alleine man sich an einem einsamen 

Ort fühlen konnte. Irgendwann muss ich eingeschlafen sein. Trotz Kälte und Verzweiflung. 
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Am nächsten Tag kam ich nicht mehr zu unserer Bank. Tief in mir wusste ich, dass er nicht 

mehr kommen würde. 

Ich hinterfragte nie, warum ein Fremder mich emotional so mitnahm. Es war, als wäre er der 

einzige Mensch gewesen, der mich je verstanden hatte.  Umso öfter fragte ich mich 

allerdings, warum er nicht mehr kam. Warum er mich im Stich gelassen hatte.    

Traurig pfiff ich  die Melodie. Aus Angst sie zu vergessen. Aus Angst ihn zu vergessen. Ich 

kam zu einer Bank. Nicht zu unserer Bank. „Lang lebe der Tod“, stand darauf.  Und Jenny 

und Marlon hatten sich in einem Herz verewigt. Ohne Zweifel war es eine hässliche Bank. 

Auf ihr saß ein Junge. Klassischer Fall von zu viel Alkohol, zu wenig Hirn und zu vielen 

Pickeln. Die Pubertät in ihren besten Jahren. Er schaute genervt auf. Wahrscheinlich störte 

mein Gepfeife seine Musik, die es in meinen Augen nicht verdient hatte, überhaupt einem 

Genre zugeordnet zu werden. Auch wenn ich mich wunderte, wie er bei dieser Lautstärke 

noch etwas von der Außenwelt mitbekommen konnte. Ich beschleunigte meinen Schritt, bis 

es mir vorkam, als rüttelte mir jemand an der Schulter. Ich hielt inne. Und plötzlich verstand 

ich, was er gemeint hatte. Wir alle werden verfolgt, wie wir alle auch jemandem folgen. Mein 

Blick wanderte zur Bank. Der Junge schaute mich stirnrunzelnd an. Eine Mischung aus 

Belustigung und Langweile. Ich setze mich neben ihn. 

Er hatte mich nicht im Stich gelassen. Ich brauchte ihn nicht mehr. 
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Grenzen der Grenzenlosigkeit – Meike Westheimer 

Sehen konnte man sie nicht. Nie. Sie konnten sich ja selbst nicht mal in die Augen sehen. 

Und wie sie so dastanden, aufrecht, gepflegt, fast schon königlich glatt, unschuldig und 

kichernd. So waren sie doch die Kinder des Lebens und des Todes, von Allem und Nichts, 

von Schwarz und Weiß, von Himmel und Erde und all den Gegensätzen, die man uns zu 

erkennen gegeben hat. Geboren von der Wärme, gesäugt von der Kälte, erzogen vom Licht, 

belehrt von der Dunkelheit, gewogen von der Liebe, gewachsen mit dem Hass, geliebt von 

dem Guten, doch verliebt in das Böse. Zu dritt waren sie. Verbunden mit den einzigen 

Dingen, die unendlich nah und doch so fern waren. So liefen sie Hand in Hand in diese 

gewisse Ungewissheit. 

Sie waren sich so gleich, in all ihren Ungleichheiten und verbanden sich gegenseitig durch 

das Lachen, dass manche als gruselig, andere als Melodie bezeichnen würden. Man konnte 

sie kichern hören. Hier und da und überall. Man konnte es fühlen, wie ein Windstoß der mit 

seinem leisen Atem und nur von dem Flügelschlag eines Schmetterlings ausgelöst, über das 

Land jagte, wie ein junges Pferd. Man konnte das Kichern riechen, nach leichtem Regen im 

Sommer, der die jungen Blüten benetzte und sogar schmecken konnte man es: feinste 

Vanillesoße, die ihren süßen Weg über den warmen Teig fand. 

Sie, mit den langen silbernen Haaren, hatte es bereits gelernt, zu schweigen. Sie war blind 

geworden, taub und stumm. Und jetzt saß sie da, alleine, sah zu ihm auf, wie immer. Jetzt 

saß sie da am Fenster des Himmels, seit Jahren und bewunderte ihn für seine Stille. Er 

spiegelte sich in ihren zerflossenen Augen, in ihren gebrochenen Pupillen, mit dem kältesten 

Licht, das sich je jemand vorstellen konnte. Er ließ sie erstarren, ließ sie frösteln und sie 

fragte ihn, warum. Keine Antwort. Von Niemanden. Sie ertrank an seinem Strahlen, während 

die Anderen um sie herum atmen konnten. Sie streckte ihre Hände, streckte ihr Herz nach 

ihm. Nachts sah sie ihn und bildete sich ein, er würde nur für sie da sein, nur für sie leuchten, 

doch sie wusste, es stimmte nicht. Alles war vergänglich. Liebe, Luft, Leben, alles was man 

sich vorstellen konnte. Aber er liebte, er atmete und er lebte für sie. Jede Sekunde. 

Manchmal, wenn er bis in die Morgenstunden bei ihr blieb, sie hielt und mit seinem kalten 

Licht umspülte, konnte sie sich wieder atmen hören. Mit ihm nahm ihre Hoffnung zu und 

wieder ab und sobald das Licht wieder wärmer wurde, war sie alleine, er ließ sie zurück, 

blutend und weinend, nur um ihn und sein Licht. Denn auch wenn er soweit von ihr entfernt 

war, hatten sie eine Sache gemeinsam, sie beide hatten eine Seite, die noch nie jemand 

gesehen hatte. Doch sobald das Licht wärmer wurde, fand er, ihr Bruder, seine Zeit. Seine 

Zeit, endlich wieder zu schreien. All die Fragen, all die Hoffnung und all die Wut, die in 

seinem Kopf nur flüsterten und in seinem Herzen begannen, mit der kommenden Wärme 

immer lauter zu werden. „Willst du wissen, was ich an dir mag?“ Jeder würde sofort ja sagen. 

„Willst du wissen, was ich nicht an dir mag?“ Auf diese Worte folgen große Augen, verletzte 
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Blicke. Wusste sie, was er an ihr mochte? Sie war nicht warm, sie brannte! Jeder der sie 

sah, erblindete an ihrer Glut. Er stelle sich gerne vor, dass sie aus all der Wut in ihm 

bestand. Sie stand für den Mut, Leidenschaft, Grenzenlosigkeit, sie war unerreichbar. 

Wusste sie, was er nicht an ihr mochte? Ihr Feuer zeichnete die Narben des Lebens auf sein 

Herz und seine Haut. Nichts war für immer, nicht mal sie. Sie war das Mächtigste, was 

jemals existieren würde, also entschied sie, wann sein kurzes „für immer" zu Ende war. Es 

war diese Abhängigkeit, die ihn so faszinierte. Nichts brannte für die Ewigkeit und wusste sie, 

was er an ihr so sehr liebte? Sie brannte nicht, bis sie erlosch, sie brannte, bis sie 

explodierte und alles mit sich ins ewige Schwarz riss. Doch niemand, weder er noch sie, 

wussten, ob sie zusammen sterben könnten, ob sie zusammen an ihr verbrennen würden, 

ob sie zu hell für ihn würde. Dann war es soweit, dann würde ihn das verbrennen, was ihm 

am meisten bedeutete und er hoffte, sie würde daran ersticken! Und verdammt wusste sie, 

was ihn so traurig machte? Er konnte sich nicht entscheiden, ob er sie hassen oder lieben 

sollte...? 

Die Jüngste von allen, ein Mädchen von der reinsten Schönheit, sodass ihr ein jeder sofort 

verfallen würde, hatte nie lernen müssen, still zu sein. Hatte nie lernen müssen, taub zu 

werden und so war sie wohl auch jemand, den man als zerbrochen bezeichnen würde, da 

die Grenzen, die in ihre Grenzenlosigkeit gesetzt wurden, wie Steine durch das dünne Glas 

ihrer Seele fielen. Und so lag sie am Boden und fragte sich, was sie nur alles tun würde, um 

einen von ihnen in den Händen zu halten. Die pure Hoffnung auf ihrer Haut spüren zu 

können, bis ihr Herz nur noch Liebe durch ihren Körper pumpte. Schon oft hatte sie sie 

gefragt, ob, wenn sie jeden Tag mit einem Lächeln aufstünde, obwohl sie nicht da seien, sie 

es irgendwann schaffen würde, auch wieder damit einzuschlafen. 

Je dünner ihr Lächeln wurde, desto heller wurden sie. Was glaubten sie, wie lange sie wach 

bleiben müsste, bis sie alle von ihnen gezählt hätte? Dann stellte sie sich vor, sie würden 

antworten, obwohl die unendliche Stille sie verschlang. Warum waren sie das Leuchten in 

ihren Augen, aber Messer in ihrem Herzen? Jeder von ihnen war ein Lächeln, ein Moment, 

da war sie sich sicher! Aber waren es verlorenes Lächeln und vergessene Momente? Waren 

sie Tote, die nicht mehr vermisst wurden und aufgegebene Träume, die unter Tränen in den 

Himmel verbannt würden? Dann suchte sie sich einen von ihnen aus, war in Gedanken nur 

bei ihm, schenkte ihm jeden Schlag ihres Herzens und fragte ihn, warum er dort stand, 

warum er heller leuchtete als alles andere, was hier vergessen wurde. Sah ihn schutzlos an, 

öffnete sich ihm und fragte, wann sie endlich neben ihm schweben dürfe, wann sie endlich 

vergessen wurde. 

Die erste Schwester war das Mädchen, das mit dem Mond redete. Und so stand sie auf, von 

dem Fenster und reckte sich gen Himmel, Richtung Unendlichkeit und griff nach ihm. Nach 

dem, den sie so sehr verlangte. Zeigefinger und Daumen legten sich behutsam und liebevoll 

um seine Rundungen und sie hielt ihn in den Händen. Betrachtete ihn, in all seiner 
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Unreinheit und führte ihn näher zu ihrem Gesicht, legte ihn wie eine Kontaktlinse aufs Auge 

und spürte, wie sie fiel. Ein Auge stechend, das andere milchig grau, sah sie die Welt aus 

einer anderen Sicht. Fiel immer weiter, vielleicht stieg sie auch auf? Sie wusste es nicht, weil 

sie das erste Mal in ihrem langen Leben auf etwas stieß, das ihr das ungewohnte Gefühl der 

Balance gab. Der zweite, der Junge, der um die Sonne weinte, hatte aufgehört zu schreien. 

Hatte alles wieder runter geschluckt, nicht nur die Sorgen und die Wut, sondern auch sie, die 

nun in ihm kämpfte. Mit sich selbst, um ihn, um nicht miteinander zu sterben. Nicht hier und 

nicht jetzt. Seine Haut strahlte, man konnte sein Herz sehen, wie es das pure Feuer durch 

seine Venen pumpte und ihm die Kraft gab, endlich zu brennen. Die Letzte war nicht wie ihre 

Geschwister. Sie war das Kind, das mit den Sternen sang. Doch vor allem bekam sie keine 

Belohnung wie die anderen, nicht das, wonach sie sich doch so sehr sehnte. 

Sie bekam etwas Wertvolleres. Für eine kurze und dunkle Sekunde, durfte sie den Tod 

sehen. Es war ein Wasserfall. Hunderte von Metern hoch. Weißer Dampf stieg an den 

massiven Steinwänden empor, während schwarzes Licht herunter zu donnern schien. Sie 

hatte keine Angst, keine Schmerzen, sie wurde wie magisch von der dunkelsten aller 

Dunkelheiten angezogen. Das vernichtende Schwarz schaffte es doch tatsächlich sie zu 

blenden und in dem Moment wurde sie verschluckt und ein stummer Schrei um Hilfe stand 

ihr in die Augen geschrieben. 

Sie saß da, in schwarz. Stumm. Stumm, wie die Kerzen auf die sie starrte, als ob sie 

versuchte, eine von ihnen zu werden. Sie blendete alles um sich herum aus. Leises 

Schluchzen, das Knistern von Taschentüchern und das unregelmäßige Geräusch der 

Glocken. Ihre volle Aufmerksamkeit galt den Kerzen. Die kleinen Flammen leckten an der 

Luft. Sie standen um den Sarg, spendeten Licht, aber keinen Trost. 

Der Pfarrer kam und fing an, Dinge zu erzählen, die sie schon längst wusste, obwohl sie sich 

nicht einmal darüber im Klaren war, wen sie beerdigte und um wen sie solch eine Trauer 

verspürte, dass es sie schier zu übermannen drohte. 

Das Feuer spiegelte sich in ihren Pupillen und wurde dort zu einem Brand. Es fielen Worte 

wie ‚Gott‘ und sie brachte es nicht übers Herz, in den Himmel zu schauen, aus Angst sein 

Lächeln dort zu sehen. Leben, auf einer Beerdigung. Erinnerung, die das Letzte war, was 

blieb, und Liebe. 

Die Kerzen schmolzen unter ihrer eigenen Hitze, bildeten Brücken aus Wachs über den 

weichen Sand. Eine Melodie ertönte und sie sah das erste Mal auf. Ließ kurz den Blick 

schweifen und erblickte eine Kerze inmitten der anderen, die keine stolze Flamme auf ihrem 

Haupt trug. „Das bist du“, dachte sie bei sich und wartete darauf, dass die anderen Kerzen 

den kalten Docht entflammen würden, doch es passierte nichts. Dann fing sie an zu zählen 

1...2...3... Sie zählte 3 Minuten ab, dann saß sie nur noch still da. Stumm, wie die Kerzen. 

Dann stand sie auf, drehte sich um, alle Blicke auf sie gerichtet. Die schwarze Hülle um sie 

herum fiel ab, sie trug weiß. 
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Dismal World – David Zumbaum 

Ich beobachtete, wie der gelbliche Rauch aus meinem elektronischen Verdampfer hinaus 

aus meinem Fenster in den künstlichen Himmel zog und dort eins wurde mit dem Smog. 

Langsam kroch die wohlige Wärme des Andrenochroms durch meine Venen und ich 

bemerkte, wie meine Sorgen wortwörtlich in Rauch aufgingen. Es war nicht so, dass ich sie 

vergaß, sondern sie spielten einfach keine Rolle mehr. Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass 

es schon kurz vor zwölf war. Lächerlich. So früh wie an diesem Tag kam ich selten von der 

Arbeit. Vielleicht ein Zeichen, ein gutes Omen, dass der Tag etwas Besonderes war, 

zumindest hätte das mein Vater gesagt. Aber was soll schon Besonderes an meinem 

Geburtstag sein? Er erzählte mir, dass sie früher die Geburtstage jeder Person feierten, doch 

ich hielt es für ein schönes Märchen, an dem er festhielt, um nicht zu erstarren, zu 

resignieren, wie der Rest es tat.  

Letztendlich hatte es ihm nichts genützt. Er starb damals vor zwei Jahren an Überarbeitung, 

die häufigste Todesursache bei uns, der Arbeiterschicht. Noch ein Zug. Wärme. 16 Jahre alt 

war ich nun. Das bedeutete, ab dem nächsten Tag täglich 12 Stunden arbeiten zu müssen 

und das an 7 Tagen die Woche. Belanglos. Wenigstens mehr Geld für das Andrenochrom, 

das meinen einzigen Lebensinhalt neben der Arbeit darstellte.  

Ich lehnte mich aus dem Fenster und wurde von dem grellen Licht der LED-Werbetafeln 

geblendet, die an dem Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite hingen. Sie bewarben 

irgendeinen Moloch, in dem man den angeblich günstigsten Sex des Viertels haben konnte. 

Der Mensch ist doch erbärmlich. All die wissenschaftlichen Errungenschaften und 

Bestrebungen zur Weiterentwicklung der zivilisierten Gesellschaft, und doch sind wir nur 

getrieben von den niedersten Instinkten unserer Spezies. Ich blickte runter in die Gasse und 

beobachtete das Treiben. Wie Zombies liefen sie durch die Straßen. Nach der Entwicklung 

fliegender Autos waren die Straßen der Städte überflüssig geworden und bildeten nur noch 

ein Netzwerk für den menschlichen Abschaum, armselige Individuen wie mich, der nicht 

genügend Geld hatte, um mit dem Konsum von den Schönen und Reichen mitzuhalten. Ich 

machte diesen nicht einmal einen Vorwurf. Hätte ich die Möglichkeit, würde ich so leben wie 

sie.  

Ich wurde dem Beobachten der Leute überdrüssig und legte mich in mein Bett. Ich setzte 

meine Hololens auf, ein Gerät, das vor 5 Jahren entwickelt wurde und wahrscheinlich zur 

endgültigen Desozialisierung der Menschheit beigetragen hat. Es wurde überall beworben, 

auf den Leuchttafeln, im Cyberspace, sogar bei der Arbeit wurde manchmal darüber 

gesprochen. Eine faszinierende, technische Innovation, da man alles damit anschauen 

konnte, was man sich nur vorstellen konnte. Die geschaltete Werbung in den digitalen 

Räumen wurde den Konsumenten angepasst.  

Noch ein Zug. Wärme. Dann nichts. Noch ein Zug. Ahhh, Wärme. Während ich in meiner 

Gedankenwelt umherstreifte, stellte ich eine neue Emotion fest, die bisher noch keine Rolle 
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in meinem Leben spielte. Ich wollte wissen, wie es außerhalb der Kuppel aussah. Die 

Kuppeln wurden von der Weltregierung in jeder Metropole errichtet. Sie sollten dafür sorgen, 

dass keiner in die Nähe der Fallout-Zonen rund um die Atomkraftwerke der Städte gelangt. 

Sie mussten sie bauen, da es die einzige Möglichkeit war, genügend Strom zu erzeugen, um 

die komplett digitalisierten Städte versorgen zu können. Die Kuppeln waren riesig und 

simulierten einen Tag-Nacht-Zyklus und regulierten die Umwandlung von CO2 zu einer 

atembaren Luft. Fast niemand, der hier lebte, wollte sie je verlassen und die wenigen, die es 

doch taten, sind über den einzig möglichen Ausweg rausgekommen: Einer viel zu teuren 

Hochgeschwindigkeitsbahn, die lediglich zur nächsten Kuppel fuhr.  

Noch ein Zug. Wärme. Doch dieses Verlangen wollte nicht verschwinden. Ich wechselte den 

virtuellen Raum. Keine Veränderung. Noch ein Zug. Keine Veränderung. Das war nicht gut, 

in all den Jahren gab es nicht eine Emotion, die durch die Medieneinwirkung abgestumpft 

oder durch Drogen betäubt werden konnte. Vielleicht war es einfach der Schlafmangel, also 

entscheid ich mich zu schlafen. Ich griff in eine Schublade, holte drei bunte Pillen raus. Hatte 

ich in einem Raum gesehen. Ich nahm sie und keine zwanzig Minuten später verschwand ich 

im Reich der Träume.  

Das Klingeln des Weckers riss mich aus dem kurzen und wenig erholsamen Schlaf. Ich griff 

in die Schublade und holte ein paar Röhrchen mit weißen Pillen heraus. Einmal ziehen und 

sofort wieder gerade stehen. So hieß es in der Werbung. Ich ging ins Badezimmer, zog mich 

aus und duschte. Nachdem ich im Bad fertig war, marschierte ich in mein Zimmer und holte 

eine Kartusche aus dem Vorratsschrank, klemmte sie in den Thermomat und wartete auf 

mein Essen. Ich bekam meine Nahrungskartuschen von der Arbeit bezahlt, da meine 

Aufgabe darin bestand, die Nährstoffe in die Kartuschen zu füllen. Einer der wenigen 

Arbeitsschritte, die noch von Menschenhand ausgeführt wurden. Na ja, nicht ganz richtig, da 

ich nur die dafür vorgesehene Maschine steuerte.  

Als meine Mutter noch am Leben war, hatte sie ein ganzes Jahr lang Geld gespart, um uns 

ein echtes Essen zu besorgen. Es war das schönste Erlebnis meines Lebens. Nachdem ich 

die geschmacklose Paste aus dem Thermomat runtergewürgt hatte, ging ich raus. Ich lebte 

im untersten Bezirk der Stadt. Insgesamt gab es 4 Bezirke. Je höher man lebte, desto 

betuchter war man. Ich ignorierte den mir bekannten Gestank der Gosse von Fäkalien, Sex 

und Abgasen und blickte hoch. Gut hundert Meter über mir begann Bezirk 2, was man gut an 

den gläserneren Wagen erkennen konnte, die sich durch die Häuserschluchten zogen. Je 

höher man blickte, desto imposanter wurden diese Wege. Mit den Gebäuden war es 

dasselbe. Während sie hier unten verdreckt, beschmiert und runtergekommen waren, 

beeindruckte Skycity mit Glasfassaden und Goldelementen. Dort lebten aber nur Politiker 

und wirklich einflussreiche Menschen, wie einer der Geschäftsführer meiner Firma, welche 

für den Großteil der Lebensmittelproduktion verantwortlich war. Ich machte mich auf den 

Weg zu einem der wenigen Geschäfte im Bezirk 3. Eine Art Diner, auch wenn es die schon 

lange nicht mehr gab. Mein Vater hatte mir von ihnen erzählt. Der einzige Grund, das Lokal 
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zu besuchen, war für mich die Tatsache, dass ich sonst nirgends im Bezirk 2 an Kaffee kam 

außer hier. Ich stand vor der bekannten Fassade, die Scheiben waren verdreckt, ein Junkie 

lag neben der Tür, das Neonschild hing schief und flackerte. Etwas wie ein Gefühl von 

Geborgenheit regte sich kurz in mir. Ich drückte die Klinke runter und betrat den Laden. Der 

Duft von frisch gebrühtem Kaffee schlug mir entgegen. In den Ecken saßen zwielichtige 

Gestalten und handelten vermutlich noch viel zwielichtigere Geschäfte aus. Die Möbel waren 

ramponiert, von ihnen blätterte der Lack ab und sie waren übersät von Macken. Der 

schwarzweiß geflieste Boden war an vielen Stellen gesprungen. Auf der Seite gegenüber 

dem Eingangs stand ein kleiner, verchromter Tresen. Ihn zierten rote Kunstlederelemente, 

war als einziger Gegenstand auf Hochglanz poliert und passte daher nicht wirklich in das 

ansonsten schäbige Ambiente. Hinter dem Tresen stand ein dicklicher Mann, der Besitzer, 

mit schwarzen Krausehaaren, welche in Koteletten in sein Gesicht mündeten. Er hatte ein 

dicke rote Nase und wässrige Augen. Sein Bauch wurde nur halb von einem fleckigen 

Oberteil verdeckt und über seiner löchrigen Hose war eine lieblos gebundene Schürze zu 

sehen. Seine gelben Zähne verliehen seinem Anblick den letzten Schliff. Er sah wahrlich 

abstoßend aus. Doch auf ihn traf die alte These zu, dass man Menschen nicht nach ihrem 

Äußeren beurteilen sollte. Unter all den Leuten, die ich kannte, war er der einzige, der noch 

er selbst geblieben war, der nicht versuchte mit Drogen der Realität zu entfliehen oder seine 

Gefühle mit so viel virtuellem Sex abstumpfte, dass sie kaum noch spürbar waren. Ich setzte 

mich auf einen der Hocker, der nicht danach aussah, als würde er jeden Moment 

zusammenbrechen. Als der Wirt mich bemerkte, setzte er ein Grinsen auf und trat mir 

gegenüber: „Guten Morgen, Jake! Na, letzte Nacht zu viel geraucht, hm? Du siehst 

beschissen aus. Lass‘ lieber die Finger von dem Scheiß, macht nur die Birne neblig. Aber 

weißt Du was? Frank ist ja da und der Kaffee geht aufs Haus!“  

Ich erwiderte seine impulsive Art nur mit einem müden Lächeln und sagte: „Danke Frank, ist 

nicht nötig, ich weiß, dass du finanziell auch nicht gerade auf Rosen gebettet bist. Wie geht 

es den Kindern?“  

Frank lächelte: „Lass das Geld mal meine Sorge sein. Wenn du den Kaffee nicht nimmst, 

fliegste raus, haha. Ach, und danke der Nachfrage, den Kindern geht es bestens. Apropos, 

Du solltest dir mal ne Freundin suchen, vielleicht verschwindet dann dieser ‚Die-Welt-ist-

scheiße-ich-sollte-mich-töten´-Ausdruck aus deinem Gesicht.“  

„Danke, reizend wie eh und je! Ich hab‘ keine Zeit für sowas, vor allem da ich ja ab heute 

mehr als 12 Stunden arbeiten darf.“  

Ich blickte mies gelaunt in den heißen Kaffee vor mir und betrachtete mein Spiegelbild. Ich 

sah verdammt Scheiße aus. Meine kurzen, schwarzen Haare standen zu allen Seiten ab, 

meine Augen waren kalt und leer und meine Wangen eingefallen. Aber warum sollte mich 

das überhaupt kümmern, es war eh nicht wichtig. Ich trank aus, verabschiedete mich von 

Frank und ging aus dem Laden.  
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Ich ließ mein Netzwerkinterface erscheinen, um die Uhrzeit zu prüfen. 07:30 Uhr. Ich musste 

mich beeilen, da in einer halben Stunde meine Schicht anfing. Ich begann zügig zu laufen 

und rannte vorbei an den Gassen, die vor Gestank, Dreck und menschlichen Abgründen 

überquollen, rannte Block um Block, bis ich vor dem gigantischen Klotz stand, der mein 

Arbeitsplatz war. An sich war er nichts Besonderes in der Stadt, in der fast jedes Gebäude 

über 800 Meter hoch war. Doch durch seine Bedeutung für mich als Mahnmal dessen, dass 

ich austauschbar, irrelevant, der letzte Müll war, wirkte er monumental und das jeden Tag 

aufs Neue. Ich öffnete das Interface. 07:52 Uhr. Sehr gut, ich war noch pünktlich. Ich betrat 

das Gebäude, lief zum Empfang und zog die durchsichtige Kunststoffkarte durch den Schlitz 

bei der Drehtür im Atrium. Ich passierte und lief den Flur auf der anderen Seite des Raums 

entlang, bis ich zu einem Aufzug gelangte. Erneut benutzte ich die Karte und die Tür ging 

auf. Als ich eintrat, erklang die mir bekannte, monotone Computerstimme: „Hallo, Jake 

Heatfield!“. Ich flüsterte: „Du mich auch!“ und spuckte in die Ecke. Der Aufzug setzte sich in 

Bewegung und fuhr nach unten.  

Als sich die Tür öffnete, erblickte ich den mir vertrauten Arbeitsplatz. Der Aufzugschacht 

mündete in einer gigantischen, unterirdischen Halle, die gefüllt war mit hunderten von 

unterbezahlten Arbeitern, unzähligen Maschinen und Fließbändern. Untermalt wurde dieses 

Bild durch die allgemein trostlose Stimmung, welche durch die tiefe Hoffnungslosigkeit der 

arbeitenden Menschen entstand. Doch am schlimmsten war der Geräuschpegel: das 

unaufhörliche Piepen der Maschinen, das Schlagen von Metall auf Metall, das Rauschen der 

Fließbänder, all das vermischte sich zu einem einzigen, undefinierbarem, zermürbenden 

Geräusch, das hinsichtlich der Lautstärke dem ohrenbetäubendem Lärm eines in 

unmittelbarer Nähe startenden Flugzeugs glich. Zumindest stellte ich es mir so vor. Ich 

manövrierte mich durch die engen Gassen der Fabrikhalle zu meinem Arbeitsplatz. Eine 

große kranähnliche Apparatur, die mit einem Arm graue Masse aus einem Schlauch, der von 

der Decke hing, in die Kartusche auf dem Fließband vor der Maschine füllte. Mein Job war 

simpel, ich musste eigentlich nur einen Hebel vor- und zurückziehen. Die Aufgabe könnte 

natürlich eine Maschine übernehmen, aber so hatte das Unternehmen es einfacher, uns zur 

Verantwortung zu ziehen, falls mal etwas schief lief.  

Ich kletterte die eisernen Stufen hinauf und setzte mich in die Kabine. Nachdem ich meine 

Keycard in den dazugehörigen Slot steckte, fuhr ein Metallkopf mit einer Nadel vorne dran 

aus dem Kontrollpanel. Mir war der Vorgang natürlich schon bekannt. In der Nadel war ein 

Mittel, das man sich verpflichtend jeden Tag injizieren musste. Es löste eine Art Rausch aus, 

der sämtliche Emotionen 

und Gedanken unterdrückte und einen in eine Art Trance versetzte. So wurde man zu einem 

willenlosen Arbeitssklaven. Ich setzte die Nadel an und empfing den Schuss, und merkte wie 

ich wegglitt. Ich griff nach dem Hebel und fing mechanisch an, daran zu ziehen.  

Das laute Klingeln, das das Ende der Schicht ankündigte, holte mich zurück in die Realität. 

Ich kletterte aus meinem Käfig, zog meine Keycard und machte mich auf den Weg nach 
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draußen. Ich marschierte aus dem Gebäude, suchte Orientierung, als mich ein Mann 

ansprach. Er war hoch gewachsen und dünn. Er trug einen schwarzen Mantel und einen 

schwarzen Hut.  

Er sprach ruhig und leise: „Arbeitest du da drin?“  

„Ja, äh Sir, das tue ich. Mit Verlaub, wer sind Sie?“ erwiderte ich.  

„Das spielt momentan noch keine Rolle. Viel interessanter ist doch, wer du bist? Du arbeitest 

als Minderjähriger, arbeitest bis zu 16 Stunden täglich, lebst in der elendigsten Ecke dieser 

Stadt, bist drogenabhängig und kannst nicht mal etwas dafür. Bist du zufrieden mit diesem 

Leben?“  

Ich war verdutzt: „Entschuldigen Sie, ich kenne Sie nicht. Wir hinterfragen unser Leben in 

dieser Welt nicht mehr, daher beeindrucken mich Ihre Fragen auch nicht. Ich gehe jetzt.“  

Ich wollte mich gerade umdrehen, da griff er nach meinem Arm und drückte mir einen 

schwarzen Umschlag in die Hand: „Wenn du etwas ändern willst, öffne den Umschlag und 

folge den Anweisungen!“. Mit diesen Worten ließ er mich stehen und verschwand in den 

Massen. 
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Die Jury 2017:  
 

 

Elke Deichmann (Buchhändlerin) 

 

Brigitte Forßbohm (Verlegerin),  

 

Luise Heyde-Schulte (Preisträger des Jahres 2015) 

 

Shirin Sojitrawalla (Journalistin) 

 

Ulrich Poessnecker (Lehrer) 
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