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Rendezvous – Aaron Bitzer 

„Pass doch auf, Depp!“, brüllte mir ein vollbärtiger Koloss von Taxifahrer hinterher, als ich 

todesmutig die Ampel überquerte, die in letzter Sekunde doch noch auf Rot umschaltete. Ich 

drehte mich beim Rennen halbherzig in seine Richtung um und bot ihm meinen ausgereiften 

Mittelfinger dar, bevor ich hinter der Glastür des schmucken Blumengeschäfts verschwand, 

das aufzusuchen mir  im Innern echt peinlich war. Ich stützte mich einen kurzen Moment auf 

die Knie und hob überrascht den Kopf, als die ganzen Gerüche auf mein reiz-empfindliches 

Hirn eindroschen. Mittelalte Damen mit bauchigen, farblosen Hauben und seligen 

Gesichtern durchliefen die blumengesäumten Gänge, blieben hie und da mal stehen, um die 

junge Aushilfe mit fachspezifischen Fragen zu löchern, die sie beim besten Willen nicht 

beantworten konnte, nur um erheiterten Gemüts weiter zu watscheln. Es roch nach Adam 

und Eva ohne Schlange, störend-paradiesisch und irgendwie erdig. Mein Blick streifte die 

ausgestellten Blumen – im Grunde eine diffuse Farbenpracht, die man mehr oder minder 

differenzieren könnte, wenn man denn nur im Biologieunterricht aufgepasst hätte –, die 

grünen Gewächse, die sich eh kein Mensch kaufte, oder? Und warum auch? Ich drang tiefer 

in das Ladeninnere vor, als sich eine junge Brünette mit kecker Stupsnase vor mir aufbaute 

und mich blitzend anlächelte. Ein kleines, rechteckiges Schild auf ihrem T-Shirt wies sie als 

„Frau Timme – Verkäuferin“ aus. Öder Name. „Brauchen Sie Hilfe?“, erkundigte sie sich 

enthusiastisch. Erstaunt über den Umstand, dass ich gesiezt wurde, dachte ich über die 

Frage nach. „Ja.“, gab ich schließlich an. „Die Not ist elefantös.“, fügte ich unverschämter 

Weise hinzu und lachte kurz und verlegen auf. „Worum geht es denn?“, fragte sie höflich, 

das breite Empfangsgrinsen nun auf ein freundliches Lächeln reduziert. „Ich habe eine 

Verabredung, ein Date. Rosen, Blumen – Sie wissen schon.“, fisperte ich. „Ist die junge Dame 

denn eher wild, ruhig, introvertiert oder fröhlich-chaotisch – isst sie gerne Schokoladeneis?“ 

Verblüfft schaute ich von den endlos langweiligen Kübelpflanzen auf, um ihren Blick zu 

suchen. „Sie ist… Naja, wie sagt man?“ Ich grübelte ein wenig. „Exotisch!“, blitzte es in mir 

auf. „Jawohl, exotisch wird ihr ganz gerecht, denk ich. Mehr oder weniger jedenfalls…“ „Mag 

sie nun Schokoladeneis oder nicht?“, hakte die Verkäuferin nach. „Mensch, was weiß denn 

ich! Was tut das denn überhaupt zur Sache?“, brach es aus mir heraus. Sie schwieg. „Ja, ja – 

vermutlich schon. Alle Menschen mögen Schokoladeneis. Oder die meisten jedenfalls.“, gab 

ich schließlich schlechten Gewissens an. „Köstlich!“, rief sie entzückt und nahm mich bei der 

Hand. Viel zu aufgewühlt, um mich über diese akute Beschneidung meiner körperlichen 

Privatsphäre zu pikieren, trottete ich willenlos hinterher. „Warten Sie hier!“, wies sie mich an 

und verschwand in einem Nebenraum.  

Ich starrte auf das zerkratze Ziffernblatt meiner Uhr und spürte einen Kloß im Hals. Ich 

komme zu spät. Ich werde zu spät sein und sie wird enttäuscht gehen, ohne dass ich ihr die 

Blumen gebe, dachte ich. Ich trat vom einen Fuß auf den anderen, machte keinen Hehl aus 

meiner Nervosität. Eine junge Mutter wies ihr jammerndes Kleinkind zurecht, das sie um 

eine der kleinen, witzigen fleischfressenden Pflanzen anbettelte, die Fliegen bei lebendigem 

Leibe verdauten. An der Kasse  wühlte ein kräftiger Mann in Bauarbeiteroverall mit 

staubigen Händen in seinen langen Taschen nach Geldmünzen, weil seine ursprüngliche 

Rechnung doch nicht aufging. Mit einem Mal war mir schwindelig. Die vielen 

Pflanzengerüche, die Farben, das Gejammer – meine lächerliche Unerfahrenheit. Ich wollte 



 
 

weg, raus aus dem giftigen, ekelhaften Blumenladen. „So!“, rief jemand euphorisch hinter 

mir auf. Endlich. Die Verkäuferin. „Weiße und rote Wildrose, eine putzige, unwiderstehliche 

Kombination aus züngelnder Liebe und poetischer Gesetztheit!“, präsentierte sie mit 

strahlendem Stolz ihre Arbeit. Obwohl ich nur Bahnhof verstand und mein Sinn für Ästhetik 

oder was auch immer hormonbedingt eher gering ausgeprägt war, konnte ich schnell mit 

den geschickt zusammengesteckten Blumen vorliebnehmen. Sie rochen nach waldiger 

Süßigkeit und Hagebutte, verhießen Kummer und Leidenschaft – Intimität und Einsamkeit. 

Außerdem waren sie üppig und saftig – sofern Blumen das  überhaupt sein konnten, hieß 

das. Ich war zufrieden. „Ja!“, platzte es nun auch aus mir heraus. Ihre Begeisterung war 

ansteckend. „Köstlich! Wirklich sagenhaft!“, kommentierte sie und leuchtete weiter auf. 

Gleich ist sie so hell, dass sie sich dem Farbspektrum entzieht, dachte ich. Sie bahnte sich 

ihren Weg durch das selig-glucksende Gewühl aus Pflanzenfanatikern und stellte den kleinen 

Strauß vorsichtig auf den Tresen. Trotz der vielen Leute stand keiner Schlange. Die junge 

Brünette band eine dicke, silberne Schleife um die gekürzten Stile und zupfte noch einige 

Blütenblätter zurecht. Mit freudiger Miene scannte sie ein Schildchen ab, tippte etwas in den 

Kassenrechner ein und übergab mir den wohlriechenden Strauß. „Das macht dann fünf 

Mäuse.“, bat sie mich in einer höflich-angenehmen Tonlage. Ich warf den Fünfer mit einer 

schlaksigen Handbewegung auf den Tresen und wollte mich schon abwenden, als mir der 

traurige Blick der Verkäuferin auffiel. Ihr roter Lippenstift war nur flüchtig aufgetragen. Sie 

sagte nichts, blickte scheu zu Boden, mied meinen Blick. „Was? Was ist denn plötzlich in Sie 

gefahren?“, wunderte ich mich unverblümt. „Nix, gar nichts – wirklich, alles Tip...Top. Noch 

einen schönen Tag.“ Sie schluchzte geräuschlos. Ich ließ vor meinem geistigen Auge einen 

Film der vergangenen zwei Minuten Revue passieren, suchte fieberhaft nach Irritationen 

oder Auffälligkeiten, die diese Reaktion rechtfertigen könnten. Doch da war nichts. „Ich bitte 

Sie“, drängte ich die tränende Verkäuferin, „seien Sie nicht albern. Seien Sie stattdessen 

ehrlich zu sich selbst: was wollen Sie? Was ist Ihnen?“ „Ein Bild. Darf ich ein Bild von den 

Rosen machen?“, bat sie mich mit einer Schüchternheit, die ich ihr niemals – nie im ganzen 

Leben – zugetraut hätte. „Sie sind einfach so – so schön. So unsäglich schön.“, flüsterte sie 

voller Ehrfurcht.  

Ein Bild? Ein Bild! Meine anfängliche Sympathie wich aufschäumender Wut. „Machen Sie Ihr 

gottverdammtes Bild! Machen Sie‘s und behalten Sie den Strauß gleich mit. Ich bin eh viel zu 

spät dran!“ Sie zuckte unter meiner Anklage zusammen und kramte ihr flachbildschirmiges 

Handy hervor. Nachdem sie das Photo gemacht hatte, kündigte sie an: „Ich fahre Sie! Ich 

fahre Sie zu Ihrem schmucken, kleinen Date!“ Mein zerkratztes Ziffernblatt besagte knapp 

drei Minuten. Hundertachtzig unerbittliche Sekunden. Ich wog die Möglichkeiten ab. 

„Freuden-Straße 2, in der Nähe vom Theater. Sie haben drei Minuten.“, gab ich mit rauer 

Kehle an. Die Aussicht auf das Treffen verdrehte mir förmlich den Magen. Die Verkäuferin 

kritzelte eine Nachricht auf einen Zettel, um nicht gefeuert zu werden,  und eilte mit mir im 

Schlepptau zur Tür raus. Die Luft war feucht vom Abendnebel, den die fahle Sonne jetzt 

wegbrannte. Anonyme Langgesichter hinter Mittelklasselenkrädern hupten wütend und 

kurbelten ihre Fenster runter, um angestauter Emotion unbeholfen Ausdruck zu verleihen. 

„Steigen Sie auf!“ Sie bestieg eine kleine, beige Vespa und winkte mich herbei. Den Strauß 

im Schoß, tat ich, wie geheißen.  



 
 

Die langbeinige Blondine drückte ihren Zigarettenstummel aus und warf ihn achtlos auf die 

feuchte Straße. Sie lief auf und ab, kaute ihre Fingernägel und starrte ungeduldig auf die 

große Uhr des Kirchturms, der wie ein Dolch in den wolkenverhangenen Himmel ragte. Ein 

Wassertropfen löste sich von der ausgeschalteten Leuchtreklame des Motels, vor dem sie 

stand, und traf kalt auf ihr Dekolleté. Sie erschauerte und zog den Pelzmantel zu, der ihr bis 

zu den Knien reichte. Noch fünf Minuten, vielleicht sogar sieben. Dann gehe ich. Sie kramte 

eine Zigarette aus ihrer Handtasche hervor und zündete sie an. In einiger Entfernung hinter 

ihr entstieg gerade ein junger Mann in Mantel und Hemd einer Vespa. Die junge Fahrerin 

blickte ihm einsam hinterher. Eine verhaltene Bö wehte ihr eine einzelne Strähne ins 

Gesicht. Er trug einen Blumenstrauß und hatte einen sehr spärlichen Bartwuchs. Seine Stirn 

war trotz unbestrittener Jugend von tiefer Sorge und ununterbrochener Bekümmerung 

gefurcht, seine Augen zerknirscht und grau wie die Straße. Mit schlaksigen Schritten näherte 

er sich der Frau. „Hallo.“, brachte er krächzend hervor, doch sie hörte ihn nicht. Seine Knie 

zitterten.  Er suchte den Blick der Fahrerin. Sie warf ihm ein trauriges Lächeln zu. „Schöner 

Mantel.“, versuchte er es erneut, diesmal mit mehr Luft in der Lunge. Sie drehte sich um und 

maß ihn mit freudlosem Interesse. „Hi. Endlich, ich dachte schon, du lässt mich sitzen!“, 

neckte sie ihn und blies würzigen Zigarettenrauch durch ihre Nüstern. Er hustete. „Hier, die 

sind für dich.“ Er hielt ihr den Rosenstrauß entgegen. „Hast du das Geld dabei?“, fragte sie 

und nahm die Blumen, die sie gleichgültig musterte. Ihr Gesicht lag hinter einer 

undurchsichtigen Wand Schminke verborgen, ihre Zähne waren gelb und schief, das süßliche 

Parfüm billig. 

Er nickte stumm. Erwartungsvoll und gierig nickte sie zurück. Er trat näher an sie heran und 

öffnete lustlos den Mantel, um ihr unter Schutz seine geöffnete Brieftasche zu zeigen. 

„Wunderbar!“, zischelte sie und knuffte seine Wange. „Du bist ein Süßer.“ Er fühlte sich leer. 

Leer und angewidert. Sie wandte sich ab und ging auf den Moteleingang zu, doch er regte 

sich nicht. Er spürte, wie der Blick der Verkäuferin auf ihm ruhte.  

„Hey, warte mal!“, rief ich ihr hinterher. Sie drehte sich um und bedachte mich mit einem 

verwirrten Blick. „Tut mir leid, ich kann das nicht.“, gestand ich und zuckte erleichtert mit 

den Schultern. Ich gab ihr die abgesprochene Geldsumme und entriss ihr den Strauß 

Wildrosen. Zu meinem Erstaunen nickte sie verständnisvoll. „Nun mach schon!“, munterte 

sie mich auf. Die Verkäuferin hatte den Blick abgewandt und war im Begriff, sich in den 

Verkehr einzufädeln. Das darf nicht passieren. „Frau Timme!“ Ich rannte der Vespa 

hinterher, deren Weg nun von einer roten Ampel verstellt wurde. „Frau Timme! Warten 

Sie!“, meine Stimme verzerrte sich in ungewohnter Lautstärke. Überrascht drehte sie sich 

um. Unsere Blicke trafen sich. „Haben Sie etwas vergessen?“, schrie sie verwundert und 

irritiert zurück. Schwer atmend erreichte ich die beige Vespa und blieb vor ihr stehen. Die 

Ampel wurde grün. Autos hupten, Tauben gurrten. „Frau Timme“, keuchte ich, „für Sie... Die 

Blumen sind für Sie und sonst niemanden.“ Ihre großen Augen wurden feucht. „Steigen Sie 

auf!“, wies sie mich mit vor Gefühl brechender Stimme an. „Köstlich!“, rief ich aus und stieg 

hinter ihr auf die Vespa. „Köstlich!“, wiederholte sie und lachte unter Tränen laut auf. Wir 

fuhren davon in die anbrechende Dämmerung. 

 



 
 

Wiedersehen – Kira Link 

Ich hab auf dich gewartet, Freund. An der Biegung einer dunklen Straße, bei Nacht.  Denn 

uns beide hat man Nachtkind geschimpft. Damals. Damals, als unsere Herzen noch jung und 

unsere Träume unverblüht waren. Wie du jetzt aus dem Schatten trittst, sehe ich, dass dein 

Gesicht von krausem Haar bedeckt ist und ich muss daran denken, wie ich dich aufgezogen 

habe, als der erste Flaum dein Kinn bedeckte. Damals. Jetzt stehst du hier vor mir. Viel Zeit 

ist vergangen, seit wir Kinder waren, und dabei sind wir so lange Kinder gewesen. Damals, 

als die Fragen nach Gott, Friede und Menschlichkeit, auf die wir nie eine Antwort finden 

konnten, auf die wir uns  hätten einigen können, noch überschattet wurden vom süßen Spiel 

und der sanften Leichtigkeit der Jugend. Würde was damals bloß das Feuer in den Öfen 

unseres Spiels geschürt hat uns heute entzweien? Würde ein Krieg entbrennen, wie ihn nur 

jene führen, die verlernt haben sich für etwas anderes, als die eigene Überzeugung zu 

begeistern? Jetzt stehst du hier vor mir, gänzlich Mann und doch nicht ganz. Steh ich hier, 

gänzlich Frau und doch nicht ganz. Stehen wir beide hier, so ganz und gar Mensch. Kann es 

zwischen uns noch sein, wie es war? Einfach du und einfach ich, abseits von dem, was die 

Leute zwischen Mann und Frau zu begrenzen versuchen? Sind wir noch so taub auf diesem 

überflüssigen Ohr? Oder haben wir uns längst den Normen ergeben, aus Angst vor der 

immer lauter tickenden Lebensuhr? Hast du nochmal geliebt? Es ist so lange her. Ich denke 

an die Zeit zurück, in der wir beide Engelherzen brachen. Monster haben sie uns genannt. 

Und Monster sind wir gewesen. Vermutlich. Mit ziemlicher Sicherheit. Wir wussten es nicht 

besser. Wissen wir nun mehr? Wir konnten nicht anders. Können wir nun mehr? Hast du 

gelernt zu lieben, ohne zu zerstören? Ich will es wissen, will, dass du „Ja." sagst! Denn 

würdest du mir die gleiche Frage stellen, so müsste ich antworten: „Ich weiß es nicht.“ Ich 

weiß es noch immer nicht. Sie waren Engel, das weißt du, oder nicht? Sie hatten nie eine 

Chance, gegen einen von uns zu bestehen. Engel brechen leicht. Doch du, du bist robust wie 

ich. Du bist kalt wie ich. Das war der Grund für jede Attacke meinerseits gegen dich. Das 

weißt du, oder? Du weißt, dass ich bei jedem Hieb gedacht habe: Da ist jemand, der blutet 

nicht, so wie ich"? Jetzt frag ich mich, wie oft ich dich wohl schon blutend in einer dunklen 

Ecke zurückgelassen habe. Kalt. Aber ich habe stets gehofft, dass in uns beiden der Wunsch 

besteht wärmer zu sein, zu tauen. Eine Träne läuft meine Wange herunter. Mehr Tauen habe 

ich in all den Jahren nie zustande gebracht. Vieles war furchtbar damals. Vieles an uns war 

furchtbar. Und doch vermiss ich jeden noch so kleinen Teil davon. Was würd ich geben, um 

nochmal so viel zu fühlen und so wenig zu sein. Ich wollte hoch hinaus, wirklich jemand sein. 

War blind für alles das, was mir jetzt so völlig klar scheint. Doch bin ich heute blind, für alles, 

was damals so offensichtlich zu sein vorgab. Ich bin gefallen und trotzdem ist alles nach dem 

Fall genau wie vor dem Fall. Ich hab es mir oft vorgestellt, unser Wiedersehen. Habe darüber 

nachgedacht, was ich zu dir sagen würde. Nun spiele ich all die Möglichkeiten vor meinem 

inneren Auge durch. Ich möchte dich ins Gesicht schlagen, dich anschreien. Wie konntest du 

nur? Ich möchte mich umdrehen und gehen und nie mehr zurückblicken. Wie kann ich dir 

noch in die Augen schauen? Ich möchte dir um den Hals fallen und dich nie wieder loslassen. 

Du lebst. Tatsächlich tue ich nichts von alledem. Ich schau dich einfach nur an. Ich kann dir 

noch in die Augen blicken, stelle ich fest. Du schaust zurück. Wir schauen nur, beschnuppern 

uns, unsicher was uns erwartet, wenn wir den Mund aufmachen. Ich weiß nicht mehr, wer 

du bist. Weißt du noch, wer ich bin? Weiß ich noch, wer ich bin? Die Zeit ist grausam und 



 
 

sanftmütig zugleich. Sie beraubt uns um die Person, die wir waren, sie verändert uns, formt 

uns, wandelt uns. Nichts bleibt stehen, nichts ist beständig. Alles bewegt sich, alles außer 

uns, denn wir stehen noch immer wie angewurzelt da. All diese Fragen, sie schwirren durch 

meinen Kopf. Wie viel ist noch übrig von den Spuren, die ich an dir hinterlassen habe? Wie 

viel noch da von all dem, was ich niemals vergessen wollte? Wie viel ist noch da von den 

Menschen, die sich einst wie Bruder und Schwester, nein, mehr noch, wie wahre Freunde in 

den Armen lagen? Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Und doch, als ich dir in die Augen 

schaue, da weiß ich, dass wir uns beide die gleiche Frage stellen: Sind wir schon geworden, 

was wir waren, oder sind wir noch immer, was wir sein wollten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Charlotte Brandes - Am See 

„Die maximalen Höchsttemperaturen werden heute die 35 Grad-Marke knacken. Am 

Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen…“. Ich schaltete das Radio aus. Ihre überdrehte 

Stimme raubte mir den letzten Nerv. Der schwarze BMW vor mir blieb auf einmal abrupt 

stehen und nur eine Vollbremsung meinerseits verhinderte einen gröberen Auffahrunfall. Ich 

drückte einmal lang auf die Hupe.  Die Fahrer hinter mir wedelten schon aufgeregt mit den 

Armen, doch zum Glück brachte der Idiot vor mir seinen Wagen langsam wieder in 

Bewegung. Nachdem ich das Ortsschild bereits einige Kilometer hinter mir gelassen hatte, 

bog ich in den kleinen Weg zum See ein. Der Kies unter den Reifen meines, schon stark in die 

Jahre gekommenen R4s knirschte, als ich auf den Parkplatz einbog. Ich öffnete den 

Kofferraum, nahm meine Badetasche heraus, schlug die Heckklappe unter 

ohrenbetäubendem Lärm zu und ging zum kleinen, verlassenen Strandbad hinunter. Die 

meisten Leute - wenn überhaupt noch jemand zu diesem Platz kam, denn der Weg hierher 

war nur Wenigen bekannt und recht schwer erreichbar – waren vor 11:00 Uhr nicht 

anzutreffen. Ich liebte es alleine zu sein und meine Ruhe zu haben. Die einzigen Geräusche, 

die man hier hörte waren die Vögel, die sich im Baum niedergelassen hatten, der gluckernde 

Bach der hinter der Umkleide direkt in den See mündete und die Glocken der kleinen 

Nepomuk - Kapelle. Nachdem ich endlich meine Badehose aus meiner Tasche gefischt hatte, 

ging ich zu einer Holztür hinter der sich die kleine Umkleide befand, die mit einer Holzbank 

und einem Spiegel ausgestattet war und zog mich um. Ich blickte auf den unbewegten See 

und musste ein wenig lächeln. Es war so wunderschön hier. Ich liebte diesen Platz, genau 

wie den See. Keine Wellen, nur spiegelglattes, türkisfarbenes Wasser. Das 

gegenüberliegende Ufer war gesäumt von ansehnlichen Einfamilienhäusern. Die Familien die 

dort wohnten, entsprachen der makellosen Vorzeigefamilie. Ich dachte mir dann immer aus, 

was für Menschen da wohl leben würden. Ein schöner, großer und gepflegter Garten, ein 

kleiner Pool, eine einladende Terrasse von Blumen umgeben und dann dieses heimelige 

Häuschen. In dem schönen weißen Haus mit den blauen Klappläden und den roten Rosen die 

sich an der Wand entlang rankten, lebte in meiner Vorstellung die Bilderbuchfamilie: Vater, 

Mutter und Kinder. Unbeschwertheit, Glück und Harmonie waren in dieser Familie für mich 

schmerzlich sichtbar. All das hatte ich in meinem bisherigen Leben entbehren müssen.   

Mittlerweile umspielte das Wasser meine Füße und die kleinen Fische schwammen neugierig 

um meine Beine herum. Ich glitt mit dem Kopf voran in das Wasser, tauchte auf und 

durchpflügte mit kräftigen Schwimmzügen die unbewegte Oberfläche. Ich war eins mit 

meinem Element. Hier fühlte ich mich wohl und behütet. Hier konnte mir nichts zustoßen.  

Ich schwamm über den See, vergaß alles um mich herum und konzentrierte mich nur auf 

mein Herz, dass ich rhythmisch in meinen Ohren schlagen hörte. Als ich zu meinem 

Handtuch zurück gekehrt war, sah ich, dass sich eine kleine Gruppe von Jugendlichen in 

meiner Nähe niedergelassen hatte. Es waren zwei Mädchen und ein Junge und ich schätzte 

sie auf ein Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Der Junge war groß, mit Muskeln bepackt und 

seine eisblauen Augen wirkten kalt, waren gleichzeitig aber auch irgendwie freundlich und 

zärtlich. Er fuhr sich andauernd mit der Hand durch seine dunkelbraunen, fast schon 

schwarzen Haare. Das etwas kleinere Mädchen hatte von der Sonne schon karamellfarbene 

Haut und ihr großer Strohhut rutschte ihr immer wieder tief in die Stirn. Sie gab dem Jungen 



 
 

einen Kuss auf die Wange. Sie waren ein tolles Paar. Für mich hießen sie ab jetzt John und 

Jessie. Nicht gerade einfallsreich, aber das war nun eben mein Tick. Jeder Mensch bekam, 

sobald ich ihn sah, einfach einen Namen. Das andere Mädchen nahm ich jetzt erst richtig 

wahr. Sie schlenderte vor zum See und hielt ihre Zehen ins Wasser. Sie zog sie prompt 

zurück. „Kalt?“, Jessie hatte eine komische Stimme, die einfach nicht zu ihrer zierlichen Figur 

passen wollte. Für das andere Mädchen wollte mir partout kein Name einfallen. Sie nickte 

und drehte sich nun endlich so um, dass ich sie von vorne sehen konnte. Ich konnte nicht 

anders, als sie anzustarren. Ihre kleine Nase war von Sommersprossen überzogen, ihre 

Augen waren außergewöhnlich grün, und ihre blonden, langen Haare schimmerten golden in 

der Sonne. Ihr Körper war trainiert; nicht zu viel nicht zu wenig. Sie sah aus, als wäre sie 

einer dieser Modezeitschriften für Luxusmarken entsprungen. Sie war perfekt! Ich riss 

meinen Blick von ihr los. Durften solche Menschen eigentlich existieren? Sie stellten doch 

jeden anderen in den Schatten. Jeder, der sich nicht auf Anhieb in sie verknallte war mit 

Sicherheit wahnsinnig. Obwohl ich nicht dachte wie alle anderen zu sein, wurde ich trotzdem 

von Anfang an in ihren Bann gezogen. War das so etwas wie Liebe auf den ersten Blick? 

Eigentlich hielt ich „Liebe auf den ersten Blick“ und allgemein Liebe schon von klein auf für 

ein gefährliches und trügerisches Duo. Sie trübten den Blick. Man dachte, man hätte die 

Person fürs Leben gefunden, aber diese Liebe gab es nicht. Sie war reine Illusion. Bei meinen 

Eltern war es so gewesen. Sie waren verliebt, sie hatten die Liebe des Lebens gefunden. Das 

war aber nicht wahr. Meine Mutter sagte oft, „Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. 

Große erst nach neun Monaten.“ Eine Zeit lang dachte ich, dass sie es als Witz meinte, aber 

später wurde mir klar, dass sie mich als diese eine große Sünde ansah. Ich war der Grund 

gewesen, weshalb sie sich nicht von meinem Vater hatte trennen können. Sie wollte nach 

außen den Schein einer glücklichen Familie wahren und dazu hätte auf keinen Fall eine 

Trennung gepasst. Nach nicht allzu langer Zeit war nämlich auch ihr klar geworden, dass 

mein Dad nicht die Liebe ihres Lebens war. Was meine Mutter anfänglich als liebevollen 

Beschützerinstinkt empfunden hatte, wuchs sich zu einem monströsen Kontrollwahn aus. 

Seinen Ordnungsfimmel stempelte sie damals als fürsorglichen Wunsch ab, in einem schön 

aufgeräumten Heim zu leben. Dass er manchmal ausrastete, versuchte sie sich durch einen 

stressigen Arbeitstag zu erklären. Mit der Zeit wurde er immer strenger, verbot meiner 

Mutter sich mit ihren Freundinnen zu treffen und auch ich durfte nur aus dem Haus, wenn 

ich zur Schule ging. Wir lebten in ständiger Angst, ihn durch irgendetwas zu verärgern! Wenn 

wir es taten, beantwortete er es mit blanker Gewalt. Sein Alkoholkonsum verstärkte das 

alles nur noch und kehrte seine aggressive und cholerische Ader nach außen.  Wir bekamen 

das oft zu spüren, wenn er abends aus der Kneipe kam. Wenn nicht alles blitzeblank geputzt 

und aufgeräumt war oder ich noch nicht schlief, lies er seine Wut an uns aus. Er brüllte, 

schlug um sich und sagte so verletzende Sachen, dass ich als Kind deshalb oft nur noch 

weglaufen wollte. Wieso meine Mutter nicht einfach mit mir abgehauen ist verstehe ich bis 

heute noch nicht. Ich glaube sie hatte eine unbändige Angst, dass er uns irgendwo aufspüren 

könnte. Außerdem war ich der Meinung, dass sie den Gedanken, dass er doch die Liebe ihres 

Lebens und genau dieselbe Person wie bei ihrem ersten Zusammentreffen war, nicht 

loslassen konnte. Sie sagte immer, dass doch alles gut war, dass es ihr gut ging, aber ich 

hörte sie Abend für Abend in ihrem Zimmer weinen. Und ich konnte ihr nicht helfen.  



 
 

Eines Tages standen zwei uniformierte Polizisten vor der Tür. Sie fragten ob meine Mutter 

zuhause sei. Ich sah sie fragend an, rief dann jedoch wie verlangt nach ihr. Sie fingen an 

irgendetwas von Tod, einem Autounfall und ihrem Beileid zu erzählen. Bis ich überhaupt 

verstanden hatte was sie uns da gerade für eine Nachricht überbracht hatten, brach meine 

Mutter zusammen. Auf einmal ordneten sich meine Gedanken und ich begriff was sie gesagt 

hatten. Mein Vater war tot. Ein Autounfall. Ich vermutete, dass meine Mutter 

Freudentränen vergoss. Ich zumindest tat das. Sein Tod, auch wenn sich das im Bezug auf 

den Tod des eigenen Vater komisch anhörte, befreite mich. Nie wieder kuschen, weil man 

etwas gefragt hatte. Nie wieder geschlagen werden, weil man nicht das gemacht hatte was 

er wollte. Nie wieder die ganze Zeit in Angst vor dem eigenen Vater leben.  Meine Mum kam 

die nächsten Tage nicht mehr aus ihrem Zimmer. Sie war wie in sich selber gefangen. Es war, 

als würde sie nicht mehr in der realen Welt leben, sondern in einer Parallelwelt, ganz weit 

weg von hier. Sie reagierte weder, wenn ich mich Tag für Tag zu ihr setzte und ihr von 

unserem neuen Leben, ohne Ängste, erzählte, noch wenn ich mich zu ihr legte und sie in den 

Arm nahm. Ich ließ ihr die Zeit, die sie brauchte und pflegte sie so gut sie es eben zuließ. Sie 

wollte nichts essen, nichts trinken. Sie wollte nichts. Damals war ich 16 und bestimmt nicht 

die geeignete Person um meine Mutter zu pflegen, aber ich fühlte mich verantwortlich für 

sie und für das was er ihr all die Jahre angetan hatte. Ich hätte sie beschützen müssen! Ich 

versuchte alles, um sie irgendwie aus ihrem Schockzustand zu lösen, aber sie lag einfach nur 

auf ihrem Bett und starrte an die Decke. Eines Morgens kam ich in ihr Zimmer. Sie lag dort 

und die Art, wie ihre Augen geschlossen waren, löste in mir blankes Entsetzen aus. Sie war 

tot. Wieso hatte sie mich verlassen? Jetzt war ich ganz allein. Niemand war mehr da. Sie war 

an dieser verdammten Liebe zugrunde gegangen. Der Krankenwagen kam, der Arzt 

bestätigte ihren Tod und sie nahmen sie mit. Mir wurde klar, dass sie zum Tod meines Vaters 

geweint hatte, weil sie ihn trotz allem geliebt hatte. Wie konnte sie mir so etwas antun? Die 

Obduktion ergab, dass sie durch eine bunte Mischung Tabletten gestorben war. Ich war leer 

und verzweifelt zugleich. Niemand hatte mich wirklich auf das richtige Leben vorbereitet. 

Und all das war nur wegen der anfänglich unendlich großen Liebe zweier Personen passiert, 

die nun einen völlig orientierungslosen, heimatlosen und verstörten Jungen alleine in der 

Welt zurück ließen.                                                                                                                                         

Seitdem waren drei Jahre vergangen, die alles andere als einfach für mich waren.  

Ich löste meinen Blick vom See. Sie sah mich an und lächelte, das schönste Lächeln dieser 

Erde. Auf einmal stand sie auf und kam zu mir herüber geschlendert. Sie streckte mir ihr 

kleine, zierliche Hand hin, lächelte mich an und sagte: „Hi, ich bin Lea. Wie heißt du?“. Sie 

sagte nicht mehr und nicht weniger und ich wurde von einem riesen, ungekannten  

Glücksgefühl überflutet. Ich glaube ich hatte mich verliebt. Aber war es nicht diese Liebe, die 

meine Eltern zu dem gemacht hatten was sie waren? Nämlich tot. Sollte ich mich auf diese 

Gefahr auch einfach so einlassen, obwohl ich wusste wie es enden könnte? Sie hatte sich 

neben mich gesetzt und schaute mich fragend von der Seite an. Erst jetzt begriff ich, dass ich 

ihr noch nicht geantwortet hatte. „Hey! Mein Name ist Finn.“ Wir redeten den ganzen 

Vormittag über alles Mögliche, lachten zusammen und sprangen immer wieder in den See, 

wenn es uns zu heiß wurde. Wir tauschten uns über unsere Interessen aus, hatten genau 

denselben, etwas schwarzen Humor und verstanden uns ohne viele Worte.  



 
 

„Lea?“. John und Jessie, von denen ich die richtigen Namen, die sie mir eben gesagt hatte, 

schon wieder vergessen hatte, standen mit gepackten Taschen am Ausgang des Strandbads.  

„Ich glaube ich muss jetzt los“, murmelte sie. Sie umarmte mich, nahm ihre Tasche und lief 

Richtung Ausgang. Jetzt sah ich den kleinen Zettel, den sie unter mein Badetuch geschoben 

haben musste. Ich faltete ihn auf. Darauf stand ihre Handynummer und eine Frage, die für 

mich nicht hätte schwerer zu beantworten sein können. „Wann sehen wir uns wieder?“. 

Mein Herz schlug mir bis zum Hals und gleichzeitig krampfte sich in mir alles zusammen. 

Sollte ich den kleinen Zettel zu meiner eigenen Sicherheit lieber dem See überlassen? Ich 

wusste es nicht. Diese Antwort würde ich ihr wohl schuldig bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lichter, die mich glücklich machen – Carolina  

Es dämmert bereits als ich den Feldweg in Richtung des Gestüts meiner Eltern einschlage. 

Hohe Pappeln und Birken in bunten Herbstfarben säumen den von Hufspuren geprägten 

Pfad, der sich mäandernd durchs Tal bewegt. Seit mittlerweile fünf Jahren birgt die 

gemütliche Dachgeschosswohnung des Gutshauses ein Zuhause für meine Frau Valerie und 

mich. Freude steigt in mir auf, denn ich denke an den entspannten Filmabend, den wir beide 

heute endlich mal wieder gemeinsam verbringen werden. Es gab schon lange keinen ruhigen 

Moment, den wir nur für uns hatten. Und so freue ich mich umso mehr auf die Zeit zu zweit - 

einfach reden, lachen, vielleicht etwas gemeinsam kochen und dann bei einer Netflixserie 

Arm in Arm einschlafen. Ich liebe meine Valerie. Ich liebe sie genau wie am ersten Tag. Ich 

denke daran, wie einige meiner Studienkollegen nach jeder Party ein neues Mädchen mit 

nach Hause bringen. Wenn sie über mich lachen, weil ich seit der Oberstufe mit meiner 

Freundin, seit zwei Jahren meiner Frau, zusammen bin und wir immer noch das glücklichste 

Pärchen der Welt sind, dann kann ich nur wiederholt in mich hinein lächeln und mich 

besinnen, wie froh und dankbar Valerie mich jeden Tag aufs Neue macht. Ich bin mir sicher, 

ich  würde mein Leben in dieser langjährigen Beziehung um keinen Preis eintauschen.  

Nass vom Regen erreiche ich die Haustür. Wir können nur hoffen, dass es morgen nicht 

regnet, denn es ist alles vorbereitet für den St. Martins-Umzug und letztendlich sind wir nur 

noch auf gutes Wetter angewiesen. Wie in jedem Jahr ist es unser Gestüt, das die 

Veranstaltung organisiert. Casanova, unser treuester Nordschwedischer Kaltblutwallach, 

wurde heute den ganzen Tag über liebevoll gebürstet, damit sein dunkles Fell morgen im 

Abendrot auch besonders prachtvoll glänzt. Alle Kinder der umliegenden Gemeinden und 

Dörfer werden sich gegen halb sechs auf unserem Innenhof mit ihren bunten Laternen 

versammeln, Weckmänner naschen und fröhlich singen. Valerie und ich lieben diesen Tag: 

das glückliche Kinderlachen, wenn die Kleinen unsere Pferde und Ponys streicheln, und das 

ehrfürchtige Staunen, wenn mein Vater auf Casanova mit dem roten Martinsumhang durch 

den Torbogen reitet.   

Ich trete ins Haus ein. Die wohltuende Wärme des prasselnden Kaminfeuers empfängt mich. 

Ich nehme den Duft der frisch gebackenen Apfeltarte meiner Mutter in mich auf und führe 

mir vor Augen, wie froh ich sein kann, alle Menschen, die ich liebe, unter einem Dach zu 

haben. Das bedeutet Zuhause. Und dafür kann man so dankbar sein. In Gedanken versunken 

rufe ich einen Gruß in die Küche, wo ich meine Eltern vermute, erst dann stapfe ich die 

Holztreppe hinauf. Das Gutshaus ist riesig, sogar so gut ausgestattet, dass Valeries und 

meine Dachgeschosswohnung eine eigene Wohnküche und ein Bad hat. Wir könnten kaum 

zufriedener sein.   

Hinter mir liegt ein anstrengender Tag in der Uni und ich fühle mich erschöpft, beinahe 

ausgelaugt, denn so ein Psychologiestudium ist eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe 

neben dem Management eines Gestüts, wenngleich ich beides genieße und schon immer 

davon geträumt habe. Aber sobald ich den Flur unserer Wohnung betrete, ist all der 

Alltagsstress wie weggeblasen und ich denke nur noch an den so lang ersehnten Filmabend 

mit meiner Frau Valerie. Ich lege meinen Mantel ab und streife die schlammverkrusteten 

Stiefel von den Füßen. Als ich aufblicke, treffen meine Augen Valeries. Sie steht im Rahmen 



 
 

der Wohnzimmertür und trägt nichts als eines meiner dunkelgrauen Shirts, das ihr allerdings 

fast bis zum Knie geht und ihren zierlichen Körper beinahe zu verschlucken droht. Ich breite 

die Arme aus und sie hüpft mir glücklich entgegen, als hätten wir uns tagelang nicht 

gesehen, dabei saßen wir vor nicht mehr als zehn Stunden noch gemeinsam am 

Frühstückstisch. Doch ich liebe es, wie sie mir zeigt, dass sie mich liebt. Hand in Hand wie 

zwei verliebte Kinder laufen wir in die Küche, wo anstatt der Deckenlampe viele kleine 

Teelichter brennen. Verliebte Kinder - manchmal frage ich mich, ob wir nicht genau das sind. 

Wenn ich mit Valerie zusammen bin, dann ist alles immer so unglaublich sorglos und perfekt. 

Das macht mich glücklich. Sie ist mein Ruhepol, aber sie gibt mir auch die Kraft zu allem, was 

ich tue, sie lacht mit mir, bis unsere Bäuche wehtun, sie setzt sich zu mir, wenn ich vor Wut 

weine und hilft mir beim Aufstehen, wenn ich mal falle.   

Weil Valerie weiß, wie sehr ich unser gemeinsames Kochen liebe, hat sie damit auf mich 

gewartet. Jetzt teilen wir uns die Aufgaben: Ich brate Spiegeleier und Schinken, derweil 

bereitet sie einen grünen Salat mit unseren eigens gezüchteten Kräutern zu. Während es in 

der Pfanne brutzelt, verschwinde ich kurz in die Vorratskammer und suche einen ganz 

besonderen Wein aus. Als ich die Küche wieder betrete, einen französischen Rosé in der 

Hand, kommt meine Frau langsam auf mich zu und nimmt mir behutsam die Glasflasche 

weg. Sie stellt sie auf dem Tisch ab und blickt mir ganz tief in die Augen, während sie etwas 

hinter ihrem Rücken hervorholt. Ich bin irritiert und sehe sie fragend an, doch Valerie öffnet 

bereits den Mund um etwas zu sagen.   

Ich verstehe nicht ganz, was sie meint, als sie sagt, sie könne jetzt keinen Alkohol mehr 

trinken. Doch da sehe ich endlich, was sie in den Händen hält und es verschlägt mir die 

Sprache. Der Schwangerschaftstest fällt zu Boden, weil Valerie derart überrumpelt ist, als ich 

sie stürmisch auf den Arm nehme und so nah zu mir ziehe, dass mein Gesicht in ihrem 

lockigen Haar vergraben ist. Die Spiegeleier verbrennen, wie ich an der dampfenden Pfanne 

und dem beißenden Geruch erkenne, aber das ist uns egal. Ich realisiere nicht wirklich, was 

das bedeutet, ich kann dieses Glück nicht fassen. In meinem Kopf erscheinen die Bilder der 

Kinder, die mit ihren selbstgebastelten kunterbunten Lichtern jeden Herbst hinter unserem 

Casanova einem von Fackeln gesäumten Weg durch die Alleen zum hell erleuchteten 

Martinsfeuer folgen, die unbeschwert im orangeroten Herbstlaub toben und ihren Eltern 

Kastanien suchen, die ein kleines bisschen wie Herzen geformt sind. In meinen Ohren 

erklingt fröhliches Kinderlachen, es erinnert mich an Musik. In neun Monaten werden wir 

nicht mehr nur zu zweit in dieser Dachgeschosswohnung leben auf dem wohl schönsten 

Gestüt der Erde, das für mich und meine Geschwister der allerliebste Ort zum Großwerden 

war. Ich will Gott danken, will Valerie sagen, wie froh ich bin. Doch meine Frau lässt mich 

nicht zu Wort kommen, sondern drückt ihre weichen Lippen auf die meinen und wir 

versinken in einem innigen Kuss. Zuhause ist das Wort, das mir unaufhaltsam durch den Kopf 

schwirrt und meine Unterbewusstsein hat Recht: Hier will ich ewig zu Hause sein mit genau 

diesen Menschen... und bald noch einem Liebling mehr.  

Später liegen wir zusammengerollt auf der Couch im Wohnzimmer und schauen satt und 

zufrieden unsere Lieblingsserie. Satt, obwohl das mit dem Spiegelei dann ja doch nichts 

geworden ist. Zufrieden, weil wir nie gedacht hätten, das uns so bald ein noch so viel 

größeres Glück erreichen würde. Ich denke, dass wir beide fühlen können, wie unendlich 



 
 

glücklich der jeweils andere von uns ist. Gedankenverloren streicheln meine Fingerspitzen 

über die zarte Haut um Valeries Bauchnabel und obwohl ich genau weiß, wie unmöglich das 

ist, bilde ich mir ein, dort schon ein klitzekleines Herz ganz schwach schlagen zu spüren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Die Erkenntnis - Burak Ceylan 

Ich wache auf. Meine Augen öffnen sich, aber ich weiß nicht, ob es schon wieder Tag ist. Es 

fühlt sich an, als hätte jemand seine Hände um meine Kehle geschlungen. Nicht um mich zu 

töten, sondern um mich leiden zu lassen. Ich bemühe mich jeden einzelnen Tag, nicht 

durchzudrehen, doch es fällt mir äußerst schwer. Damit ich den heutigen Tag durchstehen 

kann, beschließe ich aufzustehen. Ich hasse dieses Zimmer, da es mir so unvertraut ist. Wenn 

man das Zimmer betritt sticht die Farbe der Finsternis ins Auge. Das große Doppelbett auf 

der linken Seite des Raumes ist mit Seidenbezügen versehen und mit angenehm weichen 

Samtkissen ausgestattet. Alles in diesem Raum ist prunkvoll. An der Decke hängt ein 

Fernseher, jedoch funktioniert dieser nicht. Auf der linken Seite steht lediglich ein Sessel mit 

Beistelltisch, auf dem ein Schachbrett liegt. Trotz meiner Bemühungen mich an das Zimmer 

zu gewöhnen, fühle ich mich fehl am Platz. Diese Kühle, als säße man in einem Auto und 

würde von der Klimaanlage ständig abgekühlt werden, lässt meinen Körper eiskalt wirken. 

Jedoch versuche ich die Gegebenheiten dieses Zimmers durch mein Inneres auszugleichen.  

Wo ist denn Simon wieder hin? Gestern Abend war er doch noch da, aber anscheinend ist er 

gegangen. Wenn er wieder kommt werde ich ihm sagen, dass ich es nicht mag, wenn er 

einfach geht. Er macht das immer.  

Ich gehe zurück zum Bett und vergrabe mich wieder unter der Decke. In der von mir 

gewollten Dunkelheit fühle ich mich wohl. Plötzlich reißt mir jemand die Decke vom Kopf. 

„Warum versteckst du dich denn?“, fragt mich Simon, den ich an seiner Stimme erkenne. 

Ohne ihn eines Blickes zu würdigen, starre ich nun die Zimmerdecke an. „Was ist los?“, fragt 

er beunruhigt. „Ich möchte nicht, dass du gehst!“, fauche ich ihn an. „Ich bin doch jetzt hier 

und werde auch fürs Erste nicht gehen.“, erklärt er mit sanfter Stimme. „Fürs Erste?“, 

wiederhole ich, „Bitte bleib die ganze Zeit hier.“ „Warum willst du, dass ich die ganze Zeit bei 

dir bleibe?“, will er wissen. Mein Mund öffnet sich leicht, doch ich bemerke, dass ich die 

Antwort nicht kenne: „Keine Ahnung.“, gebe ich nachdenklich von mir. „Schau mich an!“, 

fordert mich Simon auf, doch ich darf ihn nicht anschauen. „Nein! Erst, wenn du mir 

versprichst hier zu bleiben!“, erkläre ich. „Komm doch einfach mit mir mit.“, schlägt er vor. 

„Nein, ich will hier bleiben. Hier ist es schön.“, antworte ich. „Dann kann ich ja wieder gehen, 

oder?“, erwidert Simon. „Nein! Geh nicht!“, brülle ich aufgeregt. „Dann gefällt es dir hier 

doch nicht.“, stellt er fest. „Ich mag es hier, aber...“, stottere ich. „Rede weiter. Du kennst die 

Antwort. Hör auf deine Vernunft!“ Ich verschließe die Augen, um der Antwort auszuweichen, 

doch ich höre eine leise Stimme in mir, die stetig wiederholt: „Du bist allein!“ Ich kann es 

nicht länger überhören, öffne meine Augen und antworte Simon: „Weil ich sonst alleine bin 

und ich möchte nicht alleine sein!“ „Du bist so nah dran, die Wahrheit zu erkennen. Bitte 

komme mit mir. Lass nicht zu, dass du doppelt eingesperrt bist. Ich kann dir helfen, aber 

nicht solange du dich selbst in diesem Raum gefangen hältst.“, erläutert er hektisch und 

ruhig zugleich. Seine Worte verwirren mich, weshalb ich gestehe: „Ich erkenne die Wahrheit 

nicht. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Warum tust du mir nur so weh? Ich möchte mich 

nicht so fühlen.“ Eine Träne fließt meine Wange herunter. Eine Welle aufgestauter Gefühle 

rast auf mich zu und ich fürchte, sie könnte mich völlig erschlagen. Ich entscheide, dies nicht 

zu zulassen, atme tief ein und fokussiere meine Wut auf Simon. Wegen ihm kommen diese 



 
 

Gefühle auf mich zu! Er soll verschwinden! Aber als ich ihn anbrüllen will, bemerke ich, dass 

er wieder verschwunden ist. Gut so.  

Ich spüre meine Wut schwinden, stattdessen baut sich eine gedrückte Stimmung in mir auf. 

Vergiss, was er gesagt hat! Ich unterdrücke den Zwang über seine Worte nachzudenken, 

aber sie haben sich in mein Inneres eingebrannt. Es gelingt mir nicht. Dann lenk dich ab 

Louis! Ich schaue mich um, kann aber nichts erkennen, das als Ablenkung dienen könnte. 

Also stehe ich auf, fange an durch das Zimmer zu tanzen und singe dabei: „Ooh I see you, see 

you, see you every time. And oh my I, I like your style...Aua!“ An was habe ich mich denn 

jetzt gestoßen? Hier ist doch nichts. Meine Zehen schmerzen höllisch, weshalb ich mich in 

den Sessel fallen lasse. Mein Gefühl innerer Lehre unterdrückt überwiegt den Schmerz und 

zwingt mich, wieder über seine Worte nachzudenken. Welche Wahrheit soll ich denn 

erkennen? Seit dem ich hier bin quält er mich mit solchen Bemerkungen. Warum gibt er 

nicht einfach auf? Und wie lange bin ich jetzt schon hier? Ist alles unwichtig! Beschäftige dich 

nicht damit! Das tut dir nicht gut.  „Hallo? Wachst du mal auf!“, verlangt jemand von mir und 

rüttelt mich bis ich die Augen öffne. Warum liege ich im Sessel? Ich schaue die Person an, die 

mich weckte. Dunkelheit und Verschwommenheit vergehen und ich erkenne Tim. „Alles gut 

bei dir? Du wirkst ziemlich desorientiert.“, erkennt er, „wie lange hast du denn bitte 

geschlafen?“ „Keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich eingeschlafen bin, oder 

warum.“, gestehe ich, verwerfe die Verwirrung und lächle ihn an. Tim war in der 

Grundschule und 5./6. Klasse mein bester Freund, aber stürzte im Drogenkonsum ab und wir 

verloren uns aus den Augen. Seit wann haben wir wieder Kontakt? Ich konzentriere mich Tim 

zu zuhören: „Ich würde so gerne mit dir tauschen. Du bist echt ein Glückspilz. Die ganze Zeit 

in diesem abgefahrenen Zimmer zu sein muss echt entspannt sein, oder?“ „Ja.“ bestätige ich, 

„ich mag es hier zu sein!“ „Seit wann reden wir wieder miteinander?“, frage ich, wie aus der 

Pistole geschossen. „Keine Ahnung. Ist doch auch egal, oder?“, sagt er mir. „Ja, du hast 

recht.“, erwidere ich. Nein, es ist nicht egal. Warum habe ich ja gesagt? Oder ist es doch 

egal? Es muss egal sein, denn...Doch ich finde keine Erklärung. Tim sieht mich an und 

bemerkt meine Nachdenklichkeit. Er kniet sich hin, kommt mir ganz nah, legt seine Hände an 

meine Schultern und blickt mir mit seinen smaragdgrünen Augen tief in meine. Er starrt mich 

für einen Moment an und ich sitze regungslos da. Ich atme tief ein und wieder aus und 

bemerke, dass ich seinen Atem nicht spüren kann. Seine innere Ruhe hätte ich gerne. „Du 

stellst Fragen, deren Antworten dich nicht weiterbringen werden. Hör lieber damit auf.“, 

sagt er und zwinkert mir zu, „komm, lass uns PlayStation spielen. „Der Fernseher funktioniert 

nicht.“, mache ich ihm klar, doch Tim schaltet ihn an. Warum klappt das denn jetzt? Was 

sind das für Stimmen? Ich nehme von irgendwo Stimmen wahr. Die kommen von der Tür. 

Jemand muss davor stehen. Ich schaue mich um und Tim ist verschwunden. Wo ist er hin? 

Wie kann jemand einfach verschwinden. Ich schüttle nur den Kopf, beschließe zur Tür zu 

gehen und drücke die Türklinke runter, doch sie öffnet sich nicht. Wie kann das sein? Ich 

habe doch nie abgeschlossen. Immerhin ging Simon so oft schon durch die Tür rein und raus. 

Beziehungsweise habe ich das angenommen. Gesehen habe ich es eigenartiger Weise nie. 

„Verstehe die Zusammenhänge. Versteck dich nicht vor der Realität!“, brüllt Simon mich an, 

der aus dem Nichts erscheint, und ich breche zusammen. Ich muss an Simons Worte von 

vorhin denken, ich solle mich nicht doppelt einsperren, und mein Kopf fängt an zu dröhnen. 

Es wird immer intensiver, sodass ich das Gefühl habe, mein Kopf könne jeden Moment 



 
 

platzen. Zitternd pack ich mit meinen Händen meinen Kopf. Das Dröhnen zieht sich langsam 

zu meinen Ohren und verwandelt sich in Stimmen. Ich schließe die Augen und werde von 

Bildern und Emotionen überwältigt.  

Nach 2 Minuten ist alles vorbei und ich komme zum ersten Mal seit geraumer Zeit wieder zu 

mir. Ich kann es nicht fassen und fange an zu weinen. Warum haben meine Eltern mich so 

lange eingesperrt? Nur weil ich in Simon verliebt bin? Ich öffne meine Augen und sehe 

endlich die Wahrheit. Ich war die ganze Zeit in einem absolut dunklen Raum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Der Bericht des Söldners: Die Schlacht – Christopher Claußen 

Es lag etwas in der Luft, wie es das immer vor einer Schlacht tut. Es war diese Atmosphäre 

aus Anspannung, Angst, Gereiztheit und Kampfeslust, wie sie nur die verstehen können, die 

so etwas schon einmal erlebt haben. Früher hätte mich diese Stimmung vielleicht 

mitgerissen, aber inzwischen war mir das völlig egal.                                                                                                                                            

Unsere Söldnereinheit wartete hinter der eigentlichen Schlachtreihe als   Reserve, um dann 

später gegen eine besonders gefährliche feindliche Einheit eingesetzt zu werden. Aber so 

war es als Söldner nun einmal. 

Endlich kam das Signal zum Angriff und die Soldaten vor uns stürmten voran, auf die 

feindliche Schlachtreihe zu, die nun ebenfalls die Waffen zückte und losrannte. Wir folgten 

der Welle aus Muskeln, Fleisch und Stahl vor uns in gemächlichem Schritttempo – aber 

jederzeit bereit, in einen schnelle Spurt überzugehen.  

Der Kampf tobte, und langsam, aber sicher begann, die Schlachtlinie unserer Auftraggeber 

zusammenzubrechen, was eigentlich kein Wunder war, da die Schlachtlinie unserer 

momentanen Mitstreiter aus Leibeigenen, Milizsoldaten und anderen Freiwilligen bestand. 

Die Schlachtreihe unserer Gegner hingegen wurde fast ausschließlich von gut ausgerüsteten 

und bestens ausgebildeten Berufssoldaten gebildet.                                                                                                                                                   

Der General, der uns angeheuert hatte, ich glaube, er hieß Sar’Khan, tat das, was Generäle in 

solchen Situationen immer tun: Er schickte die Kavallerie los; in diesem Fall keine schlechte 

Idee. Sar’Khans Armee war berüchtigt für ihre Reiterei. Sie bestand aus heißblütigen Rittern, 

die auf schnellen Schlachtrossen ritten, aus Magiern und Berufssoldaten, die mit 

sensenbewährten Streitwägen in die Schlacht donnerten, und aus riesigen vierspännigen 

Kampfkutschen. Diese Kampfwägen wurden von Ochsen gezogen, die jeweils so groß wie 

zwei Männer waren. Auf jedem Tier saß jeweils ein Soldat, der mit seiner Waffe all jene 

niedermachte, die nicht schon von den Ochsen niedergetrampelt worden waren.                                                                                                   

Die Kampfkutschen selbst waren zwei Stockwerke hoch und besaßen vier Achsen. Im 

unteren Stockwerk warteten vierzehn bis an die Zähne bewaffnete Krieger, bereit, aus dem 

Wagen zu springen, und jeden zu töten und zu verstümmeln, der sich ihnen in den Weg 

stellte. Im oberen Stockwerk warteten zehn Bogenschützen, die durch Luken und 

Schießscharten alles in einem Pfeilregen untergehen ließen, was dem Wagen ernsthaft 

gefährlich werden konnte. 

Der Angriff erfüllte sei Ziel völlig. Er fegte die ersten fünf Glieder der feindlichen 

Schlachtreihe einfach bei Seite, als wären die Männer nichts weiter, als lästige Insekten, was 

sie für diese abgehobene Reiterschar vielleicht auch waren.  

Nachdem die Wucht des Ansturms abebbte, begann ein brutales Handgemenge, das wieder 

auf beiden Seiten gleich viele Opfer forderte. Doch plötzlich tauchte an der linken Flanke 

eine rasende schwarze Welle aus Soldaten auf, die Sar’Khans Soldaten verschlang und hinten 

als Leichen wieder ausspuckte. Noch bevor uns das Signal zum Angriff gegeben wurde, 

waren wir schon auf dem Weg und rannten in Richtung der schwarzen Soldaten.  

Unser Angriff traf die Schwarzen in die Seite und ließ sie einige Schritte zurücktaumeln. Aber 

schnell fassten sie sich wieder und schlugen mit gleicher Härte zurück. Die erste Reihe 



 
 

unserer Einheit wankte, wurde aber sofort von der zweiten Reihe gestützt. Neben mir hörte 

ich Carla, unsere Kiah, ein kurzes Stoßgebet murmeln. Die Kiah, auch bekannt als „die 

Beschenkten“, waren Kämpferinnen und Kämpfer, die etwas Besonderes geleistet hatten 

und als Anerkennung ihrer Leistung von den Obersten überirdische Kräfte oder Fähigkeiten 

verliehen bekommen hatten. Die Kiah waren neben den Einheitsgenerälen die Champions 

der Einheit und bei den normalen Soldaten oft sehr beliebt. Die meisten Kiah bekamen 

außerdem einen Beschützer, einen sogenannten Ris Kiah, der ihnen den Rücken frei hielt 

und sie vertrat. Ebensolcher war ich für Carla.                                                                                 

Als ich also merkte, wie Carla ihre Waffen zog und ihre Kräfte beschwor, zog auch ich mein 

Schwert und ließ meinen Schild von meinem Rücken gleiten, um in die Schneise 

hineinzustürmen, die Carla gleich in die feindliche Armee schneiden würde.                                                                                              

Wie ein wirbelnder Derwisch flog sie durch die feindlichen Reihen und mähte alles in ihrer 

Reichweite um. Ich war dicht hinter ihr und stieß, hackte und schlug wie wild nach allem, 

was noch irgendwie lebendig aussah und jetzt wehrlos am Boden lag.                                                                                         

Dabei blitzten grausige Bilder vor meinem inneren Auge auf: Gefährten und auch Freunde, 

deren Namen ich nicht mehr kannte, die verstümmelt im Dreck lagen und ihre letzten 

Atemzüge in ihrer eigenen Blutlache aushauchten. Und ich, wie ich neben ihnen kniete und 

ihnen nicht helfen konnte. Schnell schüttelte ich diese ablenkenden Gedanken ab und 

spurtete von ihnen weg, Carla hinterher. 

Inzwischen waren wir so tief in die feindlichen Reihen vorgestoßen, dass wir total isoliert 

waren. Carla und ich stellten uns Rücken an Rücken, wie wir es schon Hunderte von Malen 

gemacht hatten. Und ich rief nun meine eigenen Kräfte an. Ich wuchs nun blitzschnell auf 

das Doppelte meiner Körpergröße an und spürte, wie unermessliche Stärke mich überspülte. 

Außerdem überzog sich meine komplette Haut mit eisenharter Baumrinde, die mich nun 

besser schützte als jede Rüstung. Dann warteten wir und sahen zu, wie unsere Gegner ihren 

Ring um uns immer enger zogen, ein hämisches Grinsen in den Gesichtern. 

Plötzlich, ohne Vorwarnung, sprang Carla in die Höhe und stürzte sich auf den nächstbesten 

feindlichen Soldaten.                                                                                                                                                     

Ich folgte ihrem Beispiel und stieß einen unmenschlichen Schrei aus, der sieben Soldaten zu 

Boden schickte, wo sie sich unter schrecklichen Qualen wandten. Als ich sah, dass meine 

erste Attacke Erfolg hatte, stürmte ich Carla hinterher, und schleuderte mit meinem großen 

Rundschild einen Kämpfer in die Luft, der Carla gerade in den Rücken fallen wollte. Als der 

Mensch wieder auf dem Boden aufprallte, gab es ein hässliches Knacken und der Mann lag 

reglos da. Gemeinsam schnitten Carla und ich uns den Weg zurück zu unserer Kampflinie frei 

und töteten alles, was in unserem Weg war.                                                                                                                                          

Als ich einem Gegner mit meinem Schwert den Bauch aufschlitzte, und er stöhnend zu 

Boden ging, fragte ich mich unwillkürlich, wie viele meiner Freunde ich schon so, oder 

zumindest so ähnlich hatte sterben sehen. 

Nach diesem verheerenden Zwei-Personen-Angriff zog sich der stark mitgenommene Trupp 

der Schwarzen zurück, um sich neu zu formieren. Aber dazu kam es nicht mehr. Als einige 

von Sar’Khans Plänklern, die es anscheinend geschafft hatten, sich von Ihren Feinden 

loszulösen, den Schwarzen in den Rücken fielen. Dies erzeugte ein heilloses Durcheinander, 



 
 

was unsere, mittlerweile auch ziemlich malträtierte Einheit wiederum gnadenlos ausnutzte, 

und die feindliche Eliteeinheit bis auf den letzten Mann auslöschte. 

Als die durch den Kavallerieangriff sowieso schon demoralisierten feindlichen Truppen 

sahen, wie scheinbar mühelos ihre beste Einheit vernichtet wurde, begannen sie, erst 

langsam zurückzuweichen, und dann immer und immer schneller, bis sich der anfangs 

einigermaßen geordnete Rückzug in eine wilde Flucht verwandelte. 

Verzweifelt versuchten die gegnerischen Befehlshaber, ihre Männer wieder zum Umkehren 

zu bewegen. Aber es gelang ihnen nicht, auch nicht, als sie anfingen, ihre eigenen Leute zu 

schlagen. Ein feindlicher Leutnant ging sogar so weit, dass er einen besonders verängstigten 

Rekruten köpfte. Das schockierte seine Untergebenen extrem, doch sie fassten sich schnell 

wieder und wurden nun von blinder Raserei ergriffen. Sie rissen ihren Leutnant vom Pferd 

und zerfetzten ihn blitzschnell auf grausamste Weise, so dass wir sogar auf der anderen Seite 

des Schlachtfeldes seine grausigen Schreie hören konnten.                                                                                                                                                       

Aber es half alles nichts. Diese Schlacht hatten Sar’Khan und seine Soldaten gewonnen.                                 

Wir nicht. Wir waren Söldner. Wir gewannen keine Schlachten. Wir bekamen Geld, wenn 

unsere Auftraggeber verloren, und wir bekamen Geld und Beute, wenn unsere Auftraggeber 

gewannen.  

Als wir uns unserem Teil der Zeltstadt näherten, stellten wir fest, dass unsere Zelte gerade 

abgebaut wurden.                                                                                                                                                                  

Sar’Khans Krieger warfen uns Söldnern verächtliche Blicke zu und tuschelten hinter unserem 

Rücken. Schon war vergessen, dass wir gerade die Schlacht zu ihren Gunsten gewendet 

hatten. Der General unserer Söldnertruppe kam uns mit einigen Pergamenten in der Hand 

entgegen. Als er unsere fragenden Blicke sah, brummte er nur: „Neuer Auftraggeber.“ – 

„Wer?“, platzte es aus Carla und mir heraus.                                                                                                                                                                                               

„Die Schwarzelben“, antwortete er entnervt, und damit war das Gespräch beendet.                                              

Nun konnte ich auch den finsteren Blick unseres Generals verstehen, denn man erzählte sich 

vieles über die Schwarzelben. Bestätigt war nur, dass sie gnadenlos waren und 

furchteinflößende Gegner im Kampf.                                                                                                                                                                                 

Aber warum nicht? Ich hatte schon an der Seite von Allem und Jedem gekämpft. Warum 

nicht auch an ihrer Seite? Vielleicht könnte das mal etwas Abwechslung in mein graues 

Leben bringen… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mein unsterbliches Sonett – Maryna Komisarova 

Er war meine Sonne. Wie ein unsterbliches Sonett, dessen Noten sich nun wie Regentropfen 

hoffnungslos in meiner stummen Welt verteilten. Ich erinnere mich noch so gut an seine 

Stimme. Ihr Klang wanderte, wie sich selbst suchend, durch die verketteten Flure meiner 

Erinnerungen. Und ich weiß, sie wird nie sterben. Denn Stimmen sterben nie, wie Lieder, die 

nie sterben. Und auch selbst dann nicht, wenn deren Quellen längst verstummt sind, und 

auch selbst dann nicht, wenn diese Quellen selber nicht mehr da sind. Die Stimmen bleiben, 

auch wenn man sie nicht hört. So bleibt er auch auf diesen Seiten, verewigt durch meine auf 

dem Papier materiell werdenden Erinnerungen. So, wie er auch den Laborkittel meiner 

Mutter in seinem Zimmer materiell erhalten hat.  

Ein paar meiner roten Locken fielen auf das Papier neben meiner Hand. Ich weiß nicht 

warum, aber erst jetzt, im schwachen Licht meiner Tischlampe bemerkte ich den herrlichen 

Kontrast der dünnen, grauen Linien meiner Schrift zu der brennenden Farbe meiner im Licht 

leuchtenden Haare. Er meinte immer, ich werde irgendwann wie meine Mutter aussehen. Er 

meinte, ich hätte ihre Züge, Haare. Augen... 

Ich erinnere mich noch so gut an seinen Blick. An seine Liebe, die so sinfonisch bis heute mit 

den tiefsten Gefühlen meines Herzens spielt. Die Symphonie seiner Stimme ist mir noch 

immer so präsent. Genauso wie jeder unser Blick, jede geführte Konversation, jeder mit ihm 

verbrachte Tag. 

Ich halte den Atem an, schließe und öffne langsam die Augen. Schluckend unterdrücke ich in 

mir die Traurigkeit dieses Schreibens und lächle den vor mir liegenden Text an. Die grauen 

Worte wirbeln sich zu Bildern, losen und jedoch mir so bekannten Fragmenten meines 

vergangenen und noch vergehenden Lebens. 

Es ist so seltsam, darüber zu schreiben, als würde ich versuchen durch Papier der so traurig-

schönen, jedoch vergangenen Realität zu entfliehen. Aber ich weiß, dass ich nur so den 

Einblick in seine Gedanken ermöglichen kann. Denn er ist heute das Sonett dieses 

Schreibens. 

Ich schaue durch die Zeilen, die von meinen in diesem blauen Oblivion versunkenen 

Gedanken entworfen sind: 

»...Ich stand schon seit längerem im Flur und wagte mich nicht hineinzugehen. Stattdessen 

näherte ich mich immer wieder der Tür an und versuchte, durch eine mir winkende, kleine 

Spalte zwischen der Tür und dem Holz des Rahmens die im Sonnenschein so helle Silhouette 

im seinen Arbeitszimmer zu erkennen. Die kühle Herbstluft strömte durch das geöffnete 

Fenster in den Raum. Der Vorhang flatterte im Takt zu der im Zimmer herrschenden Stille.  

Ich konnte seinen Rücken sehen, wie er gedankenversunken in seinen Notizen schrieb. Er 

machte überlegend eine Pause, streckte sich, als ob er nach einem neuen Blickwinkel suchte, 

und im nächsten Moment hörte ich wieder das Geräusch der auf dem Papier kritzelnden 

Mine. 



 
 

Ich schaute mich im Zimmer so sehr, wie es mir die kleine Spalte erlaubte, um. Die orangen 

Strahlen, in denen sich alles Vorhandene in dem Raum ertränkte, spielten in seinen schon 

teils grauen Haaren. 

Ich hörte, wie er langsam ausatmete, und ich machte einen unbewussten Schritt nach 

hinten. Der Holzboden knarrte verräterisch. Jedoch wirkte er nicht so, als würde ihm etwas 

auffallen. 

Sein Kittel hing an der Wand. Ihrer befand sich daneben. Er war eine von den wenigen ihrer 

Sachen, die erhalten worden sind. Ich starrte, wie hypnotisiert, den weißen, leicht 

flatternden Stoff an. Die eingravierten Buchstaben des Ausweisschildes, das schief 

aufgesetzt an seinem Kittel hing, reflektierten das immer blasser werdende Licht von 

draußen. „Professor Harris” stand in der ersten, noch für mich erkennbaren Zeile. Die 

folgenden verflossen in schmale Linien, wie dünne Fäden, die sich durch das kalte Metall 

zogen. 

Er schrieb gedankenversunken weiter in seinen chaotischen Skizzen, sodass er kaum merkte, 

wie ich leise und möglichst unauffällig die Tür des Zimmers öffnete. Der Vorhang an dem 

Fenster flatterte und ließ einen schwachen Luftzug herein. Das lenkte ihn ab. Er hob seinen 

Kopf und schaute in meine Richtung. 

„Entschuldige”. Ich schlich wieder hinter die Tür und sah ihn vom Flur aus an. 

Er lächelte und ich fühlte mich schuldig. Aber ich wusste, er war sogar froh sich endlich von 

der Arbeit abzulenken. Er hatte immer erzählt, wie es seinen alten Augen fast schon wehtat, 

die zahlreichen Skizzen zu verbessern und die kleine unlesbare Schrift seines Kollegen zu 

entziffern. 

„Alles gut, Kleine, komm rein", sagte er. Ich war damals zehn und alles herum schien mir 

unendlich interessant zu sein. Fröhlich betrat ich das Zimmer. Ich spürte die Harmonie 

zwischen meinem gelben Kleidchen, den feuerroten Haaren und den raumfüllenden Farben 

der untergehenden Sonne. Diese Wärme der Töne gab mir das Selbstvertrauen. In dem 

Spiegel an der Wand gegenüber erblickten mich meine blauen Augen, dessen Blick dann 

weiter gespannt durch den Raum wanderte. Es war immer wie ein Abenteuer für mich, im 

Arbeitszimmer meines Vaters zu sein. 

„Ich wollte dich nicht ablenken, Papa, aber du sitzt hier schon so lange. Ich sehe dich in der 

letzten Zeit kaum.“ Ich sprach ruhig und versuchte, dass sich keine Spur von Vorwurf in 

meine Stimme hineinschlich – ich hatte das volle Verständnis für seine Arbeit. 

Er zog seine Brille aus, seufzte und rieb sich die Augen. 

„Es tut mir wirklich leid, Kleine. Es gibt gerade einfach sehr viel zu tun in der Uni. Und dazu 

noch ganz viel Bürokram.” Er lächelte müde. 

„Was macht ihr denn so Spannendes?” Die Begeisterung in mir stieg wieder. Er blickte mir in 

die Augen. Er sagte immer, ich hätte die Augenfarbe meiner Mutter geerbt. Er meinte, diese 

unendliche, blaue Tiefe erinnerte ihn jedes Mal an sie, an ihren Blick voller Liebe, mit dem 



 
 

sie ihn jeden Tag angeschaut hatte. Ich erinnere mich daran, wie sein Blick dann unbewusst 

immer zu ihrem weißen Kittel an der Wand floh. 

Und ich wusste nicht, wie ich helfen könnte. Ich sah ihn nur erwartungsvoll an. 

Er neigte seinen Kopf und lächelte. 

„Na komm”, er rutschte zur Seite der Bank und nickte einladend auf den freigelassenen 

Platz. Ich erreichte den Tisch in drei Sprüngen, setzte mich und fing an, die zahlreichen 

Skizzen zu studieren. 

„So viele Formeln, wie verstehst du hier etwas? Das ist doch keine Sprache!" 

„Oh doch, Kleine, Physik ist eine Sprache", lachte er. „Aber warte kurz, das Komplizierte hier 

brauchst du erst mal nicht. Du hast also gefragt, was wir so Spannendes machen? In 

unserem jetzigen Projekt beschäftigen wir uns mit der ..." 

„Wofür steht das ‚Z’ bei diesem Plan hier?", unterbrach ich ihn. Er lächelte. 

„Du kleine Gedankenleserin, das ist genau das, was ich eben sagen wollte, das ‚Z’ steht für 

die ‚Zeit’. Wir beschäftigen uns mit der Zeit.” 

Ich hob die Brauen. Dies überzeugte mich nicht besonders. 

„Das klingt aber doch ganz langweilig. Was gibt es Spannendes an der Zeit? Ich kann dir doch 

immer sagen, wie spät es ist!" 

„Ja, das stimmt, aber die Zeit, wie auch alles andere, besitzt gewisse Eigenschaften, die nur 

ihr eigen sind. Und genau mit diesen beschäftigen wir uns, wir schauen die Zeit von innen an, 

wie sie funktioniert und wie man sie beeinflussen könnte,” versuchte er zu erklären. 

„Aha, also ihr wollt in der Zeit reisen?" 

Er schaute mich überlegend an. 

„Naja, nicht ganz. So falsch liegst du aber auch nicht. Lass mich überlegen, hmm, was ist 

denn für dich die Zeit?" 

Das überforderte mich. 

„Ähm, das, was die Uhr uns zeigt...?", sagte ich unsicher. Er lächelte wieder, nahm ein leeres 

Blatt Papier, ich übergab ihm einen Bleistift und er nickte.  

„Sagen wir mal, die Zeit ist ein Zug", er versuchte seine Worte in eine Skizze auf dem Papier 

zu übertragen, „dieser bewegt sich immer in eine Richtung und hat immer einen bestimmten 

Weg, nämlich entlang der Gleise. Somit sind die Gleise hinter ihm die Vergangenheit und die 

Gleise vor ihm die Zukunft. Die Gleise selber sind aber die Dimensionsgrenzen der Zeit." 

„Was ist eine Dimension?", fragte ich. Er blinzelte ein paar mal verwirrt. 

„Ähm, weißt du, das lassen wir doch lieber erst mal weg." 

Das brachte mich zum Kichern. 



 
 

„Also", fuhr er fort, „wir haben diesen Zug namens ‚Zeit’ und unser Leben befindet sich in 

diesem Zug. Deswegen merken wir nicht, wie sich der Zug bewegt, da wir uns praktisch mit 

dem Zug bewegen. Aber jetzt stell dir vor, was, wenn man den Waggon wechseln würde, 

oder einfach aussteigen würde? Oder was, wenn man sich in einen anderen Zug umsetzen 

würde...?" 

Dies begeisterte mich. Ich schaute mit weit geöffneten Augen die Skizze an. 

„...oder was, wenn man mit diesem neuen Zug in eine andere Richtung fahren würde, dann 

könnte ich... dann könnte ich sogar wieder meine Mama sehen". Ich erinnere mich daran, 

wie meine Stimme so ernst und sicher klang. Ich weiß noch, wie meine mit der blauen Tiefe 

gefüllten Augen die Gleise ganz links von mir auf dem Skizzenpapierchen fixierten. 

Ich hörte, wie er vorsichtig herunterschluckte und spürte, wie er mich leicht an meiner 

Schulter umarmte. 

„Nein, Kleine, so funktioniert es leider nicht. Der Zug, egal welcher, fährt immer nur in eine 

Richtung.” 

„Oh, und hat es dann denn jemals jemand schon geschafft, mit diesem Zug zu reisen?" Ich 

versuchte das Thema ein bisschen in die andere Richtung zu lenken und dass meine Stimme 

wieder fröhlich und begeistert wirkte. Im nächsten Moment hörte ich auch, wie er beruhigt 

ausatmete. 

„Hmm, ja, möglich. Noch sehr, sehr lange her, in der Zeit, in der die Seelen und deren Reisen 

durch die Zeit schon halbwegs geklärt wurden." Er beugte sich zu mir und lächelte 

verschwörerisch, „wir wissen ja, der Mensch ist viel komplexer, als nur die äußere Hülle...”« 

 Ich muss lächeln. Er hat... hatte immer so sehr recht. Und ich hatte immer gewünscht, er 

werde sich irren. Mindestens ein Mal. Als ob meine Hoffnung auf einen kleinen Fehler den 

Zug zurückfahren lassen würde. Als ob meine leeren Hoffnungen die Macht hätten, die 

Anreihung von Aktionen und Geschehnissen zu ändern, zu beeinflussen. Als ob es die 

Möglichkeit geben würde, meine Mutter zu retten. 

Ich spüre brennende Flüssigkeit in meinen Augen. Die Sicht verwischt, aber ich kann noch die 

stumme Melodie seiner Stimme hinter den von mir geschriebenen Zeilen erkennen. Meine 

Finger zittern ein bisschen, als ich zu einer passenden Stelle, einer Seite eines anderen Tags 

zurückblättere: 

 »...Ich saß in seinem Arbeitszimmer. Es war schon dunkel, aber die Nacht draußen war 

herrlich, mondlos, sodass die Sterne sich in ihre reine und so unbegreiflich entfernte 

Schönheit kleiden und die Welt unter sich mit ihren leuchtendem Interesse betrachten 

konnten. 

„Papa, was ist eine Seele?", frage ich überlegend. 

Er erhob seinen Blick vom gedankenversunkenen Lesen. Seine müden Augen schienen von 

meiner Frage überrascht zu sein. 

„Hmm, das ist eigentlich ziemlich schwer zu erklären". 



 
 

Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück. 

„Die Seele ist unsterblich. Das ist eine von dir unabhängige und an dich eigentlich gar nicht 

gebundene Art Substanz, könnte man sagen, die dir einfach für dein Leben gegeben wurde. 

Das ist genau das, was diese ganze materielle Welt innerlich wahrnimmt, in dir die Gefühle 

aufweckt. Hmm, eigentlich sind alle Seelen verkettet, verbunden, wie mit unendlich vielen 

Fäden. Denn alle Seelen bestehen aus ein und derselben unbegreiflichen Substanz. Sie ist 

wie zusammengenäht aus sehr, sehr vielen Teilen. Aus Abschnitten. Und diese machen eine 

Person aus, diese zusammengenähten Abschnitte. Die Verbindung zwischen ihnen und die 

Verbindung, die man von ihnen zu anderen Menschen schafft". Er war so versunken in seine 

Überlegungen, dass er gar nicht mehr merkte, dass er es seiner kleinen Tochter erklärte. Sein 

Blick wanderte überlegend zu dem Fenster und erschaute die schwarze Tiefe der Nacht. „Die 

Seelen, sie sind wie Sterne. Die Fäden, die sie miteinander verbinden, sie sind wie Strahlen. 

Und wenn es sehr viele Strahlen gibt, lassen diese die Sterne noch mehr leuchten, nicht 

wahr? Ja, die Seelen sind wie Sterne. Aber, aber es gibt immer nur eine Sonne..." Ich sah, wie 

sein Blick sich traurig nach unten senkte. 

„Und was war deine Sonne?", fragte ich. Er zuckte, als würde er aus seinen Gedanken 

aufwachen, und lächelte mit diesem für ihn so typischen warmen Lächeln, das er nach 

Mamas Tod nur noch mir schenkte. 

"Kleine, die Sonne ist nicht ewig. Meine war nicht ewig. Aber bei den Seelen verblassen ihren 

Strahlen nie. Wie bei den Sternen die Strahlen nie verblassen, selbst wenn deren Quellen 

nicht mehr da sind. Es ist wie bei Musik, deren schon ausgesendeten Wellen vergehen ja 

nicht, wenn die Stimme der Person schon leise ist..." «  

Ja, ich höre die herrliche Symphonie seiner Stimme immer noch, obwohl er nicht mehr da ist. 

Ich würde ihn jetzt so gerne umarmen, aber man bekommt nicht immer das, was man sich 

wünscht. Stattdessen blättere ich zurück zu der Seite über die Zeit und suche die Stelle, an 

der ich vorher aufgehört habe: 

 »...„Das stimmt", nickte ich und fragte in den Raum vor mir schauend: "Und wann werden 

wir denn diesen Jemand hier bei uns empfangen können?" Meine Augen leuchteten 

bestimmt mit dieser typisch kindischen Hoffnung. 

„Irgendwann. Oder sagen wir mal, wenn die Zeit kommt. Aber erst müssen wir die 

Ausstiegsplattform für den kommenden Zug bauen, richtig?" 

„Richtig!", sagte ich. 

Die Sonne verschwand schon hinter dem Horizont. Die Schatten wurden langsam länger und 

das Arbeitszimmer versank in der Dunkelheit. Im Siegel an der Wand sah es so aus, als 

würden meine roten Haare protestierend fröhlich leuchten, und seine grauen, tiefen Augen 

reflektierten dem gegensätzlich traurig die schon vor langem entstandene Leere unserer 

Wohnung. 

„Na gut, Kleine, genug Physik für heute, geh schon mal nach unten, ich komme auch gleich.” 

Ich nickte, sprang von der Bank hinunter und ging in die Richtung der Tür. 



 
 

„Blue, warte...", sagte er. Er schaute mich an und ich stand ein bisschen verwirrt in der Mitte 

des Zimmers, er nannte mich nicht oft beim Namen. 

„Ich hab dich lieb, Kleine.” Ich lächelte breit, obwohl ich in mir die fast schon langsam 

aufsteigenden Tränen unterdrückte. 

„Ich dich auch, Papa.” Ich drehte mich um, schaute kurz den Laborkittel meiner Mutter an 

der Wand an, ließ sanft die Finger durch den weißen Stoff gleiten und verließ den Raum. 

Jedoch ließ ich die Tür, wie sie auch vorhin war, nicht ganz zu und sah leise vom Flur aus, wie 

Papa sich zurück zu seinem Schreibtisch drehte. Nach kurzem Sortieren seiner Unterlagen 

blieb nur noch ein Blättchen auf dem Tisch zurück. Ich erkannte darin die von ihm 

gezeichneten Züge und die dünnen Linien der Gleise. Er schaute verträumt die Skizze an. 

Dann stand er auf und räumte seinen Kittel in den Schrank. Er drehte sich wieder zu ihrem 

um. Ich sah, wie ihr Name blass auf ihrem Ausweis in der Dunkelheit glänzte. 

Ich sah, wie er ein paar Mal blinzelte. Seine Augen schienen kurz zu schimmern. 

Ich hielt den Atem an, schlich in die dunkle Ecke des Korridors und drückte mich gegen die 

Wand. Im nächsten Moment verließ er das Arbeitszimmer und schloss hinter sich die Tür. 

Ich schaute verstummt in die Dunkelheit des Korridors vor mir und vor meinen Augen 

entstand das Bild, wie es dort drinnen ruhig war und nur der Vorhang vor dem geöffneten 

Fenster flatterte im Takt zu der herrschenden Stille. «  

Die Tränen tropften auf das Papier, aber ich bemühe mich jetzt nicht mehr, etwas zum 

Retten meiner Schriften davor zu unternehmen. Die nassen, ungeraden Kreise meiner 

unheilbaren, so blauen Traurigkeit kämpften sich gefühllos durch die grauen Zeilen. Mit dem 

Finger wische ich leicht über die feuchten Buchstaben und sehe, wie sich kaum sichtbare, als 

wären es Schättchen dieser Buchstaben, Minenspuren bilden. 

Ich wende mich, mich selber unbewusst ablenkend, zu dem Brief, den ich heute bekam und 

der jetzt so leblos auf dem bunten Bücherstapel in einer Ecke meines Schreibtisches halb 

offen liegt: 

 „Miss Harris, ich hoffe, Sie werden die von uns besprochene Sammlung Ihrer Erinnerungen 

bezüglich Mr Harris demnächst beenden. Schicken Sie uns diese so bald wie möglich, und wir 

werden alles, was zum Drucken nötig ist, unternehmen und bis dann wünsche ich Ihnen 

noch viel Erfolg bei dieser Arbeit. 

PS: Ich hoffe auch, dass Sie den Titel für die Sammlung schon gefunden haben."  

Dies lässt mich lächeln. Ich höre immer noch seine weiche, mir so vertraute Stimme im 

meinem Kopf. Ich schließe die Augen und versuche gegen die mich fesselnden Emotionen 

und so salzigen Tränen zu kämpfen. Ja, ich habe dich auch lieb, Papa. 

Und ja, jetzt weiß ich auch, wie ich sie nennen werde: „Mein unsterbliches Sonett". 

Denn eben dies war er. Er war meine Sonne, deren so warme Strahlen sich in diesen 

musischen Noten in meinem Gedächtnis verteilten. Er war deren unsterbliches Sonett, 

dessen herrlicher Klang sich in Regentropfen meine nun stumme Welt verschwemmte. 



 
 

Schwarz – Lea Knechtel 

Ich bin in einem Haus. Die Vorhänge sind zugezogen. Sie sind pechschwarz. Eine Lampe 

erhellt einen Teil des Raumes. Der Raum ist schwarz. Es ist kalt. Ich friere. Es ist still. Ich 

stehe auf. Ich gehe in die Eingangshalle. Stille. Niemand ist da. Ich rufe. Stille. Niemand 

antwortet. Ich bin ganz allein. Ein Kerzenleuchter steht auf dem Tisch. Er ist schwarz. 

Schwarz wie ein Rabe. Ich greife nach dem Kerzenleuchter. Auf dem Tisch liegt ein 

Feuerzeug. Es ist schwarz. Ich zünde die Kerze an. Sie leuchtet hell. Im Schein der Kerze 

suche ich nach dem Lichtschalter. Das Licht geht an. Die Eingangshalle ist schwarz. Keine 

Möbel im Raum. Die Decke ist schwarz. Die Tür ist schwarz. Die Pflanze ist schwarz. Alles ist 

schwarz. Ich höre ein Geräusch. Der Regen prasselt auf das Dach. Es donnert. Hagelkörner 

fliegen gegen die Fensterscheibe. Es blitzt. Es ist gruselig. Plötzlich: Ich höre etwas. Ich zucke 

zusammen. Der Bewegungsmelder geht an. Ich sehe einen Schatten. Ich habe Angst. Ich höre 

ein Klacken. Ein Schlüssel. Der Schlüssel wird ins Schloss gesteckt. Der Schlüssel dreht sich. Es 

knarzt. Die Tür geht auf. Langsam. Eine Gestalt tritt ein. Die Gestalt ist groß. Ich stehe da. Bin 

wie angewurzelt. Die junge Frau dreht sich zu mir um. Sie schaut mich verwundert an. Sie 

hat schwarze Haare. Die Haare sind lang. Ihre Augen sind braun. Ein Muttermal prangt auf 

ihrer rechten Wange. Sie schaut mich an. Ich renne weg. So schnell, wie ich noch nie gerannt 

bin. Ich habe Angst. Große Angst. Ich renne. Die Treppe rauf. In ein Zimmer. Kein Versteck. 

Alles schwarz. Ich renne weiter. Treppe rauf. Kein Versteck. Alles schwarz. Nur ein Fenster. 

Am Fenster steht jemand. Ein hagerer, alter Mann. Er hat fettige, weißgraue Harre. Er dreht 

sich zu mir um. Fixiert mich. Geht einen Schritt auf mich zu. Ich renne weg. Treppe hoch. In 

ein Zimmer. Kein Versteck. Ich kann nicht mehr. Ich bin außer Atem. Von dem ganzen 

Rennen. Ich schaue mir das Zimmer genauer an. Es ist schwarz. Es ist nicht möbliert. Renne 

zur nächsten Treppe. Immer weiter. In ein Zimmer. Kein Versteck. Alles schwarz. Ich renne 

zur nächsten Tür. Reiße sie auf. Kein Versteck. Nur schwarze Leere. Ich renne weiter. Bleibe 

stehen. Nehme die Leiter. Ich bin auf dem Dachboden. Ein Schauer läuft mir den Rücken 

runter. Ich höre weit entfernte Schritte. Sie kommen näher. Eine Stimme ruft: „Ich kriege 

dich“. Sie hört sich böse an. Wie eine Hexe. Die Frau… Ich sehe mich um. An der Wand steht 

eine Kiste. Ich mache die Kiste auf. In ihr liegt etwas Großes. Es hat die Silhouette eines… Ich 

schlucke. Eines Menschen. Schwarze Augenhöhlen starren mich an. Ich warte. Nichts bewegt 

sich. Ich zähle bis 10. Nichts passiert. Ich warte, bis sich meine Augen an die Dunkelheit 

gewöhnt haben. In der Kiste liegt eine Riesenpuppe. Stufen knarzen irgendwo unter mir. Ich 

bekomme Panik. Ich klettere in die Kiste. Die Kiste ist schwarz. Alles ist schwarz. Schwarz und 

staubig. Das Haus ist dunkel. Und gruselig. Ich will hier weg. Plötzlich. Ich höre etwas. Leise 

Trippelschritte. Sie sind im Stockwerk unter mir. Die Person steigt die Leiter rauf. Ich halte 

die Luft an. Die Schritte sind direkt neben mir. Neben meinem Versteck. Ich schließe die 

Augen. Und wage es nicht, einen Laut von mir zu geben. Stille. Die Riesenpuppe ist kalt. Sie 

stinkt. Sie fühlt sich an wie ein Mensch. Der Moment soll endlich vorbei sein. Ich öffne meine 

Augen. Ein Gesicht ist direkt vor meiner Nase. „Hab ich dich.“ 

Ich falle in eine schwarze Leere. 

Ich bin in einem großen Saal. Sonnenstrahlen fallen durch den Spalt der violetten 

Samtvorhänge. Kronleuchter hängen von der Decke. Ich kenne diesen Ort. Es ist das Schloss, 

oben auf der Anhöhe. Als ich klein war, waren meinen Eltern und ich bei Burgfesten hier. 



 
 

Doch da war es bunt und fröhlich. Hier ist es düster und dunkel. Statt heller Wände gibt es 

hier nur graue Betonmauern. 

Die Tür öffnet sich und der hagere Mann von eben kommt herein. Ich trete instinktiv einen 

Schritt zurück. „Keine Angst, ich tue dir nichts“, sagt er mit einer knarzigen Stimme, „außer 

du kommst mir zu Nahe.“ Er lächelt boshaft. „Warum bin ich hier?“, frage ich mit zittriger 

Stimme. „Das ist eine gute Frage.“ Der Mann kratzt sich am Kopf. Dann bricht er in ein 

kehliges Lachen aus, wird jedoch sofort wieder ernst und sagt mit schneidender Stimme: 

„Das geht dich nichts an.“ Mir läuft ein Schauer den Rücken runter. „Sie können mich hier 

nicht festhalten. Das ist gegen das Gesetz.“, entgegen ich und versuche die Angst in meiner 

Stimme zu verbergen. „Ich werde jetzt gehen.“ Mit diesen Worten schiebe ich mich am 

Mann vorbei Richtung Tür. Doch der Mann packt mich am Arm, schubst mich zurück und 

faucht: „Das wirst du nicht tun!“. Ich schüttele meinen Arm. Für einen alten, kleinen, 

zerbrechlich wirkenden Mann hat er ziemlich viel Kraft. „Nur eins musst du wissen“, fährt er 

in beschwichtigendem Ton fort, „löse dieses Rätsel und dann sehen wir weiter. Es wird wohl 

nicht allzu schwer sein. Wenn du was im Köpfchen hast. Hör gut zu: 

Zwei Bilder hängen hier im Raum. 

Die musst du dir gut anschaun! 

Eine dünne Dame, eine alte Königin ist auf dem Bild zu sehen, die man oft vergisst. 

Woran erkennst du wer sie ist?  

Das 2. Bild zeigt einen Mann, er nicht lacht. 

Aufzuschreiben was wer macht, 

ist seine Pflicht, 

Doch was es ist, ohne Arme, das ihm gibt zum Schreiben Licht? 

Finde es heraus, wenn die Lösung ist wahr. 

Setze die Wörter zusammen- und dir wird einiges klar. 

So, und jetzt bist du dran.“ 

Ich gehe auf die Bilder zu. Das erste Bild zeigt eine magersüchtige, alte Dame. Ich lasse mir 

das Gedicht durch den Kopf gehen: „Eine alte Königin, die man oft vergisst…“ Na klar, ich 

kenne diese Königin. Sie hat vor tausenden von Jahren gelebt, deswegen vergisst man sie 

oft. Aber das hilft mir ja nicht weiter. „Woran erkennst du wer sie ist?“ Sie ist Königin. Woran 

erkennt man Königinnen? Der Mann beobachtet mich argwöhnisch. Doch ich lasse mich 

nicht aus dem Konzept bringen. Man erkennt eine Königin an ihren Kleidern, an ihrem Zepter 

und… - Ich lächele. Ich habe die Lösung für das erste Bild: -…an ihrer Krone! Dann begebe 

mich zum zweiten Bild. Ein ernst dreinblickender Mann sitzt an einem großen Holztisch. Auf 

dem Holztisch befinden sich viele Papiere, ein Armleuchter, ein Tintenfass und eine 

Schreibfeder. „Doch was es ist, ohne Arme das ihm gibt zum Schreiben Licht“, murmele ich. 

Ich schaue auf das Bild. „Ah. Ich weiß es!“ rufe ich erfreut, „Es ist der Armleuchter. Und ein 

Armleuchter ohne Arme ist ein Leuchter. Krone und Leuchter ist ein Kronleuchter.“ Der 



 
 

Mann kommt auf mich zu und entgegnet: „Dafür hast du aber ziemlich lange gebraucht.“ Er 

lacht keck. „Hier ist dein nächste Aufgabe: „Finde den Schlüssel.“ Sie ist die schwierigste 

Aufgabe und sie kann man nicht...“, er schaut mich herabwürdigend an, „…einfach so lösen. 

„Wenn du diese schaffst, bist du frei, wenn nicht, dann…“ er lässt den Satz in der Luft 

hängen. Ich schlucke. Dann geht er auf mich zu und gibt mir einen Zettel. Dabei lächelt er 

dämonisch, als ob schon alles geregelt sei und verlässt den Raum. Ich warte ein paar 

Sekunden. Dann renne ich leise zur Tür und stoße sie auf. Ich schaue mich um, doch der 

hagere Mann ist inzwischen verschwunden. Gut, denke ich mir und stürme zum 

Eingangsportal des Schlosses. Ich rüttle an dem großen Eichenholztor, doch es ist zu. „Mist“, 

rufe ich laut. Auch das Fenster ist verschlossen. Also begebe ich mich seufzend wieder zurück 

zum Ballsaal und falte den Zettel auseinander. Darauf steht ein Gedicht: 

Die Wüste der schwarzen Gedanken 

Still liegt sie da. Bedrohlich und still. 

Still ist es, wie im All. 

Alles Bunte und die Melodien des Alltags- verschluckt, 

Verschluckt von der Wüste, 

der Wüste der schwarzen Gedanken. 

Schwarze Wolken hängen schwer vom grauen Himmel herab, 

hängen herab wie eine schwere Last, die der Himmel nicht tragen kann. 

Grau ist er. Der Himmel. Keine Vögel zu sehen. 

Du siehst nicht einmal die Hand vor Augen. 

Wie Nebel die Nacht, umhüllt dich die Wüste. 

Die Wüste der schwarzen Gedanken. 

Kein Sonnenstrahl durchdringt die Schwärze. 

Durchgedrungen ist nur die Angst. 

Du hast Angst, denn du bist allein. 

Ganz allein, keiner ist in der Wüste zu sehen. 

Der Wüste der schwarzen Gedanken. 

Denke an all die schönen Erinnerungen. 

Erinnerungen die dich glücklich und froh machen. 

Fröhlichkeit ist der Schlüssel. 

Der Schlüssel um die verschlossene Tür zu öffnen, 

Zu öffnen um die Sonnenstrahlen in dein Herz zulassen 



 
 

Die Sonnenstrahlen, die du solang vermisst. 

Okay also, wo könnte ein Schlüssel sein? Vielleicht auf einem Bild oder ein echter Schüssel? 

Auf jeden Fall muss es irgendein Symbol sein…. Die Wüste der schwarzen Gedanken. Die hat 

bestimmt irgendetwas damit zu tun. In der Wüste will niemand gerne sein, weil man alleine 

ist und alles grau ist. „Fröhlichkeit ist der Schlüssel. Der Schlüssel um die verschlossene Tür 

zu öffnen“. Alles ist grau und man braucht den Schlüssel um wieder fröhlich zu werden. Ah, 

ich weiß es! Im Schlosssaal hängt ein Gemälde, das „der Schlüssel“ heißt. Ich renne Richtung 

Schlosssaal. Ich glaube zwar nicht, dass das die richtige Lösung ist, dafür ist es zu einfach, 

aber bestimmt hilft es mir weiter. Ich nehme die Treppe in 2 Schritten, stoße die Tür auf, und 

drehe mich zu dem gesuchten Gemälde direkt neben der Tür. Da ist das Schlüsselgemälde. 

Und was jetzt? Ich schaue mich im Raum um. Hier ist schon eine LED-Lampe angebracht. Sie 

flackert. Draußen hat es inzwischen angefangen zu regnen. Ein greller Lichtblitz zuckt über 

den schwarzen dunklen Himmel und ein lautes dumpfes Donnergrollen dröhnt durch die 

Nacht. Das Gewitter lässt den .Raum mit seinen ebenfalls grauen Wänden nicht gerade 

weniger furchteinflößend erscheinen. Ich höre, wie die Regentropfen an die Fenster prasseln 

und das Knarzen der Dielen irgendwo im Schloss. Und… Dann ist noch etwas. Da schluchzt 

jemand. Ganz in meiner Nähe. Ich drehe mich zu dem Geräusch hin. Es kommt aus der einen 

Ecke des Raumes. Die Ecke liegt im Dunkeln, deswegen kann ich nicht erkennen, wer da sitzt. 

Ich gehe langsam ein paar Schritte auf die Gestalt zu. Da sitzt am Boden zusammengekauert 

eine Frau. Ich schlucke. Die Frau aus meinem Traum. Sie schaut auf. „Was machst du hier?“, 

fragt sie tonlos und schaut mich mit ausdruckslosen, leeren Augen an. „Ich muss eine 

Aufgabe bestehen. Warum weinst du?“ „Ich habe etwas verloren. Aber ich weiß nicht was.“ 

„Ich helfe dir!“, antworte ich. „Wirklich?“, sie schaut hoffnungsvoll.“ Ich nicke. Vielleicht löst 

das ja meine Aufgabe. „was hast du den verloren? Dein Hund? Deine Katze? Oder vielleicht 

ein Schmuckstück? Also meine Mutter verliert immer ihre Ohrringe.“, fange ich an los zu 

plappern. „Deine Mutter?“ flüstert sie. Tränen glitzern in ihren Augen. „Ja, wieso? Weißt du 

nicht wer deine Mutter ist?“ „Ja, nein. Ich weiß, dass ich eine Mutter habe.“, sie stockt, 

bevor sie leise sagt, „aber ich kann mich nicht mehr an sie erinnern.“ Ich schnippe mit den 

Fingern. „Das hast du verloren!! Die Erinnerungen an deine Familie.“ „Und wie finde ich die 

Erinnerungen wieder?“, fragt die Frau zweifelnd. „Das weiß ich auch noch nicht so genau.“; 

räume ich ein, „aber wo könnten den Erinnerungen sein? Auf dem Dachboden, in deinem 

Zimmer?“ „Auf dem Dachboden könnten wir einmal nachschauen.“, überlegt die Frau. „Geht 

es hier hoch?“, frage ich als wir zu einer steilen engen Treppe kommen. „Ja, da geht es 

rauf.“, bestätigt sie.  

Auf dem Dachboden ist es dunkel und staubig. Ich suche nach dem Lichtschalter. Geplättet 

bringe ich nur ein „Wow!“ heraus. Der Dachboden ist wie eine andere Welt. In der Ecke steht 

ein alter Kinderwagen. Neben Nachttöpfen und bunt bemalten oder mit Mustern verzierten 

Schüsseln liegen Spazierstöcke auf einer alten Truhe. Dahinter steht ein Schrank aus 

Mahagoni, vor dem Koffer aufeinander gestapelt sind. Gegenüber ausgestopften Tieren, wie 

einem Auerhahn oder einem Falken, befinden sich haufenweise seidene Vorhänge und alte 

kostbare Teppiche. „Du suchst am besten da.“, sage ich und weise der Frau eine Ecke zu. 

„Und ich nehme mir diese Seite vor.“, sage ich mehr zu mir selbst. Zuerst öffne ich den 

Schrank, doch neben Kleidern, Anzügen und Unmengen von Hüten finde ich nichts, was mir 



 
 

weiterhelfen kann. Ich nehme mir einen alten Hocker, steige auf ihn und taste den Schrank 

ab. Doch auch hier Fehlanzeige. Als nächstes nehme ich mir die Truhe vor. In ihr liegt neben 

einer Spieluhr, ein altes Holschwert, eine Kaffeemühle, eine Puppe und zehn kleine 

Zinnsoldaten. „Hast du schon was gefunden?“, wende ich mich zur Frau. „Nein, außer 

Spinnweben und sehr viel Staub.“ Als ich schon denke, dass ich für immer in diesem Schloss 

unter der Bewachung des hageren alten Mannes bleiben muss, fällt mir etwas auf. Versteckt 

in einer Nische steht ein Schaukelpferd. Die Farbe blättert schon ab und ein Holzbein des 

Pferdes ist abgebrochen. Doch hinter dem Pferd steht eine kleine, braune Kiste. Ich gehe zu 

der Nische und ziehe die Kiste hervor. Als ich sie öffne, schreie ich vor Begeisterung laut auf. 

„Was ist los?“, fragt die Frau zu mir eilend. „Schau.“ Ich reiche ihr das Schwarz-Weiß-Foto. Es 

zeigt eine Frau und einen Mann, die glücklich in die Kamera lächeln. Auf dem Schoß der Frau 

sitzt ein etwa zehn Jahre altes Kind, das der Frau extrem ähnlich sieht. „ oh meine Familie. 

Ich kann mich wieder an sie erinnern, jetzt da ich das Foto sehe. Das Bild zeigt uns nach 

unserem Ausflug zu meiner Tante auf ihr Landgut.“ Eine Träne kullert ihre Wange hinab. 

„Vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen.“, sagt sie. Als sie lacht, zuckt ihr Muttermal an der 

rechten Wange. „Wie kann ich mich bloß bei dir revanchieren?“ „Na ja, du könntest mich 

gehen lassen.“, schlage ich vor. „Nichts leichter als das.“, mit diesen Worten schnippt sie mit 

den Fingern. Zuerst zögere ich, doch als sie sagt: „Nun geh schon.“, stürze ich dann doch aus 

dem Zimmer. Ich hoffe einfach mal, dass sie Recht hat. Nachdem ich die ganzen Treppen 

hinuntergerannt bin, ziehe ich an dem großen Eichenholztor. Und tatsächlich, das Tor 

bewegt sich. Ich renne hinaus, atme tief die frische Luft ein und jubele. Endlich bin ich in 

Freiheit. Ich eile den Hügel runter, nach Hause. Als ich an der Haustür angekommen bin, 

klingele ich Sturm. Meine Mutter öffnet die Tür. „Mama, Mama.“, rufe ich, „du weißt gar 

nicht was mir passiert ist.“ Ich drücke sie fest. „Jetzt komm erst mal rein.“, sagt meine 

Mutter etwas überrumpelt. Mein Vater sitzt auf dem Sofa und schaut irgendeinen Krimi im 

Fernseher. Als ich ihnen gerade von meinem Abenteuer berichten will, unterbricht mich 

meine Mutter: „Wo warst du denn die ganze Zeit? Es ist schon 10 Uhr nachts. Du weißt 

schon, dass du noch Mathematikhausaufgaben machen musst?“ „Was?“, frage ich irritiert. 

Ich schlug meine Augen auf. Das Erste, was ich wahrnahm war das Geschrei der Möwen, das 

durch die geöffnete Balkontür zu mir herüber drang. Die weißen Vorhänge wiegten sich 

leicht in der kühlen Brise. Der Himmel war noch dämmrig. Am Horizont erinnerte ein 

leuchtend roter Streifen daran, dass der Tag erwachte. Beruhig dich, versuchte ich mir gut 

zuzureden. Das war alles nur ein Traum. Trotzdem war ich schweißgebadet. Ich schaute auf 

meinen Wecker und stöhnte. Erst halb 6. Ich hätte noch eine Stunde weiter schlafen können. 

Doch daran war nicht mehr zu denken. Also stand ich auf und trat nach draußen auf den 

meinen Balkon. Ich ließ mich in die weichen Kissen der Liege sinken. Der Strand lag noch 

menschenleer vor mir. Nur meine Nachbarin, Frau Seidel, ging mit ihrem freudig in den 

Wellen tollenden Hund Chocolate spazieren. Nach einer Weile erhob ich mich seufzend und 

schlurfte ins Bad. Ich sah mein Spiegelbild an. Meine Haare waren zerzaust und ich hatte 

tiefe Augenringe. Nachdem ich mich frisch gemacht hatte und nicht mehr im Schlafanzug 

war, ging ich die Treppe runter zum Frühstück. „Hallo Mama, hallo Papa, ich habe etwas 

Schreckliches geträumt.“ „Mmh.“, grunzte mein Vater nur und versteckte sich wieder hinter 

seiner Zeitung. Ich nahm mir ein Brötchen. „Also ich habe heute wunderbar geschlafen.“, 



 
 

antwortete meine Mutter. „Wenigstens hat einer von uns gut geschlafen.“, seufzte ich und 

schnappte mir meine Lieblingsmarmelade. 

Wenig später zog ich mir meine Schuhe an, schnappte mir meine Jeansjacke und verließ das 

Haus. Inzwischen glitzerte das Meer in der aufgehenden Sonne. 

Es waren nur noch ein paar Meter zur Schule und in 10 Minuten fing die erste Stunde an. Als 

ich gerade in den Ahornweg einbog, kam mir eine Frau mit schwarzen langen Haaren und 

braunen Augen entgegen. Ein Muttermal prangte auf ihrer rechten Wange. Neben ihr lief ein 

hagerer, alter Mann mit fettigen weißgrauen Haaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ihre saphirblaue Seele – Rebecca Limongi 

Die Augen ihrer, waren Saphirblau, tief unendlich blau. Wie das Mineral, gaben sie mit 

Anmut und Gelassenheit, in die Blicke anderer, das Gefühl der Ruhe von sich.  

Saphira, so lautete ihr Name, der von ihrer Mutter stammte. Wer hätte gedacht, dass ihre 

edlen Fenster der Seele, so schnell in Vergessenheit geraten würden. Doch ihr Name, würde 

in aller Ewigkeit an sie erinnern. 

So viele Probleme, die sich gegenseitig überschatten und von selbst, nach ihrer gehörigen 

Gefahr, platzieren. Es fungiert wie ein Teufelskreis: Möchte man eines der Gefahren, das 

Problem, vermindern, verdeutlicht sich dadurch möglicherweise ein anderes Problem. Doch 

dann, tauchte ein Hauptproblem auf, welches jeden ansprach, dies sollte zumindest so sein. 

Denn das Zuhause von jedem, welches wir selbst erbauten, stand auf dem Spiel. Doch sie 

warten. Sie warten, auf jemanden, alle. Leise, betrachten sie die Handlungen anderer, ihre 

Gedanken warnen sie, bloß es nicht selbst wagen, bloß keine Fehler wagen. Ihre eigenen 

gesetzten Blockaden, hindern sie an Änderungen, also warten sie im Schatten auf 

denjenigen, der es trotz der Furcht, wagt einen Schritt zu gehen. Manche wagen sich dann, 

hinter diesem Jemanden zu stehen. Doch sollte dieser Jemand, einen Fehler unterlaufen, 

wird dieser erwartungsvoll bestraft, von denen, die im Schatten beobachten. Sie haben den 

Fehler nicht begangen und sie meinen, wären sie an dieser Stelle gewesen, würden sie 

anders gehandelt haben. Dies meinen sie, obwohl sie vergaßen, nicht einmal den ersten 

Schritt gewagt zu haben. So wagt sich niemand mehr und alle warten, sie fürchten sich alle, 

denn keiner weiß, was wahr oder falsch ist. 

Stille herrscht, nichts scheint wahrnehmbar. Vor ihr die Dunkelheit, welche ihr die Sicht 

verdeckt. Sie strengt sich an, ein Zucken. Das Öffnen ihrer Augen folgt. Für einen kurzen 

Moment ist es ihr erneut nicht möglich, etwas zu erkennen. Diesmal beträgt das Licht jedoch 

die Schuld. Die nächsten Sekunden vergehen, sie erschrickt. Vor ihr steht ein alter kleiner 

Mann, leicht duckend, grinst er sie erfreut an. Der ihr fremde Alte schaltet etwas ein. Nun 

war es ihr möglich zu sprechen. Hastig fragt sie, wer er sei und wo sie sich befinde. Der Alte 

entfernt sich ein wenig, kratz seinen Schnauzer unter seiner Nase und antwortet sarkastisch 

amüsiert, er wäre ebenfalls erfreut Bekanntschaft mit ihr zu machen. Dann fährt er fort und 

meint, er sei ein Biowissenschaftler, der zuständig für den künstlich erschaffenen 

Menschenwesen, A.H.-001, gewesen sei. Dann schnappt es in ihr, sie erinnert sich. Nervös 

und aufgebracht, fragt sie brüchig, was mit der bevorstehenden Mission sei und ob sie sich 

nicht schon bereit machen solle. Der Alte schaut sie nun bedrückt an, setzt sich neben sie 

und antwortet seufzend und mit leiser Stimme, dass heute der 27.07.2109 sei. Entsetzt blickt 

sie in seine Richtung und fragt in schnellen Zügen, was geschehen sei und ob die Mission 

fehlgeschlagen wäre. Ihr ist bereits bewusst gewesen, dass womöglich erneut ihr Datenchip 

zerstört werden würde und sie ein weiteres Mal eine Kopie ihrer Selbst sterben lassen 

müsste. Doch nur der Erfolg der Mission ist relevant gewesen, angespannt sah sie in seine 

Augen. Der Alte verliert ein paar seiner Schweißtropfen entlang seines Gesichts und schaut 

zu einer künstlichen Intelligenz, die mit geneigtem Blick sie im Schatten des Labors 

belauscht, eines der ersten und häufig benutzten Modellen aus dem III. Weltkrieg, eine 

brutale Killermaschine, welche für mehr als Millionen Opfer verantwortlich ist. Doch, 



 
 

weshalb befindet sich solch ein altes Modell hier? Langsam breitet sich Anspannung im 

Labor, als der Alte spricht, sie alle seien ermordet worden. Er betont das Alle, während er 

sich fassungslos an seiner Stirn tastet. Er fährt fort, die Anlockung durch A.H.-001 habe 

funktioniert, ihre Bedingung wäre erfüllt und es kam zum direkten Gespräch der übrigen 

Mächte. Jedoch habe sie nie Interesse gezeigt, diese mit Asche verschneite Welt noch einmal 

mit wahrem, glänzendem weißem Schnee betrachten zu können. Die einst bezaubernde 

Schneekugel zerbrach in funkelnden scharfen Scherben, der Winter entrann ihnen mitsamt 

dem Wasser durch ihre Hände und zurückblieb eine unbrauchbare, einst bezeichnete 

Schneekugel.  

[08.06.2109] 

Angesammelt, am vereinbarten Ort, warteten schon die Alliierten. Ausgerüstet und mit einer 

perfekt studierten Position, erwarteten sie alle ihr Auftreten, der Druck lastend dabei, 

wartend an ihren Seiten. Der mörderisch heulende Wind streichelte sich an jeden der 

Anwesenden. Ein weiteres Mal, wurde die Wichtigkeit ihrer heutigen Mission, durch diesen 

kleinen Windzug, erinnert. Eine Niederlage, wäre das absolute Ende für alle Betroffenen. Zur 

genauen Minute, traf ihr Schiff ein. Aus dem Schiff, welches durch all das ausgetrocknete 

Blut in einem dunklen Braunton ausstand, ertönte eine emotionslose, eiskalte Stimme und 

forderte, man solle sie zu ihm bringen. Die Alliierten sahen dies kommen, gaben sich das 

Zeichen und zogen sich kommentarlos in ihren Schiffen zurück. Dicht gefolgt von ihren 

Schiffen, führten die Alliierten Fahrzeuge sie zu einem alten, grauen, mit efeubedecktem 

Gebäude. Ein scheinbar verriegeltes und verlassenes Labor, direkt zu A.H.-001. 

Angekommen, öffnete sich die dunkelbraune Panzertür des Schiffs. Sie trat mit ergebenden 

Händen hinter ihrem Kopf hervor, alleine. Der Situation bewusst, traten ihre Truppen 

wachend in Stellung am Schiff und ließen sie voranschreiten. Bereits äußerst kontrolliert und 

in Schellen beschränkt, war es ihr erlaubt im Inneren des Labors, während Waffen an sie 

gerichtet waren, zu passieren. Sie setzten allesamt ihre Filterungsmasken ab und ihre 

glühend trügerischen roten Augen, traten zum Vorschein. Pure Mordlust und 

Gleichgültigkeit, ihre bloße, von ihr ausgehende, Aura drückte in jedem ein unangenehm 

betäubendes Empfinden von Hass aus. Von ihr, ein mächtig boshaftes Trugbild, eine 

Schurkin, sie trug den Namen Miranda. Ihre Befehle, ihre Sätze ohne die nötige Bitte, ihre 

paar Worte die sie von sich gab, kostete die größte Stärke von ihnen. Bestehend aus ihrer 

unglaublichen Anzahl, hielten sie wie Zement, jeder der einzelnen Bausteine fest, um etwas 

aufrecht zu halten, etwas was nicht zerbrechen sollte. Die Menschheit. Dies, verbrannte sie 

mit ihren Worten zu Asche und es schien plötzlich, als wäre die ewige Nacht über sie alle 

hergezogen. Dann endlich, traf sie auf A.H.-001, die erste künstlich hergestellte Lebensform, 

verschlossen hinter einem Gefäß, in dem es heranwuchs. Fasziniert, mit einem riesigen 

Grinsen, riss sie ihre Augen auf und lachte. Die Forderung wurde erfüllt. Damit ihr blutiger 

Wahnsinn endlich Ruhe fand, bot man ihr den Anblick der übrigen Hoffnung. Ihnen blieb 

keine Wahl, ihre Macht war noch in vielerlei Hinsichten zu groß. Sie benötigten ihre 

Unterstützung, ein Kompromiss. 

 



 
 

Dieser Wahnsinn, welches sie vor vielen Jahren heimsuchte, verschlang sie und niemand 

konnte vorhersehen, was aus ihr geschah. Ein solch leuchtender Stern wie sie, Miranda, 

wurde von sich selbst erblindet und verbitterte hilflos. Unbewusst wurde sie allein zu einem 

monströsen Marionettenspieler. Die sich ihr widersetzten, begann sie nach geraumer Zeit, 

als Feind anzusehen, als Schuldige an all den Problemen. Sie änderten nichts, sie warteten 

bloß auf sie, verurteilten ihre Taten und nahmen allmählich zu viel Platz ein. Ihr Zorn 

erreichte ihr Limit. Der Wahnsinn schlich sich an und flüsterte, Jemand, der es wage dein 

erbautes Schloss zu beschädigen, werde dazu aufgefordert, aufzuhören. Solle dieser Jemand 

trotzdem seine Handlungen fortführen, so werde diese Person aus dem Weg geräumt. 

Diesem Rat befolgte sie. Bomben fielen ins Neutrale, die Probleme verschlechterten sich 

fatal, der Hass überströmte die ganze Menschheit und wie viele einzelne Blüten eines 

Kirschbaums, zerfielen die Leben der Menschen und wurden zu einem Haufen von Leichen. 

Ein weiterer, grausam langer Krieg begann. Trotz all dem, stimmte sie tatsächlich den 

Waffenstillstand zu, unterzeichnete das Abkommen und das Treffen wurde entschieden. 

Miranda‘s einst bestehender Traum, ihren Planeten zu retten, zerfiel in sich zu einem 

wütenden Albtraum. Diesen verlorenen Traum, würden nun die Alliierten übernehmen. Sie 

war es, die einst alles dafür tat, dieses Zuhause welches allen gehörte, zu retten und nun 

versuchte sie jede Möglichkeit, dieses zu vernichten.  

Ihr Lachen verging und ihr Blick verfinsterte sich, bloß ihr Grinsen hielt an, was eine 

grässliche Fratze ergab. Einer der Generale trat hervor und fragte, was so amüsant wäre. Sie 

richtete ihren Blick zum Fragesteller und antwortete spöttisch kichernd, wie naiv sie doch 

alle wären. Wie Raubtiere umzingelten die Alliierten Soldaten Miranda drohend. Sie solle 

ihre Zunge hüten, meinte einer, ihrer momentanen Position zu urteilen, würden große 

Sprüche bereits ihren Tod bedeuten. Schutzlos, konnte ihre Macht sie nun auch nicht retten, 

sie war ein Risiko eingegangen. Aus dem Nichts, bedankte sie sich traurig. Dies sei bereits die 

Perfektion, eine anscheinend unfaire und doch gleiche Welt. Halte die Individualität der 

einzelnen Menschen für ewig, werde es nie zum Frieden kommen, da alle dadurch andere 

Sichten besäßen und es somit kein wahr, weder falsch noch geben würde, gab sie von sich. 

Verwunderung, ein Schuss fiel und zwei Explosionen erfolgten. 

Saphira fragt in Panik, ob wirklich alles in die Luft geflogen sei. Der Alte nickt müde mit 

geschlossenen Augen, sitzend neben Saphira. Plötzlich fragt die künstliche Intelligenz, die 

nun in kurzen Schritten aus dem Schatten des Labors hervortretet, ob tatsächlich ihre 

Speicherdaten aus dem Jahr 2031 stammen. Kurz erklärte Saphira, das dies richtig sei, ihr 

damals lebender Onkel war einer der Neurologischen Wissenschaftler, welcher Scans an 

menschlichen Gehirnen erstmals durchführte. Als seine einzige Verwandte, habe sie dann als 

erste Testperson gedient. Dabei werde grundsätzlich Wahrnehmungen, Erinnerungen, 

Empfindungen und weitere Bereiche des Gehirns gespeichert. Eine gesamte Leistung des 

Gehirns werde „kopiert“, dadurch besitze sie nun die Möglichkeit, hier mit ihnen zu reden, 

erklärt Saphira kurz. Der Alte fasst sich an seinem Kinn und meint dann bewundernd, das 

würde erklären, weshalb sie an neun verschiedenen Bezirks-Stationen an erster Stelle als 

Cyborg Assistentin stehe. 

Sie sei ein wahres historisches Exemplar. Dann fragt die künstliche Intelligenz, welche sich 

inzwischen nun gegenüber Saphira befindet, ob dies auch hieße, dass sie als einer der ersten 



 
 

Opfer des lll. Weltkrieges zähle. Ihr Onkel, Rick Rayxtan habe sich 2031 in der Schweiz 

befunden, nachdem jedoch einer der Atombomben zu Kriegsbeginn zwischen den Grenzen 

Deutschlands, der Schweiz und Österreichs fiele, sei er mit ihren Datenchip zu den 

Vereinigten Staaten Amerikas geflohen. Saphira nickt stumm und fragt dann zögernd, als 

wenn sie sich fürchte, was nun geschehen solle. Die Mission sei gescheitert, ihre Truppen 

Geschichte und ob sie überhaupt noch möglichen Kontakt zu anderen Bezirken hätten. Der 

Alte steht erschöpft auf, stellt sich neben die künstliche Intelligenz und stellt ihn lächelnd 

vor, er träge den Namen Vincent. Er sei tatsächlich, ein Kampf-Roboter aus dem lll. 

Weltkrieg. Er solle Saphira bei ihrer letzten Mission begleiten. Sie beide, seien die letzte 

Hoffnung. Sie alle wären wahrscheinlich momentan die einzige Rettung ihrer Menschheit, 

niemand in den anderen Bezirken sei zu erreichen. Schon seit Wochen versuche er auf 

weitere Überlebende zu stoßen, doch anscheinend erfolglos. Er gab schließlich das Suchen 

weiterer Überlebende auf und flehe nun um ihre Kooperation. Es scheint, als ob Saphira was 

mitteilen will, da krempelt der Alte seine Hose entlang seiner Beine hoch, seine Beine waren 

schwarz dunkel grün befleckt und schuppig, die Qual hat ihn erwischt. Er wurde infiziert von 

der Krankheit, die sich in den laufenden Jahren über die Menschen herfiel. Zuerst werden 

die Beine befallen, danach der Rest des Körpers verlaufend von unten nach oben. Spätestens 

wenn es das Herz erreichte, verstarb der Betroffene. In Tränen spricht der Alte zitternd, das 

die Vorbereitungen abgeschlossen seien, sie solle die Anweisungen Vincent‘s befolgen und 

diese verdorbene Erde retten. A.H.-002 ist alles, was sie nun tun könnten. Daraufhin 

verabschiedet der Alte sich mit einem Lebewohl, zieht ein Revolver aus seinem Kittel hervor 

und in schnellen Schritten, verlässt er das Labor. Mit leerem Blick schaut sie in Vincents 

Richtung, dann auf das Gefäß, in dem A.H.-002 zu einer prachtvollen Blume heranwachsen 

sollte, in ihrer Verantwortung. Ein neuntes Mal. 

Der Strom des Labors reichte für ein halbes Jahr aus. Sie beide beobachteten die Entwicklung 

des unreifen Wesens im Gefäß, welches immun gegen die menschlichen Schwächen wäre, 

sich alleinständig fortpflanzen konnte und der letzte leuchtende Funke sei. Doch es wuchs 

nicht heran. Die Zeit verging, die Verzweiflung erfüllte ihren Raum, ihnen ging die Energie 

aus. Die Opferung seines Herzes erfolgte, die Energie blieb nur von zwei verbraucht. Der 

letzte Monat traf ein, der Strom kurz vor dem kompletten Verbrauch. A.H.-002 immer noch 

ohne Lebenszeichen von sich, drohte der fehlenden Energie der Maschine zum Opfer zu 

fallen. Ein zehntes Mal, wollte Sie weinend aufgeben, stimmten alle Kopien ihrer Selbst zu. 

Dann fielen ihr die Worte Miranda‘s ein. Sie lachte laut, stand schwermütig auf und steuerte 

zum mit Maschinen betriebenem Gefäß zu. Sie öffnete ihr Inneres, holte ihr 

Energiebetriebenes Herz hervor und steckte es in den Generator der Maschine. Dann 

flüsterte sie durch das Glas, dein Name solle den Namen Topazna tragen. Dann fiel sie zu 

Boden, eine weitere Kopie fand ihr Ende. Im letzten Augenblick, den letzten Sekunden, regte 

sich etwas hinter dem Glas. Topazna. 

 

 

 

 



 
 

Ein Tag, nicht wie immer – Malin  

Neuer Tag, neues Glück. So heißt es doch, oder?  

Aber wenn ich ehrlich bin, bezweifle ich das. Denn jeder Tag ist wie der andere. Aufstehen, 

Frühstücken, Fertigmachen und dann mit der Bahn in die Uni fahren. Aber etwas 

Ungewöhnliches, was mal aus der Reihe tanzt, passiert nie so wirklich. Immer dieselben 

Leute in der Bahn, alles geordnet und an seinem Platz. Diese Struktur und Ordnung wirkt an 

manchen Tagen von den Leuten schon fast zwanghaft. Es lässt alles so eintönig wirken, so 

langweilig und grau. Doch heute, heute ist irgendwas anders. Ich weiß zwar nicht was, aber 

das werde ich schon noch merken. Eigentlich will ich es nicht bemerken, denn wenn ich es 

bemerke, bringt es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Veränderung mit sich. Ich mag 

keine Veränderungen. Veränderungen machen mir Angst und lassen mich schutzlos fühlen. 

Langsam merke ich, wie Ungewissheit in mir aufsteigt. Ich mag dieses Gefühl nicht, wobei 

„mögen“ ist untertrieben, ich hasse es, da es mir riesige Angst einjagt. Ich versuche mich zu 

beruhigen, während ich meine Haustür hinter mir schließe und mich auf den Weg zur Bahn 

mache. Ich habe noch genau sieben Minuten und 48 Sekunden Zeit, bis die Bahn kommt. So 

wie jeden Tag. Perfekt. Nun stehe ich an meinem Bahnsteig neben derselben gelben Säule 

wie sonst auch. Ich habe noch genau zwei Minuten bis die Bahn einfährt, so wie immer. 

Doch etwa ist anders. Mein Bauch kribbelt schon die ganze Zeit, was mich unwohl, aber doch 

irgendwie euphorisch fühlen lässt. Und da ist sie wider die Ungewissheit. Ich versuche mich 

abzulenken indem ich Musik höre und meine aufsteigende Panik unterdrücke. Pünktlich, wie 

sonst auch, fährt die Bahn ein. Als ich einsteige, bemerke ich sofort, dass mein Stammplatz 

heute, nicht wie sonst auch immer, schon von einem etwas älteren Mann mit grauen Haaren 

und einem blauen Poloshirt besetzt ist. Ein unwohles Gefühl macht sich in mir breit. Am 

liebsten würde ich zu dem Mann gehen und ihn bitten, sich woanders hinzusetzten. Doch ich 

traue mich nicht. So bleibe ich angespannt stehen und bewege mich nicht. Es sind ja nur acht 

Minuten, das wird schon gehen, denke ich. Endlich sind die acht Minuten vorbei und ich 

springe schon halb aus dem Zug in der Hoffnung auf Normalität. Doch das Kribbeln in 

meinem Bauch bleibt, es verstärkt sich sogar. Nervosität und Panik steigt in mir auf. Trotz 

dessen setze ich meinen Weg zur Uni fort. Raus aus dem Bahnhof, vorbei an riesigen 

Bürogebäuden, entlang der Straße, welche sich vor mir erstreckt und rechts die Wohnhäuser 

so wie die kleinen dunklen Gassen. Die Geräusche der vorbeifahrenden Autos beruhigen 

mich auf eine gewisse Weise. Es wirkt alles wie immer. Doch da, sind das Hilfeschreie, die ich 

da höre? Neugierde macht sich in mir breit, aber auch Angst. Angst davor, aus meiner 

Normalität auszubrechen. Angst vor dem Ungewissen. Getrieben von der Neugierde 

entschließe ich mich, wenn auch nur zögernd, dazu nachzuschauen, woher die Schreie 

kommen. Als ich in die kleine dunkle Gasse trete, in der ich die Schreie vermute, macht sich 

wieder dieses unwohle Gefühl in mir breit, als wolle es mir sagen, dass ich schnell von hier 

verschwinden solle. Doch irgendetwas in meinem Unterbewusstsein hält mich zurück, es 

fühlt sich schon fast wie Vorfreude an. Auf einmal höre ich wieder einen Schrei und zucke 

zusammen. Als ich nach links, in eine kleine Abzweigung, gucke, sehe ich einen Mann, der 

eine weinende Frau festhält und betatscht. Vor Schock schreie ich auf. Der Mann wird auf 

mich Aufmerksam. Er grinst mich an und läuft langsam auf mich zu, während er irgendetwas 

sagt. Vor Schreck bleibe ich wie angewurzelt stehen. Mein Kopf fängt an wie wild zu pochen 



 
 

und ich krümme mich vor Schmerz. Was ist das? Plötzlich schießen mir lauter verzerrte 

Bilder ins Gedächnis. Hilfe!  

Als mich der Mann auf einmal am Arm packt, ist es völlig um mich geschehen. Ich verfalle in 

Panik. Verzweifelt versuche ich von dem Mann loszukommen. Nachdem ich dies endlich 

geschafft habe, stolpere ich aus der kleinen Gasse hinaus auf die offene Straße. In meinem 

Kopf entstehen immer mehr Bilder und Szenen so wie laute Töne. Ich halte mir die Ohren zu 

in der Hoffnung, dass die Geräusche weniger bzw. leiser werden oder ganz verschwinden. 

Doch es klappt nicht.  

Tränen schießen mir in die Augen und ich fange an zu schreien. Die Außenwelt habe ich 

längst ausgeblendet. Die Angst und das Ungewisse schnüren mir die Luftzufuhr ab. Ich fühle 

mich dreckig und schutzlos. Auf einmal sehe ich klare Bilder in meinem Kopf und auch die 

schrecklichen Geräusche sind aus meinem Kopf verschwunden. Erst verstehe ich nicht, was 

das zu bedeuten hat, bis mir klar wird, dass ich dieses kleine Mädchen bin, welches auf den 

Bildern und in den kurzen Szenen zu sehen ist. Das Mädchen wird von ihren Eltern 

angeschrien und unter Druck gesetzt. Zudem wird sie mehrmals von ihrem Vater geschlagen 

und misshandelt. Als ich das ganze Geschehen endlich realisiert habe, bin ich hilflos 

überfordert. Ich will schreien, doch kein Laut verlässt meinen Mund. Ich fühle mich 

eingeengt und meine Bewegungen sind wie in einer Art Trance. Plötzlich breche ich auf der 

Straße zusammen und wünsche mir einfach mein normales, langweiliges Leben zurück. 

Ein stechender Schmerz zieht durch meinen Kopf. Ich fange an zu zittern und versuche 

verzweifelt nach Hilfe zu schreien, doch keiner hört mich. Auf einmal höre ich weit entfernt 

Stimmen. Das Letzte, was ich sehe, bevor es schwarz um mich wird, ist der Mann mit den 

grauen Haaren und dem blauen Poloshirt aus der Bahn. Das nächste Mal, als ich aufwache, 

werde ich durch lautes Piepen geweckt. Ich versuche meine Augen zu öffnen.  

Es klappt nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Herbststurm – Shirin Cloe Markowicz 

Ein deprimierter Künstler hat einen Eimer Farbe über die Welt geschüttet. Zäh fließt die 

graue Masse über die Leinwand und tropft erst langsam, dann stetig über die Kanten auf die 

Erde. Lautlos breitet sie sich aus, verdunkelt den Himmel und übermalt bunte Gemüter. 

Sie stampfte verbissen durch die grauen Pfützen. Über den grauen Asphalt. Unaufhaltsam. 

Geradeaus. Das Wasser spritzte hoch, griff  nach ihr, klebte an ihr, saugte sich in den Stoff 

ihrer Hose. Die Tropfen, die sie verfehlt hatten, fielen  kraftlos wieder zurück auf das 

Pflaster, wo sie zersprangen und eine neue Pfütze bildeten. Missmutig kniff sie die Lippen 

zusammen und zog schaudernd den Kragen ihrer Jacke enger, der Stoff schon längst 

durchnässt von dem stetigen Regen, der senkrecht herab prasselte. Der Himmel war von 

dunkelgrauen Regenschlieren durchzogen. Für einen Moment schien der Wolkenbruch 

innezuhalten, schien die Welt den Atem anzuhalten, um ihn ihr dann ins Gesicht zu pusten. 

Eine eiskalte Böe trieb die beißenden Tropfen mit Gewalt gegen ihren zierlichen Körper. Der 

Windstoß war so stark, dass er ihr die Kapuze ihrer Jacke vom Kopf riss. Innerhalb von 

Sekunden waren ihre Haare durchnässt. Sie zitterte. Als die nächste Böe kam, gab es nichts 

mehr, was sie ihr hätte nehmen können. Die junge Frau badete im Regen, das Wasser lief ihr 

in Strömen das Gesicht hinunter. Mit dem feuchten Handrücken wischte sie sich einige nass 

verklebte Haarsträhnen aus dem Gesicht. Ein Wassertropfen gelang in ihr Auge und für einen 

Moment verschwamm ihre Sicht. Für einen kurzen Augenblick sah sie nicht mehr auf 

matschige Blätterhaufen, die auf den Wegen aufgeweicht, durch den kalten, stetigen 

Regensturm, dem Zorn der tobenden Gewalten erlegen waren und kraftlos zu den Füßen der 

Städter lagen. Für einen Moment sah sie stattdessen auf goldenen Strahlen tanzende 

Blätter, auf glitzernden Schwingen, wie fallende Schmetterlinge, die diesem herbstlichen 

Wetter einen letzten farbenfrohen Anstrich gaben. Für einen Moment konnte sie das Lachen 

ihrer Kindheit hören und das Zwitschern der farbenfrohen Vögel erkennen, die sie so liebte, 

aber immer deren Name vergaß. Doch es war nur ein Augenblick. Ein Moment. Ein 

Wimpernschlag. Einen Bruchteil der Sekunde versuchte sich die Kälte wie eine eiserne Faust 

um ihr Herz zu schließen und sie in die Finsternis zu ziehen, die ihr so endlos vorkam. Als sie 

wieder was sehen konnte, erblickte sie ein Schuhpaar vor sich. Warum sie auf dem Boden 

lag, wusste sie nicht. Langsam sah sie herauf. Eine Hand tauchte aus der Tiefe der 

Manteltasche auf und schwebt ihr entgegen. Ein Angebot. Sie griff zu. Seine Hand war 

trocken und warm. Rau und weich zugleich. Sie zweifelte an ihrem Verstand, doch gab die 

Hand ihr ein Gefühl von Geborgenheit. Sie erweckte in ihr eine Erinnerung an goldene Tage, 

in denen die Sonne schien und die Luft von Fröhlichkeit erfüllt war. Für einige Sekunden 

glaubte sie zu spüren, wie die Sonnenstrahlen sie von innen erwärmten. Als sie in das 

Gesicht des Besitzers der wundersamen Hand zu schauen gewillt war, sah sie nur 

braungrüne Augen. Sie konnte die Situation nicht beschreiben. Es war, als ob da kein Gesicht 

wäre und trotzdem wusste sie, dass sie sich bei dem Unbekannten sicher fühlen konnte. In 

seinen Augen herrschte ein wildes Treiben. Sie wollte sich für seine Hilfe bedanken, doch ließ 

sie der Herbststurm, dem sie entgegenblickte, verstummen. Er schien sich nicht daran zu 

stören von ihr angestarrt zu werden und blickte ihr einfach weiter in ihre Augen, während er 

noch ihre Hand hielt. Sie war verwirrt. Konnte die Gedanken und Gefühle nicht einordnen, 

die er in ihr auslöste. Braungrün traf auf blau. Als sie sich gefangen hatte, startete sie einen 



 
 

neuen Versuch sich bei ihm zu bedanken. Doch noch bevor sie nur ansetzen konnte, wurde 

sie durch ein so grelles Licht geblendet, dass sie dachte zu erblinden und dennoch fühlte sie 

seinen intensiven noch immer auf sich ruhen. Dann war es dunkel und still. Sie wusste nicht, 

was sie nun tuen sollte und deswegen beschloss sie zu warten. „Na komm schon!“ Hörte sie 

aus der Ferne. Es war eine angenehm männliche Stimme, die von allen Seiten erdröhnte. Sie 

hatte das dringende Bedürfnis der Stimme zu folgen. Es war wie ein Reflex. Ein Instinkt. „Na 

los. Atme.“ Wer sprach da? Wer sollte atmen? Es erschienen ihr viele Fragen im Kopf, doch 

wusste sie, dass sie erst Antworten bekam, wenn sie den Besitzer der Stimme erreichte. „ich 

habe einen Puls. Komm und hilf mir sie auf die Liege zu legen!“ Sie beeilte sich endlich einen 

Ausgang zu finden aus dieser bizarren Situation, doch schien es ihr Ausweglos. Dann verlor 

sie den Boden unter den Füßen und wieder wurde alles schwarz. Auf einmal befand sie sich 

mitten auf einer Straße. Sie kannte diesen Weg. Sie nahm ihn, wenn sie in der Mittagspause 

einen Abstecher in dem kleinen Café machte. Doch was tat sie hier? Aus den Gedanken 

gerissen, sprang sie einen Schritt zurück. Sie suchte nach dem Ursprung des Knalls, das sie 

wieder in das Hier und Jetzt zurückkatapultierte. Dann sah sie es und rannte sofort los. Es 

war ein Auto, das gegen ein Fahrrad gefahren war. Sie sah eine Frau auf dem Rücken liegen 

und interessierte sich daraufhin erstmal nicht für den Fahrer. Sie kniete zu der Frau und rief: 

„Hilfe!“ Doch es war niemand zu sehen. Sie schrie nochmal, doch wurde ihr merklich 

bewusst, dass es sinnlos war und widmete der am bodenliegenden Frau ihre voll 

Aufmerksamkeit. Sie drehte sie vorsichtig auf den Rücken und stand abrupt auf. Dunkle 

lange Haare, eine leichte Stupsnase, kirschrote, wenn auch sehr schmale, Lippen. Das war 

sie! Aber wie konnte das sein? Sie raufte sich die Haare. Was nun? Noch bevor sie sich 

darüber weitere Gedanken machen konnte, wurde es wieder schwarz. „Miss, können Sie 

mich hören?“ Da war sie wieder. Die Stimme von eben. Sie versuchte die Augen zu öffnen, 

doch es gelang ihr nicht. „Miss wenn Sie mich hören können, versuchen Sie die Augen zu 

öffnen.“ Sie probierte es nochmal und nur mit Mühe gelang es ihr. Durch ein viel zu helles 

Licht konnte sie die Person zu ihrer Rechten erst einen Moment später ausmachen. „Sie sind 

sehr tapfer. Können Sie sich noch an irgendwas erinnern?“ Sie schaute ihn an, aber reagierte 

nicht. Ihre Sicht war noch etwas verschwommen. „ Sie hatten einen Verkehrsunfall. Sie sind 

ziemlich starrsinnig.“ Eigentlich war ihr bewusst, dass man doch so nicht mit einer fremden 

Person sprach, doch statt ihn zu tadeln, wie sie es bei jeder anderen Person getan hätte, 

beließ sie es. Dann klärte sich ihre Sicht. Sie bekam nicht mehr mit was er noch zu ihr sagte, 

doch es interessierte sie auch nicht. Es schien ihr alles wie ein Traum. Ob es ein guter oder 

schlechter Traum war, würde sich noch zeigen. Aber auch das war ihr egal. Was ihr nicht egal 

war, war der Herbststurm der ihr entgegen blickte und wieder dieselben Gefühle 

vermittelten, wie das letzte Mal, wo sie sie erblicken konnte. 

 

 

 

 

 



 
 

Der Zukunft so nah – Lisa Nguyen 

Ich öffnete meine Augen. Langsam, nach und nach. Aber ich wunderte mich,  wo ich war. 

Hinter mir war irgendwie eine Wand. Auf der einen Seite vor mir auch. Und die andere Seite 

auch. Ich sehe überall so viele bunte Farben. So viele verschiedene, ich wusste nicht welche. 

Ich sehe überall Formen, aber ich wusste nicht welche. Ich hörte oft leise und  sanftsüße 

Stimmen, die ich kannte. Sie meinten, ich solle dies und das tun, dies und das aber auch 

nicht tun. Es war als ob ich das tun wollte was sie sagen. Ich habe auf diese Stimmen gehört, 

denn sie waren so sanft, hatten etwas Beruhigendes, wie eine zartklingende Melodie. Die 

Farben redeten auch mit mir oder sie verändern mich mehr... diese Rot nagte immer so an 

mir, das mochte ich nicht so, die Gelb aber strahlte so freundlich und Weiß war immer so 

schön sauber und rein. Bald sah ich auch Buchstaben. Jedenfalls flüsterte die Große mir, dass 

sie so heißen. Es gab immer große und kleine Buchstaben und der große und starke 

Buchstabe beschützt die kleinen und schwachen Buchstaben. Wie lustig, ein Buchstabe sieht 

genauso aus wie diese eine Form... Wie hieß sie doch gleich nochmal? Ich glaube Kreis oder 

so. Bald sah ich auch Zahlen... und da ist eine Zahl, die diesem Kreis wieder so ähnlich 

aussieht. Der große da sagte mir, wenn ich zwei  Fäuste habe, sehe ich die Zahl. Dann waren 

genau Sechs Zahlen für mich wichtig: Die Eins, die mich immer strahlen lässt, und sie ist auch 

so oft auf der Wand zu sehen, Die Zwei, die für mich schön zu sehen war, und auch oft auf 

der Wand war, Die Drei, naja da hörte schon die Freude auf, Die Vier, da sagte die Freude auf 

Wiedersehen, Die Fünf sah ich zwar nie aber die Freude meinte, da kriege sie 

Kopfschmerzen, und bei der Sechs möchte sie nie da sein. Bevor ich diese Zahlen sah, fing 

mein Körper an, Feuer zu fangen, mein Herz pochte wie sonst was, es regnete aus meiner 

Haut und ich fühlte mich wie unter Strom…. 

Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die Wände kamen zu mir näher und die schönen 

bunten Farben am Anfang waren auch nicht so sehr bunt wie vorher, sie haben nicht mehr 

so schön geleuchtet, sie sahen so trostlos aus, so traurig, haben nicht mehr mit mir geredet. 

Aber das interessierte mich nicht so. Und diese Stimmen, die mir immer geflüstert haben, 

was ich tun solle oder nicht, waren nur noch selten da. Jetzt bin ich mir sicher, dass die 

Wände zu mir näher kommen, nun muss ich beide Arme ausstrecken und schon berührte ich 

die Wände. Etwas erschreckend, einengend. Als zwingen sie mich zu etwas. Sie drückten auf 

mir. Und es kamen noch mehr Zahlen, die mir wichtiger wurden. Alle Zahlen von null bis 

fünfzehn, aber für mich waren nur die Zahlen mit zwei Ziffern wichtig. Aber mir wurde das 

alles zu viel... ich will nicht, dass alle diese Zahlen mir wichtig sind, ich möchte meine bunten 

Farben wieder haben... aber es ging nicht. Diese Zahlen, sie schwirrten mir im Kopf herum 

wie Wespen um ihren Honig. Seitdem mir diese Zahlen mit beiden Ziffern wichtig waren, war 

alles andere ohne Bedeutung für mich, sie hatte kein Wert mehr für mich, ich wurde mit 

Leere gefüllt. Die Leere erschreckte mich, rauschte wie ein  Wasserfall durch meinen ganzen 

Körper, ich war wie gelähmt, mein Körper unfähig auch nur den kleinsten Befehl 

auszuführen. Und nach und nach entstand diese Tür mit diesen Buchstaben und auch noch 

in dieser Reihenfolge.... Ich wusste nicht, was ich machen sollte, wie ich reagieren muss, 

wohin ich nach dieser einen Tür  gelangen würde, was mich erwartet, wie es für mich 

weitergeht. Und dann diese eine gruselige grauenhafte Stimme, die jede einzelne Faser 

meiner Haut berührte - von denen ich eigentlich nie was hören wollte..... "gib auf, lass es 



 
 

einfach, wirst sowieso nichts erreichen,  bist einfach viel zu schlecht, und dein Abitur wird 

umsonst sein". Warum war sie da? Ich schließe kurz meine Augen, um mich zu sammeln, zu 

ordnen. Naja eher um mir zu wünschen, dass die Angst bald wieder verschwindet. Doch 

dann fiel es mir ein. Mein ABITUR. Mein Erfolg. Mein Schlüssel. Den ich die ganze Zeit in 

meiner rechten Hand hielt und die ganze Zeit aus lauter Angst vergessen habe. Doch 

plötzlich und unerwartet schrumpfte der Raum, in dem ich mich befand. Die Wände kamen 

mir immer näher, ich konnte sie nicht stoppen; es war unmöglich. Alles was ich machte 

brachte mir nichts, und auf einmal wurde es immer kälter. Ich war so verzweifelt, denn der 

einzige Ausgang für mich war diese eine Tür mit den großen und bösen blickenden 

Buchstaben: ZUKUNFT. Aber war ich denn auch bereit dafür? Bereit dafür den nächsten 

Schritt zu wagen? Bereit, eine Entscheidung zu treffen, die mich mein Leben lang verfolgt, 

mich begleitet, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang? Alles ging so schnell an mir vorbei, 

die Zeit verging so schnell, als ob jemand die ganze Zeit über einen Art 

Beschleunigungsknopf gedrückt hat: ohne dass man es je bemerkt hat, weil man sich 

ausschließlich in dieser Beschleunigung bewegt hat, mit dieser Beschleunigung gelebt hat. 

Erst eben habe ich sie bemerkt. Wie hektisch die Welt ist. Wie schnell die Zeit ist, schneller 

als irgendwas. Unaufhaltsam. Gnadenlos. Mittlerweile habe ich verstanden, dass die Zeit die 

Farben ihre Leuchtkraft weggenommen hat und gezaubert hat, sodass die Wände näher zu 

mir kommen. Mir wurde alles klar. Warum, Zeit, nahmst du mir diesen wunderschönen 

Raum und zeigst mir diese Tür? Du warst zu schnell. Oder ich zu inkompetent, die Zeit zu 

genießen. Was ich aber weiß, ist, dass ich, weil ich in dieser schnellen Zeit lebe, ich so schnell 

wie möglich eine Entscheidung treffen muss, denn die Wände berühren mich schon und 

jeder Atemzug war ein Kampf nach eiskaltem Sauerstoff, denn es schien mir, als wäre der 

Raum von Väterchen Frost heimgesucht worden. Mir wurde alles klar. Nun hatte ich keine 

Wahl mehr. Ich nahm meinen Schlüssel, bewegte mich langsam zur Tür, als wäre ich eine 

Schildkröte, die statt des Panzers diesen "Abitur Schlüssel"  hatte, denn vom Schlüssel aus 

strahlte eine noch nie da gewesene Wärme als wäre sie die Sonne, die der Erde ihre Wärme 

schenkt. Schließlich erreichte ich mit Mühe die Tür und führte den Schlüssel ein. Kaum 

steckte der Schlüssel drin, fuhren die Wände wieder zurück, Väterchen Frost war weg und 

aus der Tür aus strahlte ein unglaublich helles, warmes und herzliches Licht. Ich trat durch 

die Tür und schaute kurz zurück. Der Raum wurde nie kleiner, sondern ich größer. Ich befand 

mich nun in einem weißen Raum, und von meinem Punkt aus führte ein Weg nach vorne, 

der andere weiter links, ein anderer nach hinten, rechts, seitlich, in alle möglichen 

Richtungen. Auf den Wegen stand immer etwas anderes: Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft, 

Politik, aber auch Ausbildung, Weltreise und noch vieles mehr. Und nun liegt es an mir. 

Wohin setzte ich den nächsten Schritt? 

 

 

 

 

 



 
 

Dr. Chang und der Wahn von Silvester – Clara Petrasch 

Dr. Chang seufzte inbrünstig und nahm einen Schluck von seinem Darjeeling. Die ganze 

Woche lang hatten ihn seine Freunde, seine Familie und sogar fremde Leute damit belästigt, 

dass es ja schon bald Neujahr wäre und was er sich fürs neue Jahr vornehmen würde, ob er 

denn schon ausreichend Raketen und Böller gekauft hätte und wo er und seine Familie ins 

neue Jahr hineinfeiern würden. Da gab es viele Orte in Shanghai, an denen man hätte gut 

feiern und Rakten abschießen können, doch Dr. Chang wollte von all dem nichts wissen. Er 

hasste Silvester und das chinesische Neujahr und er hasste Raketen und Böller und 

Knallerbsen. Er hasste Wunderkerzen, überdimensionale Papierdrachen, Neujahrsvörsätze 

und Bleigießen. Allein schon bei dem Gedanken an gùo nián, wie die Chinesen das 

Neujahrsfest nannten, bekam er eine Gämsehaut, so wie wenn Fr. Zhào am Empfang neue 

Fluridfläschen aus Styropor auspackte und es dabei unnötig viel zerbröselte. Angwidert 

zuckte er zusammen und wandte sich dann wieder seinem Kunden auf der Liege unter ihm 

wieder zu. Er suchte nach seinem kleinen Mundhöhlenspiegel und überlegte dabei, seit wie 

lange er schon eine angrundtiefe Abneigung gegen Silvester hegte. Zurückblickend wusste er 

nicht genau, seit wie vielen Jahren er sich weigerte dieses Fest der Luft- und 

Umweltveschmutzung mitzufeiern, aber es musste schon eine ganze Weile her sein.  

„Den Mund noch ein bisschen weiter auf, ja so ist es gut!“ Er tastete mit dem Zahnkaler die 

Zähne seines Patienten ab, doch seine Gedanken waren schon lange an einen anderen Ort 

abgeschweift. 

Seit ein paar Jahren ging seine Frau mit seinen zwei Kindern zur Parade, während er allein zu 

Hause blieb. Er ließ dann immer seine Rolläden runter und versuchte zu meditieren und 

dabei Entspannungsmusik zu hören, doch diese wurde immer wieder von dem 

nervenaufreibendem Zischen der nächtlichen Rakten unterbrochen.  

Er beugte sich vor und wollte gerade einen ziemlich schiefen Backenzahn begutachten, als 

ihn ein ohrenbetäubendes Zischen zusammenfahren ließ. Er sprang von seinen Drehhocker 

auf und rannte zur Frontseite seiner verglasten Praxis, die sich im 33. Stock eines 

Wolkenkratzers befand. Direkt vor ihm explodierte eine kleine Rakete in giftgrüne Funken. 

Empört warf er einen Blick auf seinen Armbanduhr. Erst 23:36 Uhr, und diese Grünschnäbel 

hatten schon nichts besseres zu tun als um diese gottverdammte Uhrzeit Raketen in den 

Himmel zu schicken! Schimpfend wandte er sich wieder seinem Patienten zu und wollte 

gerade in seiner Untersuchung fortfahren als erneut eine Rakete, und diese war eindeutig 

größer und lauter, vor seinem Fenster explodierte. 

 Er atmete tief ein und aus und probierte nicht den Kopf zu verlieren, aber in ihm brodelte 

Wut. Nach der dritten  Rakete stürmte er aus seiner Praxis und zum Fahrstuhl. Beim Anblick 

der langen Schlange, die sich vor ihm autat, entschied er sich doch lieber für die Treppe. 

Obwohl es ihn leicht verwirrte, seine Familie in der Schlange stehen zu sehen. Was hatten sie 

hier zu suchen? Doch dafür hatte er nun keine Zeit.  

Er stürmte die Treppen hinunter, nahm manchmal sogar schon zwei Stufen aufeinmal, 

während er sich im Kopf schon eine vernichtende Predigt zurechtlegte, die er 



 
 

diesen...Möchtegern-Pyrotechnickern an den Kopf werfen würde, sie sollten ihr blaues 

Wunder erleben...sie sollten Dr. Minho Yuen Chang kennenlernen!  

Doch als er auf die Straße trat, war da niemand. Niemand. Nichtmal eine Katze. Die 

Hauptstraße, ebenso wie der Bürgersteig schienen wie leer gefegt. Dr. Chang runzelte die 

Stirn. Das war merkwürdig, normalerweise konnte man sich kaum von der reißenden Menge 

von Passanten retten, wenn man das Gebäude verließ, aber da war niemand. Um seiner Wut 

freien Lauf zu lassen trat er gegen einen Mülleimer in seiner Nähe und musste feststellen, 

dass dieser aus festerem Material bestand, als er gedacht hatte. Völlig in Rage rannte er die 

vielen Treppenstufen bis zu seiner Praxis in Rekkordzeit hoch, doch schon im Flur erkannte 

er, dass etwas nicht stimmte. Die riesige Schlange vor dem Aufzug war verschwunden. Er 

rannte ins Vorzimmer, doch auch Fr. Zhào war verschwunden und hatte nur ihre scheußliche 

beige Winkekatze zurückgelassen, die nun einsam auf dem Empfangstresen stand und 

unermüdlich ihre Pfote vor und zurück bewegte.  

Mit einem Blick in sein Wartezimmer musste er feststellen, dass auch alle seine Patienten 

ebenfalls verschwunden waren. Er war allein. Ganz allein. 

 Verwirrt ließ er sich auf einem Stuhl im Vorzimmer nieder und überlegte. In seinem Kopf 

jagte ein Gedanke den Nächsten. Wo waren nur alle? Und wer hatte die Raketen 

abgefeuert? Die Winkekatze zu seiner rechten fing an zu gähnen aber er war zu zerstreut, als 

dass er Zeit gehabt hätte sich über so etwas zu wundern. Auf einmal klopfte es an der Tür 

und ein kleiner Junge, er schien nicht älter als acht zu sein, betrat die Praxis. Er trug riesige 

Gummistiefel und einen Astronautenhelm. Als er Dr. Chang erblickte, setzte er letzteren ab 

und begrüßte ihn. 

„Wo sind sie alle?“  

„Bei der Parade. Scheinen wohl dich vergessen zu haben. Willst du einen Lolly?“  

Augenblicklich zuckte Chang zusammen und machte eine abwehrende Handbewegeung. 

„Nein, danke. Der Zucker aus diesen Dingern frisst sich in deine Zähne, bis sie dir als 

schwarze Stummel aus dem Mund fallen!“ 

Der Junge schaute ihn mit großen Augen an, dann zuckte er mit den Schultern und schob 

sich den Lolly in den Mund. Der Junge erinnerte ihn ein bisschen an ihn selbst. 

„Und warum bist du nicht bei der Parade?“ 

„Weil sie mich vergessen haben.“ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sternschnuppenwunsch – YaXin Qiu 

Kurz nach seiner Ankunft erschien auch der hellste Stern am Nachthimmel. „Hallo mein Kind, 

willkommen auf der Wünschestation. Bevor wir fortfahren können, bräuchte ich erst einmal 

deinen Namen.“ Eine Frau mit kirschroten Lippen, sanfter Vogelstimme und einem Lächeln, 

das der Sonne glich, stand vor der erst kürzlich geformten Seele. Während ihr Körper reich 

an Details geschmückt war, war er eine einzige helle Silhouette, dessen Größe noch nicht 

einmal ihren Bauchnabel erreichte. „Ich weiß meinen Namen nicht mehr,“ knirschte er leise, 

und starrte auf seine noch nicht geformten Zehenspitzen, als würde es ihm peinlich sein, 

dass er keinen Namen besaß. Auf diese Antwort gab die große Frau nur ein verständnisvolles 

Lächeln, wobei ihre hellgelben Augen leicht zukniffen. „Keine Sorge, die Meisten hier 

erinnern sich nicht mehr an ihr letztes Leben. Wenn du magst, kannst du dich selbst 

benennen.“ Er seufzte erleichtert auf und überlegte nicht lange, bevor er einen Namen 

aussprechen konnte: „Ilios.“ „Komm Ilios, lass uns dein letztes Leben anschauen.“ Als sie sich 

umdrehte, wehten lose Schleier, welche von ihrem Kleid zu kommen schienen, und 

umschleierten ihren Körper sanft. So ganz konnte er nicht erkennen, ob nicht doch das Kleid 

selbst aus unzähligen dunkelblauen Schleiern bestand, weil diese Schleier in das Unendliche 

ihres Kleides führten. Obwohl sie in einem langsamen Tempo vorging, musste er trotzdem 

hastige und große Schritte machen, um mit ihr mithalten zu können. Die weißen Wände 

waren zugekleistert mit eingerahmten Bildern von inspirierenden Zitaten, aber sonst war der 

Raum komplett leer. Langsam bemerkte er, dass er mit jedem Schritt, mehr an Körperdetails 

und Farbe gewann, sodass er am Ende ein kleiner Junge – gekleidet in dunkelblauen 

Klamotten und schwarzen Schuhen – war. Die Frau vor ihm öffnete mit einem leisen 

Quietschen die hölzerne Tür, die zu einem glasigen Korridor führte. Als er einen Blick 

außerhalb des Raumes erhaschte, war er für einen Moment perplex, dass er das ganze 

Universum sehen konnte. Der lange Korridor erstreckte sich so im Universum entlang, dass 

er dachte, dieser würde nie enden, und selbst die Zeit verlor an Bedeutung. Fasziniert von 

der Aussicht in die Galaxien und alles was in ihr leuchtete, vergaß er komplett, dass er mit 

der Frau mithalten musste und ging in Richtung des unbekannten Universums. Allerdings 

versperrte die klare Glasmauer ihn vom schönen Außen. Seine dünnen Finger tasteten am 

kalten Glas entlang den einzelnen Sternen – die nur um die Wette funkelten – bis sie zur 

Milchstraße angelangten. Die Lichter reflektierten an Ilios' Augen so, dass diese ebenfalls ein 

begeistertes Licht abgaben. „Wunderschön, nicht?“ Die klangvolle Stimme der Frau holte ihn 

zurück in die Gegenwart, und ließ ihn vor Schreck leicht zusammenzucken. „Und bald wirst 

du auch helfen diesen Ort noch schöner zu gestalten.“ Verwirrt erkundigte er sich: „Was 

werde ich?“ Jedoch drehte sie sich wieder um und begann erneut sich entlang des Glasflures 

zu bewegen. Dieses Mal folgte Ilios ihr brav hinterher, denn er war mehr als nur neugierig, 

was sie damit meinen könnte. Er bekam das Gefühl nicht los, dass er sie kannte, aber 

gleichzeitig wusste er, dass er sie unmöglich kennen konnte, weil er sich definitiv an 

jemanden wie sie erinnern würde. Unbekannt bekannt war sie ihm deshalb. Vielleicht auch 

nur Nostalgie? „Wie heißt du?“ Seine Frage kam etwas zitternd aus seinem Mund heraus. 

Während sie sich nicht umdrehte, antwortete sie: „Du kannst mich ruhig Frau Universum 

nennen.“ Dann stoppte sie plötzlich vor einer weiteren hölzernen Tür, die mit goldenen 

Riemen verziert war. Nachdem die schwere Tür öffnete, sah er einen Raum voller Kinder. 

Diese Kinder variierten sich im optischen Alter von sieben bis zwölf Jahren. Seltsamerweise 



 
 

hörten sie alle auf, miteinander zu sprechen, saßen sich dann an den langen Tisch hin und 

bemusterten Ilios mit runden Augen. Frau Universum lächelte nur sanft und führte Ilios nach 

vorne. „Sagt hallo zu unseren ersten Neuling seit Langem, Ilios.“ In einem schiefen aber 

fröhlichen Singsang begrüßten sie Ilios, und ein wohlig warmes Gefühl machte sich in seinem 

Körper breit. „Wir werden nicht lange bleiben, weil wir Ilios' Erinnerungen zurückholen 

müssen. Ihr könnt euch später kennenlernen.“ Dann führte sie Ilios zu einem Raum nebenan, 

wo sich ein Schild über der Eingangstür befand. „Simulationsraum?“ Bevor er sich auch nur 

erdenken konnte, was er davon erwarten könnte, wurde er schon seichte von Frau 

Universum hineingeschoben. Als sie die Tür schloss, erstickte die Dunkelheit den Raum, die 

ein Unbehagen in ihm auslöste. Dann spielten zahlreiche Farben um ihn herum, als wollten 

sie Fangen spielen bis sie sich schließlich zu einem düsteren Weiß vermischten. Auch wenn 

er seine Erinnerung verloren hatte, kannte er noch dieses trostlose Weiß. Auf einmal 

huschten mehrere graue Silhouette an ihm vorbei und die vorher irrelevante Zeit erhielt ihre 

Bedeutung zurück. Jeder war zu beschäftigt, um auch nur ein einziges Lächeln zu zeigen, 

geschweige denn eine Pause einlegen zu können. „Die Kinderstation“ ,murmelte Ilios 

gedankenlos vor sich hin. In seinem alten Leben verbrachte er die meiste Zeit über im 

Krankenhaus. Tag ein, Tag aus sah er diese trübe Seite der Welt. War er ein Patient? Nein, 

sein Bauchgefühl kribbelte unangenehm, um ihn Bescheid zu geben, dass er kein Patient 

war, aber ebenso wenig war er ein Angehöriger. Auf einmal veränderte sich die Kulisse und 

er stand alleine inmitten eines dunklen Krankenzimmers. Langsam aber sicher befüllte sich 

der Raum mit Möbeln und eine kleine Person tauchte am Fenster auf. Ein kleines Mädchen 

mit welligen Haaren kniete sich auf einem Stuhl vorm Fenster hin, damit sie in Ruhe mit 

gefalteten Armen auf der Fensterbank, die Sterne betrachten konnte. Erst jetzt fiel ihm auf, 

wie einige Fotos und gemalte Bilder an den Wänden versuchten, das kalte Einzelzimmer 

aufzuhellen, was ihnen jedoch nicht gelang. Es machte den Anschein, dass sie hier regelrecht 

lebte, denn das Zimmer war mehr als nur eingerichtet für ein kleines Mädchen, das nur 

kurzweilig blieb. Auf einmal klopfte es an der Tür und eine männlichen Person tauchte auf, 

der erst einmal das Licht anschaltete. „Mia?“ Das kleine Mädchen rührte sich kaum vom 

Fleck, starrte weiterhin den Sternenhimmel an und ließ ein leises Grummeln als Antwort von 

sich. „Hast du deine Medizin schon eingenommen?“ Daraufhin schüttelte sie nur leicht ihren 

Kopf. Der Mann, ihr Vater, zögerte kurz bevor er sich ihr näherte. „Du weißt, dass du die 

Medizin einnehmen musst, oder?“ Keine Antwort. Er hatte auch nichts anderes von ihr 

erwartet, denn seitdem dieses Kind im Namen ihrer Gesundheit regelrecht in das 

Krankenzimmer eingesperrt wurde, sprach sie weniger und wagte kaum ein Lächeln zu 

zeigen. Nur unter einer Bedingung verhielt sie sich fast, wie ein normales Kind, und das war, 

wenn sie einen speziellen Besucher bekam. „Wenn du jetzt deine Medizin schluckst, hole ich 

dir deinen Lieblingsfreund.“ Jetzt erst wurde sie hellhörig und kletterte eilig vom Stuhl 

herunter, um dann auf ihrem Bett ihre Medikamente hinunterzuwürgen. Dabei verzehrte sie 

ihren Gesichtsausdruck, aber sie schluckte trotzdem tapfer das bittere Grauen hinunter. Bei 

diesem Anblick musste nicht nur ihr Vater traurig lächeln, sondern auch Ilios, der immer 

noch im Mitten des Raumes stand. Das gerade einmal acht Jahre alte Mädchen kannte er 

von irgendwoher. Das Schuldgefühl übermannte ihn, bei dem Gedanken, dass er nicht 

wusste, wer sie genau war und woher er sie kannte. Nachdem sie ihre Medikamente zu sich 

genommen hatte, lobte ihr Vater sie, bevor er wieder aus der Tür verschwand, um sein 



 
 

Versprechen – ihren Lieblingsfreund zu holen – einzuhalten. Wenig später erschien eine 

schlanke Frau mit einem großen Lächeln auf ihren Gesicht gekleistert. Doch Mia lief nicht zur 

Frau hin, sondern zum großen, flauschigen Hund, der ihr entgegen rannte. „Erkennst du 

diesen Hund?“ Ilios schreckte hoch und starrte Frau Universum an. Zuerst wunderte er sich, 

von wo sie auf einmal auftauchte, aber sie hatte sich wahrscheinlich davor in der Simulation 

getarnt. „Ja, dieser Hund, der die Patienten aufheitern soll, war mal ich, richtig?“ Frau 

Universum nickte nur stumm und beobachtete die Situation. Während sich die Erwachsenen 

unterhielten, schob Mia den Hund zum Fenster hinüber, um mit ihm gemeinsam die Sterne 

zu betrachten. „Die Sterne sind normalerweise nicht so hell von hier aus, aber man sieht 

trotzdem relativ viele.“ Der Hund legte seine Vorderpfoten auf die Fensterbank und hechelte 

erfreut mit einer wedelnden Rute. „Ilios, weißt du, warum ich immer in den Himmel starre?“ 

Natürlich bekam sie keine Antwort, aber sie wollte auch Keine. „Sternschnuppen können dir 

Wünsche erfüllen, aber bis jetzt kamen Keine.“ An ihrer leisen aber zittrigen Stimme, konnte 

sich Ilios noch erinnern. Viele vergaßen, dass dieses stille Mädchen einsam und ängstlich 

war, vor dem, was sie nicht verhindern konnte. Immerhin war ihre Zukunft einfach zu unklar. 

Dann verlor die Zeit wieder an Bedeutung und die Uhr tickte einfach weiter, ohne auch nur 

einen Hauch von Aufmerksamkeit zu erlangen. Ilios drehte sich zu Frau Universum um. 

„Können wir echt alle Wünsche erfüllen?“ Doch zu seiner Enttäuschung schüttelte sie den 

Kopf. „Nicht alle, weil einige Wünsche einfach nur schier unmöglich oder mit subjektiv bösen 

Ansichten sind, aber einige können in Erfüllung gehen. Dein Job wird es sein, solche 

Wünsche zu erfüllen.“ „Ich dachte, mein Job ist es, das Weltall schöner zu gestalten.“ 

„Beides.“ Das klang nach viel Arbeit, doch als er sich wieder zum kleinem Mädchen 

umdrehte, erschien ein schiefes Lächeln auf Ilios' Gesicht. Er dachte sich, dass er die ganze 

Arbeit mit Freude erledigen würde, wenn sie das Mädchen und all die anderen Erkrankten 

glücklich machen konnte. Auf einmal änderte sich erneut die Szene und ein stiller Hund saß 

mit seiner Besitzerin vor einem Krankenzimmer, wo ein Arzt mit einigen Krankenschwestern 

hineingegangen war. Ilios nahm neben dem Hund Platz, der sich an der Seite des Flurs 

eingekauert hatte. Manche sagten, dass Tiere die Situationen nicht verstehen könnten, aber 

er hatte diese klar und deutlich verstanden. Als sich die Tür öffnete, erhob sich sein 

Hundekopf, der die drei Erwachsenen begutachtete. Der eine trug einen weißen Kittel und 

die anderen zwei Personen waren sichtlich Mias Eltern. Zwar konnte sich Ilios nicht mehr 

erinnern, worüber sie sprachen, aber er wollte dies auch nicht mehr hören und hielt seine 

Ohren fest zu. Und trotzdem verließen seine Augen die Personen vor ihm nicht. Ernüchtert 

schüttelte der Arzt seinen Kopf, während die Mutter langsam mit einer Hand ihre Tränen 

versteckte und der Vater weiterhin versuchte mit dem Arzt zu reden, aber die Verzweiflung 

stand auch ihm ins Gesicht geschrieben. Seine Besitzerin stand auf, um die schluchzende 

Mutter zu trösten. In diesem Moment war die Tür noch nicht zugeschlossen, und der Hund 

schlich in den Raum hinein. Zwar bemerkten die sprechenden Personen im Flur nicht, wie er 

sich hineingeschlichen hatte, aber die Krankenschwestern im Raum entdeckten ihn. Anstatt 

ihn nach draußen zu verscheuchen, ließen sie ihn ihre Patientin annähern. Ein unangenehm 

starker Geruch von Medikamenten befüllte den Raum. Ilios sah zu, wie sich der Hund 

vorsichtig auf das Bett mit mehren Monitoren zubewegte. Mia hatte ihre Augen geschlossen, 

und trotzdem konnte sie seine Anwesenheit spüren und bewegte ihre Hand in seine 

Richtung. „Ilios?“ Der Hund schleckte ihre Hand an und legte seinen Kopf schief neben ihren 



 
 

Körper aufs Bett. Ihre Stimme war leiser als ein Flüstern, sodass nur ihr Lieblingsfreund sie 

hören konnte. „Ich habe so einige Wüsche, aber ich glaube, keiner von denen wird je wahr.“ 

Eine kurze Stille erschien. „Sie wollen nicht, dass ich es schon weiß, aber meine Zeit rennt ab. 

Sag keinem, dass ich das schon weiß, okay?“ Die Krankenschwestern verließen nach und 

nach den Raum und ihre Eltern traten hinein. Ihre Eltern umarmten ihre Tochter und ließen 

sich nicht anmerken, über was sie gerade gesprochen hatten. Nachdem beide gegangen 

waren, um etwas zu holen, stieg Mia aus ihrem Bett heraus, warf ihre Decke um ihre 

Schultern und schlürfte zum Fenster hinüber. Eilig kletterte sie auf den Stuhl und sah – wie 

jede Nacht – den Sternen beim Tanzen zu. Die ganze Zeit über begleitete der Hund sie und 

selbst Ilios kam ans Fenster. Ihre Hand glitt erneut durch sein weiches Fell und ihre 

nuschelnde Stimme, war nur für ihn bestimmt: „Du machst immer so viele Menschen 

glücklich. Ich hoffe, du wirst weiterhin Vielen eine Freude bringen.“ Als plötzlich etwas Helles 

über dem Himmel huschte, bellte der Hund leise und Mia reckte ihren Hals hoch. Mit 

Verwunderung glitzerten ihre Augen. „Ilios, schnell! Wünsch' dir etwas.“ Ihre Hände falteten 

sich vor ihrer Brust zusammen und sie schloss fest ihre Augen und dachte dabei an ihren 

Wünschen. Auf einmal verschwamm die Szene erneut, aber dieses Mal blieb es beim 

Farbenmischmasch. „Frau Universum? Warum kann ich nichts mehr erkennen? Was ist mit 

Mia passiert?“ Langsam stieg in ihm die Panik hoch. Die große Frau seufzte niedergeschlagen 

und berichtete ihm: „Ein Unfall ist passiert, und du hast deine Besitzerin mit deinem Leben 

beschützt und bist kurz darauf gestorben, sodass deine Seele bei mir gelandet ist.“ „Wie geht 

es ihr?“ „Physisch gut, doch psychisch nicht, aber sie wird das Lachen wieder lernen können. 

Momentan hat sie eine Pause von der Arbeitswelt. Wer weiß, vielleicht wird sie in der 

Zukunft wieder einen Therapiehund ausbilden.“ „Hoffentlich, denn ich war am glücklichsten, 

wenn ich Andere zum Lächeln bringen konnte.“ Seine Stimme besaß einen Hauch von 

Nostalgie, aber er war froh, dass er auch jetzt noch Menschen glücklich machen konnte, 

indem er ihre Wünsche erfüllen würde. Allerdings wusste er nicht, wie. Frau Universum 

wusste, worüber er nachdachte, und antwortete mit einem Lächeln: „Erinnerst du dich noch 

an die Sternschnuppen? Sie trugen eure Wünsche bis sie von uns gefangen und abgehört 

wurden.“ Sie öffnete die Tür und zeigte mit ihrem Kopf in Richtung des glasigen Korridors. 

Ein bisschen wehmütig und zögernd verließ er den Raum, der seine Vergangenheit zeigen 

konnte. Sie führte ihn zu einer sehr großen eisigen Tür, die sich automatisch von alleine 

öffnete, und in einen Raum mit einem großen Tisch führte. Ilios bemerkte, dass dieser Tisch 

kein gewöhnlicher Tisch war, sondern auch eine Art Monitor besaß. Zudem standen  zwei 

Glasbehälter unter dem Monitor, die fliegenden Lichter gefangen hielten. Auf der Oberfläche 

des Tisches war einer Art Karte vom Weltall zu sehen und neben dem Tisch stand eine 

Tastatur, mit dem Frau Universum nun bestimmte Koordinaten eingab. Nachdem sie fertig 

war, erschienen kleine Lichter, die gerade einmal so groß wie Stecknadelköpfe waren. Einige 

strahlten ein helleres Licht aus als Andere, aber alle waren gleich schön. Dann sah er in der 

Mitte des Raumes einen kleinen blauen Planeten, an dem rasende Lichter vorbeiflogen. „Das 

war die Erde als das kleine Mädchen ihre Wünsche geäußert hatte. Wenn eines der 

Sternschnuppen in der Nähe der Erde erscheint, können alle Lebewesen einen Wunsch pro 

Sternschnuppe äußern. Diese Sternschnuppen werden dann von den 

Sternschnuppenkindern gefangen und die Wünsche werden angehört. Dann versuchen sie 

ihr Bestes, um diese Wünsche auch zu erfüllen.“ „Also könnt ihr Magie benutzen? Bitte helft 



 
 

Mia, wieder gesund zu werden.“ Mit jedem Wort wurde seine Stimme lauter und flehender. 

In seiner Lebenszeit konnte er dem kleinen Mädchen nie ein fröhliches Lächeln auf ihr 

Gesicht zaubern, obwohl er sein Bestes gab. „Es tut mir Leid, Ilios. Auch Mia hatte sich 

gewünscht, gesund zu werden, jedoch war das ein Wunsch außerhalb unserer Macht. Ich 

kann ihr Schicksal nicht verändern.“ Das zu hören, brach sein Herz in kleinen Stücken. 

„Welche Wünsche könnt ihr dann erfüllen?“ Auch wenn er das nicht wollte, hörte er sich ein 

bisschen schuldzuweisend an. Glücklicherweise zeigte sie Verständnis, zog einen sehr hellen 

Stern näher zu sich und sagte: „Wir konnten diesen Stern erschaffen, und weißt du warum?“ 

Er schüttelte seinen Kopf und sie fuhr mit ihrer Erklärung fort: „Sterne brauchen einen 

Lebenszweck, um für viele Jahre leuchten zu können. In jedem Stern verbirgt sich ein 

Wunsch, der umso heller und länger strahlt, desto größer der Wunsch war.“ Vorsichtig 

übergab sie diesen Stern Ilios. Als Ilios den Stern anfasste, konnte er eine leise Stimme 

hören. Überraschenderweise war das Mias Stimme. Er horchte genau hin und konnte ihren 

Wunsch hören: „Ich wünsche mir, dass Ilios noch weitere Menschen glücklich machen kann.“ 

Er bemerkte, dass dieser Stern am Hellsten von allen Sternen strahlte. Komplexe Gefühle 

übermannten ihn, sodass er kaum ein Wort herausbekam: „Das... das hat sie sich 

gewünscht?“ Frau Universum nickte. „Normalerweise bekommen wir selten 

Sternenschnuppenkinder, weil sie nie den Wunsch hatten, andere aufrichtig glücklich zu 

machen, aber Mia hatte sich das gewünscht.“ Sie nahm die Behälter unter dem Monitor 

hervor und übergab sie Ilios. „Und hier sind zwei eingefangene Sternschnuppen, die jeweils 

einen weiteren erfüllbaren Wunsch beinhalten.“ Auch dieses Mal lauschte er genau hin, um 

die Wünsche zu hören. „Ich wünsche mir, dass meine Eltern, selbst nachdem ich gegangen 

bin, wissen, dass ich sie liebe.“ „Ich wünsche mir, dass ich Mia und andere Menschen 

glücklich machen kann.“ Vor Überraschung, dass er seine eigene Stimme hören konnte, 

zuckte er zusammen und legte die Behälter auf den Boden vor seinen Füßen hin. Er war 

sprachlos, weil er komplett vergessen hatte, dass er den Sternschnuppen auch einen 

Wunsch geäußert hatte. Lächelnd ging Frau Universum an Ilios' Seite und fragte: „Willst du 

wenigstens Mias zweiten Wunsch erfüllen?“ „Wie?“ „Zwar kann ich nicht Schicksale 

verändern, aber manchmal bekommen Menschen urplötzlich einen Drang, beziehungsweise 

eine Idee oder sie finden Sachen wieder, die sie brauchen, aber nicht erwartet haben. Dafür 

sind wir immer verantwortlich. Und Ilios? Was für einen Drang soll Mia bekommen?“ Für 

eine kurze Weile überlegte Ilios. Dann hatte er eine Idee: „Wie wäre es damit.“ Auf der Erde 

sah Mia auf einmal, dass sie noch Stifte und Papier auf ihren Tisch herumliegen hatte. Bei 

dem Anblick, kam ihr eine Idee hoch, und sie setzte sich daran, ihre Idee umzusetzen. Zwar 

hatte sie noch nicht gehört, dass Ilios schon von der Erde gegangen war, aber sie hatte ein 

Gefühl, dass sie ihn nicht mehr im Krankenhaus sehen konnte. Als sie endlich mit ihrer Idee 

fertig war, versteckte sie diese in ihren kleinen Koffer. Einige Tage später verschlechterte 

sich ihre Kondition und ihr Zustand wurde schnell instabil. Während sie sich im 

Operationsraum befand, weinten ihre Eltern vor dem Raum. Obwohl die behandelnden 

Ärzte alles Mögliche versuchten, konnten sie das Mädchen nicht mehr retten und sie schlief 

friedlich ein. Tage später packten ihre Eltern, Mias Sachen zuhause aus und dabei fiel ein 

dicker Brief aus ihren Koffer heraus. Mit einem Zittern lasen ihre Eltern vor: „An meine 

Eltern, die ich über alles liebe.“ 



 
 

Ilios sah zu, wie Mias Vater alle ihre Briefe –  in dem Mia ihre Wünsche, Erinnerungen und 

möglichen Zukünfte aufgeschrieben hatte – mit eine bebender Stimme vorlas, während ihre 

Mutter ihre gemalten Bilder mit einem emotionalen Gesichtsausdruck anschaute. „Ilios? 

Alles in Ordnung?“ Er nickte mit einem langen Atemzug. „Du solltest stolz auf dich sein, denn 

du hast gerade zwei neue Sterne erschaffen.“ Verwundert guckte er auf die Behälter, wo 

nun nicht mehr Sternschnuppen drinnen waren, sondern zwei helle Lichter, die um die 

Wette funkelten. Er hob die Behälter auf und öffnete deren Deckel. Dann holte er sie aus 

den Gläsern heraus, und steckte sie in den Monitor hinein, wo sie verschwanden. Auf einmal 

tauchten in der Nähe der Erde zwei helle Sterne am Himmel, die neben Mias anderen Stern 

leuchteten, auf. Der Eine war Mias zweiter und der Andere war sein Wunsch, die am hellsten 

am Nachthimmel schienen. „Frau Universum?“ „Ja?“ Er holte tief Luft ein. „Werde ich 

weitere Wünsche erfüllen, sodass mehr Sterne entstehen können?“ Auf diese Frage zuckte 

sie ahnungslos die Schultern, aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Anstatt nochmals zu 

fragen, lächelte er auch die Frau an. „Auch wenn wir keine Magie benutzen können“, er hielt 

kurz inne, bevor er weiter mit einem breiteren Lächeln sprach, „heißt es nicht, dass das, was 

wir machen nicht magisch ist, richtig?“ Mit einem zustimmenden Nicken von ihr, erhellten 

seine Augen. „Ilios, komm. Du hast noch viel zu lernen.“ Bevor er hinter ihr her eilte, sah er 

noch ein letztes Mal die drei Sternen in der unendlichen Nacht zu, wie sie den Himmel 

verzierten. 
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