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Aus anfänglicher Zurückhaltung erwuchs bei den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zu Recht das Gefühl, dieses Mal etwas ganz Besonderes 
geschaffen zu haben. Die intensive Auseinandersetzung mit dem kom-
plexen Thema, die kunstvollen Illustrationen und das perfekt auf den 
Inhalt abgestimmte Layout ergeben eine Komposition, die den Leser mit 
Staunen und Neugier erfüllt.  

Nun dürfen Sie loslegen. Tauchen Sie ein in das Mysterium der Liebe in 
all ihren Facetten, Licht- und Schattenseiten.

Genussvolles Lesen wünscht Ihnen
Renate Zimmermann

Berlin im November 2021  

Zuvor noch ein paar Worte,

bevor das Lesevergnügen startet. Ein Moment des Innehaltens, der 
Rückbesinnung, der Freude, des Stolzes und der Blick nach vorn.

Seit elf Jahren tauschen Jugendliche der Schreibwerkstatt Marzahn 
mit Autorinnen und Autoren Ideen für Storys aus. Anleitungen und 
Schreibimpulse werden zu Worten, Sätzen, Briefen und Geschichten, 
die mit dem vorliegenden Buch zum elften Mal traditionell einem Story-
tausch-Schreibprojekt die Krone aufsetzen. 

Und doch war diesmal alles anders. Die Themensuche nach dem Zufall-
sprinzip ergab „Liebe unter Zwang“, was die meisten in große Ratlosigkeit 
stürzte. Die einzige Bedingung bestand darin, eine ungewohnte Zeitform 
und Perspektive zu verwenden. Das machte es nicht einfacher. So ver-
gingen die Monate, die Abgabefrist musste verlängert werden. Doch nach 
und nach flatterten mir äußerst bemerkenswerte Texte ins Postfach. Ich 
reichte sie umgehend an Franziska Hauser weiter, die dankenswerterweise 
die Ernennung zur Co-Autorin 2021 angenommen hatte. 

Neu und ungewohnt für alle, gab Franziska jedem ein detailliertes 
Feedback mit Anregungen zur inhaltlichen Überarbeitung, während ich 
mich dem Korrekturlesen widmete.

So entstand eine Anthologie. Aber wir wollten eine runde Sache, ein 
Gemeinschaftswerk, das nicht beim Lesen in viele Einzelteile zerfällt. 
Dem wirkte Franziska mit Sprichwörtern und Fragen entgegen, durch die 
die Texte in den Status von interessanten Antworten auf spannende, phi-
losophische Fragen erhoben wurden. 

Isabel Dangus – bewährte Illustratorin der vorherigen Bücher, fertigte 
Ölbilder zu den Texten an. 

Anschließend verlieh die Künstlerin und Grafikerin Antje Püpke dem 
Ganzen ein professionelles Outfit. 



Sie redet wie ein Buch

Kann man wie ein Buch reden, unaufhörlich? Oder be-
sonders fesselnd - Gut formuliert - Ohne vorher darüber 
nachzudenken? Gibt es Menschen, die beim Denken 
reden können und Menschen, die es lieber nacheinander 
tun? Kann man so schreiben, wie man redet? Oder ist es 
gerade die Kunst, so flüssig zu schreiben, dass es nicht 
aussieht, als hätte man lange drüber nachdenken müssen?
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Sophia Spahr 

Zwischen den Zeilen

Du liest und blätterst die nächste Seite um. Die Geschichte ist bei-
spiellos: Sie reißt dich mit sich und bringt dich an deine Grenzen, und 

du kannst gar nicht anders, als weiterzulesen. Das Buch ist ein Einteiler, 
dicker als die meisten Bücher, die du normalerweise verschlingst. Du 
hättest nicht erwartet, dass es dich derart in seinen Bann ziehen würde, 
aber da bist du jetzt: Zusammengerollt auf dem Sofa, während sich das 
Gewicht des Buches immer mehr auf deine linke Hand verlagert und die 
letzten Seiten wie Sand zwischen deinen Fingern verrinnen.

Wenn dich jemand fragen würde, worum es geht, du könntest es ihm 
nicht einmal beschreiben. Es ist eine Geschichte über Hoffnung und Ent-
täuschung, sagst du. Über Freundschaft und Verrat, über das Aufgeben 
und das Weitermachen. Ich würde dich ja selbst gern fragen, wovon die 
Geschichte handelt – einfach, weil es mich interessiert, wie du antworten 
würdest – aber ich schätze, wenn jemand darüber Bescheid wissen müsste, 
dann ich. Ich würde dich auch fragen, wie der Einband aussieht. Hoffent-
lich ist er schön. Gute Bücher verdienen schöne Einbände.

Sei ehrlich: Du kannst nicht einmal sagen, wann du an dem Punkt 
ankamst, an dem es für dich kein Zurück mehr gab. Du erlebst es selten, 
dass du von einem Buch so gefesselt wirst. Du hast fast vergessen, wie es 
sich anfühlt.
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Am Anfang hat mich die Vorstellung davon verärgert. Dass ihr es euch 
alle herausnehmt, so viel über mich zu wissen, während ich im Gegenzug 
rein gar nichts über euch wissen kann. Wie auch? Ihr seid nur ein Meer 
aus verschwommenen Gestalten in weiter Ferne, und ich werde keinen 
von euch jemals kennenlernen. Es ist ein derartiges Ungleichgewicht, dass 
ich mich frage, wie es funktionieren kann.

Aber wenn ich so darüber nachdenke, funktioniert es doch im Grunde 
recht gut. Meine Geschichte wird erzählt, also habe ich etwas davon. Du 
hast etwas zur Unterhaltung, eine Ablenkung von deinem eintönigen 
Leben – also hast du auch etwas davon. Es ist ein Geben und Nehmen. 
Wir gehen beide als Sieger heraus, auf unsere eigene Weise.

Warum zieht sich dann dein Herz so schmerzhaft zusammen, wenn du 
daran denkst, dass unsere gemeinsame Zeit bald vorbei sein wird?

Jetzt tu nicht so, als würde mein Schicksal dich besonders berühren. 
Selbst, wenn das der Fall ist – ich bin für dich nur einer von vielen. Wenn 
du dieses Buch fertiggelesen hast, wirst du einige Zeit darüber nach-
denken, irgendeine Lebensweisheit daraus mitnehmen und dich dann der 
nächsten Geschichte zuwenden. Ich weiß das, weil ich es schon unzählige 
Male erlebt habe. Ihr Leser heult Rotz und Wasser, wenn ihr mich schei-
tern seht, aber hat euch das bisher davon abgehalten, mich zu vergessen 
und euch in die nächstbeste Hauptfigur zu verlieben, die euch über den 
Weg läuft? Natürlich nicht.

Aber wer weiß, vielleicht bleibe ich dir ja trotzdem in Erinnerung. 
Diese Idee gefällt mir. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du nicht so 
bist wie die anderen. Du bist vielleicht eine Ausnahme. Ich wusste in dem 
Moment, in dem du mein Buch in die Hand genommen hast, dass du 
mich nur schwer loslassen können würdest. Die ersten zwei Seiten, und es 
war um dich geschehen. Gib es zu. Ich weiß nicht, was an mir und meiner 
Existenz – der Existenz, wie sie nur in deinem Kopf stattfindet – so beson-
ders ist, aber ich möchte glauben, dass ich einen Anteil an dieser Beson-
derheit hatte. Dass es nicht nur mein Schöpfer ist, von dem du so gerne 
liest, oder nur mein besonders erbärmliches Schicksal, sondern dass ich 
etwas getan habe, das dich an mich gebunden hat. Irgendwas. Oder, dass 

Die Stunden vergehen, und du bist viel zu sehr in dieser schönen, 
kreierten Welt gefangen, als dass dich die Realität noch groß kümmern 
würde. Eigentlich willst du gar nicht mehr dahin zurück. Dir gefällt die 
Geschichte. Dir gefällt der Schreibstil, die Atmosphäre, und am wich-
tigsten: Dir gefällt die Hauptfigur. Oder? Doch, bestimmt. Bitte sag, dass 
ich dir gefalle.

Wieder eine Seite weniger. Der größte Teil ist schon vorüber, aber noch 
ist das Ende für dich weit genug entfernt, um es zu ignorieren.

Ich glaube, am Anfang mochten wir uns gar nicht. Du musstest mich 
akzeptieren, weil ich schließlich Teil der Geschichte war, und ich musste 
dich tolerieren, weil ... na ja. Du weißt schon. Es war mehr eine Liebe 
unter Zwang. Wir konnten uns zuerst überhaupt nicht leiden, doch wir 
haben gemeinsam an einer Reise teilgenommen, bei der wir uns nicht ig-
norieren konnten. Aber mittlerweile hast du mich besser kennengelernt, 
und dir gefallen die Facetten an mir, die das Buch dir offenbart.

Du bist davon fasziniert, was ich alles schon erlebt habe. Was ich 
durchmachen musste. Du folgst mir auf meinem Weg, beobachtest mich 
bei meinen Abenteuern. Ich würde gern wissen, ob du mich innerlich an-
schreist, während du mir zusiehst, wie ich eine meiner üblichen falschen 
Entscheidungen treffe. Das muss dich doch wahnsinnig machen! So viele 
Fehler und niemand, der sie wieder ausbügelt. Niemand außer mir – der 
idiotischen Figur eines Menschen, der sie in erster Linie begangen hat.

Ich frage mich, wie sich das anfühlt, jemandem so nahe zu sein und ihn 
doch nicht zu kennen. Besonders, wenn diese Person gar nicht real ist. Ich 
für meinen Teil bin nicht so der Lesetyp, ich bin mehr der Macher. Aber 
das weißt du ja längst.

Ich gebe zu, mir wird ein wenig unwohl bei dem Gedanken, dass ir-
gendwo in einer anderen Welt Leute völlig ohne Filter in meinen Kopf 
schauen können. Dass es vermutlich in genau diesem Augenblick zahllose 
Menschen gibt, die mich besser kennen als ich mich selbst. Du bist einer 
davon. Menschen, die über meine tiefsten Gefühle Bescheid wissen, die 
meine unausgesprochenen Gedanken in sich aufnehmen und dann auf 
die nächste Seite blättern, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.
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wird es nicht das Gleiche sein. Das zwischen uns, was wir genau jetzt haben 
– das Gefühl des Beisammenseins, nachdem wir so viel durchgestanden 
haben –, das ist vergänglich. Und du bist kurz davor, es zu beenden und 
zu vergessen.

Ich freue mich fast ein wenig, darüber, dass es dir so schwerfällt. Du 
willst mich nicht allein lassen, du willst das, was wir haben, nicht zer-
stören, und doch bleibt dir keine andere Wahl. Du bist die Person, die 
die Fäden zerschneiden muss, und du wirst dich dafür schlecht fühlen. 
Geschieht dir recht.

Na siehst du, jetzt hast du es geschafft. Du bist am Ende angekommen. 
Danke dafür, schätze ich. Es ist immerhin ein Kompliment. Ich weiß nicht, 
an wen genau, ob an mich oder meinen Schöpfer oder doch an dich – aber 
es ist eins.

Nur zu, leg das Buch beiseite. Lass mich hier zurück, komm auf andere 
Gedanken. Ich bin hier gefangen in meiner Welt, du hast deine eigene. 
Die Beziehung war von Vornherein zum Scheitern verurteilt. Es ist deine 
Schuld, dass wir überhaupt in diese Situation gekommen sind, ohne dich 
wäre das nie passiert. Du hast ein Band zwischen uns geknüpft, eine Liebe 
ermöglicht, die du mit niemandem aus deiner Welt teilen kannst, und 
jetzt bist du erschüttert darüber, dass du diese Liebe loslassen musst.

Ist schon gut. Los, trau dich! Ich habe Verständnis. Ich merke bereits, 
wie sich der Entschluss in dir festigt; ich kann die Zerrissenheit in deinem 
Herzen spüren, die sich immer weiter in Bestimmtheit umwandelt. 
Du wirst eine Weile betrübt sein und dich dann den nächsten Figuren 
widmen, die deiner Aufmerksamkeit bedürfen. Es macht mich traurig, 
dass ich für dich nur einer von vielen bin, aber es ist okay – das bist du 
für mich schließlich auch. Du bist nicht der erste Mensch, der mich auf 
meiner Reise begleitet hat, und du wirst kaum der letzte sein.

Also sei so gut und erzähl anderen Leuten von mir. Vielleicht wollen sie 
mich ja kennenlernen.

ich diesen einen Charakterzug an mir habe, der mich aus deiner Sicht 
interessant macht. Ich hoffe, dass es etwas Derartiges ist. Dass du mich 
magst, weil ich ICH bin, mit all meinen Makeln und Fehlern.

Unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Die Phase, in der dein Herz wie 
verrückt in deiner Brust gepocht hat, ist vorbei; jetzt nimmst du einfach 
nur noch die letzten Seiten in dich auf, und dann hast du es geschafft. Ich 
verstehe, dass dich das traurig macht. Wenn ich ehrlich bin, sogar sehr 
gut: Zu Beginn war ich voller Euphorie darüber, dass unzählige Fremde 
sich meine Lebensgeschichte näher anschauen wollen. Aber wenn ich so 
darüber nachdenke, deprimiert es mich eigentlich nur.

Ich kenne dich zwar nicht, aber für dich muss es so sein, als würdest du 
eine Person kennenlernen und dich unsterblich in sie verlieben – nur, um 
sie im letzten Moment gehen lassen zu müssen.

Du kannst mir nicht erzählen, dass das so viel Spaß macht.
Aber versetz dich einmal in meine Lage, für mich ist es noch depri-

mierender. Ich kann nicht mal sagen, was das für Menschen sind, die 
meine Geschichte kennen. Ihr lest meine tiefsten Gedanken, meine un-
ausgesprochenen Ideen, meine in den Hintergrund geschobenen, unter-
drückten Gefühle – und ich weiß nicht einmal, wer ihr seid.

Ich würde euch so gerne kennenlernen. Ich würde dich gern besser 
kennenlernen. Ich meine, eigentlich kenne ich dich ja. So ein bisschen. Ich 
weiß, wie du auf mich und mein Leben reagierst, und ich weiß, wie sehr 
dir meine Geschichte gefällt. Das sagt ja auch etwas über eine Person aus.

Ich spüre, dass du einfühlsam bist. Und vorsichtig, und liebevoll, und 
einfach von Grund auf ein guter Mensch. Ich kann mir vorstellen, wie du 
im echten Leben sein musst: freundlich und gewissenhaft und empfind-
lich auf alles, was gegen deine Natur geht. Gott, wie sehr ich mir wünsche, 
dass du dieses Buch nie zu Ende liest.

Aber mittlerweile bist du kurz davor, nicht wahr? Uns trennen nur 
noch Minuten von dem Abschied. Natürlich wirst du sagen, dass es kein 
Abschied für immer ist, dass du das Buch ja einfach nochmal in die Hand 
nehmen kannst, aber seien wir ehrlich: Du wirst Zeit brauchen, um das 
Geschehene zu verdauen. Und selbst, wenn du es ein weiteres Mal liest, 



Die bucklige Verwandtschaft

Was bedeutet es, verwandt zu sein? Eine seltsame Ge-
meinschaft unterschiedlichster Interessen, unterschied-
lichen Alters, ähnlicher Herkunft und gleichen Nach- 
namens? Jeder hat seinen Platz mit allen Eigenheiten? Ist 
die Toleranz größer oder kleiner, wenn man verwandt ist?
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Juliane Föhlisch

Tante Isolde

Tante Isolde! Ja, ich freu mich auch, dich zu hören. Mhhh ... Ja. Das 
freut mich. Mhh ... Joa mir geht es auch gut. Warum ich mich so lange 

nicht mehr gemeldet habe? Naja, ... Ja, es tut mir leid, ich werde mich öfter 
bei dir melden, nur ... mhhh ... Ja ... mhhh mhhh mhhh ... verstehe ich ... 
ja ... 

OH MEIN GOTT, wie sehr mich diese Frau jetzt schon wieder aufregt! 
Ich kann nicht einen Satz zu Ende sprechen, ohne dass sie mir ins Wort fällt. 
Das kann doch nicht wahr sein! Und sie wundert sich, warum ich nie anrufe 
... Tja, ich habe eben keine große Lust auf diese Pflichtanrufe, in denen ich 
vollgetextet werde.

Was? Ja, der Mama geht’s auch gut, sie ... mhhh ... ja, ja, mhhh richte ich 
aus, danke. Oje, wirklich? Das ist ja schlimm, ich ... mhh mhhh ... 

Und schon wieder, ich kann es nicht glauben. Ist das überhaupt eine Un-
terhaltung, wenn nur sie redet und ich nie zu Wort komme?

Was? Ja, ich bin noch dran. Ach, schon wieder Fußpilz, ja? Das ist ja 
wirklich ... mhh mhhh ... ja nee, hatte ich noch nie ... nee ... 



22 23

Wow, die Frau denkt allen Ernstes, dass ein Lehramtstudium aussieht, 
wie ein nettes Praktikum in der Schule. Oh, sie regt mich ja so auf! Wann 
endet dieses Telefonat endlich? WANN?

Mmh ... Also, ich studiere Mathe und Biologie. Ja, das ist ganz schön 
schwierig manchmal, aber ... mhh, mhhh, nein, absolut nicht! Nein, das 
ist nicht nur was für Jungs! Ja, das meine ich so! Nein, es ist mir nicht zu 
schwer, es ist ... 

Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Meine Tante ist mit ihren 
Vorstellungen aber auch wirklich in den 50ern hängen geblieben ... Mathe 
machen nur die großen Jungs und ich soll wahrscheinlich besser an den Herd 
gehen und für meinen Ehemann kochen. 

Was? Einen Freund? Nein, wieso?

Kann die Frau durch das Telefon meine Gedanken lesen? Da denke ich 
nur an das Wort „Ehemann“ und schon fragt sie mich nach einem Freund. 
Unmöglich!

Nein, ich mache mir da keine Sorgen, warum auch?! Wie bitte? Ja 
genau, ich bin ERST 22, ich muss doch nicht ... 

Das kann einfach nicht wahr sein! Mit 22 heiraten, ja na klar! In welcher 
Zeit lebt sie bitte?! Ihr wäre es bestimmt am liebsten, wenn ich schon mit 18 
geheiratet und jetzt vier Kinder hätte ... Sie spinnt wohl!

Tantchen, es gibt bestimmt Menschen, die das machen und glücklich 
sind, aber das ist nicht mein Weg! Ich bin eigentlich gerade sehr zufrieden, 
wirklich. Mein Studium läuft echt gut, ich komme gut voran und stell dir 
vor, ich kann nächstes Semester schon meine Bachelorarbeit schreiben. 
Darauf bin ich ziemlich stolz, aber auch irgendwie nervös. Naja, ich 
überlege auf jeden Fall jetzt schon, welche Themen ich für meine Arbeit 
nehmen könnte. Da gibt es ja echt viel zu berücksichtigen, also welches 

Fußpilz, ihr Ernst? Ich bin ihre Nichte, nicht ihr Arzt! Bäh! Widerlich! 
Warum erzählt sie mir sowas?

Mhh ... mhh ... ach so ... ja ... 
Mein Studium? Ja, das läuft ganz gut, ich ... mhhh mhhh, ah ja..ja ... ja. 

Ich bin jetzt im 5. Semester, ja, ja ... mhhh ... ach was. Nee, Tante Isolde, 
man studiert Lehramt wirklich so lange, das ist noch die Regelstudienzeit. 
Ja, mhhhmhh, genau, an der Freien Universität ... mhhh ... 

Wow, da studiere ich schon zwei Jahre und sie weiß immer noch nicht, 
an welcher Universität, beeindruckend. Aber ich muss wissen wer Gerda ist 
und wer Heidi ist UND was Heidi und Gerda WANN erzählt haben ... Oh, 
zum Glück sieht sie mich nicht, also kann ich die Augen verdrehen.

Mhhh ... Ja, mhhh ... 

Ich wette, gleich wird sie wieder von Heidis tollem Sohn erzählen ... 

Ach was? Das ist ja beeindruckend! Drei OPs an einem Tag. Mhhh, ja 
Heidis Sohn ist wirklich unglaublich. Ja stimmt, der Hannes. Nein, ich 
hatte seinen Namen nicht wieder vergessen, nein, für wen hältst du mich 
... 

Ich hab’s mir schon gedacht. Hannes, dieser Streber! Aber er ist doch so 
toll! Er hat doch Medizin studiert und ist jetzt Arzt! Wow, als ob er der erste 
Mensch des Universums wäre, der das geschafft hat. 

Was? Ja, ja, ich bin noch dran. 

Ja, leider ... 

Ach, welche Fächer meinst du? Ja, bei einem Lehramtstudium studiert 
man Fächer, sozusagen, aber ... 

Nee, das ist nicht wie in der Schule, das ist ... ja ... nein ... also ... 
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Themengebiet, zum Beispiel. Ich müsste mich ja dann für eine Arbeits-
gruppe bewerben und dann ... ach, das wird schon werden, oder? Tante 
Isolde? ... Tante? Bist du noch dran?

Ach, der Fiffy, oh ach so. Mhh, klar verstehe ich ... Nee, war nicht so 
wichtig. Ich hab eigentlich gar nichts Bedeutendes gesagt ... 

Da erzähle ich ihr einmal was von mir, was mich wirklich beschäftigt 
und dann hört sie mir nicht mal zu und beschäftigt sich mit ihrem Hund, 
ohne auch nur einen Ton zu mir zu sagen. Dieser kleine verwöhnte Kläffer, 
nicht zu sehen, aber zu hören ... Aber er ist ja Isoldes ganzer Stolz, der süße 
Kleine ... 

Mhh mhh, nee, nee, ja ... Du Tante Isolde, ich ... Mhh ... ja, aber ich 
muss jetzt ... Ja, ja, grüß ihn von mir, aber ich ... mhh mhh ja, ja na klar ... 

Tante, ich muss jetzt wirklich auflegen, ja, ja genau, lernen, ich hab noch 
viel zu tun ... mhhh, ja, genau, ja ich melde mich bald wieder, genau ... ja.

Ja, ja, genau so machen wir’s. Ja, mach’s gut, Tantchen. Bis bald. Ja, ja, na 
klar, mach ich. Nein, ich vergesse es nicht wieder, nein, nein, versprochen! 
Ja, ich ruf dich an, wenn ich wieder mal Zeit habe, mhh, mhh, ja genau. 
Ok, bis bald ... 

Endlich!

Was? Ja, klar, kann ich machen. Wann kommt denn dein neuer Router 
an? Ein Router? Na, das ist das Ding, aus dem, naja aus dem das Internet 
kommt ... Ja genau, diese Box, die immer blinkt. Ja, ok, dann komme ich 
am Dienstag, ja, mmh ... mach ich ... Nein, du musst wirklich nicht den 
Hannes bitten, ich kann das, ja, ja, das ist wirklich einfach, keine Sorge! 
Gut, mach’s gut, ja? Ok, ja, ja, ja na klar ok, mhhh ... ja, ja ... Ja, ich hab dich 
auch lieb. Ok, bis dann, ja genau, jaa. Tschüssi. Ja, ja, Tschüss, bis dann!



Liebe geht durch den Magen

Und wo liegt die Seele? Liegt sie über dem Magen? Muss 
die Liebe erst durch die Seele, bevor sie durch den Magen 
gehen kann? Muss die Seele also gesund sein, um die 
Liebe durch den Magen zu lassen? Oder kann die Liebe 

die Seele heilen?



29

Luise Döring

Liebe geht durch den Magen

Ich betrachtete mein Spiegelbild und drehte mich zu allen Seiten. Ein er-
nüchterndes Ergebnis wie so häufig. Die Ärzte und Therapeuten würden 

auch dieses Mal nicht sehr zufrieden sein. 
In diesem Moment klopfte es an meiner Zimmertür. Wenn man vom 

Teufel spricht, denn schon betrat der diensthabende Arzt, Doktor Olsson, 
mein Zimmer. „Guten Morgen Mia! Du kannst dich schon einmal fertig 
machen, um jetzt zum Wiegen mitzukommen.“ Während er zu mir 
sprach, schaute er mich komisch und gleichzeitig mitleidig an. Wahr-
scheinlich machte er sich schon wieder darüber Gedanken, dass ich mal 
wieder vor dem Spiegel stand und mich beäugte. Dies war nämlich keine 
Seltenheit. In der Vergangenheit gab es schon öfter Vorfälle, dass sich 
jemand darüber beschwert hat. „Man sollte Spiegel in Kliniken für Ess-
störungen abschaffen“, meinte mal ein anderer Arzt. Der Arzt war bereits 
aus dem Zimmer gegangen, als ich mich für das Wiegen fertigmachte. 
Schließlich nahm ich meine Sachen und ging ich hinterher.

Der Raum für das Wiegen bereitete mir große Angst. Es war jedes Mal 
eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Manchmal ging man mit Glücksge-
fühlen wieder hinaus, aber meistens verbreitete er nur depressive Stim-
mung. Die Zahl auf der Waage machte einen nur fertig. Nicht, dass es 
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keineswegs so erträglich wie mit ihr. Außerdem ermutigte sie mich 
oftmals. „Hey Mia! Da bist du ja. Machen wir nach dem Frühstück etwas 
zusammen?“ Ich überlegte kurz, aber dann fiel mir ein, dass ich heute 
gleich im Anschluss Körpertherapie hatte. Die Therapie, die ich für am 
sinnvollsten hielt, mich aber auch gleichzeitig am meisten deprimierte. 
„Nein, heute geht es leider nicht. Ich habe gleich Therapie, aber später 
vielleicht.“ „Schade. Dann danach, am Nachmittag. Weißt du schon, was 
du heute isst?“ Ich schaute die Theke an, aber ich war mir sehr unsicher. 
Das Wiegen von vorhin verunsicherte mich mehr als erwartet. Zum einen 
wollte ich natürlich endlich aus der Klinik heraus. Schon drei Monate 
musste ich hier ausharren und davor war ich sogar noch in einer anderen 
Klinik gewesen. Ich hatte es eigentlich echt satt, dass ich immer noch 
hier war, aber immerhin gab es schon einen gewissen Fortschritt. Zum 
anderen allerdings schaffte ich es noch nicht, meine innere Stimme aus-
zuschalten. An einigen Tagen, wie auch heute, war sie so laut, dass ich 
alle Mühe hatte, dagegen anzukämpfen. Dies teilte ich auch Livia mit. 
„Nein, irgendwie geht es mir heute wieder nicht so gut. Kannst du mir 
bitte helfen etwas auszusuchen?“ Das ließ sich Livia nicht zweimal sagen. 
Dadurch, dass sie schon kurz vor der Entlassung stand, half sie mir öfter, 
damit ich ein besseres Gefühl für Mengen und Normalität bekam. Dafür 
war ich ihr sehr dankbar. 

Meine Therapie hatte ich hinter mir. Wie zu erwarten war, war ich nur 
wieder ein wenig traurig darüber, dass ich es immer noch nicht schaffte, 
ein realistisches Körperbild von mir zu haben. Bei der Seilübung, die 
wir heute machten, wo ich zuerst den Umfang von meinen Körperteilen 
schätzen sollte, um sie dann mit der wirklichen Größe zu vergleichen, 
wählte ich bei allen Körperteilen wieder eine viel zu große Größe. Meine 
Therapeutin meinte zwar, dass dies völlig normal sei, aber ich dennoch 
nach so vielen Therapiesitzungen kaum Fortschritte machte. 

Aber zumindest hatte ich es für heute geschafft. Ich lief also schließlich 
die Treppen zu meiner Stationsetage hinauf und war schon fast an der Tür 
meines Zimmers angekommen, da klingelte mein Handy. 

„Mama“ rief mich an. 

vor dem Klinikaufenthalt anders gewesen wäre. Ganz im Gegenteil. Aber 
hier war man dennoch machtlos. Man hatte nicht den Einfluss auf das 
Ergebnis und konnte nicht die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, die 
einem in dem Moment zusagten. 

Ich stand also vor der Tür des Wiegeraumes und starrte die Klinik-
wände an. Eigentlich sah es hier gar nicht schlecht aus. Überall hingen 
bunte Bilder. Ich konnte froh sein, dass ich mit meinen fast 18 Jahren 
noch auf der Kinder- und Jugendstation therapiert werden durfte. Ich 
glaube nämlich nicht, dass mir die kahle, krankenhausähnliche Einrich-
tung auf der Erwachsenenstation bei der Genesung geholfen hätte. Auf 
meiner Station fühlte ich mich hingegen langsam richtig heimisch. Livia, 
meine Zimmernachbarin, kam aus dem Wiegeraum und das bedeutete 
für mich, dass ich nun an der Reihe war. „Möchtest du heute dein Gewicht 
sehen, oder nicht?“, fragte mich der Arzt. Ich schaute ihn etwas verblüfft 
an. Diese Frage wurde mir seit der Ankunft hier tatsächlich noch nie ge-
stellt. Es wurde immer davon ausgegangen, dass es in Ordnung sei, wenn 
ich mein Gewicht sähe, aber das war es nicht. Deswegen war ich ihm sehr 
dankbar für die Frage und so antwortete ich: „Ich glaube es wäre besser, 
wenn ich es diesmal nicht sehen würde.“ Der Arzt nickte nur und ich 
stellte mich auf die Waage. Natürlich andersherum. Wie schon erwartet, 
schien mein Arzt nicht sehr zufrieden. Auch wenn ich es nicht richtig sah, 
konnte ich es fühlen, da er zu seufzen begann. Anschließend konnte ich 
wieder gehen. 

Das Frühstück stand an. Vor zwei Wochen bin ich einen Tisch wei-
tergerückt und somit wurde mir das Essen nicht mehr zu einhundert 
Prozent einfach nur vorgesetzt, sondern ich konnte teils nun zum Beispiel 
zwischen verschiedenen Belägen für meine Frühstücksbrötchen wählen. 
Am Anfang fiel mir das relativ schwer. Am liebsten hätte ich ja gar nichts 
gegessen oder höchstens das, was am wenigsten Kalorien hat. Mittlerweile 
ging dies aber immer besser. 

Plötzlich entdeckte ich Livia und ging strahlend auf sie zu. Livia er-
heiterte immer wieder mein Tag. Ohne sie wäre der Klinikaufenthalt 
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übergegangen, aber dies führte wenigstens dazu, dass ich weiterreden 
konnte. „Ich hoffe es so sehr. Trotzdem muss ich jetzt erstmal noch min-
destens einen Monat bleiben.“ 

„Oh, das tut mir leid“, hörte ich meine Mutter am Handy sagen, „aber 
es ist ja zu deinem Besten. Du wirst sehen, wie schnell die Zeit verfliegen 
wird.“ 

Ich stimmte nur mit einem „Hmm“ zu und dann verabschiedeten wir 
uns auch schon am Telefon. 

Nachdem ich aufgelegt hatte, lief ich noch einmal ins Bad, um zu 
schauen, wie verheult ich war. Meinen jetzigen Zustand wollte ich Livia 
unter keinen Umständen zumuten. Darum machte ich mich schnell noch 
einmal frisch und verließ dann mein Zimmer, um zu Livia nach unten zu 
gehen.

Wir liefen gemeinsam zu einem nahegelegenen Park, der eigentlich 
noch zur Klinik gehörte, allerdings auch von den meisten Menschen 
außerhalb der Klinik als öffentlicher Aufenthaltsort genutzt wurde, und 
suchten uns dort eine Parkbank, von der aus man das Geschehen gut im 
Blick hatte. Lange Zeit saßen wir einfach nur stillschweigend nebenein-
ander und schauten durch die Gegend. Dieser Ort war fast schon magisch. 
Wie sehr mich meine Gedanken innerlich auch am Tag auffraßen, an 
diesem Ort konnte ich alles um mich herum vergessen. Hier konnte ich 
ich selbst sein und meine Essstörung größtenteils vergessen. Darum tat es 
mir auch so gut, wenn Livia und ich hierhin gingen. 

Plötzlich wurde ich jedoch aus meinen Gedanken gerissen. Ein Junge, 
etwa so alt wie ich, stand nun vor mir und schien mich angesprochen 
zu haben. Ich hatte es gar nicht bemerkt. Erst als Livia mich anstupste, 
schaute ich zu ihm hinauf. „So verträumt am helllichten Tag?“, fragte 
er und ich fing an zu schmunzeln. „Du ... ähm ... Du siehst super sym-
pathisch und hübsch aus“, sprach er weiter. Ich stutzte. Was hatte er da 
gerade gesagt? Hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er mir gerade ein 
Kompliment gemacht? Für manche schien dies wahrscheinlich eine ganz 
normale Situation zu sein, aber ich war ehrlich verwundert. „Danke!“, 
antwortete ich halb verwirrt, halb verlegen. „Du übrigens auch.“ 

Antwortete man so etwas auf dieses Kompliment? Etwas hilflos schaute 

Die paar Meter bis zu meinem Zimmer würde sie noch warten können. 
Ich hasste es nämlich, wenn ich auf dem Flur telefonieren musste, da 
ich mir dann immer so beobachtet vorkam. Also drückte ich sie kur-
zerhand weg und lief schnell in mein Zimmer. Dort wartete schon Livia 
auf mich, um gemeinsam mit mir gleich, wie beim Frühstück vereinbart, 
nach draußen zu gehen. „Hey! Sorry. Ich muss kurz noch meine Mutter 
zurückrufen. Sie hatte mich gerade angerufen. Ich hoffe, es geht schnell. 
Dann können wir los“, begrüßte ich sie. „Kein Problem. Ich gehe schon 
einmal nach unten und melde uns beide ab“, antwortete Livia mir und 
verschwand auch schon aus dem Zimmer. Schnell drückte ich auf den 
entgangenen Anruf von meiner Mutter und rief sie an. „Hallo Mama. Ent-
schuldigung, dass ich dich gerade weggedrückt habe, aber es war gerade 
ungünstig. Was gibt es denn?“ 

„Ach, ich wollte mich eigentlich nur erkundigen, wie es dir inzwischen 
geht. Wie läuft es denn aktuell so in der Klinik?“ 

Ich seufzte. „Eigentlich mehr oder weniger beschissen. Irgendwie läuft 
es gerade gar nicht gut, weißt du? Ich kann meine Essstörung einfach 
nicht loslassen. Irgendwie ist das wie eine Zwangsliebe. Dazu kommt, 
dass Livia in fünf Tagen die Klinik verlassen soll. Dann habe ich hier nie-
manden mehr.“ Plötzlich konnte ich nicht mehr weiterreden. Ein Kloß 
machte sich in meinem Hals breit und ich spürte, wie mir ein paar Tränen 
in die Augen schossen. 

„Hey Mäuschen“, ich hasste es, wenn sie mich so nannte, aber in diesem 
Moment war es mir fast egal. „Ich weiß, dass die momentane Zeit für dich 
bestimmt unfassbar schwierig sein muss, aber ich glaube fest an dich. Du 
bist so viel stärker, als du denkst. Und irgendwann hast du das überstanden 
und wir können gemeinsam wieder normal weiterleben. So wie früher.“ 

Ich wollte ihr glauben, aber irgendwie schaffte ich es nicht. Ich glaubte 
noch nicht ganz an eine normale Zeit nach dieser. Ich hatte Angst. 

Angst vor der Zukunft. Und irgendwie wollte ich nicht, dass es anders 
wird. Hier hatte ich Kontrolle über mein Leben und dies half mir in-
nerlich. Aber zu Hause würde es anders werden. Der Tagesablauf, die 
Mahlzeiten, mein Umfeld. Alles würde sich verändern. Mittlerweile war 
mein Körper von einem Schluchzen zu einem stillschweigenden Trauern 
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„Ich heiße Mia, und du?“. Er nickte, vervollständigte meinen Kontakt 
und ließ sein Handy anschließend wieder in seine Hosentasche gleiten. 
„Ich bin Laurin. Ich schreib dir dann, ja?“ 

„Okay, super. Das freut mich.“ Plötzlich schien meine Stimmlage eine 
Oktave nach oben gerutscht zu sein, aber das störte Laurin nicht. Wir 
verabschiedeten uns und dann ging er auch schon. 

Die Nacht brach über die Klinik hinein und auf der Station war es 
totenstill. Livia und ich lagen bereits im Bett, die Lichter in unserem 
Zimmer waren aus und nur unsere Handys erleuchteten das Zimmer 
noch ein wenig. Es war schon nach 23 Uhr, als Livia schließlich ihr Handy 
beiseitelegte und sich liegend zu mir drehte, um mir eine Gute Nacht zu 
wünschen. Dann hörte ich nur noch ein leichtes Atmen ihrerseits und ich 
ging davon aus, dass sie eingeschlafen war. Ich allerdings dachte gar nicht 
ans Einschlafen. Der heutige Tag brachte viel zu viele Ereignisse mit sich, 
über die ich noch nachdenken musste. Das gefiel mir zwar eigentlich gar 
nicht, aber ich schaffte es nicht, das meinem Körper abzugewöhnen. Ich 
dachte an unseren heutigen Ausflug in den Park und besonders an Laurin. 
Würde er mir wirklich schreiben? Oder war das nur eine albernde Wette 
mit irgendwelchen Freunden? Ehrlich gesagt, wusste ich auch nicht, wie 
ich damit umzugehen hatte. Während ich ihm gegenüberstand, kribbelte 
es in meinem Bauch ganz schön, aber nun? Jetzt schien irgendwie alles 
verflogen zu sein. 

*Kling* In exakt dem Moment poppte eine Nachricht auf dem Sperr-
bildschirm meines Handys auf. Von einer unbekannten Nummer. Sofort 
entsperrte ich mein Bildschirm und rief die Nachricht auf. 

Hallo, hier ist Laurin! Ich habe gerade an dich 
gedacht und wollte mal wissen, wie es dir geht.

Wow. Zeigte er etwa wirklich an mir Interesse? Oder bildete ich mir das 
nur ein? Auf jeden Fall machte sich ein gutes Gefühl in meinem Inneren 
breit und das Kribbeln in meinem Bauch kam wieder zum Vorschein. 
Es war doch nicht verflogen. Was für ein Glück. Nur, was sollte ich ihm 

ich zu Livia, um Bestätigung zu suchen. Diese wiederum starrte aber nur 
auf ihr Handy und versuchte uns gar nicht zu bemerken, was ich ihr aller-
dings nicht ganz abnahm. „Gehörst du hier zu der Klinik?“, fragte ich ihn, 
um die unangenehme Stille nicht in die Länge zu ziehen. „Nein, du etwa?“ 

„Ja, leider. Ich bin in der Gruppe für Essstörung.“ Im Nachhinein hasste 
ich mich dafür, dass ich das gleich sofort erwähnte. Was dachte er denn 
jetzt bloß von mir. Andererseits hätte er die Frage wahrscheinlich eh als 
nächstes gestellt. „Ach echt? Sieht man dir gar nicht an.“ Auch das war 
absehbar, dass er darauf so antworten würde. Allerdings ist das die falsche 
Antwort auf die Aussage. So etwas sagte man kranken Personen nicht. 
Dennoch konnte ich es ihm nicht übelnehmen, da er mich immer noch 
so süß mit seinen großen meerblauen Augen ansah. Darum antwortete 
ich nur: „Schon gut, ich habe ja auch eine atypische Anorexie. Dabei liegt 
man im Normalgewicht.“ 

„Oh ach so. Davon habe ich noch nie etwas gehört.“ Er machte eine 
Pause und schien nachzudenken. Schließlich murmeltet er schnell: 
„Könnte ich vielleicht deine Handynummer bekommen?“ Wow, das kam 
wirklich schnell und unerwartet und dann fragte er ausgerechnet auch 
noch mich? Nach außen hin versuchte ich mir mein Erstaunen nicht 
anmerken zu lassen, aber innerlich sprang mein Herz in die Höhe. Ich 
konnte es nicht fassen. Er wollte meine Handynummer? Er wollte mich 
kennenlernen? Ich wollte zu meinem Handy greifen, um die Nummer 
nachzuschauen, weil ich mir partout nicht meine eigene Nummer merken 
konnte, aber da bemerkte ich, dass ich es wohl in der Klinik vergessen 
hatte, nachdem meine Mutter mich dort noch angerufen hatte. 

Zum Glück griff Livia, ohne dass ich sie dazu aufgefordert hatte, ein und 
suchte in ihren Kontakten nach meiner Handynummer. Ich wusste doch, 
dass sie mit Sicherheit unsere Unterhaltung belauscht hatte. Nachdem sie 
meine Nummer gefunden hatte, teilte Livia ihm die Nummer mit. 

„Dankeschön. Und als wen darf ich dich einspeichern?“, er zeigte auf 
mich. Ach ja, dass mir das noch nicht früher in den Sinn kam. Wir hatten 
uns noch gar nicht vorgestellt, so überfordert war ich mit der ganzen Situ-
ation, aber Hauptsache, er wusste schon einmal, zu welcher Station ich in 
der Klinik gehörte. Das war natürlich wichtiger als mein Name. 



36 37

Manchmal plagten mich noch Gedanken meiner Essstörung, aber dafür 
hatte ich in der Klinik gelernt, dagegen anzugehen. 

Nun waren meine Eltern gekommen, um mich abzuholen. Gemeinsam 
packten wir die restlichen Sachen zusammen. „Ja, meine Schuhe sind 
auch schon im Koffer“, antwortete ich etwas genervt auf die Frage meiner 
Mutter, weil sie schon zig weitere Fragen zu irgendwelchen Klamotten ge-
stellt hatte, die alle bereits im Koffer waren. „Gut, im Bad ist auch nichts. 
Dann können wir ja jetzt los.“ „Warte noch kurz.“ Ich lief auf Smilla zu, 
meine neue Zimmernachbarin, die den Platz von Livia eingenommen 
hatte, nachdem diese ausgezogen war. Auch wenn Smilla noch nicht lange 
da war, war sie mir trotzdem schon ans Herz gewachsen. „Tschüss Smilla. 
Machs gut und werd schnell gesund. Wir halten Kontakt, ja?“ Sie nickte 
und ich merkte, dass meine Augen feucht wurden. Die Klinik war wie ein 
zweites Zuhause für mich geworden, welches ich auf eine besondere Art 
und Weise lieben gelernt hatte, obwohl ich sie zu Hause nicht vermissen 
würde. Nachdem Smilla und ich uns umarmten, nahm ich schließlich 
meinen Koffer und verließ mein nun ehemaliges Zimmer. Ich drehte mich 
noch einmal zu Smilla um und winkte. Dann ging ich den Flur entlang, 
wo ich in Gedanken jedes einzelne gemalte Bild, welche an den Wänden 
hingen, verabschiedete, bis ich schlussendlich unten angekommen war 
und im Foyer gemeinsam mit meinen Eltern noch ein paar Formulare 
ausfüllen musste. 

Als dies auch erledigt war, ging es endlich los. Mein Vater öffnete die 
Kliniktür und hielt sie meiner Mutter und mir auf. „Willkommen im Leben 
und in der Freiheit.“ Ich grinste. Hoffentlich wäre ich in meinem Leben ab 
nun an wirklich frei und meine innere Stimme bezüglich der Essstörung 
in meinem Kopf würde mich in Ruhe lassen. Wenn überhaupt, war sie 
inzwischen ganz leise geworden. Aber es würde mich schon freuen, wenn 
mein Leben wieder halbwegs normal wäre.

Am Auto angekommen, welches auf dem Parkplatz vor der Klinik 
geparkt wurde, lud ich mein ganzes Gepäck, insgesamt zwei Koffer und 
einen Rucksack in den Kofferraum und setzte mich dann ins Auto, wo 
meine Eltern bereits warteten. „Falls ich es dir noch nicht oft genug gesagt 
haben sollte, mein Mäuschen, ich bin unendlich stolz auf dich, dass du 

jetzt auf seine Nachricht antworten? Die Frage nach meiner aktuellen 
Stimmung konnte ich nicht in ein paar Wörtern beantworten. Und ich 
glaubte auch nicht, dass er sich für eine echte Antwort, die wahrscheinlich 
mehrere hundert, wenn nicht tausende Wörter, umfassen würde, interes-
sieren würde. Darum entschied ich mich, doch nur die Standardantwort 
zu geben.

Hey. Ich denke übrigens auch gerade an dich. 
Mir geht es den Umständen entsprechend eigentlich 
ganz gut. Und dir so?

Ich sendete die Nachricht schnell ab, bevor ich es mir anders überlegen 
konnte, aber mir war schon in dem Moment bewusst, wie blöd die Nach-
richt eigentlich klang. Aber plötzlich geschah etwas in meinem Inneren. 
Mir wurde nun etwas Entscheidendes bewusst, sodass es klick machte. 
Ich glaube, ich fing an, ihn, also Laurin, zu lieben. Das war auch gut und 
schön, aber könnte er es auch tun? Könnte er mit meiner psychischen 
Krankheit umgehen? Und besser noch: Will ich ihm das Ganze, was mich 
betrifft, zumuten? Ich glaube, dass es für ihn nicht leicht sein würde und 
darum fasste ich einen Entschluss. Ich wollte von nun an wirklich hart 
an meiner Genesung arbeiten und von nun an aus eigenem Willen in die 
Recovery gehen, um für ihn zuzunehmen.

Allerdings war das erst ein Thema für morgen. Ich war nämlich bereits 
so müde geworden, dass ich keine Antwort mehr von ihm abwarten 
konnte und somit mein Handy zur Seite legte und anfing zu schlafen. 

Einen Monat später
„Hast du auch die Schuhe von dir in den Koffer gepackt?“, rief meine 

Mutter aus dem Bad, die dort noch danach schaute, ob ich irgendetwas 
vergessen hatte, einzupacken. Mein Abreisetag hatte nämlich begonnen. 
Nach knapp vier Monaten war es endlich soweit, dass ich die Klinik ver-
lassen durfte. Natürlich war ich noch nicht vollständig genesen, allerdings 
hatte ich mein Zielgewicht erreicht und ein besseres Verständnis für eine 
gesunde Ernährung, Portionsgrößen und meinen Körper entwickelt. 
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eine solche Krankheit so gut überstanden hast. Das sollst du immer 
wissen.“ Ich nickte, protestierte aber: „Du sollst mich doch nicht immer 
Mäuschen nennen!“

„Ach, du bist doch aber mein kleines Mäuschen und außerdem hört 
uns hier doch niemand. Aber gut, ich bemühe mich ja.“ Als meine Mutter 
zu Ende gesprochen hatte, startete mein Vater den Motor und wir fuhren 
vom Parkplatz in Richtung Heimat. Da ich noch nicht sofort von meinen 
Eltern mit Fragen gelöchert werden wollte, holte ich mir schnell meine 
Kopfhörer aus meiner Hosentasche, steckte sie in meine Ohren und 
spielte meine Lieblingsmusik ab. Als ich den ersten Song antippte, poppte 
in diesem Moment im Hintergrund eine Nachricht von Laurin auf. Laurin 
und ich waren im letzten Monat wirklich gute Freunde geworden und ich 
hoffte, dass sich daraus irgendwann mehr entwickeln würde. Also rief ich 
seine Nachricht auf und las:

Ich liebe dich. Heute Abend bin ich bei dir.

Ich musste mich zusammenreißen, keinen riesigen Freudenschrei von 
mir zu geben. Meine Eltern hätten mich sonst nicht nach Hause, sondern 
doch gleich weiter in die nächste Anstalt gefahren. Aber in mir drin ex-
plodierte mein Herz und ich hätte die ganze Welt umarmen können, so 
glücklich war ich in diesem Moment.



Öl ins Feuer gießen 

Warum gießt man Öl ins Feuer? War es zu klein - Zu kalt 
- Zu schwach? Wer frisst wen? Frisst das Feuer das Öl - 
Oder das Öl das Feuer? Und wer ist am Ende der Stär-
kere? Und wer hat am Ende vom Anfang gewusst?
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Gesine Urban

Nachgeschmack 

Bei Thies Abramek gibt es freitags ein 2-Gänge-Menü mit anschlie-
ßender Saufparty. Das 2-Gänge-Menü besteht aus einem vegetarisch 

belegten Vollkornbrötchen, einem O-Saft und einem Fertigmilchreis. 
Die Saufparty findet drei Straßen weiter bei seinem alten Kumpel aus 
der Oberstufe statt. Meistens sind dessen Freundin Karina und ein Typ 
namens Steve und mindestens ein weiterer dabei. Zusätzlich sind seit 
vier Wochen alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr eingeladen, weil 
Karina die Wohnung neulich beinahe in Brand gesetzt hätte. Ihrer Aussage 
nach sei es der Versuch ihres Freundes gewesen, die Nuckel des Babys 
auszukochen. Der Mann hätte das Wasser am Abend aufgesetzt und die 
Nuckel dann vor lauter Daddelei am Laptop vergessen. Dieser Vorfall ist 
seitdem Streitgespräch. Auch freitagabends. 

Karina bringt ihr Baby in ein Nebenzimmer. „Jemand Döner?“ fragt 
der Mann. Die Gruppe murmelt irgendwas. Thies Abramek: „Und wenn 
ja, mit was?“ Der Mann wirft Abramek einen Jutebeutel zu, auf dem 
Werbung für einen Bio – Lieferservice aus Brodowin gemacht wird. Den 
gab’s bei Karinas letzter Bestellung gratis dazu. „Alles und scharf für 
mich!“ „Alles wie immer.“ „Einen ohne Knoblauch!“ und Karina mag die 
großen Tomatenstücke nicht so. 

Abramek hängt sich den Beutel um und verlässt die Wohnung. 
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Armins Beine sind unter Karinas Gewicht eingeschlafen und er steht auf, 
um sie sich zu vertreten. Zum Plattenspieler und zurück. Er dreht die 
Bachmusik lauter. Abramek sagt, ihn stört das. 

Das Baby im Nebenzimmer wacht auf und fängt an zu brüllen. Jetzt 
fängt auch Karina an, mit den Augen zu rollen. „Du Sack!“ Sie steht auf, 
um das Baby zu holen. Sie geht ins Nebenzimmer und kommt mit Baby 
wieder heraus. Schaukelt es energisch umher. Abramek verdreht seine 
Augen nun noch heftiger. Karina legt das Baby an die von Dönersoße 
verschmierte Brust. Abramek steht auf und köpft eine Flasche Rotwein. 
Armin deutet ihm mit einer edlen Handbewegung, wo die Weingläser 
sind. Steve und Freund verkneifen sich ein Lächeln. Abramek nimmt 
seinen Job ernst und serviert die gefüllten Gläser auf einem Outdoor 
 Tablettwagen. Steve und Freund können sich ihr Grinsen nicht mehr ver-
kneifen. „Dinner for five“ schreit Steve und sein Freund stellt Abramek 
ein Bein, doch der hüpft galant drüber hinweg. Abramek meint, Bach 
dröhne nach wie vor zu penetrant. Er fühle schon einen Druck auf den 
Ohren. „Hoffentlich zerspringen die Gläser nicht!“ 

Alle sitzen wieder. „Saufparty ist auch anders als damals.“ Alle schauen 
Abramek an. Das Baby trinkt noch an der Brust. Abramek trinkt seinen 
Rotwein. Alle anderen schauen emotionslos in ihre Gläser. Das Baby 
schaut auch emotionslos und nuckelt seit einer Weile nicht mehr. Karina 
drückt dem Baby auf den Bauch und es setzt zum Brüllen an. Karina drückt 
erneut auf dem Bauch umher und das Geschrei verstummt. Stattdessen 
nuckelt das Baby wieder. Steve und Freund tauschen verstörte Blicke aus.

Jemand dreht Bach ab. „Gott sei Dank!“ Karina legt das Baby zum 
Schlafen neben sich auf die Couchlehne. Die Soße ist jetzt großflächig auf 
Karinas Brust und auf dem Babygesicht verteilt. Es nuckelt immer noch. 
Kurz darauf entflammt das Nuckel-Streitgespräch. Es hätte in diesem 
Haushalt nie einen Nuckel gegeben. In Wirklichkeit sei es Karinas eklige 
Zuckerpampe gewesen, weil ihr die Kaltwachsstreifen ausgegangen waren.

Karina wird so rot wie das Babygesicht. Sie setzt zum Brüllen an. Alle 
schauen erwartungsvoll zu Abramek. Er fängt an, energisch in Karinas 
Bauch zu boxen. Mit schmerzverzerrtem Ausdruck schaut sie ihn an. 
Abramek meint, jemand hätte ihm seine Kehle zugeschnürt. 

Er schlendert die Straße hinunter zum Imbiss. Vor dem Imbiss ist eine 
Schlange mit mindestens vier weiteren Paaren und einer Einzelperson. 
Abramek kramt in seiner Jackentasche und zieht eine Zigarette heraus. 
Die Einzelperson hat ihn seit einigen Metern bemerkt und schaut nun 
herüber. Sie trägt einen langen schwarzen Mantel mit schimmernden 
Verzierungen. Abramek stellt sich in ihre Nähe. Die Person schaut weg. 
Abramek grinst und zündet sich seine Zigarette an. 

Nach einer Weile gibt er seine Bestellung auf und bezahlt. Es ist dunkel 
und die Neonröhren des Imbisses leuchten grün und rot. Abramek raucht 
auf und packt die Döner in den Biobeutel. Anschließend geht er auf der 
anderen Straßenseite zurück zur Wohnung. 

Vor dem Hauseingang angekommen, nimmt er den Beutel rüber auf die 
andere Schulter und sucht nach seinem Handy, um die Klingelschilder zu 
beleuchten. Er klingelt bei Armin Marschall. Abramek nimmt den Fahr-
stuhl in die 5. Etage, wo Steve mit Freund bereits in der Tür stehen, um 
den Beutel von ihm entgegenzunehmen. Abramek beugt sich zu einem 
der beiden nach vorn. „Alles klar, wie letzte Woche, Jungs!“ Abramek 
lächelt ehrlich. Im Hintergrund streiten Armin und Karina. 

Abramek zieht seine Schuhe aus und hängt sie verkehrtherum an zwei 
Knäufe eines Hutständers wegen der frisch gesaugten Auslegware. Im 
Hintergrund ist es stiller geworden. Als Abramek zurückkommt, essen 
bereits alle. Karina sitzt auf Armins Schoß und wird von ihm gefüttert. 
Im Nebenzimmer schläft das Baby. Abramek setzt sich mit ausgepacktem 
Döner dazu. Armin kleckert mit Soße auf Karina. „Ih, du Schwein!“ Steve 
und Freund tauschen empörte Blicke aus. Alle essen leise weiter. Abramek: 
„Die Stille erträgt ja keiner!“ und steht auf und macht eine Bach-Platte an. 
Bach regt keine neuen Gespräche an und Abramek isst grimmig weiter. 
Er hat diesen rauchigen Nachgeschmack beim Essen. Armin wedelt mit 
der Hand, die gerade nicht am Döner ist, rhythmisch zur Musik. Seine 
Freundin findet das sehr komisch. 

Auf Karinas Brust hat sich eine Pfütze aus Armins Dönersoße gebildet. 
Er ist gleich fertig mit Essen. Karina lehnt sich kurz nach vorn in Richtung 
Taschentücherbox, um die Entfernung und ihre Armlänge abzuschätzen 
und lehnt sich daraufhin wieder zurück. Abramek rollt mit den Augen. 
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den Boden. Die Mitglieder sind im Rauch verschwunden. Abramek un-
terdrückt seinen Hustenreiz. Er kneift die Augen zusammen und hält sich 
die Ohren zu, denn Armin schreit nach Karina. Er sinkt auf die Knie. Der 
Rauch brennt in seinem Hals und er hält die Luft an. Dann denkt er an 
die tote Karina im Nebenzimmer. Er mochte sie schon seit der Oberstufe. 
„Du warst schon damals echt albern, Karina! Aber ich mag dich trotzdem! 
Und dein Baby auch! Und wenn ich manchmal sage, dass es unecht aus-
sieht - ich mein das gar nicht so!“ 

Abramek kauert sich zusammen und fällt zur Seite auf die Fliesen. Er 
will so aussehen wie das Baby. Er will wie das Baby sein. Er will in ihren 
Armen liegen. Aus seinen Augen rinnen Tränen. Zwei Männer schreien 
abwechselnd nach der toten Frau im Nebenzimmer. Sie liegen nicht 
weit voneinander entfernt. Röchelnd und hustend. Dann versagen ihre 
Stimmen und wenig später ihre Lungen. 

Ein paar Stunden später werden draußen im Innenhof zwei Feuerwehr-
leute für ihren fabelhaften Einsatz gefeiert. Zwei bezahlte Brandstifter als 
Helden. 

Er sagt, er hoffe, dass es nur der Raucherhusten sei. Karina liegt voll-
ständig verstummt neben der Armlehne mit Baby. Ihr Gesicht ist nun 
weiß, wie das Porzellanpuppengesicht vor der Soße. Abrameks Augen 
rollen nach wie vor. 

Steve und Freund wollen sich langsam auf den Weg machen. Auf ein 
Zeichen von Armin geleitet Abramek die Gäste zur Tür. „Bis nächste 
Woche, ihr beiden!“ Abramek wirft den Jungs einen vielsagenden Blick 
zu. Sie nicken ernst. Er lächelt selig. Abramek schließt die Tür und richtet 
den Abtreter. „Thies!“ Abramek richtet auch den Flurvorleger. Dann kehrt 
er zurück ins Wohnzimmer, dorthin, wo die leblose Karina liegt und 
neben ihr das Baby. 

Abramek lehnt sich zufrieden zurück in die Couch. Er sagt, es sähe 
unecht aus, wie es da so liegt. „Ach, du nu wieder! Ein Glas zu viel 
gehabt?“ Behutsam trägt Abramek Karina ins Nebenzimmer. „Wie eine 
richtige Prinzessin!“, spaßt Armin, der das steife Baby an einem seiner 
kurzen Ärmchen hinterherschleift. Abrameks Augen rollen nun nicht 
mehr. Stattdessen zischen sie unregelmäßig hin und her. „Du siehst echt 
scheiße aus, wenn du so ne Faxen machst“, sagt Abramek in Karinas 
Gesicht, bevor er sie auf dem Nebenzimmerboden ablegt. 

In der Küche hinter dem Nebenzimmer riecht es angebrannt. Die 
Männer verziehen sich zurück ins Wohnzimmer und spielen Offiziersskat. 
Sie spielen zwei Runden. Dann steht Armin auf, um im Kühlschrank nach 
einem Nachtisch zu suchen. „Man Abramek, hier stinkt’s schon wieder!“ 
Der Mann hört nichts. Stattdessen steht er an der Tür, um Mitgliedern der 
Freiwilligen Feuerwehr aufzumachen. Armin bemerkt jetzt die Rauch- 
entwicklung. „Es brennt!“ Er ruft nach Abramek. 

Im Nebenzimmer ist es still. Abramek und die Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr stürmen motiviert nach hinten, um den Brandherd 
zu löschen. Armin findet, die Mitglieder sehen aus wie Steve und sein 
Freund. „Ey, Steve?“- keine Reaktion. 

Abramek stellt sich zu Armin in die Küche und schließt die Tür hinter 
sich. Er spürt, wie sich seine Lungenflügel mit Rauch füllen. Er sagt, es 
erinnere ihn daran, wie er zum ersten Mal eine Zigarette geraucht habe. 
Aus dem Feuerqualm kommt keine Antwort. Armin kriecht hustend über 



Was im Herzen brennt, man im Gesicht erkennt.

Verändert das, was man erlebt hat, das Aussehen? Was 
hinterlässt ein Leiden in der Persönlichkeit? Ist das über-
standene Leid die Vergoldung des Charakters? Und wie 
lebt man mit einem nichtüberstandenen Leid? 
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Charlotte Irmelin Piotrowski 

Liebes Tagebuch 

Juni 1997

Ich wische mir Schweißperlen von der Stirn. Meine Mutter hat zwar 
gesagt, ich soll meine neue Bluse nicht dreckig machen, aber ich benutze 

sie trotzdem als Handtuch. Ich kann nicht anders. Dieser Sonntag macht 
seinem Namen alle Ehre und in unserer Kirche gibt es keine Klima- 
anlage oder Ventilatoren oder etwas anderes, das die Hitze irgendwie er-
träglicher machen würde. Meine Familie und ich sind trotzdem hier. 

Wie jeden Sonntag lauschen wir gebannt der Predigt. Meine Mutter 
schaut mich genervt an, als sie meine zerknitterte, als Handtuch miss-
brauchte Bluse sieht. Doch sie schaut gleich wieder geradeaus zum Pfarrer 
und lächelt. 

Meine Mutter ist eine sehr geduldige, liebe Frau, auch wenn ich sie 
manchmal an ihre Grenzen bringe. Sie will immer, dass alles ordentlich 
und gerade ist. Jetzt sitzt sie da mit ihrem perfekt geflochtenen Zopf und 
ihrem cremefarbenen Kleid. Man sieht ihr diesen Wunsch nach Kont-
rolle an. Ich versuche, es ihr immer rechtzumachen, aber ich bin noch 
ein Kind. Mit meinen acht Jahren bin ich eben manchmal etwas stur. 
Trotzdem würde ich sagen, dass ich selbst ein eher braves Kind bin. Wenn 
meine Eltern mich um etwas bitten, mache ich es. 
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Juni 2012

Theresa gibt mir ein kleines Päckchen. Die rote Schleife sieht fast so 
aus, als wäre sie gekauft und glänzt fröhlich. Theresa macht ihr Konkur-
renz, indem sie noch fröhlicher grinst und umarmt mich. 

„Alles Gute zum 15.“, sagt sie halb singend und umarmt dann auch 
meine Eltern und Aaron. Mist, sie hat recht. Heute ist der 15. Jahrestag 
und ich habe gar kein Extrageschenk. Nur eine Perle für ihr Armband, 
wie jedes Jahr. Ich umarme Theresas Eltern Thomas und Sabine. Diese 
Familientreffen sind schon zu einer Tradition geworden. 

Wir treffen uns jedes Jahr am 28. Juni, um den Tag zu feiern, an dem 
wir uns alle kennengelernt haben. Wir sind wirklich beste Freundinnen 
geworden, genau wie ich es schon vor 15 Jahren gedacht hatte. In all den 
Jahren haben wir so viele schöne Dinge erlebt. Wir haben uns nur ein 
einziges Mal gestritten, als Theresa lieber etwas mit Fynn unternehmen 
wollte als mit mir. Da waren wir gerade 12 Jahre alt. Jetzt sind wir 23 und 
ich habe mein Studium und sie ihre Ausbildung beendet. Ich werde Leh-
rerin an unserer alten Schule im Dorf. Nach den Sommerferien geht es 
los. Eigentlich würde ich gerne irgendwann Direktorin der Schule werden, 
aber mein Vater sagt, Aaron werde die Stelle übernehmen. Mein kleiner 
Bruder ist gerade in seinem ersten Studienjahr. Meinem Vater wäre es 
sowieso lieber, ich würde Erzieherin werden, so wie Theresa. Dann ist es 
einfacher, wenn ich ausfalle, weil ich heirate und Kinder bekommen habe 
und mich um den Haushalt kümmern muss.

Nur noch sechs Wochen und Theresa und ich arbeiten, denke ich und 
schaue zu Theresa rüber. Sie lächelt wie immer. Anscheinend ist sie nicht 
so aufgeregt wie ich. Aaron nimmt die Jacken unseres Besuchs und gibt 
mir das Zeichen, alle zum Essen zu bitten. Meine Mutter und ich haben 
Kürbissuppe gemacht. Mit einem Kürbis und Karotten aus unserem 
Garten. Wir gehen alle durch den Flur und setzen uns im Wohnzimmer 
an den langen Tisch. Mein Vater hat extra noch einen siebten Stuhl aus 
dem Schuppen geholt, damit wir alle einen Platz haben. Der Stuhl ist ein 
bisschen kleiner als die anderen. Darum muss mein Vater heute auf ihm 
sitzen. Er ist der größte von uns allen. Aaron kommt ins Wohnzimmer 

Deshalb höre ich jetzt auch auf, meine Bluse als Handtuch zu benutzen, 
streiche sie gerade und schaue nach vorne. Mein Vater lächelt auch und 
trägt ein blaukariertes Hemd, das meine Mutter ihm noch schnell gebü-
gelt hat, bevor wir hierher zur Kirche gegangen sind. Er ist ein bisschen 
unordentlicher als meine Mutter, aber die beiden ergänzen sich perfekt. 
Mein Vater ist Direktor unserer Gemeindeschule und Bürgermeister in 
unserem kleinen Dorf in Süddeutschland, und meine Mutter kümmert 
sich zu Hause um mich und meinen kleinen Bruder Aaron. 

Der Pfarrer beendet seine Predigt und wir beten gemeinsam. Dann sagt 
er: „Liebe Gemeinde, ihr habt es sicher schon mitbekommen - wir haben 
drei neue Mitglieder. Die Familie Markgraf ist heute das erste Mal da und 
wir freuen uns alle, sie bei uns aufnehmen zu können. Vor allem freuen 
wir uns, eine neue Schülerin an unserer Schule zu begrüßen... Theresa 
Markgraf. Lasst uns alle nun gemeinsam für die Familie Markgraf und 
unsere Gemeinde beten. Mögen wir alle Hoffnung in Jesus sehen und 
mögen unsere Sünden...“

Ich schaue mich um. Hinten, in der letzten Reihe, sitzt tatsächlich eine 
Familie, die ich hier noch nie gesehen habe. Das war mir gar nicht aufge-
fallen. Ich sollte besser auf meine Umgebung achten und weniger meinen 
Gedanken nachlaufen. Das sagt auch meine Mutter immer, wenn ich 
wieder über die Schwelle zu unserer Haustür stolpere. Jeden Tag. Seit acht 
Jahren. Naja, seitdem ich laufen kann, eben. Ich schaue mir die Familie 
an. Die Eltern sehen nett aus. Die Mutter trägt eine weiße Bluse und der 
Vater ein Hemd, das genauso aussieht, wie das meines Vaters. Dann sehe 
ich zwischen den beiden Erwachsenen ein Mädchen in meinem Alter. Sie 
lächelt leicht. Ihre braunen Locken sind zu einem strengen Pferdeschwanz 
gebunden und dann hochgesteckt worden. Trotzdem sehe ich, dass es 
Locken sind. Ihr Kleid ist gebügelt und sieht nicht so aus, als würde sie es 
benutzen, um sich Schweiß von ihrer Stirn zu wischen. Aber sie sieht auch 
gar nicht so aus, als würde sie schwitzen. Plötzlich schaut sie zu mir rüber. 
Sie wirkt nicht, als fühle sie sich durch mich gestört und hört nicht auf zu 
lächeln, sondern grinst mich an. Jetzt muss ich auch grinsen. Ich bin mir 
sicher, wir beide werden beste Freundinnen werden.
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anfängt, zu reißen. Es knistert, als ich die zwei Päckchenhälften auseinan-
derziehe. Vor mir liegt jetzt ein kleines blaues Buch. Auf dem Deckel steht 
mit goldenen Großbuchstaben REISETAGEBUCH. Ich lächle und schaue 
zu Theresa, die mich angrinst. Die vier Wochen Spanien im Juli werden 
bestimmt fantastisch. 

Juli 2012

Mein Koffer springt in meiner Hand, als wir über Kopfsteinpflaster den 
Weg hoch zu unserer Unterkunft in Andalusien laufen. Fast wäre er mir 
aus der Hand gefallen, aber ich habe nochmal nachgegriffen und ihn jetzt 
wieder unter Kontrolle. Leichter wird er aber trotzdem nicht. Ich schaue 
zu Theresa, wie sie mit ihrem Koffer den Weg entlangzuschweben scheint. 
Es sieht nicht so aus, als würde es ihr irgendwie schwerfallen. Wahr-
scheinlich tut es das auch nicht. Eine Locke ist aus ihrem Zopf gefallen 
und hängt jetzt in ihrem Gesicht. Sie ist so schön und weiß es nicht mal. 
Sie gibt nie an und ist immer nett zu allen. Ich bin immer wieder froh, 
dass sie meine beste Freundin ist. Theresa schaut zu mir rüber: „Brauchst 
du Hilfe, Maria?“ Sieht man mir das an? Jetzt ist es mir irgendwie peinlich, 
dass es mir nicht so leichtfällt. Dabei sollte es mir überhaupt nicht pein-
lich sein. Theresa ist meine beste Freundin, und das schon seit fünfzehn 
Jahren. Ich muss mir keine Mühe geben, vor ihr einen guten Eindruck zu 
machen, aber ich kann nicht anders. Was ist mit mir los? 

„Nein, passt schon“, antworte ich schnell und bereue es sofort, als ich 
sehe, wie lang der Kopfsteinpflasterweg noch ist. Jetzt steigt er sogar etwas 
an. Ich kämpfe mit meinem Koffer und der Schwerkraft, aber meine 
Muskeln sind nicht die geeignetste Waffe dafür. Ich fühle mich, als würde 
ich mit einem Zahnstocher gegen Chuck Norris kämpfen. Mein Arm 
zittert heftig. Vielleicht rettet mich ja das Lächeln, das ich gerade aufsetze. 
Ich schmule zu Theresa. Sie grinst mich an und ich schaue sofort weg. 
Meine Schauspielkünste sind anscheinend noch ausbaufähig.

Das erste, was mir in der kleinen Wohnung auffällt, sind die 
Lampen. Die Glühbirnen wurden alle mit kleinen Papierschachteln in 

und setzt sich rechts neben mich. Links von mir sitzt Theresa und fädelt 
ihre fünfzehnte Perle durch ihr Armband. Ich fühle mich irgendwie 
schlecht, dass ich ihr kein Extrageschenk gegeben habe, aber sie wirkt gar 
nicht enttäuscht. Vielleicht schauspielert sie aber auch nur gut. In der The-
atergruppe an unserer Schule war sie immer die Beste. 

Meine Mutter kommt mit dem Suppentopf aus der Küche und ich hole 
schnell Wasser für alle. Wir essen und reden über Gott und die Welt. 
Wirklich über Gott und die Welt. Aaron erzählt von seinem Studium. 
Manchmal bin ich neidisch auf ihn. Ich weiß, man soll nicht neidisch sein, 
aber ich kann es nicht unterdrücken. Für ihn scheint alles so leicht zu 
sein. Wenn er früher sein Hemd als Schweißhandtuch benutzt hat, wurde 
nichts gesagt. Sein Zimmer hat immer unsere Mutter aufgeräumt und er 
muss viel weniger im Haushalt helfen als ich. Vielleicht ist das aber auch 
nur das Gefühl, das die meisten Geschwister haben. Aber jetzt wird er 
auch noch Schuldirektor und eine Freundin hat er auch. Eine, mit der 
unsere Eltern einverstanden sind. Sie lieben sie. Lena ist aber auch wirk-
lich nett und gut erzogen. 

Ich schaue zu Aaron, der versucht, sich unauffällig einen Suppenfleck 
aus seinem grauen Hemd zu wischen. Mit seinem Löffel, an dem noch 
mehr Suppe hängt. Lena muss verrückt sein. Ich unterdrücke ein Lachen 
und gebe meinem Bruder eine Serviette. Er ist zwanzig Jahre alt und 
trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, er sei noch ein Kind. 

Meine Mutter schaut zu dem Päckchen neben meinem Teller, das mir 
Theresa vorhin geschenkt hat. Ich habe es immer noch nicht geöffnet. 
Wir haben die Suppe aufgegessen und sitzen noch zusammen am Tisch 
und unterhalten uns. „Willst du es nicht öffnen?“, fragt meine Mutter vor-
wurfsvoll. Sie ist nicht wirklich neugierig. Sie möchte nur, dass ich mich 
ordentlich bei Theresa für das Geschenk bedanke. Ich schaue auf die rote 
Schleife und schiebe das Päckchen vor mich und den leeren Teller zur 
Seite. Jetzt schauen mich alle an. Das gefällt mir nicht. Ich werde es aber 
lernen müssen. 

Wenn ich erstmal Lehrerin bin, wird die ganze Aufmerksamkeit der 
Kinder auf mir liegen. Das hoffe ich jedenfalls. Ich öffne die Schleife und 
fühle mich sofort schlecht. Sie war so schön. Ich ziehe am Papier, bis es 
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im selben Augenblick wieder. Wie kann ich auf `Ihr kommt nicht von 
hier, oder?´ mit ´Nein, wir kommen von dort` antworten und dabei nach 
draußen auf die Straße vor dem Laden zeigen? Was ist los mit mir? Er hat 
doch nicht mal mit mir, sondern mit Theresa geflirtet. Warum reagiere 
ich so genervt und nicht sie? Ich schaue zu meiner besten Freundin. Ihre 
Augen starren mich weit aufgerissen an, aber sie lächelt gleich wieder und 
wendet sich dem Kassierer zu. „Perdón, estamos muy cansadas“, versucht 
sie locker zu reagieren, „y sí, somos de Alemanía“. 

Wir essen hungrig unsere Sandwiches und setzen uns auf eine Park-
bank. Theresa grinst wie immer. Ein Tomatenfetzen steckt zwischen ihren 
oberen Schneidezähnen, aber es stört mich überhaupt nicht. Ich muss 
auch grinsen, obwohl ich nicht weiß, wieso. Der Abend ist schön lau. Man 
braucht keine Jacke, aber es ist auch nicht zu warm. Der Regen vorhin hat 
die Straßen etwas gekühlt. „Der arme Kassierer“, beginnt Theresa und lacht 
kurz, „du hast ihn ganz schön verwirrt. Egal, jetzt denkt er eben, dass tu 
nivel de Español nicht el amarillo del huevo ist“ Ich muss lachen. „Das soll 
er nicht denken. Mein Spanischlevel ist das Gelbe vom Ei. Keine Ahnung, 
was mit mir los war.“ Theresa schaut mich an. Sie hat ihren Pferdeschwanz 
geöffnet und ihre Locken springen auf ihren Schultern, wenn sie ihren 
Kopf bewegt. „Maria?“, sagt sie leise. „Ja?“, sage ich irritiert. Ich schaue 
ihr in die Augen. Sie hat diese Augen, die ich immer ´Weltaugen´ nenne, 
weil sie blaue, grüne und braune Stellen haben. So wie die Erde. Wenn ich 
Theresa in die Augen schaue, dann ist es, als würde ich die ganze Welt von 
oben sehen. Und jetzt gerade glänzen sie, wie das nasse Kopfsteinpflaster. 
Der ganze Globus glitzert. „Wollen wir zurück zur Wohnung gehen?“, 
fragt Theresa und guckt plötzlich weg, auf den Boden. Ich schaue auf den 
letzten Rest Sandwich in meiner Hand. „Klar“, antworte ich und meine 
Stimme klingt viel enttäuschter, als ich es beabsichtigt hatte. Ich wollte 
eigentlich gar nicht enttäuscht klingen. Ich wollte nur normal klingen.

Die Seiten meines Tagebuchs erscheinen blau, als ich es schließe und 
zurück auf den kleinen Nachttisch lege. Auch wenn das blaue Licht viel 
dunkler ist, als zum Beispiel gelbes Licht, hat es trotzdem perfekt ausge-
reicht, um ein bisschen zu schreiben. 

unterschiedlichen Farben umhüllt, um alle Zimmer bunt auszuleuchten. 
Es riecht nach feuchtem Holz und gebrannten Mandeln. Wir bringen 
unsere Koffer ins Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer für uns beide. So war 
es am billigsten und Theresa und ich arbeiten ja noch nicht. Das billigste 
ist perfekt. Die Wohnung ist perfekt. Ich schaue an die Decke. Die Lampe 
im Schlafzimmer lässt den gesamten Raum blau erscheinen. Neben dem 
Bett steht ein kleiner Nachttisch aus Holz. Auf den lege ich mein kleines 
Tagebuch, das mir Theresa geschenkt hat. Sie schaut mich an und grinst: 
„Schön, dass du es mitgenommen hast. Jetzt musst du nur noch was ein-
tragen.“ Ich sehe verlegen zum Boden und dann zu Theresa: „Werde ich. 
Versprochen.“

Die Straßenlaternen lassen das nasse Kopfsteinpflaster glänzen. Auch 
wenn sie mir vorhin so störend und unfassbar hässlich vorkamen, umso 
schöner finde ich sie jetzt. Theresa schaut mich an: „Wollen wir was essen 
gehen?“ Sie ist verrückt geworden, denke ich kurz. Unser Budget hat 
gerade so für die Reise gereicht und sie will noch in ein Restaurant gehen? 
„Schau mich nicht so an“, antwortet sie mir, als könne sie meine Gedanken 
lesen, „Ich meinte ein Brot oder so. Der supermercado die Straße runter 
müsste noch geöffnet haben.“ Ich komme mir plötzlich mies vor. Wie 
habe ich sie angeschaut? „Klar, ich wusste, dass du das meinst“, sage ich 
schnell, aber kaufe es mir selbst nicht wirklich ab. 

Wir laufen die kleine Straße entlang bis zum hell leuchtenden Schild 
des Supermarktes. Wir packen irgendwelche Sandwiches mit Tomaten 
und Salat ein, auf denen mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr als eine 
Tomatenscheibe zu finden ist. Die Schlange vor der Kasse ist relativ lang, 
dafür, dass es schon fast 21 Uhr ist. Das liegt aber wahrscheinlich an den 
langen Arbeitszeiten in Spanien. Ich verstehe sowieso nicht, warum die 
meisten Geschäfte hier nur bis 20 Uhr geöffnet sind, wenn viele Berufstä-
tige bis 20 Uhr arbeiten müssen, durch die 3-stündige Siesta am Mittag. 
Endlich sind Theresa und ich an der Reihe. „Buenas noches, princesa“, 
beginnt der Kassierer zu flirten und schaut Theresa fröhlich an, „¿No 
sois de aquí, verdad?“. Ich spüre einen Stich in meiner Brust. „Sí, somos 
de allá“, antworte ich zickig, ohne darüber nachzudenken und bereue es 
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Ich schließe die Augen und küsse Theresa. Sie schreckt nicht zurück, 
sondern nimmt mein Gesicht in ihre Hände. Mein Bauch zieht sich 
zusammen. 

Jetzt weiß ich, was mit mir los ist. Ich liebe Theresa. 
So wie meine Mutter meinen Vater liebt oder Donald Daisy. 
Ich liebe meine beste Freundin und ich denke, sie empfindet dasselbe 

für mich. Würde sie mein Gesicht nicht festhalten, würde ich wahrschein-
lich ohnmächtig vor Glück nach hinten umfallen. Doch nicht nur ihre 
Hände halten mich fest. Ich komme mir immer noch vor, als würde sie 
mich magnetisch anziehen.

Plötzlich durchbricht Theresa die magnetische Kraft und stößt ihr 
Gesicht von meinem weg. Meine Lippen kribbeln. Ich sehe, wie sich 
Tränen in Theresas Augen stauen. „Was haben wir getan?“, wimmert sie, 
„das ... das ... das dürfen wir nicht!“ Sie springt vom Bett, kniet sich auf 
den Boden und beginnt zu beten. Ich sitze fassungslos auf dem Bett. 

„Ich dachte du liebst mich auch“, sage ich und merke, wie auch ich 
anfange zu weinen. „Liebe?“, Theresa unterbricht ihr Gebet und sieht zu 
mir hoch. Ihre Wangen sind rot, „Wie kannst du von Liebe reden? Wir 
sind zwei Frauen. Warum betest du nicht? Warum? Wie kannst du da 
noch sitzen? Willst du nicht normal sein?“ 

Ich fange an zu schluchzen: „Wie kannst du so was sagen, Theresa? 
Wenn dich zu küssen unnormal ist, dann möchte ich nicht normal sein.“ 
„Dann solltest du nicht hier bei mir sein. Dann solltest du gar nicht sein“, 
faucht Theresa mich an. Ich springe vom Bett und renne aus der Woh-
nungstür. Wie konnte Theresa so was sagen. Hat sie vielleicht recht? Sollte 
ich beten? Sollte ich beten, dass ich aufhöre, sie zu lieben? Aber wie kann 
Liebe falsch sein? Ich dachte, im Christentum dreht sich alles um Liebe. 
Ich soll doch meinen Nächsten lieben. Warum dann nicht Theresa?

Regen prasselt auf meinen Kopf. Ich schaue zum Himmel. Schaut mir 
Gott gerade dabei zu, wie ich hier stehe? 

„Warum?“, rufe ich nach oben, „Warum darf Fynn sie lieben und ich 
darf das nicht? Was ist an meiner Liebe anders?“

Theresa kommt aus dem Bad ins Schlafzimmer gelaufen. Sie hält ein 
Glas Wasser in der linken Hand. 

„Ich habe Buchseiten gehört. Hast du etwas ins Tagebuch geschrieben?“ 
Wie hat sie das gehört, wenn sie gerade Zähne putzen war? 

„Ja, ich hatte es doch versprochen.“ Theresa stellt das Glas auf dem 
Nachttisch ab und streckt ihre Hand aus. „Zeig mal her!“, sagt sie und 
greift nach dem Buch, aber ich bin schneller. „Nein, das ist meins“, rufe 
ich. Aber ich rufe nicht sehr laut. 

„Komm schon, ich bin deine beste Freundin“, antwortet sie, wirft sich 
halb über mich rüber und zieht mir das Tagebuch aus der Hand. Ich er-
starre. Ich bete, dass sie mein Tagebuch einfach wieder auf den Tisch legt, 
aber Theresa schlägt irgendeine Seite auf und fängt an zu lesen. „Oh, wie 
süß“, trällert sie und dreht sich um. Sie liegt jetzt genau über mir und 
schaut mich an, „meinst du wirklich, dass du die ganze Welt durch meine 
Augen sehen kannst?“ Sofort stoße ich Theresa von mir runter auf ihr 
Bettseite und greife mir mein Tagebuch. 

Warum hat sie das gelesen? Warum stört mich, dass sie es gelesen hat? 
Ich lege mein Tagebuch wieder auf den Nachttisch. „Was ist denn, Maria? 
Ich find´s süß“, flüstert Theresa und schaut mich an. „Das hab´ ich bloß so 
geschrieben“, sage ich schnell. „Ach so“, haucht Theresa. 

Sie wirkt irgendwie enttäuscht. Ich erwidere ihren Blick. Ihre Augen 
strahlen im blauen Licht und ihr locker geflochtener Zopf berührt gerade 
so die Matratze, auf der sie sich abstützt, um mich anschauen zu können. 
Nein, ich habe gelogen. Sie hat die schönsten Augen der Welt. Ihre Augen 
sind die Welt. Ich will ihr lieber für immer in die Augen schauen, als die 
richtige Welt zu sehen. 

„Nein, das stimmt nicht. Ich hab´ das nicht bloß so geschrieben. Du 
hast die schönsten Augen, die ich je gesehen habe.“ Theresa sagt nichts 
und ich komme mir blöd vor. Warum sage ich ihr, dass sie schöne Augen 
hat? Das machen doch nur die Leute in diesen kitschigen Liebesromanen. 
Aber es ist die Wahrheit. Theresa schaut mir tiefer in die Augen. Es ist, als 
würde ich in ihnen versinken. Sie kommt näher, jedenfalls habe ich das 
Gefühl, dass sie es tut. Plötzlich ist es, als wären unsere Lippen zwei Pole, 
die sich magnetisch anziehen würden. 
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und das müssen sie immer noch. Ich kann mich nicht ändern und ich 
kann nicht alle anderen ändern. Durch Gesetze kann man die ganze Welt 
ändern, aber die Köpfe der Menschen nicht. Ich kann nur aufklären und 
erklären, aber ändern müssen sich die Menschen selbst.

Ich höre auf, meinen Gedanken nachzuhängen und laufe zur Tür. 
Morgen ist der 28. Juni und ich muss noch eine Perle kaufen gehen, wie 
jedes Jahr. Auch wenn ich sie Theresa nie schenken werde, bilde ich mir 
ein, dass sie an mich denkt.

Juni 2021

Mein Blick fällt auf das kleine blaue Tagebuch in meinem Bücherregal. 
Manchmal denke ich noch an meine Heimat, auch wenn ich seit fast neun 
Jahren nicht mehr da war. Zu meiner Familie habe ich seitdem keinen 
Kontakt mehr. Nicht mal zu meinem kleinen Bruder Aaron. Was der wohl 
jetzt macht? Wahrscheinlich ist er mit Lena verheiratet und lässt sich von 
ihr seine zerknitterten Hemden bügeln oder Flecken aus irgendwelchen 
Oberteilen rauswaschen. 

Er ist noch nie besonders ordentlich gewesen. Aber ich war wahrschein-
lich einfach kein gutes Vorbild. Theresa ist bestimmt mit Fynn verheiratet 
und hat schon ein oder zwei Kinder. Mein Magen zieht sich zusammen, 
als ich darüber nachdenke. Theresa hat einfach behauptet, ich hätte sie 
geküsst und sie hätte es gar nicht gewollt. Weil ich mich geweigert habe 
mich zu ändern, wollten meine Eltern, dass ich verschwinde. Am besten 
so weit weg wie möglich. 

Meine Eltern verstehen nicht, dass ich mich nicht ändern kann. Ich 
habe es doch versucht. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, so zu 
sein, wie sie es für richtig halten, aber diese Sache konnte ich nicht ändern. 
Ich kann sie immer noch nicht ändern und werde es nie können. 

Wahrscheinlich werde ich meine Familie niemals wiedersehen. 
Ich schaue weg vom Buch und aus dem Fenster. In all den Jahren habe 

ich das Tagebuch nie wieder geöffnet. Ich frage mich, warum ich es über-
haupt noch habe. Ich hätte es einfach wegwerfen sollen, um mich nicht 
damit zu quälen, aber ich konnte nicht. 

Hier in Berlin fühle ich mich falsch. Nicht, weil mir die Stadt das Gefühl 
gibt, hier nicht hinzugehören - Berlin ist bunt - sondern weil ich hier nicht 
sein sollte. Ich sollte bei Theresa sein. Ich sollte mit ihr zusammen sein, 
so wie man das macht, wenn man sich liebt. Ich glaube immer noch an 
Gott, aber ich glaube nicht, dass Gott mich hasst. Schon gar nicht, weil ich 
jemanden liebe. Die Einzigen, die mich hassen, sind andere Menschen. 
Vielleicht wird sich das niemals ändern, aber jetzt weiß ich, dass ich nicht 
die bin, die sich ändern sollte. Leute, die Hass verbreiten und andere dis-
kriminieren, sind die, die sich ändern müssen. Das mussten sie damals 



Liebe macht blind.

Oder sieht man erst durch die Liebe wirklich klar? Wofür 
macht die Liebe blind? Für das Wichtige, oder das Un-
wichtige? Wird das Sehen auf andere Sinne verschoben? 
Sieht man nichtmehr nur mit den Augen? Kann man mit 
Spannungen besser umgehen, wenn man mit dem Herz 
sieht - oder schlechter? 
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Vivian Victoria Nestler

Wir sind alles

Wir sind alles.
Alles, was wichtig ist.
Wir schaffen alles, jedes Hindernis ist zu klein für uns.
Alles ist perfekt, denn da sind wir. 
Wir sind alles. 
Alles, was ich brauche.

Als ich dich das erste Mal sah, ergab plötzlich alles Sinn für mich. 
Warum ich hier war und mein Leben so vor mich hintrug, einen Tag nach 
dem anderem. Viele fragen nach einem Sinn in ihrem Dasein. Ich hatte 
meinen in dir gefunden.

Du warst einfach so perfekt. Wie du mit deinen Klassenkameraden da 
standest und mit ihnen geredet hast. Dein dunkles Haar, was dein Gesicht 
umrahmt hat. Deine eisblauen Augen, die einen so zu erfassen schienen, 
wenn du jemanden anblicktest. Ich fühlte sofort, dass, egal, was ich jemals 
tun wollte, es war egal. Es war egal, wenn ich es nicht mit dir an meiner 
Seite tun würde.

BANG!
Der Teller zersprang an der Wand. Stille. 
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an seiner Seite, mehr wollte er nicht. Sie sollte ihn lieben und er würde sie 
lieben, sie würden sich gegenseitig beistehen und unterstützen. War das 
wirklich so viel verlangt? Vielleicht waren sie alle noch zu jung? Immerhin 
hatten sie erst vor kurzer Zeit ihr Abitur abgeschlossen. Oder nein, das 
war nun auch schon eine Weile her, fast vier Jahre schon. Und mittlerweile 
hatte er fast alle Mädchen aus seiner alten Klasse gedatet und einige aus 
seinem Studium. Zumindest die, die optisch zu ihm passten. Er holte sein 
Handy hervor und scrollte durch seine Kontakte. Er hatte sie alle noch 
eingespeichert, sollte er sich bei einer seiner Ex melden? 

Nein, nein, das würde nichts bringen. Sie waren alle so schrecklich ego-
istisch. So aufbrausend und unempathisch. Er seufzte laut, da bekam er 
eine Benachrichtigung. Eine neue Gruppe. Ein Treffen seiner alten Jahr-
gangsstufe. Er musste schmunzeln.

Du datetest einige der Mädchen aus deiner Klasse, nur die hübschesten 
natürlich. Aber es ging nicht gut, es war oft schnell Schluss, auch mit 
anderen Mädchen. Kein Wunder, du warst zu gut für sie. Wie sollten sie 
dir auch gerecht werden? Ab und zu sprachen die Mädchen in meiner 
Klasse über dich. Komische Dinge. Lügen. Ich wollte ihrem neidischen 
Getratsche nicht lauschen. Natürlich redet man das Schönste schlecht, 
sobald man es selbst nicht bekommen kann. Aber ich war nicht so, ich 
akzeptierte dich so, wie du warst. Und ich hoffte jedes Mal, dass du mir 
im Vorbeigehen zulächeln würdest. Ganz heimlich. Eigentlich wie du 
selbstverständlich jedem zulächeln würdest als Gruß, aber bei uns war 
das etwas Besonderes. Das wusste ich damals schon.

„Komm, komm!“, sie zog ihn hinter sich her und zeigte auf den See, auf 
die Tretboote darauf.

„Ah, wirklich? Da willst du rauf?“, fragte er lachend. Sie nickte eifrig. Er 
musste noch immer lachend den Kopf schütteln und stieg mit ihr in eins 
dieser albernen Tretboote, die wie ein riesiger Schwan aussehen sollten. 
Sie lachten gemeinsam, während sie in die Pedale traten und über den 
See fuhren, sich gegenseitig immer wieder Dinge zeigend. Sie blickte ihn 
immer wieder an. Aber nicht einfach nur so. Sie schien mit jedem Blick 

Er starrte auf die Scherben, schaute sie an, wie sie wie festgefroren 
dastand. 

„Ich ... ich ... es tut mir so leid! So leid. Wirklich! Bitte, nein, BITTE!“, 
sie fiel auf die Knie, direkt neben die Scherben, als sie nach ihm griff. Ihre 
Hand ging ins Leere. Er wich ihr aus und stürmte aus dem Zimmer. Er 
hörte sie hinter sich schluchzen. 

Für wen hielt sie sich? Für wen hielt sie ihn? Das war doch grotesk. Ihr 
Benehmen war grotesk! Und jetzt flennte sie? SIE?! Er kochte vor Wut. 

„Bitte, nein, bitte!“, er wirbelte herum, als sie ihn am Ärmel packte. 
„Oh bitte, bitte, ich ... “, es knallte laut. 
Dann riss er sich los und stürmte aus der Wohnung. 
Sie hielt sich die schmerzende Wange, aber ihr Herz schmerzte mehr.

Du warst so süß. So selbstbeherrscht. Du wusstest genau, was du woll-
test, das sah man. Ich wollte, dass du mich wolltest. Ich wollte, dass du 
mich so anlächelst wie dieses eine Mädchen aus deiner Klasse. Was war so 
besonders an ihr? Was hatte sie, was ich nicht hatte? 

Alle mochten dich. Wie konnten sie auch anders? Du warst einfach 
perfekt. Zumindest, wenn man an das Konstrukt von Perfektionismus 
in einem Menschen glauben konnte. Ich tat es. Dank dir. Manchmal 
wünschte ich, wir würden in dieselbe Klasse gehen und ich könnte dich 
öfter sehen. Aber dafür war jeder Moment, in dem ich einen Blick auf 
dich erhaschen konnte, umso wertvoller. Wenn ich dich mit den anderen 
Jungs im Sportunterricht sah, musste ich immer schmunzeln. Du stachst 
schon immer heraus. Mit deiner Ausstrahlung, deinem Können, deiner 
ganzen Art. Du warst für mich wie ein Engel und ein Teufel zugleich. Eine 
Versuchung, der ich nicht widerstehen konnte. Zu gut, um wahr zu sein. 
Zu perfekt, als dass ich dich mir nicht einfach nur einbilden würde.

Sie waren immer alle so schrecklich egoistisch. Er seufzte und ließ sich 
auf sein Bett fallen.

„One more to let go ... “ murmelte er leise und starrte an die Wand. 
Warum waren sie immer alle so schrecklich egoistisch? Er verlangte doch 
wirklich nicht viel. Eine ganz normale Beziehung, eine ganz normale Frau 
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„Komm runter, das ist bestimmt nur ein alberner Scherz.“
„Ein alberner –“
„Es ist unwichtig“, er nahm ihr Gesicht in seine Hände und wollte sie 

küssen.
Sie stieß ihn von sich, taumelte zurück.
„Da schreibt jemand, ich soll mich von dir fernhalten, oder ich werde 

es bereuen! Du hältst das für einen unwichtigen, albernen Scherz?! Die 
Person muss dich kennen, wer-“

„Sch“, er kam einen Schritt auf sie zu und legte seine Hand auf ihren 
Mund.

„Es ist nur ein Brief. Ein einziger Brief. Jetzt hör bitte auf, rumzu-
schreien“, er lächelte sie sanft an. Sie griff seine Hand und drückte sie von 
sich.

„Wenn du das nicht ernst nehmen kannst, dann bitte!“, sie wollte sich 
umdrehen und gehen, aber er packte sie und zog sie in seine Arme. 

„Du sollst doch aufhören, rumzuschreien. Es ist alles gut“, sie wollte 
sich von ihm wegdrücken, aber er zog sie nur enger an sich.

„Was soll denn das? Ich hab‘ doch nichts gemacht, sei nicht sauer auf 
mich.“

„Du nimmst das einfach nicht ernst! Da bedroht-“, er schubste sie 
plötzlich von sich, sie prallte mit dem Rücken hart gegen die Wand. Im 
nächsten Moment stützte er seine Hände neben ihrem Körper an die 
Wand, schloss sie ein und sah sie an.

„Warum sollte ich so einen lächerlichen Brief ernst nehmen? Du stei-
gerst dich in einen dummen Streich viel zu sehr hinein“, er strich ihr eine 
Strähne aus dem Gesicht.

„Das ist nichts, richtig? Du bist jetzt leise, ja? Ich möchte nicht laut 
werden ... “, sie sah ihn an, ihre Augen waren weit geöffnet.

„...ja, ja natürlich.“

Sie ließen dich nicht in Ruhe! Immer wieder schwirrten sie wie Mücken 
an dich heran. Warum konnten sie nicht begreifen, dass sie dir nicht 
gerecht werden konnten?! Du gehörtest mir! Mir allein! Als ich abends 
still neben dir saß, streicheltest du mir über die Wange.

sein ganzes Sein zu erfassen. Ihm gefiel das, diese aufmerksame Art. Sie 
war so niedlich, wie sie immer wieder schaute, dass es ihm gut ging. Sie 
war nicht egoistisch, wie die anderen. Sie brachte ihn zum Lachen, lachte 
mit ihm. 

„Da! Babyschwäne!“, ihre Hand erschien vor ihrem Gesicht. Er folgte 
ihrem Zeigen aber nicht, sondern nahm ihre Hand in seine und küsste 
sanft ihren Handrücken. Sie wurde rot. „Weißt du, ich mag dich wirklich 
sehr.“

Ich war so froh, als du endlich erschienst. Ich hatte befürchtet, du 
würdest nicht kommen. Vielleicht, weil die ganzen Mädchen von damals 
hier waren. Diese dummen Dinger, die dir nie gerecht werden konnten. 
Wie denn auch? 

Aber da warst du. Du hattest sogar extra einen Anzug angezogen und 
sahst so anziehend wie eh und je aus. Deine Freunde grüßten und um-
ringten dich, ganz wie damals in der Schule. Du hattest mit ihnen noch 
Kontakt, ich hatte dich oft mit ihnen gesehen. Mit ihnen und mit wech-
selnden Mädchen, die dir alle nicht gerecht werden konnten. Die anderen 
Mädchen auf dem Jahrgangstreffen tuschelten bei deinem Eintreffen. Was 
wussten sie schon?! Keine von ihnen hatte sich nach dem Abitur noch 
für dich interessiert, aber ich schon. Ich hatte immer nach dir gesehen, 
hatte gesehen, wie frustriert du von all diesen Mädchen warst. Ich nahm 
mir noch ein Glas Bowle und trank es. Ich hatte nie den Mut gehabt, 
dich direkt anzusprechen. Du warst so unantastbar, so perfekt. Ich hatte 
immer Angst gehabt, dass du doch nur eine Illusion wärst und wenn ich 
dich ansprechen würde, würdest du einfach in Rauch aufgehen und mich 
allein zurücklassen. Aber ich brauchte dich. Ich brauchte dich so sehr. Ich 
musste es wagen, alle anderen konnten dich auch sehen! Du warst echt. 
Du musstest es sein.

„Sieh dir das doch an!“, er nahm den Zettel, mit dem sie vor seinem 
Gesicht umherwedelte und besah ihn sich.

„Das ist doch krank! Wer macht denn sowas?!“, er seufzte nur, zer-
knüllte den Zettel und legte ihn auf die Kommode neben sich.
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ihm fiel eine junge Frau zu Boden. Nicht sowas, jetzt sollte er sicher ... 
„Oh, tut mir leid, tut mir so leid!“, sie blickte zu ihm auf. „I-ich hoffe, 

du h-hast dich nicht verletzt!“, er sah sie perplex an, hielt ihr aber seine 
Hand entgegen, um ihr aufzuhelfen. Sie musste aus seiner ehemaligen 
Jahrgangsstufe sein, wahrscheinlich aus einer der Parallelklassen. 

„D-d-danke ... “, sie ließ sich von ihm aufhelfen. Sie sah schön aus in 
ihrem engen Kleid und mit den langen Haaren, ihren tiefgrünen Augen, 
die ihn aufmerksam ansahen.

„Ich-ich hab nicht aufgepasst, ich bin so ungeschickt, d-das t-tut mir so 
unendlich leid, ich-“

„Schon okay“, er gab ihr ein strahlendes Lächeln. Sie war ein guter 
Mensch, nicht so egoistisch. Sie hatte sich sofort für ihren Fehler entschul-
digt, ganz ehrlich und aufrichtig. Das beeindruckte ihn. Die Art, wie sie 
ihn aufmerksam ansah, als sei sie bezaubert von ihm, als sei er eine Art 
unwirkliches Wesen.

„Freut mich, dich wiederzusehen“, er lächelte sie weiter an und erwi-
derte ihren Blick.

„J-ja! Ich m-meine, ja es f-freut mich auch ... “

Meine Haut prickelte, wo deine Lippen sie berührt haben. Meine Hand 
fühlte sich plötzlich so unwirklich an, mein Herz schlug so schnell, dass 
es wehtat. Dein Blick ließ mich fast wahnsinnig werden. Ich zog meine 
Hand nicht weg, ich konnte mich nicht bewegen. Du hattest mich geküsst. 
Meine Hand, ganz natürlich. Ich war wie benommen. Dann lachtest du, 
sprachst diesen magischen Satz aus.

„Weißt du, ich mag dich wirklich sehr“, deine blauen Augen machten 
mich verrückt. Du sahst mich so selbstverständlich an, als ob gar nichts 
dabei wäre, als ob ich für dich die eine Frau wäre. Ich musste wegschauen, 
hörte dein Lachen in meinen Ohren, spürte immer noch meine Haut 
prickeln.

„Ich ... ich mag dich auch ... sehr“, flüsterte ich. 
„Dann bin ich ja erleichtert. Ich dachte schon, dass ich mir zu viele 

Hoffnungen machen würde“, ich sah dich überrascht an.
„Zu viele ... Hoffnungen?“

„Was ist los?“
„Nichts ...“, du hieltest kurz inne, dann drehtest du mein Gesicht zu dir.
„Was ist los?“, du klangst bestimmter. Weniger eine Frage als eine 

Aufforderung.
„Es ... es ist nur ... warum bist du so freundlich zu ihnen?“
Du lachtest. Dann schütteltest du den Kopf.
„So bin ich, das weißt du doch“, du küsstest mich auf die Stirn. „Jetzt 

lass uns kochen.“
Ich folgte dir in die Küche, immer noch schwirrten meine Gedanken 

um dein Lächeln. Dein Lächeln diesen Mädchen gegenüber. Du musstest 
sie doch nicht so anlächeln. 

„Hör auf, so traurig zu gucken. Es ist nichts“, ich drehte mich zu dir um.
„Aber ... ich meine-“
„Ich sagte, es ist nichts“, du stelltest den Topf, den du gerade aus dem 

Schrank geholt hattest, auf den Tisch. Dann kamst du auf mich zu und 
seufzest.

„Du solltest lieber allein kochen und dich abreagieren“, und du ließest 
mich allein. Reagierte ich über? Das musste ich. Sonst würdest du nicht 
so enttäuscht gucken. Ich wollte nicht, dass du mich so ansiehst, dass ich 
dich enttäusche. Aber es ging mir nicht aus dem Kopf.

Sie liebten ihn. Das hatten sie immer. Er spürte die ganzen Blicke auf 
sich, nahm das Getuschel im Hintergrund wahr. Was sie sich wohl er-
zählten? Es war ihm egal, sie tuschelten immer. Wenn er angeblich etwas 
Falsches getan hatte. Die Mädchen waren immer so schrecklich drama-
tisch gewesen, jetzt als Frauen waren sie alle Tratschtanten. Seine Freunde 
machten alberne Schulscherze miteinander und lachten laut. Er nutzt die 
Zeit und sah sich um.

„Entschuldigt mich, ich werde mir etwas zu trinken holen“, viel länger 
hielt er die anderen nüchtern nicht aus. Sie nickten nur und führten ihre 
Gespräche fort. Schrecklich egoistisch. Als er lief, hörte er einen von ihnen 
seinen Namen rufen, er wandte sich um. Derjenige winkte ihm völlig 
dämlich zu. Er lächelte nur zurück und wandte sich wieder um. Er merkte 
einen Widerstand und musste kurz um sein Gleichgewicht kämpfen. Vor 
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war okay, solange du nur mich für immer behalten würdest. Solange du 
für immer an meiner Seite bleiben würdest. Alle anderen waren egal, es 
waren nur leere Hüllen, keins dieser Mädchen war dir ebenbürtig. Keine 
von ihnen verstand, was du wirklich brauchtest. Du mochtest keine Dis-
kussionen, kein Geschrei, du lächeltest immer, wenn ich dir etwas kochte 
oder brachte. Natürlich musste ich noch an mir arbeiten, ich machte noch 
Fehler. Aber wir hatten noch so viel Zeit, daran zu arbeiten. Du und ich. 
Nur du und ich. Du und ich. Du und ich. Du und ich ... 

Aber warum stankst du immer wieder nach den gleichen Mädchen? 
Du wolltest sie doch nicht auch behalten? Nein. Nein. Du und ich. Nur du 
und ich. Nur ich durfte an deiner Seite bleiben. Nur ich ... 

Er wusste, dass sie es wusste. Dass sie nichts sagte, zumindest nicht 
direkt. Sie nahm Rücksicht, das mochte er an ihr. Sie war manchmal zwar 
nicht ganz empathisch, aber er konnte ihr ja helfen. Er-

„Liebst du mich?“, er blickte zu ihr, konnte im dunklen Schlafzimmer 
neben sich im Bett nur einen Schemen ausmachen.

„Aber natürlich. Das weißt du doch“, er beugte sich über sie, küsste sie, 
berührte sie an der Taille, ihr Shirt war hochgerutscht. Er konnte ihren 
Blick spüren, er lachte leise.

„Warum fragst du das?“
„ ... ich höre es so gern, wenn du es sagst“, ihre Stimme war fast nur ein 

Flüstern. Er küsste sie.
„Ich liebe dich“, seine Lippen berührten ihren Nacken. „Ich liebe dich.“
„Liebst du nur mich?“, er hielt inne. Dann hob er seinen Kopf, versucht 

ihr im Dunkeln in die Augen zu sehen.
„Weshalb fragst du so etwas?“, seine Stimme klang nicht mehr so sanft 

wie zuvor.
„ ... ich möchte dich für mich haben“, ihre Arme legten sich um seinen 

Hals, zogen ihn zu sich, sie küsste ihn. 
„Nur du und ich“, flüsterte sie. Sie konnte spüren, wie er lächelte, als sie 

ihn erneut küsste.

„Naja, ich hatte befürchtet, dass du nur freundschaftliche Gefühle für 
mich haben würdest. So eine wunderschöne Frau wie du ... “, da war es 
wieder, dein Lächeln, was mich völlig bannte.

„Ich ... ich bin doch nichts Besonderes, aber dass du ... mich magst ... “, 
ich lächelte ihn schüchtern und überglücklich an. 

Sie musste noch viel lernen. Sie war nicht egoistisch wie die anderen, 
aber wenn er nicht aufpasste und sie korrigierte, dann könnte sie es 
werden. Glücklicherweise nahm sie seine Hilfe an, nicht wie die anderen 
vor ihr. Auch wenn sie nicht immer sofort verstand, so verstand sie es 
doch immer am Ende. Er wollte ihr doch nur helfen, diesen schreckli-
chen Egoismus im Keim zu ersticken. Jeder musste seine eigenen Fehler 
einsehen und korrigieren, das tat er doch auch. Warum fiel das anderen 
Menschen immer so schwer? Aber sie ... sie war anders. Er war ehrlich, er 
war froh, dass sie es war. Sie hatte etwas an sich, was er mochte. Etwas, was 
all die anderen vor ihr nicht gehabt hatten. Er liebte sie. Und sie liebte ihn. 
Alles andere würde sich schon ergeben und so lange half er ihr, sich zu 
ändern. Er hörte sie in der Küche. Ganz still und leise, kein Weinen, kein 
lautes Gerede. Sie machte ihm nicht wie die anderen Vorwürfe, dass er sie 
ausnutzen würde. Himmel, sie verstand sogar endlich, wie leid es ihm tat, 
wenn er handgreiflich werden musste. Er wollte das nicht, wirklich nicht. 
Aber sie brachte ihn manchmal dazu. Sie sah aber ihren Fehler jedes Mal 
ein.

Ich roch es. Diesen Gestank eines Mädchens, das dich belästigt hatte. 
Du rochst ab und zu so, sie ließen dich einfach nicht in Ruhe. Du sagtest 
mir immer, dass nichts passiert sei, sie hatten dich belästigt, aber du seist 
sie losgeworden. Aber du stankst nach ihnen, diesen elenden Mücken, 
die dich einfach nicht in Ruhe ließen. Ich wusste, dass du nicht ehrlich 
warst. Wahrscheinlich wolltest du mich nicht verletzen. Du brauchtest 
ihre Aufmerksamkeit, ihre Körper und Liebesschwüre. War ich dir zu 
wenig? Natürlich war ich das. Niemand konnte dir gerecht werden, nicht 
einmal ich. Ich tat alles dafür, für dich perfekt zu sein. Aber wie konnte 
ich dir gerecht werden? Natürlich brauchtest du diese anderen noch. Das 
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Ich bin dein.
Nur du und ich.
 ... und du bist mein.

Er mochte ihr Lachen. Sie kuschelte sich an ihn, er spürte, wie sie fror. 
Es war schön hier draußen. Das passte zu ihr, so einen Ausflug vorzu-

schlagen. Am Stadtrand, nahe des Waldes und des Sees mit freiem Blick 
zu den Sternen. Er legte einen Arm um sie. Es war spät, er war fertig 
von der Fahrt hierher, von dem langen Tag. Ein bisschen wünschte er, er 
hätte noch eine der anderen mitgebracht, das wäre bestimmt auch schön 
gewesen. Er hatte sie bald so weit. Bald würde er ihr sagen, dass er das 
nicht so weitermachen konnte. So beengt, nur er und sie. Er brauchte 
mehr als das, er brauchte seine Freiheit. Aber sie war noch nicht bereit, er 
musste noch etwas warten. Bis dahin genoss er ihre verrückten Ideen und 
ihre Ausflugsziele. Er gähnte.

„Du bist müde?“
„Es war eine lange Fahrt hier raus ... und es ist spät, lass uns hinein 

gehen“, er stand auf, sie tat es ihm gleich und schaltete die Lichterkette 
aus. Die kleine Hütte war mehr eine Laube. Sie war kuschlig eingerichtet, 
ein Bett stand in einer Ecke, in der anderen eine kleine Küchenecke und 
eine Tür zum Badezimmer. Sie schloss hinter sich ab, er ließ sich müde 
aufs Bett fallen.

„Komm her“, er klopfte neben sich aufs Bett. Sie setzt sich neben ihn, 
reichte ihm sein halbvolles Glas Wein und lächelte. Er richtete sich auf, 
trank es aus und sah sie an. Im schwachen Licht sah sie noch hübscher 
aus. Sie war nicht wie die anderen. Mit ihr könnte er leben, auch wenn 
sie noch rücksichtsvoller werden musste. Sie musste ihre Fehler einsehen, 
und zwar so, dass sie nicht mehr so viele beging. Aber sie war viel williger, 
seine Ratschläge anzunehmen, als alle vor ihr. Sie nahm ihm das nun leere 
Glas ab und stellte es auf den Nachttisch.

„Ich liebe dich so sehr“, sie küsste ihn auf die Stirn. Er griff nach ihr, zog 
sie mit sich, als er rücklings wieder aufs Bett fiel. Seine Hände glitten über 
ihren Körper. Sie löste sich von seinen Lippen.

„Sag‘ es“, flüsterte sie. Er lächelte.

Nein. 
Nein.
Nein.
 ... 
NEIN! 
Du gehörst mir! MIR! Mir allein! 
Was sind die denn schon?! Was können sie dir geben, was ich nicht 

kann?!
Diese verdammten Viecher, diese elenden ... AGH!
 ... Sie verführen dich, oder? Sie zwingen dich dazu. Sie lassen dich 

nicht in Ruhe, das hast du mir gesagt. Du willst nicht, dass ich mir Sorgen 
mache. Es ist alles deren Schuld. 

Ich hab’s versucht! Ich hab‘ versucht, sie von dir fernzuhalten! Aber 
nichts hilft, NICHTS!

 ... Was soll ich nur tun? Wie kann ich sie nur aufhalten? Sie tun dir 
nicht gut, du bist so oft weg. Du redest so komisch. 

Wieso sagst du es nicht.
Wieso sagst du nicht, dass du nur mich liebst? NUR MICH? 
Keine kann dir gerecht werden, keine! Aber ich gebe alles für dich, 

alles! Was geben die schon für dich? Sie sind deiner nicht wert, niemand 
ist das! NIEMAND! Niemand! Nie ... mand ... 

Ich liebe dich so. Ich brauche dich. Egal, was ich tue, alles ist egal, wenn 
du nicht an meiner Seite bist. Nein, nein du liebst mich. 

Du liebst mich.
Du liebst mich?
 ... 
Warum?
Nur ich kann dich glücklich machen. Nur ich bin bereit, alles zu geben. 

Keine war dafür bereit, das hast du doch gesehen! Sie sind alle gegangen. 
Wegen Nichtigkeiten. Wegen Briefen oder ein paar Kratzern im Lack, 
wegen Blicken. Keine ist bereit, so viel für dich zu geben. Alles zu geben. 

 ... 
Aber ich bin bereit. Ich will nur dich, nur du zählst. Ich gebe dir alles.
Alles ... 
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„Ich liebe dich“, er küsste sie wieder. „Ich liebe dich wirklich sehr“, er 
küsste sie wieder und wieder, berührten sie überall. Dann blinzelte er. „Ich 
liebe dich“, er küsste sie, aber nur schwach und sank bewusstlos in sich 
zusammen. Sie lächelte ihn an, küsste ihn auf die Stirn, die Wangen, die 
Nase, den Mund, flüsterte immer wieder „Ich liebe dich“ und erhob sich 
schließlich vom Bett. Sie kontrollierte die Tür. Sie war fest verschlossen. 
Alle Fenster waren auch fest verschlossen. Ihr Blick wanderte noch kurz 
aus einem Fenster zu den Sternen, ihrem Spiegelbild im See, dann zog sie 
die Gardine zu.

„Nur du und ich“, murmelte sie. Dann zog sie zielsicher eine der Wein-
flaschen, die sie mitgebracht hatten, hervor und verschüttete ihren Inhalt 
auf dem Boden, den Gardinen, dem Bett. 

„Ich bin dein“, sie legte sich zu ihm, küsste ihn wieder und wieder. Dann 
legte sie seine Arme um sich, schmiegte sich an ihn.

„Du bist mein“, es klickte leise und ein kleines Licht erhellte den Raum.

Wir sind alles.
Alles, was wichtig ist.
Wir schaffen alles, jedes Hindernis ist zu klein für uns.
Alles ist perfekt, denn da sind wir. 
Wir sind alles. 
Alles, was ich brauche. 

Berlin, 20.06.2020

In der vergangenen Nacht brannte im Randgebiet eine Gartenlaube 
vollständig aus. Laut offiziellen Berichten wird Brandstiftung vermutet, 
die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zwei Menschen kamen ums 
Leben.



Die Liebe hat zwei Töchter: Die Güte und die Geduld.

Kann ungeduldige Liebe gütig sein? Kann bittere Liebe 
geduldig sein? Wie lange kann sich die Liebe gedulden? 
Wie weit geht die Güte, wenn man liebt? Und haben die 
Güte und die Geduld nicht noch viele Geschwister? Die 
Verzweiflung und den Schmerz zum Beispiel? Sind sich 
die Geschwister nur im Kampf um die Liebe einig?
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Stella Dobbertin

Verbotene Liebe

I

Du liegst im Bett und spürst, dass der Morgen kommt. Die Sonne 
geht auf und du weißt, du musst aufstehen. Ach, bitte lieber Gott, 

nur noch einen klitzekleinen Moment! Als Antwort auf deine Bitte ertönt 
das schrille Piepen deines Weckers. Verdammt! Kurz noch, nur kurz die 
Augen schließen, eine Minute, nur ganz kurz.... Die Tür wird aufgerissen 
und deine liebe Mutter stürmt herein. „Bells, du musst aufstehen, Hase!“, 
ruft sie dir außer Atem zu. Bist du etwa eingeschlafen? Nein, das kann 
doch gar nicht sein, die verflixte Müdigkeit war schließlich immer noch 
da. „Ja, Mom, gleich“, sagst du und gähnst.

„Isabella!“ Irgendwie klingt die Stimme deiner Mutter nun ein paar 
Oktaven zu hoch. „Steh auf, wir haben Besuch.“ Was? Besuch? Wer? Dann 
dringen die Worte erst zu dir durch. Besuch! Aber noch vor der Schule? 
„Wer ist es denn?“, fragst du.

„Die neuen Nachbarn, komm jetzt, Bells, oder willst du etwa, dass sie 
dich im Schlafanzug sehen?“

„Nein, natürlich nicht...“, nuschelst du, denn es ist dir im Moment 
völlig egal, wie du aussiehst. Die Nachbarn können dir gestohlen bleiben. 
Du hast nämlich ein viel größeres Problem: Dir ist gerade aufgefallen, 
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„Marhaba, hallo, wir freuen uns, ganze Familie zu sehen“, sagt er, und 
schaut dabei aber weiterhin nur dich an. „Ja, sehr erfreut“, antwortest du.

Der Vater spricht weiter: „Wir sind vor einigen Tagen in die alte Villa bei 
neben euch eingezogen und wollten Hallo sagen. Das ist meine Familie: 
meine Frau Elenya Naifeh, meine Mutter Rachida Naifeh, meine Tochters 
Lela, Djamila und Ceylin Naifeh und meine Sohns Enis, Baschar, Hakim 
und Udai Naifeh.“ Der Reihe nach deutet er auf die vielen Menschen im 
Flur. Unglaublich, das soll alles eine Familie sein? „Und mein Name ist 
Aabid“, stellt er sich als letztes vor. 

Nun tritt deine Mutter vor und stellt ihrerseits deine Familie vor: „Ich 
bin Barbara, das ist mein Mann Thorsten und meine Tochter Isabella. Freut 
mich, Sie alle kennenzulernen.“ Der letzte Satz klingt gekünstelt. Und du 
weißt auch warum. Deine Mutter und auch dein Vater haben etwas gegen 
Ausländer. Und dass diese Leute genau das sind, sieht man an ihrer dunk-
leren Haut, hört man an ihrem Akzent und dem nicht korrekten Deutsch 
und spürt man an ihrer Art. Sie kommen aus einer anderen Kultur. 

Der Junge mit den blauen Augen ist Hakim, das hast du dir gemerkt. 
Er sieht dich an, mit einem eindringlichen Blick. Du wirst rot, schaust 
zu Boden, doch als du langsam wieder den Kopf hebst, siehst du, dass er 
dich immer noch anschaut. Wo ist dein Selbstbewusstsein geblieben? Du 
lächelst den Jungen freundlich an. Ein Jahr älter als du muss er ungefähr 
sein.

Die Eltern reden derweilen angeregt miteinander. Du beschließt, dass 
es Zeit ist, diese Situation zu beenden. Beiläufig, um nicht unhöflich zu 
wirken, gehst du zu deiner Mutter und berührst sie am Arm. Sie versteht 
sofort und lenkt die Gäste galant zur Tür. 

Als sie weg sind, schnaubt dein Vater verächtlich. „Das hat uns gerade 
noch gefehlt: Flüchtlinge, direkt vor unserer Tür. Ich sag‘s euch, die werden 
nur Ärger machen!“ So, wie er es sagt, klingt es, als spräche dein Vater 
über lästige Tiere, wie Wespen, die sich vor eurer Tür ein Nest gebaut 
haben. Doch deine Mutter stimmt ihm nur zu: „Ja, Isabella, hörst du? Die 
sind aus Syrien hierher geflüchtet und können nicht gut Deutsch, haben 
keine Freunde und kein Geld. Das ist kein guter Umgang für dich! Ich 
möchte, dass du dich von ihnen fernhältst, hast du das verstanden?“ 

dass du heute eine Hausaufgabe in Geschichte abgeben musst, auf die es 
eine Zensur gibt. Scheiße, warum konnte dir das nicht gestern Abend ein-
fallen? Naja, jetzt kannst du es sowieso nicht mehr ändern. Da musst du 
wohl den werten Herrn Zöhler um einem Aufschub bitten.

Deine Mutter ist gerade schon wieder auf dem Weg nach unten und 
du hörst nur noch die über die Schulter gerufenen Worte: „Bells, nun 
mach schon, sonst...“ Ja, sonst. Deine Mutter kann ganz schön streng sein. 
Strafen, wie Hausarrest, Handyverbot oder Küchendienst, sind hier Gang 
und gäbe. Deswegen beeilst du dich lieber.

Du verschwindest im Bad und schaust in den Spiegel. Deine langen, 
blonden Barbie-Haare sehen heute Morgen mal wieder aus wie ein Vo-
gelnest. Es gibt viel zu tun. In Windeseile duschst du, ziehst dir frische 
Klamotten an, kämmst deine zerzausten Haare (autsch), schminkst dich, 
putzt Zähne, et Voilà: Du kommst dir vor, wie ein anderer Mensch. Schnell 
läufst du die Treppe des riesigen Hauses herunter. Drei Stockwerke sind 
es. Die letzte Treppe ist die schönste. Sie ist mit Teppich ausgelegt, das 
Geländer geschwungen und glatt, diese Treppe ist einfach einladend, was 
auch ihr Zweck sein soll. Du magst die Treppe eher nicht, sie wirkt sehr 
protzig und manchmal hast du das Gefühl, sie dient auch dazu, Gäste zu 
beeindrucken und mit dem Reichtum deiner Familie anzugeben. Au-
ßerdem bekommst du immer Ärger, wenn du mit schmutzigen Schuhen 
den kostbaren Teppich verschmutzt.

Unten erwartet dich eine kleine Gruppe, bestehend aus deinem Vater, 
der mit seiner Größe sehr heraussticht, deiner Mutter, die dich streng 
anschaut, und den „neuen Nachbarn“. Die ausländische Familie drängt 
sich im Flur zusammen und du kannst sie gar nicht zählen, so viele sind 
es. Vater, Mutter, eine ältere Dame, drei Mädchen und vier Jungen. Ein 
Junge fällt dir sofort ins Auge. Er ist der zweitälteste, vermutest du, und 
hat schwarze, ungekämmte, kurze Haare, dazu stechend blaue Augen und 
ein auffallend hübsches Kinn. Er sieht richtig gut aus. Unter den vielen 
Blicken, die nun alle auf dich gerichtet sind, fühlst du dich unwohl. Du 
schenkst ihnen ein Lächeln, um nicht unhöflich zu wirken, und schaust 
dann schnell weg.

Der Vater der Familie drängt sich nach vorne. 
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dauernd zu dir geflogen kommen. Lästig!“, hatte dein Vater gesagt. Nein, 
so willst du nicht denken. So darfst du nicht denken! Das ist doch men-
schenfeindlich und rassistisch! 

Das Einzige, was du vorhast zu tun ist, mit deinem neuen Nachbarn 
zur Schule zu gehen. Du schaust zu ihm. Er kommt zu dir herüber und 
nickt dabei eifrig. „Marhaba! Danke, dass du mir den Weg zeigst.“ Seine 
Stimme klingt rau und er spricht mit einem seltsamen Akzent. Seine Klei-
dung ist schäbig, an einigen Stellen zerrissen und er läuft – barfuß ...? 

Um Himmels Willen, er kann doch nicht barfuß zur Schule kommen, 
da wird er doch bloß angestarrt und als Außenseiter abgeschrieben. Aber 
ist er das nicht eigentlich auch? Und ... ist das denn überhaupt etwas 
Schlechtes? 

Du beschließt, ihn freundlich darauf hinzuweisen. Was er daraus macht, 
ist seine Sache. „Ist dir denn nicht kalt? So barfuß, meine ich ...“, sagst du 
und deutest auf seine Füße. Der Junge, Hakim, antwortet: „Nein, mir ist 
nicht kalt.“ Du musst fast den Kopf schütteln, kannst dich aber gerade 
noch zurückhalten. Wie kann man so einen auffällig dezenten Hinweis 
falsch verstehen? Oder hat er es vielleicht doch richtig verstanden und es 
dir gerade ziemlich trotzig zurückgegeben? So haben sie eigentlich nicht 
geklungen, seine gemurmelten Worte. Na gut, ein Versuch noch: „Bei uns 
in der Schule sind gerade diese Sneaker sehr in Mode. Fast niemand läuft 
barfuß.“ War das zu unhöflich? Er scheint es gelassen zu nehmen: „Dann 
bin ich der Einzige.“ Offenbar war er es gewöhnt, anders als die anderen 
zu sein. Du schaust ihn von der Seite an und nuschelst: „Ja, das wird dann 
wohl so sein ...“ So, wie er aussieht, hat er vermutlich nicht genug Geld für 
Schuhe, denkst du dir. Es war unhöflich, ihn so zu bedrängen. Lauter sagst 
du: „Komm, lass uns gehen, bevor wir zu spät kommen.“ Hakim nickt 
dankbar, anscheinend ist es ihm doch etwas unangenehm, und ihr trottet 
Seite an Seite zur Schule. 

Auf dem Weg fragst du ihn, wo er herkommt und warum er hergezogen 
ist. Da fängt er an, zu erzählen: „Ich komme aus Syrien. Da haben wir als 
erstes in einer kleinen Wohnung gelebt, nur Mutter, Vater, Großmutter, 
Udai und ich. Und später kamen dann nach und nach Djamila, Anna, 
Baschar und Ceylin dazu. Aber dann wurde geschossen, auf unser Haus, 

Du nickst und gehst schweigend in die Küche, um ein kurzes Frühstück 
einzunehmen.

II

Als du vor die Tür trittst, um zur Schule zu gehen, siehst du, wie Hakim, 
der neue Junge von nebenan, aus der verfallenen alten Villa kommt und in 
deine Richtung läuft. Dein Herz schlägt plötzlich doppelt so schnell, als du 
siehst, wie seine blauen Augen dich von oben bis unten mustern und sich 
dann ein strahlendes Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitet. Du weißt 
nicht, warum er sich so freut, dich zu sehen, aber bei dem Anblick seiner 
hochgezogenen Mundwinkel musst du augenblicklich ebenfalls lächeln. 
Du winkst ihm zu und spürst es. 

Da ist etwas, wie ein unsichtbares Band, was dich zu diesem Jungen 
hinzieht. Es ist da, seit du ihn im Flur deines Hauses stehen sehen hast. Im 
Bauch, ganz tief spürst du es und augenblicklich steigen Schmetterlinge 
auf. Unsinn, versuchst du dir einzureden. Du kennst diesen Jungen doch 
gar nicht! Und außerdem haben deine Eltern doch gesagt, du sollst dich 
von ihm fernhalten. 

Das Teufelchen auf deiner Schulter ruft empört: „Was ist denn los mit 
dir, Isabella? Sonst pfeifst du doch auch auf das, was deine Eltern sagen!“ 
Ja, das ist richtig, aber trotzdem hast du gewisse Verpflichtungen gegen-
über deinen Eltern. 

Da ist auch noch das kleine Engelchen auf deiner anderen Schulter, was 
dir genau das ins Ohr flüstert, dich beschwört. Es fühlt sich an, als ob du 
sie hintergehen würdest. Denn genau das tust du doch, wenn du diesen 
Jungen näher kennenlernst. Du versuchst, die vernünftigen Gedanken ab-
zuschütteln, gehst auf Hakim zu und hörst dich selber rufen: „Hey, kennst 
du den Weg zur Schule? Wollen wir zusammen gehen?“ 

Scheiße, hör doch auf! Du erinnerst dich an diverse Gespräche deiner 
Eltern, als sie sich über die vielen Einwanderer beschwert hatten. „Gibst 
du dich einmal mit ihnen ab und hilfst ihnen, lassen sie dich nicht mehr 
in Ruhe. Wie Tauben, denen du einmal Brotkrümel gibst und die dann 
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Sie hat das nicht verdient. Sie war so ein gute Mensch!
Deswegen ich bin so froh, dass wir jetzt sicher sind und ich nicht mehr 

Angst haben muss, dass Vater oder Mutter oder Udai oder jemand anderes 
– plötzlich nicht mehr da ist.“

III

Du spazierst mit Hakim an deiner Seite den kleinen Weg zum See 
entlang. Seit er dir seine Geschichte erzählt hat, hast du dich jeden Tag 
mit ihm getroffen, so wie heute auch, heimlich, weil deine Eltern es nicht 
erfahren dürfen. Hakims Erzählung, seine Geschichte hat dich beschäf-
tigt und traurig gemacht. Das erste Gefühl war Mitleid gewesen, für ihn, 
dass er so leben musste. Dann hast du dich für ihn gefreut, dass es ihm 
jetzt besser geht. Doch das letzte, dritte Gefühl war das Stärkste gewesen 
und verfolgt dich bis jetzt. Jedes Mal, wenn du ihn oder jemanden aus 
seiner Familie siehst, verspürst du Scham. Du schämst dich dafür, dass 
du es nicht gewusst hast. Du hast die Augen vor so schrecklichen Dingen, 
wie die, die Hakim widerfahren sind, verschlossen. Du hast deinen Eltern 
geglaubt, die so abfällig von Hakim und seiner Familie, von Ausländern, 
Flüchtlingen gesprochen hatten. Was für eine Schande bist du! Aber 
Hakim ist nett, er übersieht die Gefühle in deinen Augen mit Absicht, weil 
er offenbar ein unglaublich gutes Gespür für Menschen hat, und weiß, 
dass du nicht darüber sprechen möchtest.

Tag für Tag verbringt ihr Zeit miteinander und heute nimmt er, wie 
sonst auch, lächelnd deine Hand und ihr lauft weiter. Du magst die po-
sitive Aura, die Hakim ausstrahlt. Hakim redet nicht viel und du auch 
nicht, aber das müsst ihr auch nicht, denn ihr versteht euch ohne Worte. 
Manchmal fragst du dich, was für ein Verhältnis Hakim und du habt. 
Du spürst immer, wenn du ihn siehst, ein Kribbeln im Bauch und etwas 
zieht dich zu ihm hin. Und ganz tief in dir drinnen, im Innersten deines 
Herzens, brennt etwas, eine kleine Flamme lodert und leuchtet. Mit jedem 
Treffen wird sie größer und es tut weh. Du möchtest das kleine Feuer frei-
lassen, doch dein Herz ist verschlossen. Oder bist DU verschlossen?

als ich noch jung war. Alles wurde zerstört. Vater und wir Kinder waren 
nicht im Haus zu die Zeit. Aber Mutter und Rachida, meine Großmutter, 
und mein Großvater. Großvater ist gestorben, sein Leiche haben wir unter 
die Resten von unser Haus gefunden. Mutter und Rachida, sie hätten fast 
nicht überlebt. Wir haben sie in die Trumen, oder wie sagt man? Trüm-
mern, ay, in die Trümmern gefunden. Geblutet hat Mutter und Rachida 
hatte ein schlimme Bein. Wir hatten kein Zuhause mehr und mussten 
auf die Straße leben. Für Schule hatten wir kein Geld. Vater hat uns das 
Nötigste beigebracht. Aber wir hatten immer wenige Geld und dann hat 
Vater sein Arbeit verloren. Nur noch Udai und ich haben gearbeitet und 
mussten die Familie versorgen, weil Vater nicht so schnell neue Arbeit 
finden konnte. Wir haben nicht geschafft, die Familie allein zu ernähren. 
Und, und dann mussten wir stehlen für leben können. Und an einem Tag 
hat mich ein böser Mann erwischt und ich bin wegrennt. Weit weg von 
der Mann. Als ich Vater das erzählt habe, hat er gesagt, wir können so 
nicht weiterleben. Vater hat gesagt, wir müssen fliehen, in ein besseres 
Land, wo wir besser leben können. 

Wir wollten zu Deutschland kommen. Wir aus Syrien raus, in die 
Türkei, zum Mittelmeer geflüchtet. Und dann mit den Boot nach Grie-
chenland. Durch Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich bis nach 
München. Das nicht immer einfach und wir wurden überall vertrieben, 
mussten hungern und frieren und haben nur mit Gottes Segen und ge-
schenktem Glück es bis hier geschafft. Auf die Reise kamen Lela und Enis 
dazu. Sie sind adoptiert. Mutter hatte Mitleid mit ihnen, als man sie auf 
das Straße gesetzt hat in der Türkei, die Gründe von diese Leuten wissen 
wir nicht, denn es gibt keine vernünftigen! 

Die Reise auf dem Boot war schlimmste Teil. Manchmal sind Boote 
umgekippt und viele Menschen ertrunken. Die kleine Anna, meine 
Schwester konnte das nicht ertragen. Immer stand sie am Rand unseres 
Bootes und schaute mit großen Augen voller Angst auf das Wasser, wo 
die Toten schwammen. Und an einem Tag ist sie gesprungen, ins Wasser, 
weil sie den Menschen helfen wollte. Sie hat etwas Dummes getan, was 
niemandem geholfen hat. Dann ist sie ertrunken. Eine Welle hat sie ver-
schluckt und nie nie wieder ausgespuckt. 
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Und außerdem haben sie, wir ja auch, ihnen doch gar nichts getan!
Entschuldigung, ich werde so wütend bei dem Thema. Ich bin einfach 

froh, dass meine Familie in Sicherheit ist und ich weiß, dass am nächsten 
Morgen ich wenigstens ein bisschen was zu essen bekomme. Das Gefühl, 
so etwas nicht zu haben, kennen die verwöhnten Menschen, von denen es 
hier in Deutschland viele gibt, gar nicht. Dann sollen sie mal einfach leise 
sein!“ Du verstehst seine Wut. Auch dich macht dieses Thema traurig. 
Aber auch noch aus einem anderen Grund. Hakim würde, wenn er deren 
Meinung kennen würde, auch deine Eltern zu diesen „verwöhnten Deut-
schen“ zählen. Bis zu diesem Zeitpunkt hast du dich geweigert, es einzu-
sehen, aber du merkst, wie der Widerstand deines Verstandes schwächer 
wird und das Herz stärker wird, je höher das Feuer darin brennt.

IV

Es ist Sonntag und seit du und Hakim am See wart, ist viel Zeit ver-
gangen. Einen Monat lang habt ihr euch heimlich getroffen und mit 
der Zeit kam die Zuneigung stärker hervor. Du bist dir nun über deine 
Gefühle zu Hakim im Klaren, er ist ein liebenswürdiger Mensch. Du 
hast festgestellt, dass du nicht nur seine Art liebst, sondern alles an ihm. 
Hakim hat gesagt, er möchte dich nicht länger heimlich sehen müssen. 
Er möchte mit dir zusammen sein, und zwar ganz offiziell. Ja, das hat er 
gesagt, an einem sonnigen Nachmittag, als ihr, wie so oft, zusammen spa-
zieren wart und euch hinter einen Busch ducken musstet, weil das Auto 
deiner Eltern vorbeifuhr. Hakim hatte sich die Dornen (es war ein Rosen-
busch gewesen) aus der Haut gezogen und geschimpft. Und dann hat er es 
gesagt. Danach hat er sich die Hand auf den Mund geschlagen und dich 
schuldbewusst angeguckt. Doch du warst gar nicht überrascht. Die viele 
Zeit, die ihr zusammen verbracht habt, die vielen schönen Momente, die 
ihr geteilt habt. All dies beweist dir aufs Neue, dass du so gerne mit Hakim 
zusammen wärst.

Doch deine Eltern haben sich in letzter Zeit immer wieder beschwert, 
wenn die Nachbarn ihre Kinder auf der Straße Ball spielen lassen haben. 

Ihr erreicht eure kleine, geheime Stelle am See und ihr setzt euch in 
den Sand. Hakim legt einen Arm um deine Schultern. Die Flamme in dir 
lodert auf. Verdammt, denkst du dir, es ist doch nur Hakim! In den letzten 
Tagen, Wochen habt ihr euch sehr gut kennengelernt und eine Basis an 
Vertrauen aufgebaut. Ihr seid sehr gute Freunde geworden. Oder ist da 
mehr? Allzu gerne würdest du in Hakims Kopf hineinschauen können. 
Was denkt er über dich? Nach kurzem Zögern lehnst du deinen Kopf 
an seine Schulter und schaust auf das ruhige Wasser. Du bemerkst, wie 
schnell sich alles geändert hat. In einem Moment tauchen neue Nachbarn 
auf, als nächstes erzählen sie dir ihre Geschichte und nun sitzt du neben 
diesem Jungen, an seine Schulter gelehnt und ihr seid, verbotenerweise, 
sehr vertraut miteinander. Wie überraschend das Leben sein kann, wie 
schnell es voranschreiten kann. Du spürst, dass heute ein besonderer Tag 
ist.

„Shukran“, sagt Hakim da.
„Was heißt das?“, fragst du.
„Danke...“
„Wofür?“
„Dafür, dass du nett zu mir bist und nicht Abstand hältst von uns, nur, 

weil wir Ausländer sind. Und dafür, dass du so nett bist. Ich möchte dich 
nicht verlieren.“ Du kennst diesen letzten Satz. Er sagt so etwas oft, weil 
er immer wieder Menschen verloren hat und Angst hat, noch mehr zu 
verlieren. Seine geliebte Anna, untergegangen in den Wellen. Sein Opa, 
gestorben durch einen Anschlag. Er tut dir leid.

„Du musst mir nicht danken. Glaub mir, wenn ich dich nicht leiden 
könnte, würde ich mich auch nicht mit dir abgeben. Aber so ist es ja nicht. 
Und wo jemand herkommt, zählt doch auch gar nicht.“

„Ja, für dich vielleicht nicht. Das ist etwas, was ich sehr an dir mag. Du 
entscheidest Menschen nicht für ihr Äußeres, sondern für ihr Inneres. Es 
interessiert dich nicht, wie ich aussehe oder wo ich herkomme oder ob ich 
reich bin oder nicht, du entscheidest nur, ob du meinen Charakter magst. 
Diese Eigenschaft ist bei den allermeisten Menschen nicht da. Das ist so 
traurig, denn haben Menschen auf der Flucht ihren Hass verdient? Flucht 
ist doch kein Verbrechen. 
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Du hast es ausgeschaltet und am Ende nur gesagt: „Ihr könnt mir gar 
nichts sagen. Mein achtzehnter Geburtstag ist in einer Woche. Ich ziehe 
aus und bestimme über mein Leben allein. Dann könnt ihr mal sehen, wo 
ihr mit eurem bescheuerten Rassismus sitzen bleibt!“ Du hast die Türe 
zugeschlagen und bist wütend und bockig weggerannt. Wie ein kleines 
Kind. Aber was du gesagt hast, stimmt. Du wirst ausziehen. Und du wirst 
dir nichts mehr sagen lassen. Schon gar nicht von deinen Eltern.

„DAD?! Was ist los? Hallo? Redet mit mir!“ So langsam wirst du nervös. 
Dein Dad gibt sich einen Ruck: „Bells, wir müssen dir etwas erzählen. 
Heute waren wir beim Einkaufen, deine Mutter und ich gemeinsam. Als 
wir aus dem Laden traten, sahen wir auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite eine große Familie in unsere Richtung laufen. Es war die Familie 
Naifeh, die Neuen, die in der verfallenen Villa nebenan wohnen. Sie 
boten uns an, gemeinsam zurückzuschlendern, da wir ja den gleichen 
Weg hatten. Wir wollten schon ablehnen, doch dann haben wir es uns 
anders überlegt. Es war ein überaus freundliches Gespräch mit Aabid und 
seiner Frau. Und als wir zuhause ankamen, haben sie uns noch auf ein 
Stück Kuchen eingeladen. Wir nahmen an und dieser Kuchen war so ein 
Geschmackserlebnis, ich weiß nicht, wo sie das gelernt hat, Elenya. Sie ist 
eine Zauberin. Jedenfalls haben deine Mutter und Elenya sich noch eine 
ganze Weile über Rezepte ausgetauscht und Elenya hat uns eingeladen, 
jederzeit vorbeizukommen, wenn wir Lust auf ein Stück Kuchen und 
ein kurzes Schwätzchen bekommen. Sie sind ja so gastfreundlich! Wir 
haben heute einige unserer grundlegenden Einstellungen geändert. Wir 
haben eingesehen, dass so manche unserer Handlungen auf Vorurteilen 
basieren und dass das so nicht richtig ist. Auch wenn sie Ausländer sind, 
können sie sehr liebenswerte Menschen sein, die Familie Naifeh. Und wir 
möchten uns bei dir entschuldigen: Hakim ist ein anständiger Kerl und 
wir möchten dir auf keinen Fall den Umgang mit ihm verbieten. Es ist 
nicht so, dass Geld der einzige Wert im Leben ist. Diese Herzlichkeit, die 
von den Naifehs ausstrahlt, ist doch so viel mehr wert.“ 

Was????!!! Sprachlos klappt dir der Mund auf. Hat das wirklich dein 
Vater gerade gesagt? Doch nach der Überraschung kommt im nächsten 
Augenblick die Freude: Eine Zukunft mit deinen Eltern UND Hakim steht 

Oder wenn eine Rauchsäule aus dem Schornstein nebenan aufstieg und 
die Luft so verpestete, dass deine Mutter nicht mehr lüften konnte. Sie 
lästerten darüber, wenn nebenan die Kinder nach draußen gingen und 
beteten. Dabei ließen sie außer Acht, dass eure Nachbarn kein Geld für 
eine Heizung haben und deswegen mit einem Kamin heizen müssen. Und 
sie bemerkten auch nicht, dass die Kinder den lieben Gott anflehten, ihnen 
ein Stück Brot zu senden, weil sie manchmal tagelang hungern mussten.

„Was für eine Schande von deinen Eltern!“, schreit das Teufelchen auf 
deiner Schulter. Von der anderen Seite flüstert Engelchen: „Es sind immer 
noch deine Eltern. Bist du denn kein bisschen dankbar und loyal?“ Doch 
du hast da schon eine eigene Meinung. So was geht nicht! Sind deine 
Eltern denn wirklich so grausam?

Doch heute ist ein besonderer Tag. Du und Hakim, ihr wollt zu deinen 
Eltern gehen und ihnen eröffnen, dass ihr von nun an zusammen sein 
werdet. Du willst deinen Eltern Hakim als deinen Freund vorstellen. Du 
bist nervös. Vor Hakim gab es keinen Jungen in deinem Leben, den du 
wirklich so gerngehabt hast.

Als ihr bei dir zuhause ankommt, steht ihr noch einen Moment vor der 
Tür. Hakim sieht dich an und gibt dir dann einen flüchtigen Kuss auf die 
Wange, drückt deine Hand, die er festhält und flüstert dir ins Ohr: „Wir 
schaffen das.“

V

Du hast durch Hakim so viel Hoffnung gehabt, dass deine Eltern deine 
Entscheidung tolerieren würden. Du hattest Hoffnung, dass alles gut 
werden würde. Aber das ist nicht passiert. Deine Eltern waren entsetzt, als 
du mit Hakim an deiner Seite den Flur betreten hast. Ihn haben sie sofort 
wieder hinausgeschickt und du musstest dir eine stundenlange Stand-
pauke anhören, von wegen, du sollst nichts mit den Nachbarskindern zu 
tun haben, „Freund! - Das ist ja die Höhe!“ und „Vertrauensmissbrauch“ 
und so weiter. 
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dir bevor! Du fühlst dich großartig und möchtest am liebsten die ganze 
Welt umarmen. Und du schwörst dir, dieses Gefühl immer in deinem 
Herzen zu tragen, wie die kleine Flamme, die gar nicht mehr so klein 
ist und immer mehr anschwillt, bis ein großes Feuer in deinem Herzen 
brennt.



Des Menschen Freien, ist sein Verderben

und sein Gedeihen. 

Wie weit gibt man sich auf für die Liebe? Welchen Preis 
kann man zahlen? Geht man ein, wenn der Preis zu hoch 
ist? Kann man nicht wachsen, wenn der Preis zu niedrig 
ist? Blüht man auf, wenn der Preis angemessen ist? Kann 
jeder einen anderen Preis zahlen? Kann man sich Re-
serven leihen, um eine schwere Liebe zu bestehen?
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Cassy

Ein Trauerspiel

Der Anfang aller Dinge fand sich
in seinen Worten wieder

die er im richtigen Augenblick an sie richtete 
Als er ihr die Aufmerksamkeit schenkte
die sie zum Lachen brachte
Als er ihr Leben ein kleines bisschen
weniger angsteinflößend machte
Als er erzählte, was sie sich gefragt hatte
und sie nicht enttäuschte
Als er wieder Musik in ihr Leben brachte
Zusammen unbekannt, unbenannt
nebeneinander philosophierend
nebeneinanderher lebend
Versteckt hinter einer Mauer aus Freude
aus Angst und Zurückhaltung
Versteckt hinter der stillen Einstimmigkeit
ihrer schwammigen Erinnerungen
Und irgendwann hat man sie dann
auf sich allein gestellt und sie musste
ihn einfach ansprechen, egal wie
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Er hat sie zum Sprechen gezwungen
als sie mehr als sprachlos war
Man hat oft Scherze über sie gemacht
doch einmal fürchtet sie um ihr Leben
Keiner kennt diese, ihre Schmerzen
Er schon gar nicht, obwohl er es versucht
endlich hört er ihr zu, doch mittlerweile
hat sie nicht nur sich, sondern auch ihn
abgeschrieben, aufgegeben, aufgeschoben
Sie hat Dinge erfahren, die sie nicht erfahren wollte
Dinge, die seine guten Gesten und lieben Worte
überschatten und unsichtbar machen
Sie glaubt, ihn nicht mehr zu kennen
denn plötzlich erzählt er Geschichten, 
die nicht zu ihm passen, die sie erschüttern
so sehr, dass sie letztendlich von dem Druck
zerquetscht wird und zusammenbricht
Dass es wegen ihm passiert, weiß er nicht
Weil ihre Blödigkeit sie nicken lässt
obwohl nichts okay ist
Sie träumt und träumt und träumt
will immer mehr und mehr, noch mehr
traut sich nicht es zu verlangen
Und von allen Seiten versuchen 
leere Worte ihrem Leben einen Sinn zu geben
Sie sei es nicht wert, sich der teuflischen Lust
zum Fraße vorzuwerfen
Sie sei es nicht wert ihn zu lieben
Es gäbe Bessere
Das bezweifelt sie, sieht alles anders
Würde der Welt gerne zeigen
was sie sich ansehen muss
Bilder von Leid und Schmerz
der durch Worte kaum auszudrücken ist

Dinge sind passiert, es ging um Schmerz
den er nicht zu kennen vermochte
Weil er sie nicht kannte, noch nicht zumindest
Sie versteckte sich weiterhin, tagein und aus
Er manifestierte sich nicht nur physisch
sondern auch in ihrem Kopf
in dem sie ihn idealisierte
Er stand neben ihr, sie stand neben sich
Sie schreibt seitdem fast jeden Tag über ihn
doch er weiß nicht, dass all diese Worte
nur für ihn bestimmt sind
Denn er versteht ihre Liebe zu Texten nicht
er versteht die Texte nicht
er versucht es nicht mal
Und sie sitzt in ihrem Bett und weint
weil sie sich fragt, wo der Sinn geblieben ist
wo die Musik geblieben ist
die er in ihr ausgelöst hat
Verstummt alles um sie herum
und sie fühlt sich erbärmlich
Sie kann nicht länger geradestehen
ihm nicht länger gegenüberstehen
Ihre Probleme verdoppeln sich mit ihm
Sie hat ihm noch lange nicht alles erzählt
Er kennt die Stimmen in ihrem Kopf nicht
die sie zwingen, all seine Worten anzuzweifeln
all seine Gesten für unecht zu halten
Angst vor allem zu haben
ihm nicht vertrauen zu können
Weil man ihr Vertrauen zur Genüge missbrauchte
weil sie lange genug alleine kämpfte
Weil ihr Herz nur so offen ist
von ihm zu träumen, von Worten
die sie hören will, aber nie erleben wird
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eifersüchtig zu sein
jetzt auf noch mehr Menschen
Sie wünscht sich nochmal seine Hand
ehrlich gegeben und gemeint
Ein Danke dafür, dass sie immer da ist
wenn er sie braucht
wenn irgendwer sie braucht
Sie wünscht sich, nicht mehr
zurückgehalten zu werden
von der Angst und diesen Stimmen
vor seiner Stimme
Und er erlöst sie

Ihr bleiben ihre Gedichte
die hören zu, sind dankbar
Nicht wie er, der nun geschmäht wird
durch ihre Boshaftigkeit
Sie macht sich schlecht, ist eifersüchtig
Böse Blicke treffen Unschuldige
Bis er ihre Hand nimmt, lacht
ihr Herz erneut schmelzen lässt
Ausnahmsweise mal das sagt
was sie gerne hört
Untypisch ihre Nähe sucht
sie ohne weiteres bekommt
Sie würde alles für ihn tun
Und ihre Gefühle werden stärker
sie will mehr, immer mehr
Dann ... trifft sie die Realität
wie ein Schlag mitten ins Gesicht
weil er sich ihr anvertraut
Darüber kann sie nicht mal weinen
so sehr verwirrt er sie
Mittlerweile ist diese Liebe zu ihm
nur noch ein Zwang
der sie davon abhält, sie selbst zu sein
zu lachen, zu weinen, zu reden
Auch wenn sie ihn glücklich macht
macht es sie nicht mehr glücklich
Auch wenn sie etwas zurückbekommt
ist es ein Zwang für sie
Ein Zwang, das blutende Herz zu flicken
die Tränen zu trocknen und zu verheimlichen
Geheimnisse länger auszuhalten
dieses Leben zu leben
Ein Zwang, ihn ja nicht zu verletzen
das Gespräch ja nicht in diese Richtung zu lenken



Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst,

die niemand kann.

Kann, wer sich selbst gefunden hat, anderen nicht mehr 
entsprechen? Kann nur, wer sich nicht gefunden hat, 
anderen entsprechen? Was passiert, wenn der Anspruch 
an sich selbst kleiner ist als der Anspruch, den das Umfeld 
an einen hat? Und was ist, wenn der Anspruch an sich 
selbst zu hoch ist? Wie kann man es denen recht machen, 
die einem wichtig sind und denen, von den man abhängig 
ist? 
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Louise Ottschofski

Selbstakzeptanz

Ich wache auf. Es ist früh. Zu früh. Die Sonne scheint, sie scheint mir 
direkt ins Gesicht. Wieviel Uhr ist es? Erst 6 Uhr. Noch zwei Stunden, bis 

ich eigentlich aufstehen und diesen Tag beginnen muss. Wieso muss ich 
nur jetzt schon aufwachen. Sonne sag mir, wieso weckst du mich schon 
jetzt? Weißt du nicht, wie müde ich nach den Überstunden bin, die ich 
gestern gemacht habe. Aber wenn man jeden Tag Überstunden macht, 
sind es dann überhaupt noch welche? Stunden. Wann war das letzte Mal, 
dass ich zwei Stunden nichts zu tun hatte? Wo ich tatsächlich Zeit für 
mich hatte. Ich kann mich nicht daran erinnern, genauso wenig weiß ich, 
was ich jetzt mit den 2 Stunden mehr machen soll. Ich beginne einfach mit 
der Morgenroutine. Ein Schritt nach dem anderen. Doch nicht mit dem 
linken Fuß zuerst aufstehen, immer mit dem rechten. Badezimmer denke 
ich. Zähneputzen, Haare kämmen, Gesicht waschen. Aber ich mag meine 
Zähne nicht, sie sind zu gelblich. Aber ich mag meine Haare nicht, sie sind 
zu lockig und sehen immer strubbelig und ungepflegt aus. Aber ich mag 
mein Gesicht nicht, es ist zu rund, hat meine Mutter immer gesagt. Ich 
müsste die alte Dame mal wieder besuchen gehen, doch im Moment habe 
ich so wenig Zeit, zu wenig Zeit. Frühstücken? Mein Magen knurrt, um 
meinen Gedanken zu bestätigen, aber an alles was ich denken kann, sind 
die Kalorien. Und von denen habe ich schon viele. Zu viele, wie mir gesagt 
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jemand angelächelt hat, Freunde habe ich nicht. Ich habe zu viel Angst, 
etwas falsch zu machen, um jemals jemanden freiwillig angesprochen zu 
haben. 

Die Schulfreundschaften sind schon lange verblasst. Genauso wie alte 
Fotos von mir, die noch an der Wand hängen, neue habe ich nicht, denn 
ich mag es nicht, mich auf Fotos zu sehen, alles was ich sehe, ist ein im 
Leben gescheiterter Mensch. All die Hoffnung längst in der Realität ver-
graben. Ich würde all die Makel sehen. All die Fehler, die ich begangen 
habe. Einen Menschen, der ich nicht sein will. 

Ich drücke die Tür meiner Firma auf. Dort sehe ich wieder meinen 
Kollegen, der mich mit all den anderen in meinem Traum heimgesucht 
hatte. Wieder hat er diesen abwertenden Blick aufgelegt, als würde er 
jeden Zentimeter von mir nach Fehlern abscannen und nicht zufrieden 
sein mit dem, was er sieht. Schnell schleiche ich mich an ihm vorbei und 
husche in mein Büro. Wie ich diesen Ort hasse. Aber gleichzeitig versi-
chert er mir ein Dach über dem Kopf. Kopf, noch immer schwirren all 
die Gesichter vom Traum in meinem Kopf herum. Doch die Arbeit würde 
mich ablenken. Ich arbeite und arbeite. Wieviel Zeit ist schon vergangen? 
Die Sonne hat schon einen ordentlichen Weg hinter sich gelegt, seit ich 
angefangen habe zu arbeiten. Wieviel Tage habe ich schon mit Arbeiten 
verbracht? Wie oft hat mir die Sonne schon zugeguckt, wie ich hier still 
vor mich hinsehe und dutzende von E-Mails lese und Tonnen von Kopien 
mache. Wenn ich mein Leben Revue passieren ließ, was für eine Rolle 
würde meine Arbeit, die mir so wenig Spaß macht, spielen. Eigentlich sagt 
sie nichts über mich aus, rede ich mir ein, doch trotzdem ist sie so ein 
großer Bestandteil. Ich denke noch weiter vor mich hin, bis sich die Tür 
von meinem Büro öffnet und mein Chef eintritt. 

Neben ihm steht eine junge Frau, die ich noch nie gesehen habe. Sie 
wird mir als eine neue Kollegin vorgestellt. Mein Chef verlässt das Büro 
und sie bleibt noch ein wenig da. Freundlich begrüßt sie mich und hofft 
auf eine gute Zusammenarbeit. Bevor sie geht, lädt sie mich auf einen 
Kaffee ein, um sich besser kennenzulernen. Überrascht, weil mich noch 
nie jemand auf ein Kaffee eingeladen hat, sage ich zu. 

wurde. Vielleicht joggen? Meine Sportklamotten, die ich mir von meinem 
letzten Gehalt gekauft habe, liegen noch gefaltet in der Einkauftüte neben 
meinem Bett. Mein Bett, wie schön wäre es, noch eine Runde zu schlafen 
oder einfach noch eine Weile liegen zu bleiben und all das zu vergessen. 
Die Arbeit, den Alltagsstress, mein Leben. 

Die Decke ist so bequem, ich könnte meine Augen kurz schließen.
Wer steht da neben meinem Bett? Mutter? Aber wer steht neben ihr? 

Das ist doch mein Arbeitskollege, der, welcher mich immer mit einem 
hochnäsigen Blick begutachtet, wenn ich des Morgens in mein Büro 
trotte. Ich kann mich nicht erinnern, ihm meine Adresse gegeben zu 
haben, warum steht er neben meinem Bett. Warum guckt er mich nur 
an. Und da, mein alter Sportlehrer und meine damalige Schulfreundin 
sind auch gekommen. Ist das mein Nachbar dort in der Ecke? Und dort 
ist die Verkäuferin, die im Klamottenladen so unhöflich war. Und wer 
ist der Rest der Leute? Ich kenne sie nicht! Was suchen all die Leute in 
meinem Zimmer? Wie sind sie hierhergekommen? Wieso sind sie hier? 
Wieso gucken sie mich so an, sie gucken zu mir herunter. Ich mag ihre 
Blicke nicht. Fangen sie an zu lachen? Habe ich was Lustiges gemacht? Ich 
habe keinen Humor, hat man mir immer gesagt, also kann es nicht daran 
liegen. Wieso hören sie nicht auf? Was wollen sie von mir? Niemand will 
was von mir. Ich bin nicht gewohnt, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
zu stehen und es wird mir langsam sehr unangenehm. Könnt ihr nicht alle 
einfach weggehen. lasst mich in Ruhe! Ruhe, es ist ruhig geworden. Sie 
sind weg. verschwunden, war es nur ein Traum? 

Es ist schon 8 Uhr. Ich muss noch einmal eingeschlafen sein. Was für 
ein komischer und unangenehmer Traum. Mir wird ganz schaurig, wenn 
ich an alle die Leute denke und wie ihre Blicke mich durchlöchert haben. 
Ihre Blicke waren so kalt. Ihr Gelächter so spöttisch. Jede Lache war wie 
ein Stich direkt in mein Herz. Mein leeres Herz. Wenn ich jetzt an die 
vergangenen Jahre denke, stelle ich fest, dass das die einzigen Blicke sind, 
die ich bekommen habe. Diese abwertende Blicke, ob im Büro, im Super-
markt oder zu Feiern, von meinen enttäuschten Eltern, oder im Spiegel, 
ich war noch nie mit mir selber zufrieden. Es ist lange her, dass mich 
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sich ihren Weg ins gemütliche Zuhause, während der Wirbel des Tages 
langsam ausklingt. 

Nett plaudern wir über das Leben. Es ist lange her, seitdem ich je-
manden zum Reden hatte. Und wenn es auch nur ein schnelles und nicht 
sehr tiefes Gespräch ist, freut es mich doch, meinen Nachmittag nicht wie 
immer ganz allein verbringen zu müssen. Ich erfahre ein wenig von ihren 
Hobbies und ihrem beruflichen Weg, der sie zu unserem Büro geführt hat. 
Ich erfahre, dass wir beide eine Leidenschaft für Filme und Bücher teilen 
und dass sie Teil eines Leseclubs ist, der sich wöchentlich in einem Café 
zwei Häuser entfernt von mir trifft, begeistert lädt sie mich ein, auch zu 
kommen. Ich bewundere ihre freie und fröhliche Art. Wie sehr wünsche 
ich mir, auch so zu sein und mit einem Lächeln durch den Tag zu gehen. 

Langsam stehen wir auf und verabschieden uns höflich. Ich geselle 
mich zu den Leuten, die sich auf dem Heimweg machen, nur, dass mich 
keine Familie erwartet, sondern nur ein Bett und eine kurze Nacht. 

Heute werde ich nicht durch meinen Wecker wach, stattdessen dröhnt 
mir mein Klingelton in den Ohren. Wer könnte das nur sein? Ein Blick auf 
das Display verrät es mir.

„Mutter“, sage ich halblaut mit einer verschlafenen Stimme, denn ich 
bin noch sehr müde. 

„Hallo Kind, sag wie geht es dir? Habe ich dich geweckt?“ 
„Nein, hast du nicht“, lüge ich. „Mir geht es gut, wie geht es dir und 

Vater?“ 
„Bei uns ist alles beim Alten geblieben. Dein Vater ist ein bisschen 

schwerfällig geworden in diesen Tagen, aber in unserem Alter ist das so.“ 
Ich murmele eine unverständliche Antwort vor mich hin. 
„Du, ich wollt dich fragen, ob du schon Pläne und einen Wunsch für 

deinen Geburtstag hast. Du weißt ja, dass du gerne in unserem Garten 
feiern kannst, wenn das für dich und deine Freunde nicht zu wenig ist“, 
schmunzelte meine Mutter. 

Ich denke eine Sekunde darüber nach, dass ich keine Freunde habe. 
Meine Mutter weiß das nicht und weil ich sie nicht beunruhigen will, 
erzähle ich es ihr auch nicht. Das ist auch der Grund gewesen, weshalb ich 
die letzten Geburtstage nicht gefeiert habe. Aber in einer Woche werde ich 

Nach der Arbeit wartet sie schon mit einer Zigarette im Mund unten 
auf mich und wir machen uns auf dem Weg zu einem Café in der Nähe. 
Auf dem Weg laufen wir an einem Kleiderladen vorbei. Ich erinnere mich 
an meinen Abschlussball. Ich weiß, wie ich mich gefreut hatte, mir etwas 
Schönes zum Anziehen zu kaufen und auf das Feiern, Tanzen, die fröh-
liche Stimmung. Die Vorfreude war das Schönste, denn in der Realität 
verbrachte ich den ganzen Abend allein. Meine damaligen Freunde sind 
nicht aufgetaucht, sie sind stattdessen zu einer Privatfeier gegangen, ohne 
mir Bescheid zu sagen. Mit mühsamem Smalltalk, der größtenteils kläg-
lich scheiterte an einem Dessinteresse des Gegenübers an meiner Person, 
verbrachte ich den Abend einsam an meinem Tisch, und dieses Gefühl 
der Ablehnung ist mir noch bis heute ins Gedächtnis gebrannt. Ich hatte 
nie nachgefragt, warum meine damaligen Freunde mich nicht mitge-
nommen hatten, doch seit dem Tag hatte ich beschlossen, dass ich besser 
allein zurechtkomme und den nahen Kontakt zu anderen gemieden. 

Ich weiß nicht, ob es das Beste für mich ist, oder ob ich mir nur weis-
machen will, dass es das Beste für mich ist, einfach weil es leichter ist. 
Einfach ist mein Leben aber ganz und gar nicht. 

Das Arbeiten bis in die späte Nacht hinein erschöpft mich und ich 
weiß, dass mein Körper es nicht ewig mitmachen wird. Mein Körper, 
etwas Gutes hat er mir nie getan. 

Vom Aussehen her ist er eine pure Enttäuschung und auch sonst emp-
finde ich ihn als schwach und manchmal auch sehr anstrengend. 

Wir laufen an einem neuen Geschäft vorbei, es ist ein Café, welches erst 
vor ein paar Tagen eröffnet hat. Es sieht einladend aus und der Geruch 
von Kaffee zieht sich über den ganzen Platz. Und wir beschließen hinein-
zugehen. Es dauert nicht lange, bis ein Kellner kommt, dem wir unseren 
Herzenswunsch nach Kaffee offenbaren können. Nach einer Weile kommt 
er lächelnd zurück mit zwei großen Tassen in der Hand, die wir voll Vor-
freude entgegennehmen. Es tut gut, sich selber ein wenig zu verwöhnen, 
denke ich mir. Vielleicht sollte ich das öfter machen, es mir gut gehen 
lassen. Ich weiß, dass ich zu wenig auf mich achte, aber die meiste Zeit 
ignoriere ich es einfach. Ich will noch ein wenig hier sitzen. Die Atmo-
sphäre in mich einsaugen. Die Leute huschen über die Straßen, bahnen 
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voll Vorfreude gekauft habe, aber nie den Mut hatte, sie zu tragen. Dann 
mache ich mich auch schon auf den Weg zur Arbeit. Ich habe Angst vor 
dem Blick meines Kollegen, den ich immer als abwertend empfinde. Doch 
anstatt mich wie immer schnell in meinem Büro zu verkriechen, will ich 
mich wehren. Und lächle ihn direkt an und sagte laut: „Guten Morgen!“ 

Erstaunt, denn es ist das erste Mal, dass ich ihn begrüße, antwortet er 
„Guten Morgen, schönes Gewand, sehr sommerlich.“

Und ist das ein Lächeln? Sein Blick schien wie verwandelt. Statt der üb-
lichen Abneigung wirkt er sogar ganz freundlich. Oder ist seine Miene die 
ganze Zeit schon freundlich gewesen? Verwundert gehe ich in mein Büro, 
verwirrt, aber auch guter Laune. Ich dachte immer, er kann mich nicht 
leiden, auch wenn ich mit ihm noch nie wirklich außerhalb der Arbeit 
geredet habe, aber jetzt wirkt er ganz nett. Ich frage mich, ob ich mir die 
abwertenden Blicke nur eingebildet habe, seine Miene immer falsch inter-
pretiert habe. Auf jeden Fall freue ich mich über das Kompliment. Denn 
ich habe eigentlich Angst gehabt, er würde mich auslachen, so wie im 
Traum. Doch ich muss mir ins Gedächtnis rufen, dass es nur ein Traum 
ist und nicht die Realität. 

Nach der Arbeit gehe ich zum Buchclub, zu dem mich meine neue Kol-
legin überredet hat, mitzukommen. Am Anfang bin ich sehr nervös. So 
viele fremde Leute, die mich mustern. Doch meine Kollegin lächelt mir 
die ganze Zeit zu und ermuntert mich, etwas zum Gespräch beizutragen. 
Und am Ende, nachdem ich meine ersten Ängste überwunden habe, ist 
es doch ganz schön. Ich unterhalte mich noch mit ein paar Leuten, die 
meine Leidenschaft für alte englische Dramen teilen und kriege ein Kom-
pliment für meine begeisterte Art, wie ich über Bücher rede. Nachdem ich 
mehrere Male versprechen muss, dass ich wieder komme, werde ich mit 
besten Wünschen nach Hause geschickt. 

Über mein Erfolgserlebnis heute freue ich mich. Vielleicht sollte ich 
das öfters machen, nicht so viel nachdenken, nicht so sehr an mir zweifeln 
und einfach machen. In den Tag leben, Abenteuer bestreiten, so wie mein 
Kindheit-Ich es sich immer gewünscht hat. 

Leicht fange ich an zu lächeln und mich vielleicht zum ersten Mal auf 
den morgigen Tag zu freuen.

25 Jahre alt werden. Und irgendwie, auch wenn die Feiern nicht immer 
die Besten sind, vermisse ich sie. Denn sie erinnern mich an meine un-
beschwerte Kindheit. Damals hatte ich noch nicht all die Gedanken in 
meinem Kopf, die mich den ganzen Tag heimsuchen, noch nicht diese 
kritische Stimme, die alles kommentiert, was ich tue. Nein, damals gab 
es nur dieses unbekümmerte Kind, welches sich darauf freute, die Kerzen 
auf der großen Torte auspusten zu dürfen. Ich will wieder dieses Kind 
sein. 

„Danke für das Angebot, ich nehme es gerne an, aber keine große Feier 
bitte, nur mit dir und Papa oder der Familie.“

„Oh, das geht natürlich auch. Onkel Sam kommt über das Wochenende 
mit seinen Kindern nach Berlin, dann können wir uns eine kleine Runde 
machen.“ 

„Das klingt gut. Na dann, ich muss langsam aufstehen, ich freu mich 
drauf “, sage ich rasch. 

„Gut Spatz, hab einen schönen Tag und pass auf dich auf.“ 
Langsam stehe ich auf. Ich habe meine Familie jetzt schon lange nicht 

mehr gesehen, über Weihnachten fahre ich immer weg und am Wochen-
ende bin ich meist zu müde, um den langen Weg auf mich zu nehmen, um 
sie besuchen zu fahren. 

Darum freue ich mich ein wenig darauf, sie wieder zu sehen. Auch 
wenn ich nichts zu erzählen habe, da mein Leben sehr eintönig ist. Sollte 
ich das ändern? Ich könnte zu dem Büchercafé gehen, zu dem mich meine 
Kollegin eingeladen hat. Aber der Gedanke, neue Menschen kennenzu-
lernen, hatte mich abgeschreckt, weshalb ich nie hinein gegangen bin. 

Außerdem gibt es ganz in der Nähe einen schönen Park. Ich wollte 
immer mal hingehen, doch immer, wenn ich es mir fest vornehme, kommt 
doch noch irgendwas dazwischen. 

Aber ich bin fest entschlossen, was Neues zu erleben. Ich will nicht 
zu meinen Eltern gehen und nur von meinem langweiligen Leben er-
zählen. Ich will so wie meine neue Kollegin sein. Einfach einmal glück-
lich und ausgelassen sein. Ich will irgendwas Spannendes machen, und 
zwar jetzt gleich. Also gehe ich zu meinem Kleiderschrank und hole mir 
eine schöne Sommerbluse und eine passende Hose dazu raus, die ich mir 



Verletzen ist leicht, heilen schwer.

Ist ein Streit, der schnell ausbricht, schneller zu beheben 
als ein Streit, der der langsam ausbricht? Ist eine geheilte 
Verletzung so stabil, dass sie nicht leicht noch einmal 
geschlagen werden kann? Oder bleibt eine geheilte Ver-
letzung eine empfindliche Stelle? Muss, wer verletzen 
kann, auch heilen lernen? Muss, wer heilen kann, auch 
verletzen?
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Klaudia Szatmari

Giada & Maylin

Hass ist ein Wort, welches viele Facetten mit sich bringen kann. Es 
reicht weit und tief, kann viele Ursprünge haben, aber egal, welche 

Quelle es hat, es ist ein Gift. Ein Parasit, welches seinen Wirt von innen 
auffrisst und von seinen Schmerzen lebt, bis es ihn im schlimmsten Fall 
umbringen kann. 

Liebe ist ein Wort, welches in verschiedenen Ebenen vertreten sein 
kann. Sie kann viele verschiedene Formen annehmen. 

Von freundschaftlich bis romantisch bis familiär. Sie geht in die Tiefe, 
kann aber auch sanft da sein oder selbstverständlich. Jedoch hat diese eine 
sehr große Bedeutung. 

Sie zeigt die Zuneigung und Wertschätzung zwischen zwei Menschen 
und kann sie näher zusammenbringen, als man denken könnte. 

Was können diese beiden Wörter nun gemeinsam haben? 
Den Tod. 
Wie? 
Geraten beide Emotionen außer Kontrolle, können diese im Falle von 

Nicht-Beherrschung die Person ins Verderben stürzen. 
Liebe ist ähnlich. Sie blendet und verschleiert die Wahrheit und kann 

dich im schlimmsten Fall in die Irre führen.
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mehr nach. Obwohl die beiden Schwestern gleich alt waren, benahm 
Maylin sich immer, als wäre sie die Ältere. Jedoch war sie die Einzige, 
die keinerlei Arbeit leistete. Größenteils schien sie sich irgendwo rumzu-
treiben, wo sie sich in Vergnügen wälzte. Dies vermutete Giada jedenfalls. 
Es störte sie größtenteils nicht, jedoch schien sich nach einem Tag alles 
andere zu verändern.

Giada war eben dabei, in der Küche den anderen Damen auszu-
helfen, die im Haus von der Familie arbeiteten. Giada und Maylin lebten 
mit ihrem Vater in einem größeren Anwesen, was Bedienstete mit sich 
brachte. Während Giada mit den Küchendamen Essen zubereitete, kam 
Maylin stürmisch rein. „Wo ist es??“, schrie sie, während sie sich hektisch 
umsah und etwas zu suchen zu schien. 

„Beruhige dich May. Was suchst du?“, versuchte Giada sie zu beru-
higen. „Du weißt ganz genau, was ich meine. Ich brauche es dringend. 
Sagt mir schon, wo ist es?“, antwortete Maylin erzürnt. Sie warf panisch in 
der Küche Geschirr herum und schien nach etwas zu suchen.

„May, sag uns doch einfach, was du suchst, dann können wir dir helfen, 
aber bitte beruhige dich. Du machst es nicht besser“, entgegnete Giada 
bittend. 

„Mein Amulett von Mutter. Ich brauch es. Ich nehme es nie ab. Wo ist 
es? Du hast es doch bestimmt genommen“, sagt Maylin pustend. Giada 
schaut ihre Schwester fassungslos an. 

„Wie kommst du auf die wilde Idee, dass ich dir Mutters Amulett 
klauen würde? Dass du mir so etwas unterstellst, finde ich absolut unfair 
von dir!“ Nun war Giada diejenige, die ihre Stimme erhob. In ihren Augen 
sammeln sich die Tränen und ihre Hände waren zu Fäusten geballt. 

„Nie stelle ich auch nur irgendwas in Frage. Nie frage ich dich, wo du 
dich den ganzen Tag rumtreibst. Nie beschwere ich mich auch nur. Ich 
gebe mir stets Mühe, immer freundlich und hilfsbereit zu sein und nie 
erwiderst du auch nur eine kleine Freundlichkeit von mir. Aber dass du 
mir nun so etwas unterstellst, etwas, wo du genau weißt, dass ich das nie 
in meinem Leben tun würde, schockiert mich wirklich. Ich weiß genau, 
wieviel dir dieses Amulett bedeutet, denn auch wenn du dies nicht 
glauben magst, bedeutet es mir auch etwas. Aber das scheint dich ja nicht 

Hass zerfrisst dich. Bringt dich an deine Grenzen, macht dich blind vor 
Wut. Beraubt dich deiner rationalen Gedanken und führt dich auf einen 
Weg der Zerstörung. Oder teilt Menschen komplett.

Dies ist auch das, was auf Giada und Maylin zutrifft. Die beiden 
Schwestern haben seit fünf Jahren kein Wort mehr übereinander ver-
loren. Geschweige denn miteinander. Gesehen haben sie sich auch nicht. 
Sie schworen sich, einander nie wieder zu sehen. Jedenfalls beschlossen 
sie, eine solch enorme Entfernung zwischen sich zu legen, dass dies nicht 
so schnell passiert. 

Doch das war nicht immer so. Die beiden Schwestern schienen zwar 
immer sehr unterschiedlich, vor allem äußerlich, aber auch innerlich. 
Giada war blond und zierlich. Sie wirkt wie eine Elfe mit ihrem zarten 
Hautton. Sie hätte bleich wirken können, ohne ihren rosa Teint. Sie war 
immer die sanftmütige Schwester der beiden. Stets einfühlsam, verständ-
nisvoll und gutmütig.

Maylin hingegen schien mit ihrem karamellfarbigen Hautton und 
schwarzen Haaren ihrer Schwester kein bisschen zu ähneln. Sie war dick-
köpfig, stur, eigenständig, temperamentvoll, impulsiv und immer viel un-
terwegs. Ihr Motto lautete, so viel wie auch nur möglich zu erleben und so 
wenig wie möglich im öden Heim zu bleiben. 

Das Einzige, was die beiden verband, war ihre Liebe zu ihrem Vater. Da 
sie ihre Mutter bereits kurz nach der Entbindung verloren, vertiefte sich 
ihre Bindung zu ihrem Vater besonders. Umso sehr bemühte er sich um 
einen starken familiären Zusammenhalt.

Giada erhielt schon früh die Rolle der Mutter. Während sie sich um 
Sticken, Hilfe in der Küche und sonstige Dinge kümmerte, war Maylin 
immer unterwegs. Sie kam entweder zu sehr später Stunde zurück oder 
ließ sich sogar tagelang gar nicht blicken. Wo sie sich meist rumtrieb, 
wusste weder Giada oder sonst wer. Jedoch taumelte sie oft nach Alkohol 
riechend in die Küche, wo sie sich meistens an den restlichen Tagesrati-
onen bediente. Giada versuchte in Erfahrung zu bringen, wo Maylin sich 
rumtrieb, jedoch zuckte diese bei Nachfrage jedes Mal mit den Schultern 
und entgegnete dabei, dass sie es sowieso nicht verstehen würde. Deshalb 
beließ Giada es letztendlich dabei und fragte schon eine lange Zeit nicht 
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mit ungewöhnlichem, purpurfarbigem Sigel. Sie musste nur den ersten 
Satz lesen und verstand schon. In dem Moment fühlte sie gar nichts mehr. 
Außer Hass. Hass auf das Leben. Darauf, dass Gott ihren lieben Vater 
so aus dem Leben reißen musste. Hass, dass sie nun allein da war. Ohne 
jemanden, mit dem sie diesen Schmerz teilen konnte. Tage, Wochen, 
Monate vergingen, in denen sie keinerlei Freude spürte. Ihre Tage waren 
längst schon alle dieselben. Ihren Garten pflegen oder den anderen beider 
Arbeit zu helfen, darauf verzichtete sie schon länger. 

Doch eines Tages klopfte es an ihrer Tür. Ohne jegliche Hintergedan- 
ken öffnete sie diese und sah jemanden vor sich, den sie kaum erkannte. 
Die junge Frau hatte einen Kapuzenumhang an. Darunter eine enge Leder- 
hose mit braunen Lederstiefeln und dazu eine weiße Bluse. Über ihrer 
Brust schien sie eine Art Holster zu haben, in dem eine Pistole steckte. Die 
Person kam ihr auf den ersten Blick unbekannt vor, jedoch erkannte sie 
diese nach einem genaueren zweiten Blick.

„Maylin?“, fragte Giada perplex. „Was machst du hier?“
„Dürfte ich reinkommen, Schwester?“, fragte Maylin. 
Giada ließ sie ins Haus und beide setzten sich gemeinsam an den 

kleinen Esstisch. 
„Wie geht es dir, Gia?“, fragte Maylin. Ihre Stimme wirkte einfühlsam. 

Anders. Weicher. 
Giada wusste zuerst nicht, was sie sagen sollte. Ja gar, was sie denken 

sollte. Das war nicht ihre Schwester. Sie schien wie ausgewechselt. Giada 
verstand die Welt nicht mehr. 

„Wie es mir geht, fragst du? Du kommst nach fünf Jahren hier her 
und fragst mich allen Ernstes, wie es mir geht? Verschwindest einfach so. 
Meldest dich nie. Lässt uns gar glauben, du wärst tot. Bis du der Meinung 
bist, einfach hier mal aufzutauchen? Weißt du, wie es mir geht, Maylin? 
Schrecklich. Noch nie ging es mir schlechter. Aber dies scheint dich ja 
nicht zu interessieren, denn dich hat nie etwas anderes interessiert außer 
dich selbst. 

Wie ich sehe, warst du immer sehr erfolgreich unterwegs. Bist rum-
gekommen, hast dich bestimmt gut zu beschäftigen gewusst wie immer 
auch. Wo warst du vor Monaten, als ich dich gebraucht habe? 

zu interessieren. So wie dich sonst auch nichts anderes interessiert außer 
du selbst. Nie kümmerst du dich um die anderen, dir ist immer alles stets 
egal. Hauptsache, Maylin bekommt immer ihren Willen. Überraschung 
Maylin, so funktioniert das Leben nicht. Man bekommt nicht immer 
alles, was man haben möchte. Das nennt sich Realität und du solltest mal 
aufwachen.“

Giada´s Brust hob und senkte sich, während sie versuchte, sich selbst 
zu beruhigen. Sie zitterte und versuchte es so gut es ging zu verdecken, 
doch es gelang ihr nicht. Noch nie hatte sie solche Worte über ihre Lippen 
gebracht. Aber vielleicht wurde es mal Zeit? Es schien, als hätte sie sich 
einer Last entledigt, welche sie schon seit Jahren mit sich trug. 

Maylin schien wie versteinert. Sie bewegte sich keinen Millimeter. Erst 
nach einer guten Minute fing sie an sich zu sammeln und die Küche zu 
verlassen. Noch im selben Moment bereute Giada ihre Worte und lief ihrer 
Schwester hinterher. „Warte Maylin! Wo willst du hin?“, schrie Giada.

„So weit weg von hier wie nur möglich und das tun, was ich am besten 
kann. Mich um mich selbst kümmern. Das siehst du anscheinend auch 
so.“ 

Ehe Giada Maylin einholen konnte, war sie schon in der Menschen-
menge auf dem Markt verschwunden. Verschwunden für fünf Jahre.

5 Jahre später 
Keine der beiden hätte gedacht, dass so etwas passieren würde. Keine 

der beiden hätte auch nur ahnen können, dass Maylin an diesem Tag sich 
für die nächsten fünf Jahre nicht mehr blicken lässt. Keiner hätte gedacht, 
dass an jenem Tag aufgrund eines Amuletts die Liebe zweier Schwestern 
so fern sein könnte. 

Fünf Jahre sind eine lange Zeit, in der sich viel ändern könnte. Dachte 
Giada zumindest. Dies geschah auch, jedoch veränderte sich nichts zum 
Guten. 

Eines Tages wurde Giada die schreckliche Nachricht überbracht, dass 
ihr lieber Vater verstorben war. Sie hatte sich in einem kleinen Häuschen 
am Rande des Dorfes niedergelassen, wo sie eine Unterkunft für Personen 
in Not eröffnet hatte. Die Nachricht erreichte sie in einem edlen Umschlag 



„Danke, May“, sagte Giada. „Danke, dass du nach all den Jahren nie 
deine Schwester vergessen hast, obwohl ich dies lange glaubte.“

„Meine Schwester könnte ich nie vergessen, dafür ist Schwesternliebe 
zu stark. Das hatte ich leider lange unterschätzt“, sagte Maylin.
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Aber nein, um auf deine Frage nochmal zu antworten. Gut ging es mir 
schon lange nicht mehr.“ Tränen kullerten Giadas Gesicht herunter. 

„Ich weiß, dass ich dich schrecklich verletzt habe. Dass ich dich 
schrecklich behandelt habe. All die Jahre. Und obwohl ich weiß, dass diese 
Worte wahrscheinlich nichts wieder gut machen können, meine ich es 
trotzdem so. Es tut mir aufrichtig leid. Alles, jeglichen Schmerz, den ich 
dir je zugefügt habe, das tut mir aufrichtig leid. Ich habe in der Zeit, als 
ich auf Reisen war, Dinge realisiert. Über Dinge nachgedacht, über die 
ich mir schon viel früher hätte Gedanken machen sollen. Und ich bin 
zum Entschluss gekommen, dass es nicht so bleiben darf. Vor allem nicht 
nach Vaters Tod. Wir sind Schwestern, Giada, und wir sind füreinander 
da. Denn Schwestern sind immer füreinander da. Ich weiß, du wirst mir 
wahrscheinlich nie vergeben, aber dennoch bitte ich dich drum.“ 

Nun war es Maylin, die Tränen in den Augen zu haben schien. 
„Wie hast du überhaupt von Vaters Tod erfahren? Wo hast du dich 

überhaupt rumgetrieben?“ Giada hatte so viele Fragen, sie wusste gar 
nicht, wo sie anfangen sollte.

„Ich war lange Zeit auf hoher See unterwegs. Habe mir über die Jahre 
eine Crew zusammengesucht, um die weite Welt zu entdecken. An-
scheinend war ich da sehr erfolgreich“, entgegnete Maylin in Gedanken 
schwelgend. 

„Und von Vaters Tod erfuhr ich durch einen Boten. Mir wurde ein 
Brief mit einem purpurfarbenen Sigel überreicht. Ob du es glaubst oder 
nicht, ich kenne eine Menge Leute und mich erreichen Nachrichten des-
wegen immer. Natürlich musste ich danach sofort meine Route hierher 
einschlagen.“

Giada wusste nicht, was sie denken sollte. Ihr Mund stand offen und 
sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Hier war ihre Schwester nach 
langer Zeit und sie hatte sich verändert. Sie war zurückgekommen. 

Giada fiel ihrer Schwester um den Hals und fing nun an zu schluchzen. 
Wie lange hatte sie sich dies doch gewünscht. Ihre Schwester wieder 
einmal in ihrem Arm zu haben. Wieder eine Familie zu sein, nach all 
dem, was sie erfahren hat. 



Keine Würde ohne Bürde

Bekommt man die Bürde, die man tragen kann? Be-
kommen manche eine zu schwere Bürde? Fühlt sich 
würdelos, wer seine Bürde nicht zu tragen schafft? Was 
passiert, wenn einem niemand die Bürde abnehmen will? 
Und was, wenn einem jemand die Würde abnimmt?
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Pia Vahl

Wie jeden Morgen

Sie geht die Straße entlang. Wie jeden Morgen. Sie sieht den jungen 
Vietnamesen mit der merkwürdigen roten Mütze und dem damp-

fenden Kaffeebecher in der Hand. Wie jeden Morgen. Der kleine Junge, 
der aussieht als habe er wahllos in seinen Kleiderschrank gegriffen und 
dabei recht merkwürdige Farbkombinationen erschaffen, winkt ihr von 
der anderen Straßenseite aus zu. Wie jeden Morgen. 

Alles ist wie jeden Morgen. Und doch schnürt es dem Mädchen die 
Kehle zu. Sie hat das Gefühl, es wäre keine Luft zum Atmen da. Als würde 
der Himmel der Erde immer näherkommen und sie dabei erdrücken. 
Auch die Geräusche der Stadt erscheinen ihr viel lauter als sonst. Mit zit-
ternden Beinen biegt das Mädchen in die Seitengasse ein. Ihre Schritte 
werden langsamer, bis sie irgendwann ganz stehen bleibt und panisch 
nach Luft schnappt. 

Das Gefühl ist ihr nicht fremd und doch überwältigt es sie jedes Mal. 
Doch die erwartete Panikattacke bleibt aus, als der Therapeut - ihr Thera-
peut -, der ihr wie jeden Morgen entgegengekommen war, sich zu ihr hi-
nunter beugt und ihr die Hand auf den Rücken legt. Wie jedes Mal. Sanft 
streicht er dem Mädchen mit der Hand über den Rücken. Wahrscheinlich 
versucht er sie wie jedes Mal zu beruhigen. Doch letztendlich bringt er sie 
immer nur dazu, ihre Gefühle wegzusperren und zu verleugnen. 
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verlaufen mag. Doch am Ende ihrer gemeinsamen Zeit hält er sie heute 
zurück, als sie den Raum verlassen will. 

„Warte bitte kurz. Ich möchte offen mit dir sein: Deine Eltern sorgen 
sich um dich. Sehr sogar. Sie haben es nicht verdient, so bestraft zu 
werden, indem sie auch ihre andere Tochter verlieren. Du solltest darüber 
nachdenken etwas offener zu sein. Wenn nicht mir gegenüber, dann zu-
mindest ihnen.“ 

Seine Stimme klingt immer noch genauso weich und schmeichelnd wie 
davor. Allerdings hört sie den leicht verärgerten Unterton deutlich heraus. 
Trotzdem nickt sie nur und tritt aus der Tür, wieder auf die weiße Terrasse. 
Sie kneift die Augen kurz zusammen, weil es viel zu hell ist. Dann setzt sie 
sich langsam in Bewegung. Sobald sie um die Ecke gebogen ist, rennt das 
Mädchen los, als wäre es auf der Flucht und der Wald ihre Rettung. 

Erst, als sie das Baumhaus in der Ferne sieht, bleibt sie stehen und holt 
kurz Luft, bevor sie langsam weiter geht. Dann sieht sie den Schatten, der 
um das morsche Holzgestell herumschleicht. Sie erstarrt kurz, bevor sie 
panisch losrennt. 

Was, wenn ihre Eltern ihr Versteck gefunden haben und es ihr nun 
auch noch nehmen wollen? Oder noch schlimmer: auch diese Bücher 
verstecken würden? Sie wird immer panischer, während sie sich einen 
Weg durch das Geäst sucht und dabei vermutlich jedes Tier im Umkreis 
von drei Kilometern verscheucht. Doch als sie die Leiter zum Baumhaus 
so schnell sie konnte hochklettert, sitzt dort der kleine Junge mit den 
bunten Klamotten, der ihr vor einer Stunde noch munter zugewunken 
hat. Überrascht sieht sie ihn an. Der Junge grinst jedoch nur und widmet 
sich wieder dem Buch, welches er auf dem Schoß zu liegen hat. 

Immer noch vollkommen überrumpelt schaut sie ihn an. „Kannst du 
gut lesen?“, fragt der Junge. Sie nickt stumm. „Kannst du mir das vor-
lesen?“ Sie wirft einen kurzen Blick auf das Buch. Harry Potter und der 
Stein der Weisen, steht dort. Dann schaut das Mädchen wieder zu dem 
Jungen und nickt langsam. Seine Augen beginnen zu leuchten. „Ich kann 
das nämlich noch nicht so gut. Auch wenn ich schon sieben bin“, erklärt 
er stolz. Sie lächelt verhalten und setzt sich neben den Jungen. „Meine 
Eltern wollen mir das nicht vorlesen, weil sie sagen, dass ist noch nichts 

So auch dieses Mal. „Das wird immer besser.“ 
Wahrscheinlich soll das wieder ein Lob sein. Jedes Mal sagt er das, auch 

wenn die Panikattacken schlimmer werden. Trotzdem sagt sie nichts. 
Sonst muss sie noch öfter herkommen, weil ihre Eltern sagen, es tue ihr 
gut, über ihre Probleme zu reden. 

Doch das Einzige, was ihr wirklich hilft, sind ihre Bücher. Die Welten, 
in die sie fliehen kann, wann immer sie will. Die Welten, in denen sie sie 
selbst sein kann und sich nicht verstellen muss, wann immer sie will. 

Aber das verstehen weder ihre Eltern noch der Therapeut, der sie lä-
chelnd stützt und sie anschaut, als kenne er ihre tiefsten Geheimnisse, als 
würde er sie verstehen. Doch das tut er nicht. Ganz im Gegenteil. 

Er und ihre Eltern haben ihr verboten, auch nur ein Buch in die Hand 
zu nehmen und darin einzutauchen, wenn es ihr schlecht geht. Statt-
dessen soll sie das Leben lieben lernen, sich unter Menschen mischen und 
Spaß haben. Doch wie soll das gehen, wenn sich die eigene Schwester in 
den Tod gestürzt hat und man selbst schuld ist? Wenn der beste Freund 
dich jedes Mal versetzt und andere dich nur als Freak bezeichnen? Wenn 
einem jeden Tag aufs Neue gesagt wird, wie unnötig die eigene Existenz 
ist? Wie soll man jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen? Trotzdem lässt 
sie schweigend alles über sich ergehen. 

Solange sie in dem Baumhaus im Wald ihre Bücher hat, kann sie damit 
umgehen. 

Der Therapeut öffnet die Tür zum Therapieraum und lächelt dabei wei-
terhin, als wäre ihre Schwester noch am Leben und ihr einziger Freund, 
dem sie sich anvertrauen kann, nicht dabei, sich von ihr abzuwenden. Sie 
atmet tief ein und wappnet sich für die folgende Stunde, in der der The-
rapeut ihr die gleichen Fragen stellen würde wie jedes Mal. Wie ihr Tag 
war, was sich verändert hat, wie es mit der Schule läuft und was sie noch 
vorhat. Und sie würde ihm das Gleiche antworten wie jedes Mal: Dass 
ihr Tag gut war, dass sich nichts verändert hat, dass es in der Schule gut 
läuft, dass sie noch im Wald, der an die Kleinstadt grenzt, spazierengehen 
würde und so weiter. 

Und so beginnt es auch dieses Mal. Er begrüßt sie und stellt seine 
Fragen. Sie antwortet ihm und hofft, dass die Zeit schneller als sonst 
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dass sie im Wald spazieren gewesen war. Ihre Eltern wissen, dass das 
nicht stimmen kann, trauen sich jedoch nicht, genauer nachzufragen, aus 
Angst, es könne etwas passieren. Also geht sie wie jeden Abend auf ihr 
Zimmer, welches sie sich früher mit ihrer Schwester geteilt hat. Jetzt ist die 
eine Hälfte fast komplett leer. 

Wie jeden Abend macht sie sich still fertig und macht es sich in ihrem 
Bett bequem, bevor sie das Licht ausschaltet. Der Tag war wie jeder andere 
auch gewesen. Mit einem Unterschied: sie hat Leon getroffen. Und zum 
ersten Mal seit dem Tod ihrer Schwester freut sie sich auf den nächsten 
Tag. 

So treffen sich die beiden pünktlich um Zehn am nächsten Tag am 
Baumhaus und lesen gemeinsam Harry Potter. Allerdings beschwert sich 
Leon eher über seine Eltern, als dass er zuhört. „Ich darf nicht mal mit 
den anderen Fußball spielen! Und zum Schwimmunterricht darf ich auch 
nicht.“ Trotzdem sieht man ihm an, wie viel seine Eltern ihm bedeuten. 
Sie kommt nicht umhin sich zu fragen, wie viel ihre Eltern ihr bedeuten. 

Doch auch am Ende des Tages, als die Sonne erneut untergeht, ist sie 
zu keiner Antwort gekommen, mit der sie umgehen kann. „Morgen habe 
ich Schule. Da kann ich nicht so früh“, meint Leon traurig, als sie sich 
verabschieden. Sie lächelt. „Keine Sorge. Ich auch. Ziemlich lange sogar. 
Morgen bin ich erst zum Nachmittag hier.“ „Gut! Ich auch.“ 

Wieder umarmt der Junge sie fest und es überrascht sie erneut. Sie er-
widert seine Umarmung und murmelt leise „Danke.“ Irritiert schaut er 
sie an. „Wofür?“ „Dafür, dass du mein bester Freund bist.“ Leon strahlt. 
Glücklich lächelnd geht auch sie nach Hause. Heute sagen ihre Eltern 
nichts, als sie sie sehen. Vielleicht sehen sie ihr Lächeln und wollen ihren 
Frieden nicht zerstören, indem sie etwas Falsches sagen. Vielleicht be-
merken sie es aber auch einfach nicht. 

Auch am nächsten Tag lächelt sie noch. Auch als Stefanie, das Mädchen, 
neben dem sie in den meisten Kursen sitzt, ihr Mittagessen versehentlich 
auf ihrer Hose ausschüttet oder Ben ihr in Sport ein Bein stellt, lächelt sie. 
Niemand scheint es zu bemerken, nicht einmal die Lehrer, doch das ist 
sie gewohnt. Egal, wann man sie ärgert, schauen die meisten Leute weg. 
Auch die Lehrer. 

für so kleine Kinder wie mich.“ Damit haben sie vermutlich recht, doch 
das Mädchen schweigt. „Sie sagen, ich darf das erst lesen, wenn ich groß 
genug bin, aber der Arzt sagt, dass ich vielleicht nicht mehr genug Zeit 
habe, um groß genug zu werden. Deshalb bin ich jetzt schon groß genug“, 
redet er weiter. Sie sagt noch immer nichts. 

Und so beginnt der Junge, von seinen überfürsorglichen Eltern zu 
reden, die ihm nichts erlauben, weil er eine schlimme Immunschwäche 
hat. Dass er eigentlich gerne mal Go-Card fahren oder mal auf einem 
richtig großen Pferd reiten will, und mit dem Flugzeug fliegen und mit 
echten Schildkröten im Meer schwimmen. Er will auf Konzerte von merk-
würdigen Kinderbands, von denen sie noch nie etwas gehört hat und die 
Star Wars Filme will er auch alle gucken. 

Während er redet, schleicht sich ein leichtes Lächeln auf ihre Lippen. 
Fast tut es ein bisschen weh, weil sie es schon lange nicht mehr getan 
hat. „Okay, jetzt musst du mir das vorlesen. Es heißt Hari Potter, oder?“ 
„Harry Potter“, verbessert sie ihn automatisch und als der Junge verär-
gert über sich selbst das Gesicht verzieht, als wäre es etwas Schreckliches, 
einen Namen falsch auszusprechen, muss sie wieder lächeln. Dann fängt 
sie an zu lesen und die Zeit verfliegt wie im Flug. 

Immer wieder unterbricht der Junge sie und lässt sich Buchstaben, die 
er noch nicht beherrscht, beibringen. Eine Seite schafft er sogar allein zu 
lesen. Und als er das letzte Wort gelesen hat und jubelnd aufspringt, erfüllt 
sie ein längst unbekanntes Glücksgefühl. 

Erst als die Sonne untergeht, sind sich die beiden einig, dass es Zeit 
wird, nach Hause zu gehen. „Wann bist du morgen wieder da?“, fragt er 
aufgeregt. „Um Zehn.“ Der Junge strahlt. „Dann bin ich auch da“, erwidert 
er fröhlich und will sich schon umdrehen, als er plötzlich innehält und sie 
auf einmal fest umarmt. Ihre Augen weiten sich bei der Berührung. Doch 
es steigt weder Panik in ihr auf, noch spürt sie Unbehagen. Also erwidert 
sie die Umarmung. „Ich bin übrigens Leon“, meint der Junge, als er sich 
von ihr löst. Dann winkt er ihr zu und rennt davon. 

Lächelnd macht auch sie sich auf den Heimweg. Ihre Eltern begrüßen 
sie wie sonst auch überschwänglicher als nötig und quetschen sie über 
ihren Tag aus und wo sie denn nun war. Und sie antwortet wie immer, 
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Den Aufprall auf der Treppe hat sie nicht mehr gespürt. Als sie auf 
dem Sofa im Wohnzimmer erwacht, schaut ihr Therapeut, den ihre Eltern 
wohl geholt haben müssen, auf sie herab. „Da bist du ja wieder.“ Er lächelt 
sie an wie vorher. Nicht erleichtert, sondern mit dem wissenden und 
durchdringenden Blick, mit dem er überprüft, ob sie nicht jeden Moment 
zusammenklappt. 

„Wo ist Leon?“, krächzt sie und will sich aufsetzen, doch der Therapeut 
hält sie bestimmt zurück. „Du solltest dich nicht bewegen. Es ist alles in 
Ordnung.“ Genau das hat er ihr schon einmal weismachen wollen. 

An dem Tag, an dem ihre Schwester sich umgebracht hat. 
„Wo ist Leon?“, fragt sie jetzt lauter, legt sich aber wieder vorsichtig 

hin. Das Gesicht des Therapeuten bleibt verschlossen. Wie immer. Eine 
Zeit lang sagt er nichts. „Es tut mir leid“, murmelt er dann und schaut 
sie traurig an. Angst macht sich in ihr breit und schlägt auf sie ein wie 
tausend Nadelstiche. Ihr Herz beginnt unrhythmisch zu schlagen und sie 
bekommt keine Luft mehr. „Leon war ebenfalls einer meiner Patienten. Er 
hatte eine unheilbare Immunkrankheit, wie du sicher weißt. Er ist ihr vor 
drei Tagen zum Opfer gefallen. Die Ärzte konnten nichts mehr für ihr tun. 
Er wollte dich unbedingt noch mal sehen, aber es war zu spät.“ 

Seine Stimme klingt belegt und klingt so gar nicht nach dem allwis-
senden Therapeuten, den sie kennt. Das fällt ihr als erstes auf. Erst dann 
erschließt sich ihr der Sinn seiner Worte und sie spürt, wie sich ihr die 
Luft abschnürt. „Was ist passiert?“, fragt sie und fängt an zu zittern. 

„Er hat im Regen mit den anderen Kindern Fußball gespielt. Heute hat 
sein Herz versagt. Keine Minute später habe ich den Anruf von deiner 
Mutter erhalten, dass du eine schwere Panikattacke hattest.“ 

Sie schreit auf und vergräbt ihr Gesicht im Kissen, nur um dort still 
weiter zu schreien. Sie fängt an, immer heftiger zu zittern, schluchzt den 
Namen des Jungen, bis sie die Hand des Therapeuten auf ihrem Rücken 
spürt. Doch sie will ihre Angst und ihre Trauer nicht wieder verschließen, 
will nicht weitere zwei Jahre so weiterleben. 

Sie schlägt seine Hand weg und springt auf. „Ich verstehe, du brauchst 
deine Zeit, aber ... “ Nichts versteht er! Er tut so, weil er denkt, es würde 
ihr helfen, wenn jemand sie versteht. Als würde es das besser machen. 

Nach der Schule rennt sie fast zu dem Baumhaus im Wald. Leon rennt 
ihr freudig entgegen. Seine Augen leuchten. „Der Arzt hat heute gesagt, 
dass ich Fußball spielen darf!“ „Wirklich? Das ist toll, Leon.“ Nun schaut 
er beschämt zu Boden. „Ich kann das aber nicht.“ Jetzt lacht sie. Ein echtes 
Lachen, wie man es seit zwei Jahren nicht mehr aus ihrem Mund gehört 
hat. „Komm. Ich zeig es dir.“ 

Früher hat sie oft mit den anderen Fußball gespielt. Heute würde sie 
es Leon beibringen. Und so vergehen die Tage, in denen sie lesen und 
Fußball spielen und lachen. 

Auch dem Therapeuten fällt die Veränderung auf. Er beschränkt ihre 
Treffen auf einmal pro Woche, als sie ihm von Leon und den gemein-
samen Nachmittagen erzählt. Nur von den Büchern erzählt sie ihm noch 
nichts. Genauso wenig erzählt sie ihm von dem Standort des Baumhauses 
oder genaueres zu Leon. Denn er würde es ihren Eltern sagen und die sind 
grundsätzlich der Meinung, dass Bücher ihr nicht guttun würden. 

Die Zeit vergeht und ohne es zu merken, wird sie wieder zu dem Men-
schen, der sie einmal war. Auch ihre Eltern können wieder ungezwungen 
lächeln und unbesorgt am Morgen das Haus verlassen. Sie erlauben ihr 
sogar, wieder die Bibliothek zu besuchen. Das Lesen ist mittlerweile viel 
weniger eine Flucht vor dem Leben als ein wichtiger Bestandteil. Sie hat 
sich selten so lebendig gefühlt. Das Leben fühlt sich nicht mehr an wie ein 
Zwang, dem man nur mit dem Tod entkommen kann. Erstaunlich, dass 
eine einzige Person so viele Gefühle auslösen kann. Doch so wie Kleinig-
keiten aufmuntern, können sie ebenso runterziehen. 

Denn an diesem Tag kommt Leon nicht. Sie sitzt allein mit angewin-
kelten Beinen im Baumhaus und wartet, dass der Regen nachlässt und 
Leon lachend den entstandenen Pfad entlang gerannt kommt. Doch er 
kommt nicht. Abends im Bett redet sie sich ein, dass Leon wegen des 
schlechten Wetters nicht gekommen ist. Dass seine Immunkrankheit ihm 
im Weg gestanden hat. Doch auch am nächsten Tag kommt er nicht. Und 
auch am Tag danach kommt er nicht. Das ist der Tag, an dem sie auf der 
Treppe vor ihrem Zimmer zusammenbricht. Sie erinnert sich nicht mehr 
daran, was passiert ist. Nur, dass sie auf einmal die Angst überkommen 
hat. Die Angst, erneut komplett alleingelassen zu werden. 



132

Dann rennt sie, rennt los, Hauptsache sie kommt weg. 
Regen peitscht ihr ins Gesicht und schlägt ihre Tränen weg. 
In dem Moment fasst sie ihren Entschluss. Sie würde nicht zurück-

kommen. Nicht noch einmal. Sie würde zu Leon gehen. 
Als sie auf der Brücke steht, weiß sie nicht, was sie fühlen soll. Erst ist 

da nichts außer die Trauer um Leon. Doch je näher sie dem Rand kommt, 
desto mehr breitet sich Erleichterung und Ruhe in ihr aus. 

Das Wasser unter ihr wirkt nicht mehr so beängstigend wie sonst, wenn 
sie bei Gewitter über die Brücke gegangen ist. Ob ihre Schwester sich auch 
so gefühlt hat? So befreit? 

Stumm schickt sie eine Entschuldigung gen Himmel. An Leons Eltern, 
die ihren Sohn verloren haben. Sie haben ihn geliebt. 

In dem Moment wird ihr klar, dass sie ihre Eltern nicht genug liebt. Sie 
sind für sie kein Fels in der Brandung, an den sie sich klammern kann, 
genauso wenig wie ihr Therapeut einer ist. Nein, das war Leon für sie 
gewesen. 

Sie lächelt, als sie an sein Lachen denkt. Sie lächelt ein letztes Mal für 
ihn, ehe sie die Arme ausbreitet und sich fallen lässt. 

„Da bist du ja, Laura!“, hört sie ihn rufen.



Je weiter entfernt, je größer die Sehnsucht.

Entfernt sich die Sehnsucht mit dem Raum oder mit der 
Zeit? Wird die Sehnsucht zum Traum, wenn sie zu weit 
ist? Wird der Traum zur Sehnsucht, wenn er zum Greifen 
nahe ist? Verschwindet die Sehnsucht, wenn sie erfüllt 
ist? Oder bleibt die Sehnsucht am Ende zurück und sehnt 
sich nach dem unerfüllten Traum? 
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Maja Fürst

Die Spieluhr

Es gab ein Mädchen in einem Zimmer,
sie betrachtete den hinauslugenden blauen Schimmer,

die Kiste stand da wahrscheinlich schon immer.
Sie ging an das Regal,
fand dort Mütze und auch einen Schal,
sie warf den ganzen Kram zur Seite auf das Bett,
darunter auch ein schwarz-weißes Schachbrett,
sie öffnete die Kiste vorsichtig,
darauf stand: Vergiss mich nicht.
Es schimmerte ein blaues Licht.
Es kam von einer Spieluhr,
sie war versteckt in der Truhe.
Sie war unerklärlich schön,
sie glaubte, sie könnte sich nicht daran gewöhn‘.
Sie öffnete die Spieluhr,
als ihr eine Musik in die Ohren fuhr.
Es war ein Liebeslied,
durch das sie in Tränen geriet.
Und vor der schmerzlichen Liebe flieht.
Sie betrachtete den Mann in der Spieluhr,
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von der Höhe also gleich wie ein Berg,
das Mädchen dagegen fühlte sich klein wie ein Zwerg.
Sie nahm die Scherben verzweifelt in die Hand,
und ist dann nach unten in den Garten gerannt,
sie schmiss die Spieluhr nochmals gegen die Hauswand.

Die Spieluhr schien zerstört,
niemand hatte je wieder ihren Liebesgesang gehört,
und niemanden hatte es gestört.
Eines Tages kam der Müllmann,
er sah die Spieluhr an der Hauswand und begriff,
dass er sie mitnehmen kann.
Er warf sie achtlos auf den Müllhaufen in seinem Lastwagen,
niemand konnte sich darüber beklagen.
Niemand hörte das Mädchen je wieder ein Wort über die Spieluhr sagen.
Niemand tat sie danach fragen.
Der Müllmann warf das Innenleben seines Lastwagens 
auf der Müllkippe ab,
die ganzen Sachen, sowie auch die Spieluhr fielen 
auf einen Müllhaufen herab.
Der Fahrer fuhr mit seinem Wagen fort,
zurück blieb die Spieluhr am Müllsammelort.
Sie lag ganz unten an der Seite,
so lange, bis es eines Morgens schneite,
Und der Mülltrenner sie befreite.
Normalerweise warf er jeden Müll direkt zu seiner zugeordneten Seite,
doch es war die Spieluhr,
die sich aus der Norm entreihte.
Er blickte sie an,
und kam auf die Idee, dass er sie ja seiner kleinen Tochter geben kann.
Darin war ein kanadischer Mann.
Und er hörte einen Liebesgesang,
er fuhr also folglich ganz Deutschland entlang.
So konnte er zu seiner Tochter gelang‘.

er tanzte in dieser blauen Truhe,
er hatte eine karierte Hose und Sandalenschuhe.
Doch das Mädchen wurde traurig und schloss die Truhe.
Sie brauchte ihre Ruhe.
Sie wusste genau, wer dieser Mann war,
sie wusste genau, was damals geschah.
Sie war von ihm entfernt, aber ihm gleichzeitig sehr nah.
Sie saß da nun sehr starr.
Sie nahm ihren Mut nach einer Weile wieder zusammen,
Tränen kullerten über ihre Wangen.
Sie musste vor der Herausforderung bangen.
Das Liebeslied begann,
sie fragte sich, ob sie diese Liebesgeschichte noch einmal erleben kann,
sie liebte bis heute diesen kanadischen Mann.
Dieser Mann war der schönste Mann, den man sich erträumen konnte,
die Figur sah aus, als ob sie sich seit mehreren Tagen sonnte.
Sie fasste seine Porzellanhand an,
und fragte ihn leise: Wann?
Wann fängst du an, mich zu lieben,
wann werde ich deine Liebe zurückkriegen?
Wann können wir beide zusammen in den Urlaub auf Wolke 7 fliegen?
Und wann kann ich mich an dich schmiegen?
Die männliche Figur lachte nur, wie auch davor,
er konnte nicht reagieren, denn es war nur ein Porzellanohr,
sodass das Mädchen aus Wut erfror‘.
Sie glaubte, dass sie ihn wieder verlor‘.
Und schoss damit ein erneutes Eigentor.
Auf einmal stand sie auf,
sie war so unberechenbar drauf.
Und dann schmiss sie die Spieluhr gegen das Fenster,
sie war so verletzt, sie glaubte, sie sah Gespenster.
Scherben überall,
nach einem lauten Prall,
die Spieluhr fiel aus dem siebten Stockwerk,
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und kletterten auf einen Baum in der Nähe hinauf,
und machten die Spieluhr auf.
Svetlana begeistert darüber, nahm sie zu ihrer Seite hinüber,
Doch nahm sie sie aus Versehen kopfüber,
so fiel ihr die Spieluhr aus der Hand, 
dabei hatten die beiden Mädchen noch nicht einmal ihre 
Herkunft gekannt.
Beide sind herunter vom Baum gesprungen,
die Spieluhr hatte irgendwo weiter in der Ecke gesungen.
Sie musste offen gefallen sein,
da fing die kleine Svetlana an zu wein‘.
Die beiden fanden die Spieluhr nicht mehr,
sie rannten verzweifelt im Garten umher.
Nun hatte sie ihrer Freundin schönstes Stück geraubt,
sie hatte traurig in ein Taschentuch geschnaubt.
Ihre Freundin klopfte ihr tröstend auf den Kopf,
heraus fiel ihr Zopf.
Svetlana hatte es nicht böse gemeint,
auf einmal hatte sie noch heftiger geweint.
Aber ihre Freundin sagte optimistisch, vergiss nicht, dass die 
Sonne trotzdem scheint.
So kamen die beiden in Montana an,
trotz von einem verzögerten Wann,
sie hofften, dass sich ein anderer an der Spieluhr erfreuen kann.
Vorbei lief ein alter Mann,
er hörte im Garten einen leisen Gesang,
eine Träne kullerte über seine Wang,
wie dieses Lied nur hierher gelang?
Bis er zum Baum hingelang‘.
Und mit der Spieluhr sang‘.
Sie war dort in einem Loch des Baumes versteckt,
der Mann aus dem dortigen Ort hatte seine Hand zu ihr ausgestreckt,
der Mann in der Spieluhr hatte Erinnerungen an einen Mann aus 
seinem Urlaubsort geweckt.

Denn sie lebte bei seiner Ex-Frau unten in der Schweiz,
dieses Land hatte so seinen Reiz.
Angekommen,
klingelte er an der Tür wie besonnen,
und seine Tochter hatte ihm die Spieluhr freudig aus der Hand genommen.
Doch irgendwann in der Zukunft hatte sie sie zu einem Schulaustausch in 
die USA zur elften Klasse mitgenommen.
Und so hatte sie dann die an Krebs erkrankte Lehrerin als Trost bekommen.
Doch als diese starb,
da war es ihr angeheirateter Mann, der diese legte auf ihr Grab.
Niemand wusste mehr im Detail,
dass die Spieluhr schon eine Reise gemacht hatte vor einer Weil‘.
Irgendwann nach einigen Monaten kam ein armer Mann am Grab vorbei,
der dachte, dass er sich diese schöne Spieluhr ausleih‘.
Er schenkte sie seiner armen Tochter zum Weihnachtsfest,
es war das einzige Geschenk mit einer dreckigen West‘.
Das Kind weinte vor Glück,
das war das allerschönste Stück.
Es stellte die Spieluhr auf seinen Schrank,
und putzte ihn extra vorher dafür blank,
bevor es dann ins Bett versank.
Als Gutenachtlied stellte es dir Spieluhr an,
und betrachtete diesen wunderschönen Mann,
woher er nur kommen kann?
Er drehte sich und hatte braune Haare,
die Spieluhr war eine ausgezeichnete Ware.
Eines Tages machte sie eine Wanderung zum nordamerikanischen 
Staat Montana,
mit ihrer Freundin Svetlana.
Diese fragte sie, ob sie die Spieluhr mitnehmen könne,
weil sie sich die Freude daran gönne.
So fuhren die beiden mitunter auch mit dem Fahrrad,
doch irgendwann hatten es ihre Beine satt,
sie stellten zum Abendrot ein Zelt auf,
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Wer ist dieser Mann,
der hier irgendwo aus Kanada sein kann.
Der Mann sagte, er habe keine Ahnung,
und drehte sich genervt wieder um.
Er kenne doch nicht irgendeinen Kandier,
der alte Greis glaubte wohl, dass er ein Narr war.
Der alte Mann wurde rot und sauer
und war dem Botschafter weiter auf der Lauer.
Seine Tochter schlug vor, zur kanadischen Polizei zu gehen,
und zu fragen, ob sie könnten einmal die Bilder ansehen,
und ihnen vielleicht zur Seite stehen.
Sie gingen also zur kanadischen Polizei,
die Polizei dachte, dass der Mann verrückt geworden sei.
Doch ein ruhiger Polizist,
fühlte Hinterlist,
er hatte irgendwie ein Helfersyndrom,
denn dieser Kanadier ähnelte seinem Sohn.
Er fragte, ob er die Nummer von dem alten Mann haben könne,
und fügte hinzu,
dass er ihm die Erfüllung seines Wunsches gönne.
Folglich ging der Polizist nach Hause,
und zog zum Abend hin auf den Tisch die Fotos und eine Brause.
Er legte sie vor seinen Sohn,
der sagte nur leise, ich glaube schon,
ich glaube, dass ich diesen Kanadier da mal gesehen habe,
ich glaube, dass ich in der Jugendherberge damals neben ihm lag.
Der wohnt glaube ich auch nicht weit von hier,
und außerdem hatte er eine süße Katze als Tier.
Der Sohn nahm also die Fotos und klingelte in der Nebenstraße herum,
die Nachbaren erklärten ihn für dumm.
Wer klingelt denn zu so später Zeit,
die Klagen über ihn hatten sich schon angereiht,
doch der Sohn hatte es nicht mehr weit,
kurz bevor er fast aufgeben wollte,

Er sah genauso aus wie ein Kanadier,
mit dem er auf Malta war.
Er erinnerte sich, dass dieser Mann erst 23 Jahre alt war,
und seine Mutter eine Polin war,
vielleicht war das, wieso er eine polnische Aufschrift in der Spieluhr sah.
Er konnte diese Botschaft leider nicht übersetzen,
deswegen wollte er schnellstmöglich nach Hause hetzen.
Zuhause angekommen,
hatte er sich dann Google Übersetzer zur Hand genommen.
Die Botschaft hieß nur kocham Cię in der polnischen Schrift,
es dauerte ein bisschen bis Google Übersetzer die perfekte 
Übersetzung trifft.
Ich liebe dich war damit gemeint,
der Mann hatte vor Rührung geweint.
Er wollte die Spieluhr unbedingt diesem Mann aus dem 
Urlaub überbringen,
doch wie konnte ihm dies nur gelingen?
Er hörte das Liebeslied der Spieluhr singen.
Wenn er doch nur seinen Namen wüsste,
doch er weiß, dass er das jetzt in Erfahrung bringen müsste.
Er googelte und durchsuchte Instagram,
vergeblich leider,
doch er fand ihn auf einem anderen Programm.
Er fand alte Bilder von ihm und dem Kanadier,
und erinnerte sich wie schön es damals in Malta mit ihm war.
Er druckte die Bilder vom Bildspeicherprogramm aus,
und nahm sie aus dem Drucker heraus.
Er steckte sie sich in die Hosentasche,
und packte Rucksack und Trinkflasche.
Er fuhr von Montana rüber zur kanadischen Grenze,
er wollte sogar, dass seine älteste Tochter ihn begleite und dafür 
die Schule schwänze.
Er ging zur kanadischen Botschaft in der Hauptstadt Toronto,
schmiss die Bilder dem Botschafter vor und fragte ihn: Wer und wo?
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Er reparierte die Uhr mit all seiner Kraft,
und hatte den Gesang wieder angemacht,
er hatte dann traurig gelacht,
warum hat die große Liebe mit einem solchen Zufall über ihn gewacht?
Warum hat er damals alles kaputt gemacht?
Warum hat er nichts gesehen,
warum ließ er die Frau, die ihn über alles liebte, gehen,
warum ließ das Schicksal ihn nun vor dieser Spieluhr stehen?
Er sah die Spieluhr von allen Seiten an,
er fragte sich, wie man nur so etwas herstellen kann,
die Frau hatte die Figur selbst geschnitzt,
sie hatte die polnische Botschaft in die Truhe hineingeritzt,
sie hatte vor lauter Anstrengung sehr geschwitzt.
Und nun ist die Spieluhr hier in Kanada,
aus ist wird ein war,
was damals nur geschah,
nur weil er blind und zu jung war.
Er stellte die Spieluhr auf seinen Kamin,
wo auch die Sonne durch das Fenster drauf schien,
er fuhr am darauffolgenden Tag nach Wien.
Er verbrachte dort eine Nacht,
und hatte einen weiteren Flug nach Berlin gemacht.
Er hatte diese Frau wieder kontaktiert,
und ist mit ihr Hand in Hand durch die Straßen marschiert.
Die Frau hatte über die Jahre die Hoffnung aufgegeben,
doch nun kann sie endlich mit ihrem Traummann auf Wolke 7 schweben,
sie hatte ihm sein Verhalten vergeben,
sie gingen zum Brandenburger Tor im Regen,
und sie tat ihre Lippen auf seine legen.
Dieses Gedicht habe ich geschrieben nur deinetwegen.

war es ein Fußball, der über die Straße rollte.
Er blickte nach oben,
ein Kanadier hatte den Fußball entschuldigend vor ihn aufgehoben.
Dieser Kanadier, war dieser Mann,
an den er sich aus der Jugendherberge erinnern kann.
Er erklärte ihm alles und zerrte ihn zu sich nach Hause,
auf dem Tisch lagen immer noch Fotos neben der Limonadenbrause.
Der Polizist und Vater erklärte, dass er kurz zum alten Mann und 
seiner Tochter hinübersause.
Er rief sie überglücklich an,
doch der Mann ging gar nicht ans Telefon heran.
Er textete ihn mit SMSen zu,
dieser Erfolg ließ ihm keine Ruh‘.
Die Tochter des alten Mannes rief zurück,
sie freute sich nach der Nachricht des Erfolges vor lauter Glück.
Am gleichen Abend fuhren sie zum Polizist in‘s Haus,
und nahmen die Spieluhr aus dem Auto heraus.
Sie drückten sie dem Kanadier in die Hand,
dieser hatte die Spieluhr noch gekannt,
er fragte den alten Mann und seine Tochter, wo er sie fand,
nach vielen Erklärungen starrte er gerührt an die Wand.
Er öffnete die Spieluhr und sah die polnische Botschaft: Ich liebe dich,
auf der blauen Truhe stand: Vergiss mich nicht,
und in der Spieluhr war ein helles Licht,
ein Porzellanmann drehte sich umher,
der schöne Liebesgesang traf seine Rührung noch mehr.
Die Truhe war bloß etwas kaputt und auch etwas schwer.
Sie hatte schließlich eine lange Reise bis hierher.
Der junge Kanadier war gar nicht mehr so jung,
die Figur der Spieluhr war schon ein bisschen krumm,
auf einmal wurde der Liebesgesang stumm.
Der Kanadier bedankte sich bei allen herzlichst und ging mit der 
Spieluhr nach Hause,
er trank vorher noch einen Schluck von deren Brause.



Dankbar sein, bricht kein Bein.

Was muss die Dankbarkeit überwinden? Wer kämpft gegen 
die Dankbarkeit - Der Stolz, der Schmerz, oder die Angst? 
Kann Dankbarkeit stolz machen? Muss Dankbarkeit aus 
Angst und Schmerz geboren werden? Ist Dankbarkeit 
eine Errungenschaft oder ein Zugeständnis? Ist die Dank-
barkeit stärker als die Angst vor der Verwundbarkeit?
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Teresa Bruhn

Ein Urlaub zu zweit 

Es ist Nachmittag und das matte Licht eines wolkenbedeckten Himmels 
scheint durch die Fenster. Die Teller klappern, als Dala sie in die Spül-

maschine stellt. Unwillig sieht sie sich in der Küche um. Endlich hat sie 
alles eingeräumt. Sie seufzt, als ihr Blick auf den Boden fällt, die ganzen 
Krümel werden ihren Vater nur stressen, wenn er von der Arbeit kommt. 
Sie geht zur Putzecke, um den Besen zu holen, da spürt sie einen scharfen 
Schmerz an der Schläfe. Ihr jüngerer Bruder Marko hat wieder die 
Schranktür off engelassen! Sie fl ucht, reibt sich den Kopf und stößt einen 
weiteren, energischeren Seufzer aus. Dala fegt die Küche mit groben Be-
senbewegungen und schmeißt die Krümel in den Müll. Endlich heben 
ihre Mundwinkel sich erleichtert zu einem halben Lächeln, als sie die Tür 
zum Kühlschrank öff net. Es ist sogar noch ein Schälchen Ingwer-Karot-
tensuppe da! Sie stellt es kurz in die Mikrowelle. Als sie es rausholt, ist 
die Suppe gerade mal lauwarm, aber sie will nicht länger warten, sinkt 
auf einem Stuhl zusammen und löff elt zufrieden die Suppe. Sie schmeckt 
nach süßen Möhren, cremig und etwas scharf durch den Ingwer. „Marko 
kann kochen, das muss man ihm lassen“, denkt sie, „vielleicht sollte ich 
mich mal bei ihm bedanken ... “

Sie führt einen weiteren Löff el voll Suppe zum Mund, hält aber in der 
Bewegung inne. Ein Klicken. Ihr Kopf sinkt. 
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Haushalt allein machen, nur weil du es nicht auf die Reihe kriegst!“ 
Marko lacht verächtlich: „Wichtige Haushaltspflichten wie Suppe auf-

essen, die ich gekocht habe?“ Dala funkelt ihn an: „Ich habe grade die 
ganze Spülmaschine ausgeräumt und danach noch die Küche gefegt und 
jetzt wollte ich mich nur entspannen und kurz was essen, und da habe ich 
jetzt nicht darüber nachgedacht, ob du das Heilige Recht auf die verblei-
bende Suppe hast.“ 

„Oh du arme, tragische Heldin hast also einmal was im Haushalt 
gemacht und musst dich nach der harten Arbeit unbedingt mit der Suppe 
stärken, die ich gestern drei Stunden lang gekocht habe?“ 

„Ich bin einfach grade von der Schule gekommen und hatte Hunger ... 
“ sagt Dala müde. 

„Ich bin auch grade nach Hause gekommen und ach ja, ich habe noch 
was mitgebracht. Eine Fünf in Physik, die ich jetzt irgendwie Papa er-
klären muss.“ 

Dala beißt sich auf die Unterlippe, ihr Vater nimmt Noten ziemlich 
ernst. Sie weiß, dass er sich vor allem um die beruflichen Chancen seiner 
Kinder sorgt, aber ihrer Meinung nach könnte er das anders ausdrücken 
als mit strengen Worten, jedes Mal, wenn Marko eine schlechte Note mit-
bringt. Dala schaut Marko mitleidig an und will gerade ihr Beileid ausdrü-
cken, als er fortfährt: „Kannst du dir nicht mal was anderes zu tun suchen, 
außer die ganze Zeit etwas für die Schule zu machen, dann hört Papa viel-
leicht auf, mir zu sagen, wieviel besser und fleißiger du doch in meinem 
Alter warst!“ Dalas Augen verengen sich wieder, das Mitleid ist aus ihnen 
verschwunden: „Oder du hörst endlich mal auf, auf deiner Violine rum-
zuquietschen und auf Partys zu gehen und überfliegst tatsächlich mal ein 
Schulbuch! Weißt du eigentlich, wie sehr deine Noten Papa stressen? Er 
macht sich Sorgen und er hat sowieso genug um die Ohren!“ 

„Natürlich weiß ich das, er sagt es mir ja andauernd“, sagt Marko giftig 
und fährt mit verstellter Stimme fort, „Oh Marko, wärst du doch bloß so 
unglaublich fleißig und sportlich und würdest Regenbogen scheißen wie 
Dala!“ 

„Man sorry, aber es ist ja jetzt nicht meine Schuld, wenn du jede freie 
Sekunde mit irgendwelchen Leuten verbringst!“ 

Ihre Schultern fallen erschöpft zusammen und es entfährt ihr ein 
dritter Seufzer. Er ist tiefer und länger als alle vorherigen, als würde sie 
sich widerstrebend für eine bevorstehende Schlacht sammeln. Sie wollte 
nur in Ruhe essen, aber jetzt ist ihr Bruder Marko auch von der Schule 
zurück. Die Tür klickt ein weiteres Mal, als Marko sie hinter sich zuzieht. 
Er kommt in die Küche und wirft Dala einen flüchtigen Blick zu, ohne 
etwas zu ihr zu sagen. Mit suchendem Blick öffnet er die Kühlschranktür. 
Eine Minute steht er davor, bis er sich ihr zuwendet und in angespanntem 
Tonfall sagt: „Hast du einfach meine Suppe aufgegessen?“ 

Dalas Kopf rotiert ein wenig auf der Hand, die ihn stützt, als wäre er zu 
schwer für ihren Hals, sodass Dala Marko ansieht: „Man, beruhige dich, 
woher sollte ich denn auch wissen, dass du die noch essen wolltest?“

 Wie das immer so ist, wenn man Leuten sagt, sie sollen sich beruhigen, 
trägt diese Ansage leider nicht zu Markos innerer Ausgeglichenheit bei. 
„Okay, jetzt bin ich das Problem, nur weil ich dich nicht höflich gebeten 
habe, meine Suppe wieder auszuspucken?“ 

„Es ist nicht produktiv, so mit Vorwürfen anzufangen.“ 
„Man, kannst du mal aufhören, jede Kleinigkeit, die ich mache und 

sage, zu kritisieren? Auch gestern, kannst du den Topf nicht einfach selbst 
abwaschen, wenn du findest, dass ich das nicht gründlich genug mache? 
Nur weil Mama uns verlassen hat, heißt das nicht, dass du ihren Job über-
nehmen und an allen rummeckern musst!“ 

Bei der Erwähnung ihrer Mutter verschränkt Dala die Arme und ihre 
Hand gräbt sich tief in den Stoff ihres T-Shirts. Es ist Jahre her, dass ihre 
Mutter entschieden hat, die Familie aufzugeben, aber die Wut bleibt. 
Wut für ihren Vater, der sich jetzt allein um beide Kinder kümmern und 
genug Geld verdienen muss, aber auch für sich selbst. Für die endlosen 
Haushaltsarbeiten, die durch eine Hand weniger zustande kommen und 
ja, auch die nachlassende Motivation zur Hausarbeit, durch das fehlende 
Gemecker ihrer Mutter. Wer hätte gedacht, dass sie das mal vermissen 
würde? 

„Das hat nichts mit Mama zu tun! Das ist konstruktive Kritik und 
du musst mal lernen, damit umzugehen, ich kann doch nicht alles im 



152 153

drei Zehen Knoblauch statt zwei ... Marko legt sich auf sein Bett und hört 
sich eine Folge seines Lieblings-Politikpodcasts an. Marko kam gestern 
schon spät nach Hause und so wandert seine Aufmerksamkeit langsam 
weg von NATO und China, seine Augen fallen zu und er schläft ein. 

Während Marko noch fest schläft, schaut ein blonder Junge sich wo-
anders suchend um. Wo bleibt Marko? Ein letztes Mal sieht er sich um, 
atmet tief ein und betritt das graue Gebäude, vor dem er gewartet hat.

Als Marko aufwacht, erlebt er erstmal einen Moment der Desorien-
tierung, wie das immer so ist, wenn man aus einem besonders lebhaften 
Traum aufwacht. „Nein, ich will keinen Test über Suppen schreiben, bitte 
kann ich nicht welche kochen?“, murmelt er, „Tu was, Biebereinhorn!“ 

Benommen sieht er sich im Zimmer um. Sein Blick fällt auf die Uhr, er 
flucht und springt aus dem Bett.

Als Marko in den Club kommt, ist er schon voll, wie ein Magen nach 
einem XXL Burger. Die Luft ist schwül von Schweiß und Körperwärme 
der Besucher, es ist dunkel bis auf die bunten Lichter, die aus verschie-
denen Ecken scheinen und natürlich die Musik. Marko spürt sie eher 
als sie zu hören, so laut ist sie und der ganze Raum bewegt sich mit ihr. 
Marko wirft einen Blick in Richtung des Mischpults, er weiß, dass Fendin 
dort sein muss, aber in der Dunkelheit sieht er ihn nicht. Es ist noch eine 
halbe Stunde, bis ihn jemand als DJ ablöst, also läuft Marko tiefer in den 
Raum, bis ihn die Menge verschluckt und die Musik vereinnahmt. 

Das Zusammenspiel von Bass und Drumms zwingt seine Beine quasi 
zur Bewegung und Marko ist nicht der Einzige, die Menschenmasse 
bewegt sich ganz im Takt der Musik und erinnert Marko an einen riesigen 
Topf tanzende Suppe! Die tanzenden Menschen sehen aus, als würden sie 
im Takt brodeln, denkt Marko. Ein Glucksen entfährt ihm, was aber in der 
Musik verloren geht. Ab und zu kommt jemand mit besonders krassen 
Moves, wie ein Spritzer aus der kochenden Suppe. Wow, ich verstehe 
schon, warum ich eine Vier in Deutsch habe bei solchen Vergleichen ... 

„Ach, halt die Klappe und lass mich in Ruhe“, schreit Marko, schnappt 
sich mit einer energischen Bewegung den Rest der Suppe und schlägt 
die Küchentür hinter sich zu. In seinem Zimmer nimmt er die Zeitung, 
die auf seinem zerwühlten Bett liegt. Dala ist so scheißarrogant! Er zer-
reißt sie einmal in der Mitte und zerfetzt die Hälften weiter. Seine Hände 
werden dabei immer schneller, bis er schließlich schwer atmend inmitten 
einer Bodendecke Zeitungskonfetti steht. Die Wut, die sich durch die Zer-
störung etwas beruhigt hat, flammt wieder auf, als er daran denkt, dass er 
das jetzt alles aufräumen muss. Und nur wegen Dala! Ich war jetzt auch 
nicht grade diplomatisch, sagt eine leise Stimme in Markos Kopf, aber er 
schiebt sie schnell zur Seite, er ist jetzt nicht in der Stimmung für Ein-
sicht, dann würde er sich am Ende noch entschuldigen und Dala würde 
wahrscheinlich herablassend sein wie immer und sich noch nicht einmal 
zurückentschuldigen! Marko atmet tief durch und lenkt seine Gedanken 
weg von Dala, ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus, als er an 
heute Abend denkt. An Fendin ... 

Er lächelt sanft, als er an seinen und Fendins gemeinsamen Urlaub 
denkt. Eine Woche in Paris, allein mit Fendin. Zusammen verschiedenes 
Essen probieren, er wird von der weltberühmten französischen Küche 
lernen können, neue Geschmackskombinationen und Inspiration zum 
Kochen finden. Abends könnten sie einfach jammen, zusammen neue 
Klangwelten erforschen oder er könnte einfach dasitzen und Fendin beim 
Gitarre spielen zusehen. Sein Blick so fern und sein Körper immer in Be-
wegung, im Einklang mit der Musik. Als würden die Klänge nicht aus der 
Gitarre kommen, sondern aus Fendins ganzem Körper strömen. Verloren 
in seinen Vorstellungen hat Marko keine Ahnung, dass all das ein Traum 
bleiben soll ... 

 Marko hat ein etwas schlechtes Gewissen, als er die Suppe aufisst. Dala 
hat noch nicht viel davon gehabt, weil sie gestern nach ihrem Tennismatch 
mit Freunden essen war, statt mit der Familie zu essen. Aber sie hätte we-
nigstens freundlich fragen können, oder sich bedanken! Er steckt sich den 
letzten Bissen in den Mund. Zu viel Ingwer, das Muskat kommt nicht so 
gut zum Vorschein, ich sollte das nächste Mal etwas weniger nehmen und 
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sagt Marko und legt seine Hand auf Fendins Schulter. Dieser lächelt 
schwach: „Schon gut, es war auch ganz okay, diesmal habe ich es wenigs-
tens hinbekommen, meinen Namen auszusprechen.“ 

Marko erwidert sein Lächeln: „Glückwunsch, aber F ist auch ein 
schwieriger Buchstabe!“ 

„Eben nicht, es ist einer der paar Buchstaben, die fast immer gleich 
ausgesprochen werden: Hanf, Falaffel, Kartoffelauflauf ... “ 

Markos Lächeln wächst zu einem verschmitzten Grinsen: „Das klingt 
nach einer Rezeptidee.“ 

Fendin lacht: „Besser als deine Schokoladen-Curry-Quiche von letzter 
Woche!“ 

„Du bist nur zu langweilig, um die Genialität meiner Neuentdeckung 
zu erfassen.“ 

Fendin hebt eine Augenbraue und seine Augen funkeln: „Genial? Was 
hattest du in der Physik-Klausur? Eine Fünf?“ 

„Fünf plus“, sagt Marko widerstrebend, „Aber Einstein war auch 
schlecht in der Schule, das heißt nicht viel, außerdem will ich ja kein 
Physiker werden, ich esse lieber Äpfel, als sie mir auf den Kopf fallen zu 
lassen!“

Fendin lacht: „Solange du sie nicht zu Apfel-Lakritz-Gulasch oder so 
machst!“ 

Marko stützt die Hände in die Hüften und sagt in scherzhaft ernstem 
Ton: „Jetzt werd´ mal hier nicht frech, Freundchen, vor einem Jahr hast 
du noch kaum ein Wort mit mir gewechselt. Da weiche ich dich langsam, 
mit dummen Witzen und gemeinsamem Trommeln auf dem Tisch auf, 
bis du mit mir redest, und das ist der Dank dafür?“ 

„Ach komm, tu mal nicht wie Sankt Marko, du wolltest dich nur mit 
mir anfreunden, damit du bei mir in Physik abschreiben kannst“, sagt 
Fendin. 

„Stimmt gar nicht! Ich wollte in Physik und Mathe abschreiben.“ Das 
verspielte Lächeln weicht von Markos Gesichtszügen, als er fortfährt. 
„Aber jetzt mal wirklich, Fen, ich fand dich einfach cool.“ 

Fendin lächelt sanft: „Ich weiß und ich bin froh, dass wir uns kennen-
gelernt haben.“ 

 Nach einer Weile wird der Beat langsamer und geht nahtlos in ein 
anderes Lied über, Fendin weiß, was er tut. Der neue Rhythmus ist ent-
spannt, aber trotzdem ansteckender als jedes Virus. Die Gitarre stimmt ein 
und der vertraute Klang bringt Marko zum Lächeln, ihr Rhythmus bildet 
eine weitere Schicht in der Musik und verleiht ihr mehr Komplexität und 
ihre Melodie dem Lied die Farbe, die ihm vorher fehlte. Marko denkt an 
Fendin und daran, wie seine geschickten Finger über die Saiten getanzt 
sein müssen, als er diesen Track aufgenommen hat. Die Suppe siedet im 
Takt auf und ab und Marko ist ein Teil von ihr. Bin ich eine Möhre? Ne, 
nicht orange genug, ich bin ja nicht Trump. Für Sellerie schmecke ich zu 
gut, vielleicht bin ich Lauch. Passt auch zu meinem Fitnesslevel! Ich finde 
den Vergleich auch gar nicht so schlecht, Frau Witelow soll sich mal nicht 
so haben. Hier fühlt es sich auf jeden Fall warm und nass genug an! Aber 
in diesem Moment setzen noch mehr Perkussions ein und Markos Ge-
danken sind wieder ganz erfüllt von der Musik und dadurch auch von 
Fendin. Es fühlt sich seltsam intim an, er weiß, wieviel Herzblut Fendin in 
die Musik gesteckt hat, die ihn grade erfüllt, jedes Geräusch hat er durch-
dacht, jedes Klangprofil angepasst und wieder angepasst, bis es perfekt 
war. Freude durchströmt ihn, als er daran denkt, dass er bald mit diesem 
talentierten, witzigen Typen eine ganze Woche in Paris verbringen würde. 
Mit einem Blick auf sein Handy beginnt sich Marko in Richtung Misch-
pult zu tanzen, Fendins Schicht ist gleich vorbei.

Er und Fendin kämpfen sich zusammen durch den Club, bis sie zu-
sammen vor der Tür stehen. Es ist ein lauer Sommerabend und die beiden 
stehen inmitten von grauen Häusern, der Geruch des nahestehenden 
Mülleimers schlägt zu den beiden herüber, aber Marko fällt das nicht auf. 
„Sorry, dass ich zu spät war Fen, wie ist es gelaufen?“ 

Fendin sollte heute im Club probearbeiten und Marko wollte eigentlich 
moralische Unterstützung leisten, weil Fendin eher schüchtern ist. „Ist 
schon okay, ich sollte sowieso lernen, allein mit solchen Situationen klar-
zukommen“, sagt Fendin und zuckt mit den Schultern, sieht Marko aber 
nicht in die Augen. Es ist wohl nicht so gut gelaufen. 

„Man ja, aber ich hätte dich trotzdem gerne unterstützt, sorry man!“, 
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Die Sonne scheint erbarmungslos auf den Asphalt hinab. Als würde 
selbst der Asphalt bei dieser Hitze schwitzen, umgibt er sich mit einer 
Schicht aus schimmernder Luft, die zu wabern scheint wie Meereswellen. 
Doch so sehr ihr Anblick von Wasser spricht, lassen sich die Büsche am 
Rand der Straße doch nicht davon überzeugen und welken bewegungslos 
vor sich hin. Keine Brise lässt die Blätter rascheln, nur die Schatten der 
Häuser bieten Erleichterung von der Hitze. Eines davon ist lila, mit einem 
Garten, der aussieht, als hätte jemand ihn mal mit viel Mühe geplant. 
Weiße Rosen ranken sich am Haus hoch, ein kleiner Teich bildet die Form 
einer Träne und eine große Erle spendet dem Garten Schatten. Aber wer 
immer den Garten angelegt hat, scheint nun andere Sorgen zu haben, 
denn die Rosen wuchern wild, der Teich gleicht eher einem Moor, über-
wachsen wie er ist, und tote Äste der Erle hängen gefährlich über dem 
Gehweg. Durch ein Fenster, eine der wenigen Stellen, welche noch nicht 
mit Rosen bewachsen sind, kann man einen Raum sehen. Darin steht eine 
mit einer feinen Staubschicht überzogene Geige, eine Stereoanlage und 
ein Bett. Darin liegt Marko, zwar im Haus von der Hitze unbehelligt, aber 
er sieht alles andere als erleichtert aus.

„Marko, heute warst du mit Essen kochen dran!“ Dala steht im Rahmen 
seiner Zimmertür und schaut auf ihren Bruder herab, der mit Kopfhö-
rern auf seinem Bett liegt und mit ausdruckslosem Gesicht an die Decke 
schaut. Neben ihm steht ein Teller mit Tiefkühlpizza. Nur ein Stück ist 
angenagt, der Rest liegt unbeachtet da. Auch ein Glas des von ihrem Vater 
gemachten Eistees steht noch fast unberührt neben ihm, normalerweise 
schlürft er den wie ein Wüstenwanderer, der seit sieben Tagen nichts ge-
trunken hat. Nicht dass ich was dagegen habe, ab und zu auch mal was 
vom Eistee zu bekommen, denkt Dala, aber es wäre mir lieber, wenn er 
einsehen würde, dass auch andere Leute nicht verdursten sollen.

 Nach einem kurzen Schweigen zieht er in einer trägen Bewegung einen 
Kopfhörer vom Ohr und sagt mit dumpfer Stimme: „Ich koche doch 
sowieso immer, kannst du das nicht mal machen?“ Dala betrachtet den 
leeren Blick und die schlappe Körperhaltung ihres Bruders, ihr Gesicht 

Marko sieht Fendin ins Gesicht, seine blauen strubbeligen Haare 
stehen leicht von seinem Kopf ab, auf seiner Stirn steht eine einzelne 
Schweißperle von der Hitze in der Disko. Seine Lippen sind rosa und voll 
und seine grauen Augen treffen auf Markos. Ihr Blick ist weich, so wie sich 
Markos Beine anfühlen. Jetzt oder nie, denkt er sich, atmet einmal tief ein 
und bewegt seine Lippen langsam auf Fendins zu. 

Fast sofort weiß er, dass er einen Fehler gemacht hat. Fendins Augen 
weiten sich und er macht einen Schritt zurück: „Ähm, wollen wir wieder 
reingehen?“ Marko zieht seinen Kopf schlagartig zurück. 

Als er nicht antwortet, redet Fendin weiter und wird dabei immer 
schneller: „Ich glaube, der nächste DJ sollte auch etwas Hip-Hop-mäßiges 
spielen, das ist doch dein Ding, oder? Ich habe echt Lust zu tanzen und 
lass uns etwas zu trinken, vielleicht ein ... “ 

„Fendin“, unterbricht ihn Marko leise, ein Kloß bildet sich in seinem 
Hals, aber er spricht weiter. „Ich dachte ... du ... da wäre was.“ 

Fendin zieht seine Brauen zusammen. „Aber wie kommst du darauf? 
Wir sind doch Kumpels!“

Marko hebt seinen Blick und sieht Fendin verständnislos an: „Kumpels? 
Wir haben für nächste Woche einen Urlaub zu zweit nach Paris geplant!“, 
sagt er in scharfem Tonfall. 

„Man ja, auch Freunde können nach Paris fahren, das heißt ja nicht 
gleich, dass wir ein Paar sind“, erwidert Fendin energisch und fährt mit 
weicherer Stimme fort, „Sorry Marko, ich wusste echt nicht, dass du so 
empfindest, aber ich ... “, er holt tief Luft, „Ich mag dich einfach nicht 
auf diese Art, sorry, aber ich glaube, es ist besser für uns beide, wenn das 
klar ist.“ Marko sieht Fendin an, sein Blick ist seitlich in Richtung Boden 
gerichtet, seine Haare scheinen herabzuhängen und seine Haltung strahlt 
Bedauern aus. Marko will brüllen, wie unfair das alles ist, aber er beißt 
seine Kiefer zusammen. Es ist nicht Fendins Schuld. 

Mit einem letzten Blick auf Fendin dreht er sich um und geht weg. Er 
geht, wird schneller, fängt an zu rennen. Um wegzukommen von Fendin, 
um die Gefühle, die in ihm wüten, erträglich zu machen. Es funktioniert 
nicht.
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„Lass mich einfach.“ Mit den Worten steht Marko auf und schiebt 
Dala aus der Tür. Sobald sie weg ist, verlässt ihn seine Energie und er 
fällt auf seinem Bett zusammen wie ein Soufflé, das jemand zu früh aus 
dem Backofen genommen hat. Wie er daliegt, scheint er zu versuchen, 
mit seinem Bett zu verschmelzen, seine Ohren sind wieder bedeckt von 
beiden Kopfhörern. Sie spielen YouTube, Podcasts und alles, was nichts 
mit Liebe und Schmerz zu tun hat. Er versucht, seine Gefühle fernzu-
halten, durch das stetige Plätschern von Belanglosigkeiten seine eigenen 
Gedanken zu vergessen. Seine Gedanken und Fendin, der darin in jeder 
Ecke wartet.

Die Tür des lila Hauses öffnet sich und ein Mann betritt den Flur. Mit 
ihm kommt ein Schwall heißer Luft in das sonst kühle Haus. Auf seiner 
Stirn stehen Schweißtropfen und der rote Stoff seines Hemdes hat um 
seine Achseln einen dunklen Farbton angenommen. 

„Hey Dala“, er lächelt müde, als er in die Küche kommt. „Und, hast du 
den Boden mit deinem Gegner gewischt?“ Heute ist das vorletzte Spiel in 
Dalas Tennisturnier gewesen. 

„Nicht nur den Boden, ich habe die ganze Küche mit ihm gewischt!“, 
grinst Dala. „Siehst du nicht, wie sie funkelt?“ 

„Das ist meine Tochter“, sagt der Vater stolz und schaut in die Töpfe, 
die auf dem Herd stehen, „Habe ich dir schon von meinem Basketballspiel 
erzählt, bei dem ich in der letzten Minute den entscheidenden Korb ge-
worfen habe?“ Mit einem skeptischen Blick auf den Inhalt der Töpfe fügt 
er hinzu: „Was ist das hier eigentlich?“ 

„Ja, Papa, du hast mir schon davon erzählt“, sagt Dala geduldig, „Jedes 
Mal, wenn ich irgendwas gewonnen habe. Und das sind Reis und Toma-
tensauce!“ Dalas Vater wirft einen weiteren, etwas ungläubigen Blick auf 
das Essen. Eher Reisbrei ... und sollten in Tomatensauce nicht Zwiebeln 
sein oder Gemüse oder irgendwas? Denkt er. Schließlich fragt er vor-
sichtig: „Sollte Marko nicht heute kochen?“

„Ja, eigentlich schon“, sagt sie in ernstem Ton. 
„Ist was?“ fragt der Vater besorgt und setzt sich ihr gegenüber an den 

Küchentisch. 

wird weicher und sie setzt sich neben sein Bett: „Ich würde, ehrlich gesagt, 
lieber dein Essen haben, sonst gibt es am Ende wieder zerkochte Nudeln 
ohne Soße.“ 

Das ringt Marko ein leichtes Lächeln ab. Aber auch das schmilzt wieder, 
als sein Blick auf die Stereoanlage fällt, in der noch ein Stick mit Fendins 
Musik steckt, und lässt sein Gesicht noch leerer zurück als vorher. „Lass 
mich einfach“, sagt Marko schließlich und dreht sein Gesicht zur Wand, 
weg von Dala. „Hat es was mit Fendin zu tun?“, fragt sie leise. 

Marko hält in seiner Drehung inne. Für einen Moment ist es still. 
„Woher weißt du das?“ 

„Nur so eine Vermutung, du hast in den letzten Tagen weder mit dem 
Geheule sterbender Hunde, das du Violine nennst, genervt noch mich 
um drei Uhr morgens mit dem Öffnen der Tür geweckt“, erwidert Dala. 
Es stimmt, Marko hat in den letzten Tagen weder Kraft noch Motivation 
für irgendwas außer Podcasts und Serien gehabt. Als Marko nichts weiter 
sagt, fährt sie fort: „Willst du mir erzählen, was passiert ist?“ 

Noch ein kurzes Schweigen, dann grummelt Marko in die Kissen: „Ne, 
eigentlich nicht ... “ 

„Okay, deine Entscheidung.“ Dala zuckt resigniert die Schultern und 
fährt dann fort: „Aber könntest du bitte noch kochen, bevor Papa wieder-
kommt? Er hat heute seinen längsten Tag und in letzter Zeit hatte er auch 
immer Schwierigkeiten mit seinem Chef.“ 

Ungläubig dreht sich Marko um und sieht seine Schwester an: „Ist das 
grade dein Ernst? Hast du denn gar nicht verstanden, wie ich mich fühle? 
Oder hast du einfach kein Taktgefühl?“ 

„Sorry“, sagt Dala in beruhigendem Tonfall, „aber er hat es auch nicht 
leicht, besonders seit Mama weg ist. Er muss das Geld für uns verdienen 
und sich um uns kümmern, er kann nicht auch noch den ganzen Haushalt 
machen!“ 

„Das musst du mir nicht nochmal sagen, ich lebe auch in diesem Haus, 
aber ich fühle mich grade so scheiße wie noch nie in meinem ganzen 
Leben. Aber okay, das kann dir ja egal sein“, die letzten Worte sind ein 
Schreien.

 „Marko, ich ... “ 
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Mit selbstzufriedener Stimme und vollem Mund sagt er: „Ich habe 
einen Plan.“

Im Zug ist es eigentlich alles andere als still. Eine Mutter versucht ihre 
Tochter davon abzuhalten, in die Gepäckablage zu klettern, die aber faucht 
wie eine Katze, formt ihre Hände wie Krallen und versucht, sich aus dem 
Griff ihrer Mutter zu entwinden. Vom Vierersitz neben den beiden ertönt 
ein lauter Fluch, als einer der vier Kartenspielenden realisiert, dass er die 
Runde verloren hat. Dicht gefolgt wird der Fluch von dem Versuch, die 
anderen zu überzeugen, dass das hier die zweite Proberunde gewesen sei 
und man die Punkte doch noch nicht aufschreiben müsse. Auch Marko 
und Dala, die sich einen Doppelsitz teilen, sind nicht völlig still. 

Marko, der Kopfhörer trägt und aus dem Fenster schaut, trommelt mit 
seinen Fingern den Rhythmus der Musik auf die Stuhllehne. Schwarze 
Gedanken füllen seinen Kopf damit, wer eigentlich neben ihm sitzen 
sollte. Von Dala ertönt ab und zu das Geräusch einer Buchseite, die um-
geblättert wird. Aber trotzdem herrscht zwischen den beiden Stille und 
mit jedem Moment des Schweigens wird die Stille solider und schwerer zu 
durchdringen, wie eine Mauer, die sich zwischen den beiden auftürmt. Ab 
und zu wirft einer dem anderen einen kurzen Blick zu und schaut schnell 
wieder weg, bevor ihre Blicke sich treffen, oder es findet ein stiller Kampf 
um den Beinplatz statt, aber kein Wort wird gewechselt, kein Lächeln 
ausgetauscht. Dala ist eingeschnappt, weil sie den Fensterplatz nicht be-
kommen hat und Marko hat ihr ihre taktlose Frage nach dem Kochen 
noch nicht verziehen, und so schmollen beide vor sich hin.

Während sich die beiden noch betont anschweigen, lässt die Mutter 
sich von ihrer Tochter versprechen, brav zu sein und nicht zu klettern, 
während ihre Mama auf die Zugtoilette geht, weil die zu klein ist, um ihre 
Tochter mitzunehmen. Erstmal sitzt das Mädchen auch brav auf ihrem 
Sitz, aber mit der Zeit wandern ihre Augen zur Gepäckablage hoch ... 

„MAMAAAAA“, dieser Ruf lässt Dala und Marko aufschrecken. Fast 
gleichzeitig richten sie sich auf und schauen in die Richtung, aus der der 
Schrei kam. Inmitten des Gangs liegt das kleine Mädchen weinend und 

„Er hatte schon die letzten drei Tage schlechte Laune, es ist irgendwas 
mit Fendin.“ 

Dalas Vater senkt den Blick: „Das ist mir gar nicht aufgefallen. Es tut 
mir leid, ich bin in letzter Zeit so viel mit der Arbeit beschäftigt. Und dann 
Steuern, Reparaturen, tausend kleine Sachen.“ 

„Ich weiß nicht, was Marko passiert ist, aber es ist nicht deine Schuld. 
Du kannst nicht überall sein, besonders seit Mama weg ist.“ 

Ihr Vater seufzt und schaut einen Moment gedankenverloren gegen die 
Wand: „Vielleicht wird die Geburtstagsreise nach Paris ihn aufheitern? 
Ich hoffe nur, er kocht uns danach keine Schnecken!“ Apropos Schne-
cken, denkt er und tut sich zurückhaltend einen Löffel voll Reisschleim 
auf den Teller. Auch Dala geht zum Herd, um eine zweite Portion Essen 
zu nehmen, und sagt lächelnd: „Ja, hoffen wir, dass es nur Froschschenkel 
sind. Aber jetzt ernsthaft, ich glaube nicht, dass Marko mitkommen wird.“ 

Der Vater zieht die Augenbrauen zusammen und legt den Löffel voll 
Essen zurück auf den Teller, den er sich grade in den Mund stecken wollte: 
„Aber ich habe schon alles bezahlt! Wir können das so kurzfristig nicht 
mehr stornieren! Außerdem hat er sich die Reise doch selbst gewünscht 
und mich wochenlang angebettelt!“ 

„Er wollte mit Fendin fahren, Papa, was soll er tun? Ich glaube kaum, 
dass er grade Energie noch Lust hat, seine anderen Freunde zu fragen, ob 
jemand mitkommen will.“ Für eine Weile sitzen die beiden schweigend 
da und essen. Nur das schmatzende Geräusch des Reisschleims und das 
Klappern der Löffel sind zu hören. 

„Wie verstehet ihr beide euch eigentlich in letzter Zeit so?“, fragt der 
Vater da unvermittelt. 

Misstrauisch verengt Dala die Augen: „Geht so, wie immer, warum?“ 
„Hattest du dir nicht eine Reise als Belohnung gewünscht, falls du dein 

Tennisturnier gewinnst? So wie du in letzter Zeit gespielt hast, scheinst du 
beim Finale morgen ja gute Chancen zu haben.“ 

„Ja, danke“, antwortet Dala, wenn das möglich ist, noch vorsichtiger. 
Ein langsames Lächeln breitet sich auf dem Gesicht von Dalas Vater aus, 
er steck sich noch einen Löffel Reisschleim in den Mund, doch selbst der 
schmälert sein Lächeln nicht. 
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Er wirft Dala einen vielsagenden Blick zu. „Ach ja, wie ist Papa nochmal 
darauf gekommen, dass Urlaub mit dir Wassermelonenkopf eine Beloh-
nung für meinen Sieg sein soll?“ Marko wirft die Hände in scherzhafter 
Empörung hoch: „Ja oder Urlaub mit jemandem, der so grauenvolle Ver-
gleiche macht, ein gutes Geburtstagsgeschenk.“ 

„Pff “, grummelt Dala, „ich habe mich nur von dir anstecken lassen, 
du machst doch dauernd Essensvergleiche.“ Marko grinst: „Stimmt gar 
nicht, meine Essensvergleiche sind so selten wie eine Erdbeere im Blau-
beermuffin! Habe ich dir übrigens schon gesagt, dass du im Turnier super 
gespielt hast? Du warst definitiv eine Torte unter Kuchen.“ 

„Hör auf, es ist schmerzhaft!“, Dala dreht in gespieltem Ekel ihren Kopf 
von Marko weg. So sieht er nicht das das Lächeln, welches sein Kompli-
ment auf ihre Lippen gebracht hat.

Nach einer mehr als zehnstündigen Zugfahrt kommen die beiden in 
einer kleinen Pariser Ferienwohnung an. Sie ist schlicht gehalten und 
eher rustikal. Holzmöbel, karierte Decken und Blumen im Blumenkasten. 
Die herzförmigen Kissen auf dem Doppelbett machen sehr deutlich, für 
welche Art von Besuchern die Wohnung eigentlich gedacht ist. Nach etwas 
Gezeter darüber, ob jemand und wer jetzt auf der Couch schlafen soll, 
führt die Sturheit der beiden Geschwister dazu, dass sie am Ende doch 
zusammen im Doppelbett schlafen. Auf Dalas mehr oder weniger freund-
lichen Hinweis hin räumt Marko seine Kleidung sogar in den Schrank, 
wenn auch nicht sehr ordentlich. Ein seltenes Vorkommnis, denn Marko 
ist Anhänger der Ansicht, dass man Kleidung nicht von ihrem Schicksal 
fernhalten sollte. Sie liegt rum, wo sie rumliegt und wo sie rumliegt, wollte 
Gott es eben so. Das Schicksal als einfacher Mensch ändern zu wollen 
wäre eine Anmaßung. Das sagt zumindest Marko, wenn sein Vater ihn 
fragt, warum sein Zimmerboden mit Kleidungsstücken bedeckt ist. Sogar 
Dala schafft es, sich davon abzuhalten, bei der ersten Gelegenheit mit 
ihrem Medizinbuch zu verschwinden und hilft Marko beim Auspacken 
der Vorräte, die die beiden für den ersten Abend mitgenommen haben. 

Die Erschöpfung des Tages ist spürbar und es gibt einige provokante 
Bemerkungen von beiden Seiten, aber für einen richtigen Streit sind die 
beiden zu müde. Nach einem schnellen, aber umfangreichen Abendbrot 

mit einem blutigen Knie. „Ich habe Verbandssachen dabei“, sagt Dala auf-
geregt zu Marko, „tröste sie, während ich den Erste-Hilfe-Koffer hole!“ Die 
beiden springen auf, Dala geht an ihr Gepäck und Marko zum Mädchen: 

„Hey, hey alles ist gut, meine Schwester holt grade was, um deine 
Wunde besser zu machen“, sagt er mit beruhigender Stimme und einem 
freundlichen Lächeln. „Wo ist meine Mama?“, schluchzt das Mädchen. 
„Sie ist sicher auch gleich wieder da“, sagt Marko und nimmt ihre kleine 
Hand in seine. „Was ist dir denn passiert?“ 

Die Schluchzer des Mädchens beruhigen sich und sie sagt: „Eigentlich 
sollte ich nicht. Aber ich wollte ein Leopard sein und auf Bäume klettern 
und Rar machen!“ Bei den letzten Worten breitet sich ein Lächeln auf 
ihrem kleinen Gesicht aus und sie formt ihre Finger zu Krallen: „Rar!“ 
Marko versteht: „Du bist auf die Gepäckablage geklettert?“ 

„Sag das nicht meiner Mama, sie hat extra gesagt, ich darf nicht, aber 
ich wollte ein Leopard sein.“ Das Lächeln des Mädchens schwindet, ihre 
Unterlippe schiebt sich wieder nach vorne und sie schaut betrübt auf den 
Boden. „Keine Sorge“, lächelt Marko, „dein Geheimnis ist bei mir sicher“, 
sagt er und fährt flüsternd fort: „Ich mache nämlich auch manchmal 
Sachen, die mein Vater nicht mag, irgendwann muss man doch aber Spaß 
haben“ und sein Lächeln verbreitert sich zu einem Grinsen. Das Mädchen 
hebt ihren Kopf wieder und grinst zurück. 

„So, schauen wir mal, was du da gemacht hast“, sagt Dala und öffnet 
ihren Erste-Hilfe-Koffer. Bevor Marko geht, um ihr Platz zu machen, wirft 
sie ihm noch ein Lächeln zu: „Gut, dass ihr Tunichtgute euch gefunden 
habt.“

Mit unerfahrenen, aber zielstrebigen Griffen reinigt, desinfiziert und 
klebt sie ein Pflaster auf die Wunde. Es ist nur eine Schramme, nicht ge-
fährlich, aber schmerzhaft. Bald kommt die Mutter zurück, bedankt sich 
bei Dala und führt ihre Tochter zurück zu ihrem Sitzplatz. „Das sah über-
raschenderweise so aus, als wüsstest du mehr oder weniger, was du tust!“, 
sagt Marko, als Dala sich wieder hinsetzt. „Danke, so ist der Urlaub we-
nigstens zu was nütze, ich konnte tatsächlich mal jemanden behandeln!“ 
„Und ich konnte jemandem helfen, dem tatsächlich noch zu helfen ist, 
anders als einer gewissen anderen Person.“ 
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der einer Fliege entsprochen hätten als denen eines Menschen. Leider 
ist Marko aber kein Cartooncharakter, also weiten sich seine Augen nur 
auf einem für Menschen gewöhnlichen Level und er sagt: „Hast du mich 
grade gebeten, dir zu helfen?“ „Ähm ja, und?“, sagt Dala und sieht ihren 
Bruder mit gehobener Augenbraue an. „Das impliziert, dass du, die große 
Dala, Schreiberin von Einsen, Siegerin von Tennisturnieren und Meis-
terin des Kleiderschrank-Einräumens in etwas schlechter bist als ich.“ 

„Ach komm, ich habe dich vorher bestimmt auch schon mal um Hilfe 
gebeten“, sagt Dala. Marko ist sich da nicht so sicher, aber das ist auch 
egal, solange sie es jetzt gesagt hat. Fröhlich erklärt Marko Dala, dass zum 
Teig noch mehr Eier und Mehl müssen, damit er auch fest wird, dass man 
die Platte nicht auf maximale Hitze schalten und wieviel Teig man in die 
Pfanne gießen sollte. Zuletzt noch, wie man die die Eierkuchen hochwirft 
und dabei umdreht. Das hat Marko eigentlich eher zum Angeben einge-
baut, aber Dala zeigt dafür ein ziemliches Talent, vielleicht wegen dem 
Tennis? So oder so sieht Marko keinen Grund, ihr das zu sagen. Nicht, 
dass ihr Ego mit einem weiteren Kompliment so groß wird, dass es platzt!

Nach dem Frühstück machen sich die beiden auf, Paris zu erkunden. 
Dala schleppt Marko in ein Kunstmuseum, aber er revanchiert sich 
danach bei ihr, indem er darauf besteht, eine Stunde lang einem Strei-
cherquartett zuzuhören und ihnen am Ende zehn Euro zu geben. Dala 
ist besorgt um das schwindende Reisebudget, weiß aber, dass Marko ihr 
nur einen Vortrag darüber halten würde, wie viel die Eintrittskarten zum 
Museum gekostet haben und wie wichtig es ist, „coole Musik zu unter-
stützen, sodass das nervige den Rest nicht überwuchert“ und entscheidet, 
nichts zu sagen. Die beiden machen noch einen etwas größeren unfreiwil-
ligen Umweg, durch den Marko schätzen lernt, dass Dala in Französisch 
tatsächlich aufgepasst hat und deshalb nach dem Weg fragen kann. Als 
die beiden wieder in der Unterkunft ankommen, sind sie müde, aber gut 
gelaunt.

Dala steckt sich einen der übrigen Pfannkuchen zusammen mit einer 
Möhre in den Mund und Marko liegt mit ausgestreckten Beinen auf einem 

fallen die beiden nebeneinander ins Bett. Sie schlafen tief, fast ist alles 
gut, aber in Markos Träumen wartet Fendin und mit ihm Trauer und 
Sehnsucht.

„Du schnarchst“, begrüßt Dala ihren Bruder, als er im Schlafanzug in 
die Küche geschlurft kommt. Als Antwort gähnt er nur und setzt sich an 
den Küchentisch. Dala zuckt mit den Schultern und wendet sich wieder 
ihrer Arbeit zu. Sie stellt Mehl, Eier, Milch und eine Schüssel, die sie in 
der Ferienwohnung gefunden hat, vor sich hin. „Nur schade, dass wir kein 
Biomehl haben“, sagt sie eher zu sich selbst. Ein Wort aus einem müden 
Marko zu bekommen, ist ihrer Meinung nach schwerer, als Nudeln zu 
machen, ohne sie überkochen zu lassen. Umso größer ist Dalas Über-
raschung, als Marko tatsächlich antwortet: „Ich weiß nicht, braucht Bio 
nicht auch mehr Fläche zum Anbau?“. Sobald sich Dala von diesem 
Schock erholt hat, sagt sie mit herausforderndem Blick: „Ja, aber es ist auf 
jeden Fall besser für die Biodiversität, mehr Insekten und andere Pflanzen! 
Es ist schon wichtig, Bioprodukte zu kaufen, auch wenn damit nicht die 
gesamte Bevölkerung ernährt werden könnte“. Marko seufzt: „Ich weiß, 
das meinte ich gar nicht.“ Es hat keinen Sinn, es geht ihr weniger darum 
zu diskutieren als zu zeigen, wie schlau sie ist, denkt Marko. Außerdem ist 
es eindeutig zu früh für anspruchsvolle Diskussionen. Er gähnt ein wei-
teres Mal. 

In einer Pfanne vor Dala befindet sich inzwischen eine dickflüssige 
Masse, die langsam anfängt verbrannt zu riechen. Oh man, das ist solche 
Verschwendung, sorry Klima, denkt Dala mit Bedauern über die Milch 
und Eier, die sie bei ihrem Versuch, Eierkuchen zu machen verschwendet 
hat. Mit einer schnellen Bewegung versucht sie die Eiersuppe umzu-
drehen, schafft es aber nur, ihre Schürze mit rohem Teig zu bekleckern. 
Widerstrebend holt sie tief Luft und fragt: „Marko?“ 

„Hmm“, antwortet er, seine Augen immer noch kaum geöffnet. „Kannst 
du mir mit den Eierkuchen helfen?“ Wäre Marko ein Cartooncharakter 
gewesen, hätte er seinen Tee einmal quer durch die Küche gespuckt und 
seine Augen hätten sich so sehr geweitet, dass seine Proportionen eher 
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Drei und du schreibst nur Einsen“, Marko seufzt, „und das muss ja schon 
einen Grund haben.“ 

„Marko“, sagt Dala energisch, „sieh mir in die Augen. Genau so. Du. 
Bist. Nicht. Dumm. Habe ich dir schon mal erzählt, was mein Wunsch-
studium wäre? Nein, ich weiß, habe ich nicht, weil ich Angst habe, nicht 
gut genug zu sein und es nicht zu schaffen. Ich würde gerne Medizin 
studieren. Deshalb lerne ich für Klausuren, wenn meine Freunde feiern, 
oder arbeite an meinen Hausaufgaben, wenn andere überlebenswichtige 
Fähigkeiten lernen, wie kochen. Das ist scheiße. Du brauchst das nicht 
und du solltest das auch nicht. Und glaube nicht für einen Moment, dass 
du dümmer oder weniger wert bist, weil du schlechtere Noten hast. Ich 
hätte gerne die Freiheit, schlechte Noten zu schreiben. Deshalb habe ich 
vielleicht auch manchmal mit meinen Noten angegeben, aber ich bin 
einfach echt neidisch auf die Freiheit, die du hast!“ Für ein paar Momente 
starrt Marko Dala nur an, dann sagt er langsam: „Darum warst du so gut 
darin, das Kind zu verbinden.“ 

„Ja ... Es ist einfach so viel Druck und dann noch das Ganze mit Papa. 
Es tut mir echt leid, dass ich dich gebeten habe zu kochen, als es dir so 
schlecht ging, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass alles zusammen-
fällt, wenn auch nur eine Aufgabe noch dazu kommt.“ 

Tränen stehen in Dalas Augen, sie setzt alles daran, sie von ihrem unver-
meidlichen Weg über ihre Wange abzuhalten, aber sie fließen trotzdem. 
Marko steht auf, geht zu Dala und schließt seine Arme um sie. „Ich weiß, 
ich mache echt nicht viel im Haushalt. Danke, dass du dir immer Mühe 
gibst, für Papa zu sorgen, ich werde mir auch mehr Mühe geben, aber 
in dem Moment letztens ... Fendin hat mich abgewiesen. Ich habe mich 
so dumm gefühlt, dass ich dachte, da war was, und dann war er noch 
so nett und vorsichtig und ich konnte nicht mal wütend auf den Idioten 
sein! Dann hätte ich mich vielleicht weniger dumm gefühlt und allein und 
scheiße.“ 

Bei den letzten Worten bricht Markos Stimme und er fängt an zu 
schluchzen. Auch Dalas Tränen werden mehr, bis sich die beiden weinend 
in den Armen liegen. Sie erfüllen die Wohnung mit einem Klang, der an 
Markos Violine oder auch zwei sterbende Hunde erinnert. 

Sofa neben ihr. „Danke übrigens wegen heute Morgen, das war echt hilf-
reich. Wenn wir das öfter machen, wird mein Essen vielleicht sogar ir-
gendwann genießbar!“ 

Marko lächelt. „Es wird ja auch langsam Zeit, so kann ich dich endlich 
aus der Wohnung vergraulen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe, 
weil du allein verhungerst! Endlich eine Küche nur für mich!“ 

„Hey, ich könnte auch von Instant-Ramen leben“, sagt Dala scherzhaft. 
Ihre Worte ziehen eine träge Stille nach sich, die Anstrengung des Tages 
macht sich bemerkbar. 

Dann sagt Marko in ernstem Tonfall: „Ich habe es im Scherz gesagt, 
aber es war mir wirklich wichtig, dass du mich nach Hilfe gefragt hast.“ 
Er steckt sich eine Weintraube in den Mund, um Zeit zu haben seine 
nächsten Worte zu finden: „Papa vergleicht mich immer mit dir und ich 
weiß, dass du einfach andere Prioritäten hast und so, aber auch wenn ich 
mir Mühe gebe, wird es irgendwie nie was. Und dann kommst du und 
weißt immer genau, wie alles geht und gewinnst Preise und Papa sagt, 
dass du so toll bist.“ 

Dala sagt vorsichtig: „Du fühlst dich, als wärst du nicht so gut wie ich? 
Aber das ist Quatsch! Du bist so viel besser im Musikalischen und kochen 
und so!“ 

„Ich weiß“, grätscht Marko ungeduldig dazwischen, „Ich kann gut 
kochen und weiß einiges über Politik und bin musikalisch, aber trotzdem 
habe ich das Gefühl, dass ihr das nicht respektiert, das Ding mit dem Mehl 
heute Morgen zum Beispiel und Papa, immer wenn ich ihm meine Noten 
zeige, ich habe einfach das Gefühl, dass ihr mich eher als kleinen Jungen 
seht, der nicht so gut ist wie seine Schwester, aber ich kann auch Sachen!“ 

„Hmm, vielleicht behandle ich dich manchmal etwas von oben herab. 
Aber ich bin beeindruckt von deiner Musik und vom Kochen sowieso, 
und wie du das kleine Mädchen getröstet hast, du kannst echt mit Kindern 
umgehen.“ Marko lächelt, er weiß, dass sich die Dynamik zwischen ihm 
und Dala jetzt nicht vollkommen ändern wird, aber es ist trotzdem schön 
zu hören. „Danke, aber ich muss sagen, das war nicht die ganze Wahrheit. 
Es stresst mich schon, wie Papa unsere Noten vergleicht und ich gebe mir 
ja manchmal auch Mühe, aber meine Noten werden nie besser als eine 
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„In dem Fall muss ich vielleicht doch auswandern, allerdings eher nach 
Australien, mit etwas Glück kann ich deine Geige dort vielleicht wirklich 
nicht mehr hören!“ 

„Aber du musst Papa noch zeigen, was du gelernt hast, Dala! Ich habe 
ihr Kochstunden gegeben.“ „Ach wirklich? Das ist ja super! Was willst du 
mir denn vorkochen, Dala?“ Der Vater lächelt, streichelt seine Katze und 
sagt „Alles verläuft nach Plan.“ Zumindest tut er es mental. Die beiden 
haben nicht nur mehr als zwei Worte miteinander gesprochen, ohne sich 
anzuschreien, wie schon lange nicht mehr, sondern sie scheinen auch 
wirklich miteinander Spaß zu haben! Er hätte nicht gedacht, dass Marko 
so bald wieder so fröhlich klingen würde. Ein selbstzufriedenes Lächeln 
breitet sich auf seinen Lippen aus. Wenn Geschwister sich nicht mögen, 
muss man sie eben zur Liebe zwingen! Doch als er Dalas nächste Worte 
hört, verschwindet das Lächeln von seinem Gesicht und macht Platz für 
blankes Entsetzen: „Ich habe gelernt, wie man Froschschenkel und Schne-
cken macht! Jetzt wo ich das kann, werde ich die einfach immer kochen, 
wenn ich dran bin!“

Nachdem sich die Schluchzer etwas beruhigt haben, sagt Dala: „Aber 
wirklich mal, er wird zum Urlaub zu zweit in die Stadt der Liebe einge-
laden und versteht es immer noch nicht? Das ist doch kein Wink mit dem 
Zaunpfahl mehr, das ist ein Wink mit dem ganzen Baumstamm!“ Marko 
lacht und das Geräusch mischt sich mit seinem Schluchzen, sodass sie 
nicht mehr auseinander zu halten sind und bald lachen die beiden aus 
vollem Hals. Erst als die Bauchmuskeln der beiden bei jeder weiteren Be-
lastung protestieren, werden sie still und setzen sich nebeneinander auf 
die Couch. 

„Das war gut“, lächelt Dala, „Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so 
zusammen gelacht haben.“ 

„Ich glaube, als wir Kinder waren“, erwidert Marko und fährt mit 
fernem Blick und einem Lächeln fort: „Du warst zwei Jahre älter als ich.“ 

„Ja damals, als das der Fall war. Gut, dass du seitdem jedes Jahr zwei 
Jahre älter geworden bist!“ Marko ignoriert ihren Kommentar: „Du hast 
immer mit mir Restaurant gespielt, auch wenn du eigentlich lieber Ritter-
kampf spielen wolltest. Du warst dann immer der Restaurantritter und 
wenn eins der anderen Kinder nicht zahlen wollte, hast du es mit deinem 
magischen Zauberschwert Stockie – sehr kreativer Name übrigens – 
gehauen.“ Dala lacht leise und die beiden schwelgen noch eine Weile in 
den gemeinsamen Erinnerungen ihrer Kindheit.

„Hey, geht es euch gut? Was habt ihr so gemacht?“ Die Stimme ihres 
Vaters kommt aus Dalas Handy, welches sie auf Lautsprecher gestellt hat. 
„Die Rache dafür geplant, dass du uns zusammen hier her gezwungen 
hast“, sagt Marko in todernstem Tonfall. „Unsere Wut ist wie ein But-
ter-Popcorn-Jelly Bean, du wirst sie nie loswerden!“ 

„Ja, nur dass ich sagen würde, dass wir eher Bananen-Jelly Beans sind, 
Popcorn mag ich.“ 

„Waaas“, schreit Marko entsetzt. 
„Klingt ja so, als hättet ihr Spaß, da kann die Woche ja nicht so schlecht 

gewesen sein“, sagt der Vater fröhlich, „Hoffentlich plant ihr nicht zu-
sammen, nach Frankreich auszuwandern!“ 

„Ne, ich will wieder Geige spielen“, sagt Marko. Dala seufzt dramatisch: 



Güte erreicht mehr als Strenge.

Hilft die Strenge nur dem Strengen? Wem hilft die Güte? 
Wird sich selbst zum Feind, wer streng ist? Wird sich 
selbst zum Freund, wer gütig ist? Gilt die Strenge dem 
Feind und die Güte dem Freund? Kann Strenge den 
Freund zum Feind machen? Kann Güte den Feind zum 
Freund machen?
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Tim Gärtner

Freiheitsliebe 

„Die Aussicht aus meinem Fenster ist in den letzten Tagen wirklich 
jeden Tag großartiger geworden!“, berichte ich aufgeregt meinem Auf-
passer. Der Winter ist endlich vorbei und ich habe das Gefühl, jeden Tag 
aus einem neuen Fenster zu blicken.

Ragnastor scheint nicht wirklich beeindruckt. Er wirkt allerdings nie 
besonders interessiert, sondern hört nur kommentarlos an, was ich ihm 
berichte. Also erzähle ich weiter, alles Mögliche. Unter Ragnastors Auf-
sicht darf ich so viel mehr machen als daheim, sodass ich davon einem 
anderen Aufseher wahrscheinlich tagelang berichten könnte.

Aber bei Ragnastor war das natürlich nicht nötig. Gerade eben hat er 
den Rest meiner Erzählung aus meinen Gedanken gelesen. Ich warte, bis 
das vertraute, kitzelnde Gefühl in meinem Kopf vorbei ist und blicke ihm 
geduldig in die großen Augen, während ich mich bequemer an seinen 
warmen Hals kuschle. Zuerst hatte ich erwartet, dass seine Schuppen kalt 
oder vielleicht sogar schleimig sind, aber jetzt ist es mein Lieblingsplatz. 
Ragnastor ist zwar noch ein junger Drache, gerade erst dem Drakken ent-
wachsen, wie er selbst sagt, aber er ist trotzdem schon groß genug, dass 
ich auf seinen Schultern bequem sitzen kann.

Zuerst habe ich beim Erzählen auf dem Rücken gelegen, aber vor 
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Wie ein Vogel fliegen wir durch den Gebirgshimmel. „Wie ein Drache!“, 
grummelt es unter mir. Ich kichere, bevor ich überrascht innehalte. „Wie 
hast du das gehört?“ „Hast du es denn nicht mit mir geteilt?“ Ich meine, 
auch seine Überraschung zu hören. Ohne es zu bemerken, übersteigen 
wir den Adler, den ich früher am Tag beobachtet hatte. „Nein. Eigentlich 
nicht“, antworte ich schließlich. Kann er jetzt alles hören, was ich denke? 
Warum bemerke ich das nicht? „Probiere etwas anderes, stell dir vor, wo 
du hinwillst.“ Hatte er das davor nicht gehört? Oder geht er nicht auf 
meine Zweifel ein, um mich nicht zu verunsichern?

Ich sehe einen fernen Berg, stelle mir vor, durch den Schnee auf seinen 
Gipfel zu stapfen. Statt eine Antwort vom ihm zu erhalten, höre ich plötz-
lich eine andere Stimme.

„Merkwürdig. Ich habe noch nie davon gehört, dass so etwas passiert sein 
soll.“ Es ist die Stimme eines jungen Mannes. Ich habe das Bild eines ver-
wegenen Adligen vor mir, vielleicht mit einer Feder am Hut. „Was ist das 
mit dir und Federn, wenn du von mir denkst?“ Die Empörung kann ich 
deutlich hören, aber die Vertrautheit der Sprache – „Ragnastor?“, frage 
ich zögerlich in meinen Geist. Begeisterung und Euphorie schlagen mir 
entgegen. „Es hat geklappt! Wir können wie Drachen reden!“ Das nächste 
sagt er ohne Sprache, ein Bild, ein Impuls ist in meinem Kopf, ohne von 
mir zu stammen. Er will eine Rolle in der Luft machen. Sofort klammere 
ich mich fester an ihn, schlinge die Arme um seinen Hals. Dann ist auch 
schon mein Magen in meinem Hals und der Horizont dreht sich um uns. 
Er fliegt nicht nur eine Rolle. Er fliegt alle möglichen Manöver. Immer 
schwächer werden meine Arme, aber bevor ich etwas sagen kann, liegt 
er plötzlich wieder waagerecht in der Luft. „Entschuldige. Es ist nur so 
aufregend! Ich kann dich spüren, mit dir reden, wie schon seit Jahren mit 
niemanden mehr! Und deine Reaktionen sind so interessant, so anders als 
die eines Drachen! Du fühlst das Fliegen ganz anders als ich, es ist wie ein 
Rausch.“ Ich versuche zu verstehen, was er meint. Er fühlt meine Gefühle? 
Hört, was ich denke? Also ... mache ich das auch? Mit meinem Begreifen 
verstärkt sich meine Wahrnehmung von ihm. Was eben nur Glück, Eu-
phorie bis zur Ekstase war, streut sich plötzlich in viel mehr. Aufregung, 
Neugier und – Unsicherheit? Gleichzeitig kann ich fühlen, wie er immer 

Kurzem habe ich bemerkt, dass er mir besser zuhört, wenn ich mich eng an 
ihn kuschle, ihm den Hals streichle und in die Augen – naja, dass kommt 
auf seine Kopfhaltung an - manchmal nur ein Auge schaue, während er 
meiner Geschichte lauscht, ohne dass ich erzählen muss. Ich glaube, ich 
werde selbst auch besser dabei, ihn in meinen Erinnerungen zu führen. 
Ganz sicher kann ich ihm gerade zeigen, wie ich beim Spazieren einen 
großen Greifvogel dabei beobachtet habe, wie er auf der anderen Seite des 
Tals über den warmen, sonnenbeschienen Felsen nach oben stieg.

Ragnastor regt sich unter mir. „Das könnten wir auch tun.“ Drachen 
klingen nicht wie Menschen. Es fällt mir immer noch schwer zu unter-
scheiden, ob er gerade einen Spaß mit mir treibt, oder ob er einen ernsten 
Vorschlag gemacht hat. „Wirklich?“, frage ich nach. Die Vorstellung ist 
aufregend. „Wir könnten fliegen – wie der Vogel?“ Ragnastor schnaubt, 
eine kleine Flamme leckt über den Boden. „Nein. Besser. Schneller, höher, 
weiter.“ Ohne mehr zu sagen, stapft er los, tiefer in seine Burg. (Eigentlich 
eine Burgruine, aber ich will ihn nicht verletzen, indem ich schlecht über 
sein Heim rede.) Wir verlassen den Rittersaal, wo er das Gold, die Juwelen 
und die anderen Schätze seines Horts ausgebreitet hat, durch ein Loch 
im Boden. Krallenspuren bezeugen, dass er selbst diesen Durchbruch an-
gelegt hat. Am Anfang bin ich fast runtergefallen, wenn er so plötzlich 
losgelaufen ist, aber jetzt kann ich mich gut halten. Wobei es wohl hilft, 
dass ich nicht mehr auf dem Rücken liege, wenn er loszieht.

Wir legen eine Zwischenstation im alten Küchentrakt ein, wo er Stoffe 
und kostbare Kleidung lagert. Beute, die dem Hort nichts nützt, aber die 
er scheinbar manchmal eintauscht. Junge Drachen dürfen nicht wäh-
lerisch sein beim Rauben. Für mich ein Glücksfall, denn ich kann mir 
wärmere Kleidung holen, nachdem er auf die Kälte in der großen Höhe 
hingewiesen hat.

Vom Burghof aus stößt er sich ab und ist praktisch sofort höher als der 
größte Turm seiner Burg in der Luft. Der Druck des Starts hat mir die Luft 
aus den Lungen gepresst, aber nach einem tiefen Atemzug juble ich meine 
Begeisterung in die frische Frühlingsluft.
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Ein entehrter Ritter bekommt dagegen kaum Aufmerksamkeit. Rag-
nastor ist sehr konzentriert, während er sich auf den Kampf vorbereitet. 
Er antwortet mir nicht, aber ich kann in seinen Gefühlen spüren, dass er 
mich verstanden hat. 

„Drache! Feige Echse, zeig dich endlich, wenn du die Prinzessin schon 
ni-“, weiter kommt er nicht. Mit wildem Brüllen stürzt Ragnastor in den 
Burghof. Er war auf der Rückseite des Palas aufs Dach geklettert. Der 
Ritter ist komplett überrascht. Wahrscheinlich hätte Ragnastor ihn hier 
und jetzt in eine Fackel verwandeln können. Stattdessen wirft er ihn mit 
der Landung zu Boden, schlägt das Schwert des Ritters mit dem Schwanz 
in eine Ecke des Burghofes. Der gefallene Recke windet sich, hat aber 
Probleme, in seiner Rüstung wieder auf die Beine zu kommen. Ragnastor 
beugt den Kopf herab, ich kann sehen, dass er den Ritter mit dem Maul 
greifen und im hohen Bogen über die Mauer werfen will.

Ach, es wird nie dazu kommen. Ich habe den Dolch nicht gesehen. Rag-
nastor hat ihn nicht gesehen. Der Ritter wartet bis zum letzten Moment, 
dann schlägt er zu. Blitzschnell fährt die kleine Klinge durch die Luft – 
und durch Ragnastors Hals. Helles Blut spritzt auf, aber Ragnastor kann 
seinen Schmerz schon nicht mehr in die Welt schreien.

Ich allein höre ihn. Den Schmerz, die Wut, die Angst. Ich will zu ihm, 
wäre aber niemals rechtzeitig da. Ich will ihn in Gedanken greifen, packen, 
trösten, aber ich komme nicht an gegen den Sturm in seinem Inneren. Ich 
schreie seinen Namen in den Hof, in die Welt. Seine Gedanken strudeln 
wild und panisch. Doch meine Stimme vermag, was meine Gedanken 
nicht vermögen. Er hört auf zu zucken, sich zu winden. Seine Augen 
finden mich, binden mich. Zwei Abgründe, in die ich mich stürzen will, 
stürzen muss, wenn ich bei ihm sein will. Aber ich kann nicht. Nicht nur 
Raum trennt uns – mit plötzlicher Endgültigkeit begreife ich, dass uns in 
wenigen Augenblicken Welten trennen werden.

Und damit ist alles egal. Ich springe aus dem Fenster, fünf Stockwerk 
über dem Boden. Ich falle hart, aber worauf es auch war, es gibt nach. 
Ich spüre Schmerz, in Armen, Beinen, überall. Ich will zu IHM, wenn es 

mit einem Teil seiner Aufmerksamkeit, Wind und Wetter beobachtet, 
nach anderen Fliegern sucht und den Boden beobachtet.

Langsam tasten wir diese neue Verbindung ab, erforschen, was es 
bedeutet. Auch nach der Landung. Auch am nächsten Morgen. Ein Be-
obachter müsste sich fragen, warum es plötzlich so still in der Burg ist. 
Aber tatsächlich reden wir mehr als je zuvor. Nur nicht mehr mit unseren 
Mündern.

Wie viel Zeit wohl so vergeht? Ich könnte die Jahreszeiten nachzählen 
... aber wozu? Es ist eine glückliche Zeit. Ich bin schon lange nicht mehr 
die entführte Prinzessin. Es fühlt sich mehr so an, als hätte mein Drache 
mich aus dem väterlichen Turm befreit, vorbei an dem Ritter in strah-
lender Rüstung, der mich bewachte. Ich will nicht mehr zurück.

„Drache!“ ein Ruf hallt durch den Burghof. Erschrocken fliegen etliche 
Vögel auf – schon lange wurde die Ruhe nicht mehr so gestört. „Drache! 
Stell dich mir, Drache!“ Mit unentwegtem Schritt schreitet ein Ritter in 
unsere Burg. Ich sehe ihn von meinem Fenster, er muss der unschönste 
Anblick sein, der sich mir hier jemals bot. Wie ein verdreckter, fremder 
Köter, der plötzlich ins eigene Heim marschiert, um dort einen schmut-
zigen Ball auf den besten Teppich fallen zu lassen. Genau wie so ein Hund 
blickt er nun zu mir auf, als würde er auch noch erwarten, gelobt zu 
werden. „Gib die Prinzessin heraus, Drache!“ 

Jetzt zieht er sein Schwert, hebt den Schild. Er trägt das Wappen eines 
der Ritter meines Vaters. „Verschwindet von hier, werter Herr, ich bedarf 
keiner Rettung!“, versuche ich ihn zu überzeugen. „Fürchtet Euch nicht, 
Prinzessin! Schon bald werdet Ihr die Lügen des Biestes nicht mehr wie-
derholen müssen! Wenn du die Prinzessin jetzt ziehen lässt, verzichte 
ich darauf, dich zu erschlagen, Untier!“ Diese Arroganz, diese Überheb-
lichkeit! „Tu ihm nicht weh. Schmeiß ihn raus, dann wird ihn die Schande 
davon abhalten, uns weiter zu stören.“ 

Eigentlich ist mir fast egal, was Ragnastor tut. Aber ich fürchte, dass ein 
toter Ritter nur weitere anspornen würde. 
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Leid zu entkommen. Also trinke ich das Blut, ohne zu sehen oder zu 
fühlen. Ich falle in eine tiefe Dunkelheit, aber während ich falle, weiß ich 
schon, dass ich erwachen werde.

„Und so erschlug ich den Drachen!“ predigt mein tapferer Ritter den 
Gästen im Rittersaal meines Vaters. „Ihr hättet die Prinzessin sehen sollen! 
Nachdem sie sich zuvor schon voller Zorn selbst auf das Biest geworfen 
hatte, vollendete sie ihre Rache nun selbst, indem sie das Blut aus dem 
Haupte des Untiers trank. Sie kehrte das Machtverhältnis um und be-
mächtigte sich ihres Peinigers – fürwahr, ich bin sicher, sie hätte sich ohne 
mich wohl noch vor Ablauf des Jahres selbst zu befreien gesucht.“ Müde 
nicke ich den Gästen zu. Müde bin ich immer, wo ich früher Zorn gefühlt 
hätte. Etwas an dieser Geschichte ist merkwürdig – zum Beispiel, dass ich 
scheinbar Zorn fühlen will, ohne den Grund zu kennen. Warum sollte 
ich zornig auf meinen tapferen Ritter sein? Auch dass ich mich nur sehr 
schleierhaft an die Geschichte erinnere, fühlt sich falsch an. Ich erkenne 
genug wieder, um zu wissen das es wahr ist, aber fast ist es, als wäre in der 
Burg des Drachens jemand anderes ICH gewesen.

Es ist zwar sehr ärgerlich, dass ich auch auf diesem Bankett wieder so 
früh müde geworden bin, aber dafür werde ich morgen wenigstens früh 
wach sein. Ich habe einen langen Tag vor mir, immer wieder fällt etwas 
an, das vor der Hochzeit mit meinem Ritter noch geklärt werden, noch 
ergänzt werden muss. Ich hoffe wirklich, dass wir bald heiraten können. 
Wenn er mich nur bald in sein Heim führt und ich mein neues Leben 
als seine Frau richtig beginnen kann, wird auch diese Unruhe von mir 
abfallen. Das weiß ich einfach. Vor mir flackern die Kerzen höchst eigen-
artig. Auch das ist etwas, dass in den letzten Tagen gehäuft passiert. Feuer 
in meiner Nähe brennt heißer, brennt heller. Ich habe noch niemandem 
davon erzählt, denn ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich es mir nur einbilde. 
Es ist sicherlich der Stress. Es gibt noch so viel zu tun.

Ich sehe die Szene wie durch ein großes Fenster. Ich bin Beobachter, 
Zuschauer. Der Schrecken begann, als ich neben dem Feuer des Ritters er-
wachte. Als er sich den Hochzeitslohn schon etwas früher abholen wollte, 

sein muss, krieche ich über den Hof. Aber etwas hält mich am Knöchel. 
Ich blicke nach hinten und entdecke den Ritter. „Prinzessin“, ächzt es aus 
der verbeulten Rüstung „Hättet Ihr nicht oben auf mich warten können? 
Oder wenigstens aus einer niederen Höhe springen?“ Ich will ihn tot 
sehen. Will sein Wirken ungetan sehen. In einem Moment dunkler Wut 
will ich sein gesamtes Geschlecht verwirkt und vernichtet sehen. Ohne 
darüber nachzudenken, trete ich gegen seinen Helm, mit dem Hacken in 
eine der tiefen Dellen. Klappernd fällt er zusammen.

Ich kniee in Blut. Es brennt auf meiner Haut, verbrennt mein Fleisch. 
Es ist egal. Es ist sein Blut, sein Feuer. Ich würde jeden einzelnen Tropfen 
davon trinken und den Schmerz erdulden, wenn es ihn retten würde. 
Meine Hände fahren über seinen Hals, seinen vertrauten, wunderschönen, 
entstellten Hals. Ich kann das Blut nicht stoppen, kann ihm keine Luft in 
den Lungen schenken. Sanft werde ich weggedrückt. Traurige, aber ruhige 
Augen blicken mich an. Ragnastor. Die Tränen fließen frei über meine 
Wangen, ziehen weiße Furchen durch sein Rot. Alles meine Schuld. Mein 
Blick sucht das schreckliche Messer, den Schlüssel für die Tür, meinem 
Geliebten zu folgen. „Nein. Nicht deine Schuld. Habe selbst entschieden.“ 
Seine Worte sind begleitet von Bildern, von Gefühlen. Es ist ein Abschied. 
Einer, den ich nicht will. „Ihr Menschen lebt nur so kurz. Du wirst mir so 
schnell folgen, dass ich es kaum merken werde. Also quäle dich nicht. Ich 
warte, du folgst.“ Er legt seinen Kopf in meinen Schoß, als würde er zum 
Mittag schon schlafen wollen. „Aber folge in deiner Zeit. Dein Leid war nie 
mein Ziel. Ich -“ Ich schreie. Ich weiß gar nicht warum, ich schreie einfach. 
Es fühlt sich an, als hätte jemand eine rostige Kette durch meine Brust 
gezogen, um mir mein Herz zu entreißen. Etwas ist fort.

„Prinzessin? So hört doch auf zu schreien, er ist tot, Ihr seid in Sicher-
heit!“ Ich sehe nichts mehr. Fühle nichts mehr. Nur das Gewicht in meinem 
Schoß, wo der Kopf von Ragnastor liegt – abgetrennt vom Schwert des 
Ritters. Egal, was er gesagt hat. Ich will sterben. Kann so nicht überleben. 
Schmerzen. Sein Kopf wie ein Kelch in meinen Händen, meinen Armen. 
Ich trinke das Blut. Nichts anderes ist hier, das mir Aussicht bietet, diesem 
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nicht bis zur Rückkehr zu meinem Vater warten konnte. Der Auftakt zu 
Schreien, Kämpfen, Schlägen und Unterliegen. Immer und immer wieder. 
Die Reise war lang. Eines Tages das Erwachen dann hier, in die zweite Reihe 
des eigenen Leibes verbannt. Ich bin immer noch ich, aber es ist ein ICH wie 
vor vielen Jahren. Naiv, treuherzig und unschuldig. Aber langsam kommt 
die Kontrolle wieder. Neues gibt es außerdem: Feuer scheint mir zu gehor-
chen. Drachenblut ist magisch. Bald werde ich die Kontrolle zurückhaben. 
Ich hörte, das Heim meines ‘Retters’ sei ein prächtiger Holzbau. Bald werde 
ich die Kontrolle zurückhaben. Bald.



Die Wahrheit hat eine leise Stimme.

Auf welche Weise sucht man nach dem, wovon man 
absolut nicht weiß, was es ist? Kann man eine Wahrheit 
finden, wenn man in einer Lüge lebt? Lässt sich die Wahr-
heit hören, wenn sie von innen spricht und von außen 
nicht? Ist die Wahrheit da, wo sie von innen und von 
außen übereinstimmt? 
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Paul Richter

George, der Farmerjunge

Eine abgelegene Farm in Montana, im mittleren Westen der USA, die 
mit einer Holzkirche und Wohnhäusern ausgebaut wurde. Hier lebt 

eine religiöse, abgeschieden lebende Sekte mit knapp 200 Mitgliedern. 
Einer davon ist George, ein achtjähriger Junge mit blondbraunem Haar. 
Seine Eltern leben als Strenggläubige in einem der vielen Blockhäuser, die 
von Mitgliedern der Sekte aus dem Fichtenholz der umgebenden Wälder 
gebaut wurden. Manchmal geht er abends an den Rand der schier end-
losen Weizenfelder und schaut in den rotglühenden Sonnenuntergang, 
was ihm ein Gefühl von Weite und Freiheit gibt. Sein Zimmer liegt un-
terhalb des Dachbalkens. Von seinem Fenster kann er ein paar weitere 
Häuser und den Zentralen Platz sehen, an dessen Ende die Kirche steht. 
Jeden Sonntag gehen George und seine Eltern mit der Gemeinde zum 
Gottesdienst, welcher das Highlight der Woche darstellt. Alle machen sich 
schick, mit dunkelbraunen Anzügen, weißem Leinenhemd und Kleidern 
aus aufwändig genähter Baumwolle mit Stickmustern, deren Formen an 
den Aufbau der Farm erinnern. Meistens wurde das gleiche Schnittmuster 
verwendet, da es nur eine Weberwerkstatt gibt. Einfache, aber dennoch 
elegante Kleidung, um an die Bescheidenheit und die Verbundenheit mit 
der Natur zu erinnern. Eine Kleidungsvorschrift gibt es nicht, man darf 
nur nicht in normaler Arbeitskleidung oder Alltagskleidung erscheinen, 
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fliegen und die große weite Welt zu erkunden. Ein Verlangen, das er in 
seinem Leben, seit er drei Jahre alt war, nicht mehr gespürt hatte. Er war 
noch sehr klein, aber das Gefühl sehr stark, als er damals die Farm und die 
umliegenden Felder erkundete. Die Predigten des Anführers sowie der 
strenge Ton des Vaters hatten diesen Keim in ihm ersticken lassen. Doch 
jetzt, nach fünf Jahren, kam er urplötzlich wieder in ihm hervor. Lange 
sollte er diesen Moment ihn seinem Unterbewusstsein behalten, bis er 
schließlich eines Tages aus ihm ausbrechen sollte. 

George wurde aus seinem Gedanken gerissen, als der Vorarbeiter zu 
ihm kam und ihm mit seiner großen Hand auf seine Schulter klopfte. Er-
schrocken drehte George sich nach hinten, wie lange stand er schon da? 
„Los, weiterarbeiten“, wurde ihm mit schroffem Ton befohlen.  

Nach Jahren hatte er ein seltsam leeres Gefühl in sich. Er hatte immer 
alles getan, was von ihm verlangt wurde und der Gemeinschaft gedient. 
Gott ist stolz auf dich, hieß es immer wieder anerkennend von den älteren 
Mitgliedern. Abends saß er oft auf dem Bett und schaute gedankenver-
loren nach draußen auf den großen Platz. Etwas, tief in seinem Inneren, 
ließ ihm keine Ruhe, aber er wusste nicht, was. 

Der Knoten in seinem Kopf platzte endgültig, als er wie fast jeden 
Abend mit den anderen Jungs rituell ein paar Bibelsprüche aufsagte und 
lernte. Das stumpfe Büffeln kam ihm komisch vor, es war überhaupt nicht 
seine Art. So richtig bewusst wurde es ihm aber erst an diesem Abend. 
Woher nahm er den Mut, so frei zu denken? Kam er von dem Gefühl, für 
die Gemeinschaft etwas Gutes zu leisten? Ja, aber das wusste George zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht. 

Es war Georges 16. Geburtstag, ein Freitag. An diesem Tag gab es ein 
großes gemeinsames Abendessen, bei dem die Sorgen und Nöte der Woche 
besprochen wurden. Er hatte sich fest vorgenommen, mit einem Mädchen 
aus der Nachbarsfamilie eine Runde durch das Kornfeld zu reiten, weil 
er sich mit ihr sehr gut verstand und wenigstens an seinem Geburtstag 
etwas nach seinem Geschmack unternehmen wollte. Doch es wurde ihm 
von seinem Gruppenleiter verboten. Die Wut brach in diesem Moment 
endgültig aus ihm heraus, er schlug dem Gruppenleiter ins Gesicht und 

da Sonntag der Tag des Herrn ist. Der Anführer hält wie immer eine 
Bibelpredigt mit dem Versprechen, dass die Gemeinde eines Tages von 
Gott erlöst werden und in den Himmel kommt. Ansonsten ist das Leben 
hier draußen eintönig und anstrengend, geprägt von der täglichen Arbeit. 
Schon in seinem jungen Alter muss George mit den anderen Kindern 
die Ställe ausmisten und die Häuser putzen. Er tut dies größtenteils aus 
Liebe zu seinen Eltern, die wichtigsten Bezugspersonen in seinem Leben. 
Wenn er die Arbeit verweigert, gibt es von den Aufsehern der Sekte Be-
strafungen, das kann von Stubenarrest bis zum Auspeitschen vor den 
anderen alles sein. Früh wird den Jüngsten beigebracht, dass das Wohl 
der Gemeinschaft über allem steht, persönliche Wünsche und Träume 
werden mit psychischer Gewalt verdrängt, mit Androhung von körperli-
chen Strafen und Strafarbeit oder Demütigung vor der Gemeinde, z.B. an 
einem Holzpranger stehen für mehrere Tage. Ein System, das der Gründer 
der Sekte installiert hat, um Widerstand gegen seine Autorität von Anfang 
an zu zerstören. Dazu gehört auch die totale Isolation von der Außenwelt, 
die nächste Ortschaft ist über 40 Meilen entfernt. Kaum ein Sektenmit-
glied hat davon je etwas gesehen. Das Einzige, was das Leben mit Sinn 
erfüllt, ist harte körperliche Arbeit, um sich „von seinen Sünden zu be-
freien und in den Himmel zu kommen“, wie es während der Predigten 
vom auserwählten Heiland immer erzählt wird. Er selbst ist auch kurz 
davor, in den Himmel aufzusteigen, aber nur wegen seines hohen Alters 
von knapp 90 Jahren.   

Es war ein Tag wie jeder andere, George stand aus seinem harten Bett auf 
und machte sich für einen langen, anstrengenden Tag frisch und zog seine 
reißfeste Arbeitshose und Shirt an. Das gemeinsame Gebet am Frühstück-
stisch gab ihm im Gegensatz zu dem halbvertrockneten Brot Kraft. Nach 
dem Frühstück ging die Arbeit auch schon los. Der Vorarbeiter empfing 
ihn und noch ein paar andere Jungs am Rande eines großen Maisfeldes. 
An sich gefiel ihm die Arbeit, Natur, frische Luft und das Gefühl, etwas 
zum Wohle der Gemeinschaft beitragen zu können. Als zufällig ein paar 
große Vögel, die er in seinem Leben noch nie gesehen hatte, über seinen 
Kopf flogen, kam in ihm urplötzlich der Wunsch auf, mit ihnen davon zu 
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hatte, sodass sie bei Regen volllief. Es war eine alte Vorratskammer, die 
aufgrund ihrer Baumängel und der Ratten aufgeben wurde. 

Eine Toilette gab es nicht, er musste die Toilette am Schweinestall 
nebenan benutzen, zum Duschen gab es einen Eimer Wasser. Die so 
zwangsläufig entstehenden Körpergerüche waren Teil der Bestrafung 
und Strategie der Willensbrechung. Und tatsächlich wurde George mit 
der Zeit schwach, innerlich zerrissen. Als zusätzliches Druckmittel kamen 
der Gemeinde-Pfarrer und sein Schreiber einmal die Woche zu ihm die 
die Baracke und schlugen ihm mit dem Rohrstock auf den Rücken und 
Hintern, bis er blutete. Seine Eltern und seine Freunde wollten ihn nicht 
mehr sehen. 

Nachdem er ein halbes Jahr in dieser Demütigung gelebt hatte, be-
schloss er schweren Herzens, einen Fluchtversuch zu wagen. Wobei das 
Fliehen nicht das Problem war, sondern der Weg nach der Flucht. Die 
Farm der Sekte lag mitten in weiter Wildnis und es gab nur eine Land-
straße, doch George wusste nicht, wo sie hinführen würde, Autos hatte er 
dort auch noch nie gesehen. Er sammelte sich einige Wochen Proviant an, 
was riskant war, da die Vorratskammern bewacht wurden und beschloss 
dann, mit dem Pferd, das er seit seiner Kindheit ritt, loszureiten. Er kannte 
den Mustang gut und wusste, dass er lange Strecken zurücklegen konnte. 
Mir ihm würde George die lange und beschwerliche Reise sicher über-
stehen. Er würde sich von dem Gras auf den Wiesen ernähren können, 
und auch George würde sich nach einiger Zeit mit dem abgeben müssen, 
was die Natur für ihn bereithielt. 

Die ersten Stunden waren aufregend, George träumte von einem neuen, 
besseren Leben, auch wenn er nicht wusste, wie die Welt jenseits der end-
losen Wälder aussehen würde. Aber genau dieses Gefühl von Freiheit und 
Abenteuer wollte er, die Welt entdecken, unabhängig sein und die eigenen 
Grenzen austesten. Er hatte sich lange auf diesen Tag vorbereitet und nun, 
wo er auf dem Rücken seines Pferdes in ein neues Leben ritt, fühlte er sich 
so frei wie noch nie zuvor in seinem Leben. Der Wind und die frische 
Landluft, die nach Wildblumen roch, gaben ihm einen zusätzlichen Spirit. 

Der erste Tag neigte sich dem Ende zu, erschöpft stieg er von seinem 

rannte wütend quer durch das Dorf zum Stall, wo er sich verabredet 
hatte. Es gab einen großen Aufschrei im Saal. Die Stalltür war angelehnt, 
so dass er hineintreten konnte. Seine Freundin wartete schon auf ihn, 
sie hatte sich heimlich davongeschlichen, um mit ihm gemeinsam den 
Ausflug machen zu können, die strengen Abläufe machten es ihnen beide 
schwer, auch wenn in den Abendstunden die Stimmung lockerer wurde. 
Nun stand er vor ihr, doch jetzt wusste er plötzlich nicht mehr, was er tun 
sollte. Sollte er mit ihr durchbrennen und später die Konsequenzen für 
sein Handeln tragen oder zurückgehen und sich für seinen Wutausbruch 
entschuldigen, um die Strafe drastisch abzumildern, die zweifelsfrei auf 
ihn warten würde? Er stand ein paar Sekunden da, sie blickte ihn fragend 
an. Er schüttelte sich und sie bestiegen die Pferde, die sie schon gesattelt 
und gezäumt hatte und ritten los. Es war ein wunderschöner Ausritt in 
den Sonnenuntergang, ein Moment der Freiheit und ohne Zwang. 

Nach ungefähr einer wunderbaren Stunde zu zweit machten sie sich 
wieder auf den Heimweg zurück zur Farm. Sie wussten, dass sie beide nun 
eine ernste Strafe erwarten würde. Andererseits waren sie wieder in ihrem 
sicheren warmen Nest, das ihnen den Schutz und Sicherheit der Gemein-
schaft bot, wofür sie auch ein paar Dinge in Kauf nehmen mussten. 

Es gab für sie beide eine Woche Hausarrest und sie mussten jeweils das 
ganze Haus von oben bis unten für diese Zeit sauber halten, was alle zwei 
Tage kontrolliert wurde. Seine Freundin wurde nach dieser Zeit wieder 
gläubig und wendete sich dem Sektenoberhaupt zu, bei ihr hatte die Strafe 
gewirkt. George hatte daran gedacht, eines Tages mit ihr fortzugehen, 
aber sie fühlte sich ihrer Gemeinschaft verpflichtet und wollte nicht weg. 
Dieser Gegensatz sollte ihre gute Freundschaft auf eine zu harte Belas-
tungsprobe stellen, aber an sowas hatte sich George längst durch seine 
Eltern gewöhnt, auch wenn es ihm im Herzen weh tat und es ihn innerlich 
immer wieder ein klein wenig zerriss. 

Mit der Zeit wurde George immer aufsässiger, weil er sich die Um-
stände der Sekte nicht mehr gefallen lassen wollte. Er musste in eine 
kleine Baracke am Waldrand ziehen, die in der Decke einige große Löcher 
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Es verging eine gefühlte Ewigkeit, George beschloss, eine Nacht über 
seine Situation zu schlafen und ein Nachtlager zu improvisieren. 

Doch was, wenn Leute der Sekte nach ihm suchen sollten, dachte er 
sich, schließlich gab es nur zwei mögliche Richtungen, in die er hätte reiten 
können, die übrige Wildnis wäre sein sicheres Todesurteil. Der Gedanke 
verflog aber relativ schnell, denn schließlich hatte er einen Tagesritt hinter 
sich. So weit würden die Wächter der Sekte nicht kommen, falls sie ihn 
suchen sollten, aber zur Sicherheit ging er einige hundert Meter in den 
Wald und suchte eine gute Übernachtungsgelegenheit. 

Er fand eine geeignete Stelle und band sein Pferd unter einem Fels-
vorsprung an eine Tanne. Die Steine boten einen kleinen Unterschlupf. 
George wusste, dass es in dieser Gegend keine Bären gab, aber er hatte 
trotzdem ein ungutes Gefühl. 

Als er seine Decke ausgebreitet hatte, überkam ihn wieder der Schmerz, 
seine geliebten Eltern verlassen zu haben. Auch wenn diese nicht mehr 
mit ihm reden wollten, so war die Verbindung doch zu tief und zu stark. 
Er nahm einen Schluck aus einer Flasche Wasser, die er mit sich führte 
und versuchte seine aufkeimende Sentimentalität zu unterdrücken. So 
etwas hatte von nun an keinen Platz mehr, dafür war seine Lage zu ernst. 
Er nahm seinem Pferd den Sattel ab, was es sichtlich erleichterte und legt 
sich schlafen. 

Die Nacht verlief zum Glück ohne Zwischenfälle. Am Morgen machte 
er sich notdürftig frisch, packte seine Sachen zusammen, sattelte wieder 
sein Pferd, das noch etwas Gras fraß und ging wieder zur Landstraße. Sie 
war genauso verlassen wie gestern Abend. George bestieg seinen Mustang 
und sie ritten los, weiter von der Ranch der Sekte weg. George hatte sich 
dazu entschlossen, seinen Heimatort für immer zu verlassen, nachdem 
er eine Nacht darüber geschlafen hatte. Es würde hart werden, sehr hart. 
Aber nichts, was sich wirklich lohnt, ist einfach, dachte er sich. 

Gegen Mittag erreichten sie eine Lichtung mit einer Brücke über einen 
Flusslauf. George staunte, er fragte sich, wer so etwas mitten in der Wildnis 
errichten würde. War der nächste bewohnte Ort vielleicht gar nicht mehr 
weit entfernt? Sie machten eine Pause, das Pferd entspannte sich auf der 
Wiese und George machte es sich am Fluss bequem. 

Pferd und ließ sich an einen Baumstamm fallen. Erst jetzt wurde ihm 
bewusst, was er getan hatte, er hatte seine Eltern verlassen, seine Freunde, 
die ihm Nähe und Geborgenheit geben haben. Seinen Heimatort, mit 
dem er alles verband, im Guten wie im Schlechten. 

Unzählige Momente und Situationen schossen ihm durch den Kopf. 
Als er als kleiner Junge zum ersten Mal die Kirche betrat und über das 
Holzdach und den Altar staunte, an dem der Anführer seine Predigten 
hielt. Wie er die Bänke entlang ging und sich der Überwältigung seiner 
Gefühle hingab, das warme Gefühl von Gemeinschaft jeden Sonntag.  

Die Sekte war der Ort seiner Seele, sein Zufluchtsort. Sie gab ihm die 
Kraft, über die strengen Regeln, die er einzuhalten hatte, die Unfreiheit 
hinweg zu blicken. Aber dieses Gleichgewicht war im Laufe der Jahre aus 
den Fugen geraten. 

Und so saß er jetzt hier am Straßenrand, mit einem Pferd, zwei Säcken 
Proviant und einer verdreckten Wolldecke. 

Er blickte die Straße zurück, von wo er gekommen war. Was sollte er 
jetzt tun? Zurückreiten und sich der Gemeinschaft als verlorener Sohn 
wieder anschließen, den Anführer vor versammelter Gefolgschaft um 
Verzeihung bitten? Wie würden seine Eltern reagieren? 

Würde er jemals den vollwertigen Status als Sektenmitglied zurück- 
erlangen? 

George saß lange da und dachte nach. Klare Gedanken zu finden, fiel 
ihm in dieser Situation schwer, zu viele Emotionen gingen ihm durch sein 
Herz und seine Seele, er bekam ein seltsames Stechen im Bauch. Er merkte 
so deutlich wie noch nie zuvor den tiefen Riss, der durch sein Herz und 
seinen Verstand ging. Er war von klein auf ein selbstbestimmter Junge 
gewesen, der das tun wollte, was ihm gefiel und was ihn glücklich machte. 
Doch jetzt merkte er seine Verletzlichkeit, seine Abhängigkeit von Liebe 
und Zuneigung anderer Menschen. Diese Gefühle kamen auch vom Aus-
gestoßensein in der Baracke. Er begriff, dass er für die Freiheit, die er er-
langen wollte, einen sehr hohen Preis zu zahlen hatte. Das war ihm vor 
seiner Flucht noch nicht bewusst gewesen, und jetzt wusste er nicht mehr, 
was er tun sollte. Er fing an zu weinen. Der Mustang schien seine Ver-
zweiflung zu bemerken, er strich mit seiner Mähne über Georges Kopf. 
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Teenageralter kamen auf ihn zu. „Hallo, geht es dir gut, Junge“, waren ihre 
ersten Worte. „Ja, danke“ antworte George. „Wo bin ich hier?“ 

Die anderen Parkbesucher kamen nun ebenfalls auf den unbekannten 
Reiter zu. 

„Brauchst du Hilfe?“, fragte ein Mann aus der Menge. 
„Nein danke“, antworte George, “es geht schon.“ Nachdem sich die 

Aufregung gelegt hatte, kam ein herbeigerufener Polizeiwagen und die 
Polizisten kümmerten sich um George. 

Er wurde nach seinen Personalien gefragt und von wo er käme. Nach 
einem kurzen Gespräch nahmen ihn die Beamten mit. Sein Pferd wurde 
von einem Tiernotdienst in Betreuung genommen. 

Auf der Wache angekommen, erzählte George mit Anspannung in der 
Stimme seine ganze Geschichte. 

Danach musste er eine Weile warten, dann wurde er erneut in einen 
Raum gebeten. Ihm wurde erklärt, dass er jetzt in einer Jugendeinrich-
tung untergebracht werde, bis er 21 sei. 

Das waren noch knapp fünf Jahre, aber George war froh, nun endlich 
eine Perspektive auf ein selbstbestimmtes Leben zu haben. 

Noch am Abend desselben Tages kam er im Jugendwohnheim an. Er 
durfte vorerst hierbleiben, über seine dauerhafte Aufnahme musste noch 
entschieden werden. Aber das war George egal, er freute sich auf eine 
warme Dusche, saubere Sachen und ein frisch bezogenes Bett. Er teilte 
sein Zimmer mit zwei anderen Jungs, mit denen er sich auf Anhieb gut 
verstand. 

Am nächsten Tag wurde er von der Heimleitung zu einem Kennen-
lerngespräch gebeten und George musste erneut seine bisherige Lebens-
geschichte erzählen. Ihm wurde erklärt, dass er wie fast alle hier seinen 
Unterhalt durch Arbeit verdienen müsse, indem er sich ein Job suchte, 
wobei das Heim 60 Prozent des Lohnes einziehen wird. Er würde durch 
die Kontakte der Heimleiter Jobangebote bekommen, zwischen denen er 
sich entscheiden müsse, dafür hätte er zwei Tage Zeit. 

Am Ende entschied sich George für ein Job in einem Schnellrestaurant, 
wo er als Kellner aushelfen sollte. Die Arbeit machte ihm zwar keinen 
Spaß, aber es war ein guter Anfang für sein neues Leben.

Jetzt fühlte er sich wie ein wahrer Abenteurer. Irgendwie lag das immer 
schon in ihm, er hatte nur noch nie Gelegenheit, es auszuleben. 

Das Wissen, seine erste Nacht in sprichwörtlich freier Wildbahn ver-
bracht und überstanden zu haben, gab ihm Kraft und Selbstbewusstsein, 
auch wenn er sich nach wie vor nach seiner Familie sehnte. Seine Eltern 
würden ihn sicher verstehen, doch sie waren zu sehr gehirngewaschen 
von dem Einfluss des Priesters, der sich allmächtiger Anführer nannte. 
Schon unheimlich, wie sehr Menschen sich manipulieren und einspannen 
lassen, dachte sich George. Selbst vor den eigenen Kindern machte diese 
Indoktrination nicht halt, sein eigener Vater hat seinen einzigen Sohn ge-
schlagen, weil er es wagte, den Anführer in Frage zu stellen. Die anderen 
Kinder aus seiner Nachbarschaft im Dorf waren dieser Form von Willens- 
bruch erlegen, nur George war bis zum heutigen Tage standhaft ge-
blieben. Er würde es nie verstehen, wie Menschen ihr Menschsein so ver-
raten können, dachte er sich. Ein Mensch braucht einen freien, selbstbe-
stimmten Geist, um wirklich Mensch sein zu können. Diese Überzeugung 
trug er seit der Zeit in sich, als seine Mutter ihn noch gestillt hatte. 

Er ritt weiter, von der Straße abgesehen, durch unberührte Natur. Zwei 
Mal noch musste George im Freien übernachten, doch am vierten Tag, 
als sein Proviant aufgebraucht war, kam er endlich in einer Ortschaft an. 

Das Erste, was er zu Gesicht bekam, war ein Ortsschild. 
„Younderwood“ stand darauf geschrieben. Dahinter begann eine be-

festigte, asphaltierte Straße mit weißlackierten Reihenhäusern. Erleich-
terung und Freude kamen in ihm auf. Er hatte es endlich geschafft. Er 
ritt eine Weile die Straße entlang, die Autos am Straßenrand kamen ihm 
seltsam vor, er kannte nur die landwirtschaftlichen Erntemaschinen von 
der Ranch, wo die Sekte lebte. Am Ende schloss sich ein belebter Platz 
an. Die Menschen sahen den ankommenden Reiter mit Erstaunen und 
Verwunderung an. Seine Kleidung war durch die Nächte in der Wildnis 
völlig löchrig und er machte auch sonst einen runtergekommenen Ein-
druck. George sah die Menschen im Park, die offensichtlich ihre Freizeit 
genossen. 

Nun lernte er zum ersten Mal richtige Menschen in der richtigen Welt 
kennen. Eine Familie, bestehend aus Vater, Mutter und zwei Söhnen im 
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Am Ende eines langen Arbeitstages lief er durch Stadt und erkundete 
wie einst auf der Ranch der Sekte die Umgebung. Dieser Entdeckergeist 
hatte ihn schon immer befeuert. Jetzt war seine Welt, die er noch entde-
cken wollte, viel größer geworden.



Verzeihen ist die beste Rache.

Was bringt einen zum Verzeihen? Ist es Stärke oder 
Schwäche? Oder ist das, was wir Einsicht nennen, nur die 
Verschiebung der Prioritäten? Muss man sich erst rächen, 
bevor man verzeihen kann, oder erst verzeihen, bevor 
man sich rächen kann? Was bringt das Verzeihen? Was 
bringt die Rache? Und wohin mit der Reue?
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Anastasia Haßler

Flammen der Verzweiflung 

Ne, oder?! Ne, das kann nicht sein. Oh doch, es ist wirklich schon 
halb sieben. Kann es sein, dass Pietro schon weg ist? Liegt da etwa 

ein Zettel auf dem Nachttisch? „Muss heute etwas früher ins Büro. War 
schön gestern. Bis übermorgen!“ Naja gut, so kann ich mich wenigstens 
in Ruhe fertig machen. Oh je, das war wohl zuviel Champagner. Diese 
Kopfschmerzen, obwohl – sie sind doch nicht so doll. Muss jetzt erstmal 
duschen, rieche immer noch nach seinem Parfüm. Nicht, dass noch 
jemand von meinen Kollegen merkt, dass ich jede Woche nach einem 
anderen Männerparfüm rieche.  

Okay, schön viel von diesem Duschgel. Jap, ich glaube, das reicht. Was 
ziehen wir denn eigentlich heute an? Ach, eine normale Jeans mit Blazer 
reicht vermutlich. Oh man, meine Nägel muss ich auch mal nachlackieren, 
die sehen schon nicht mehr so frisch aus. Aber heute ist ja Freitag, da 
mach ich mir einen Wellnessabend. Warum müssen diese Föhne immer 
so laut sein?! Vielleicht sollte ich mir einen neuen kaufen. 

Okay, also in einer Stunde kommt Mr. Kim. Dann habe ich noch Zeit 
zum Frühstücken. Ich brauche jetzt erstmal einen schwarzen Kaffee. Was 
haben wir denn noch so im Kühlschrank? Kartoffeln? Eier? Kirschen! 
Super, die nehm ich und vielleicht noch etwas. Oh, ich hab noch zwei 
Croissants von gestern. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Frühstück.
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gedacht. Ich glaube, jetzt ist es eh zu spät. Dieser Schwindler, dieser Hoch-
stapler! Genau an dem Tag, als ich dachte, dass er mir einen Heiratsantrag 
macht, habe ich ihn mit dieser blonden Schauspielerin erwischt. Irgend-
eine, die zur amerikanischen High Society gehört und einen Mega-Busen 
hat. Mehr waren ihm unsere kuscheligen Stunden und tiefgründigen 
Gespräche nicht wert?! Ich dachte, ich hätte meinen Partner fürs Leben 
gefunden, endlich, nachdem so viele meiner perfektgeglaubten Bezie-
hungen gescheitert waren. Er hatte mein eh schon angebrochenes Herz 
endgültig zerrissen. 

Reiß dich zusammen, Paola, fang jetzt nicht vor deinem Fahrer an 
zu heulen. Oh man, er runzelt schon die Stirn. Einfach lächeln, einfach 
lächeln. Gut, er hat sich wieder umgedreht.  

Okay, tief ein- und ausatmen. So, nochmal und nochmal. Schon besser. 
Jemand muss sich an ihnen rächen, an den ganzen Herzensbrechern. Und 
wenn ich es nicht tue, wird es niemand für mich machen. 

„Danke Mr. Kim, Sie haben sich wieder viel Mühe gemacht, dass ich 
pünktlich ankomme. Hier, ein wenig Trinkgeld.“ Er grinst schief, das 
Fenster geht langsam hoch und er fährt mit quietschenden Reifen davon. 
Dieser Kerl ist schon etwas seltsam, aber trotzdem sympathisch.  

Gut, das wäre erledigt. Nochmal tief Luft holen. Jetzt stolzieren wir mal 
an den Kollegen vorbei, die an der Ecke stehen und rauchen, wie eine rich-
tige Diva. Haare schwenken, mit ordentlichem Hüftschwung, man muss 
all seine weiblichen Waffen einsetzen, um zu bekommen, was man will, 
um die neuen Klamotten richtig zur Geltung zu bringen oder um einen 
perfekten Eindruck zu machen, als bekäme man alles auf die Reihe. So, 
jetzt noch mit Schwung die Tür aufreißen, zielstrebig auf den Fahrstuhl 
zumarschieren, dem neuen Praktikanten die Tür aufhalten, ganz lässig auf 
den neuen Ledersessel fallen lassen und den Computer anschalten.  

Was ist denn die neue Aufgabe? Au, meine Füße. Aber die Aufgabe? 
Ich hasse diese High Heels. Ich gehe gleich mal auf die Toilette und klebe 
die Blasenpflaster an. Aber zuerst gucken wir uns die neue Aufgabe an. 
Also, BMW braucht ein neues Elektroauto - mit futuristischem Design, 
weißen Kunstledersitzen und ohne große Knöpfe, so viel wie möglich 
Touchscreens. 

Aww, Pietro ist so niedlich. Seine Grübchen, wenn er lacht, seine 
dunklen Augen, die mich an Mutter Erde erinnern. Aber Luca! Ich liebe es, 
wenn er mir solche romantischen Wörter ins Ohr flüstert und seine Witze 
und seine ... Oh! Oh nein! Nein, das kann nicht sein. Das ist mir ja noch 
nie passiert! Ich glaube, ich habe mich in zwei Typen, die ich auch noch 
gleichzeitig date, verliebt. Wie haben sie das geschafft? Diese Italiener! Sie 
haben das kleine, zerbrochene Herz der Paola wieder zusammengefügt.  

Schnell, Mr. Kim kommt schon in einer halben Stunde, um mich zur 
Arbeit zu fahren.  

Okay, jetzt noch schnell Zähne putzen. Schön viel Zahncreme, ich mag 
diesen scharfen Pfefferminzgeschmack.  

Ja, ich denke, so kann man aus dem Haus gehen. Der Look ist cool 
und stylisch zugleich. Fehlt nur noch das Sahnehäubchen - das Make-
up. Etwas Concealer hier, etwas Puder da, noch etwas Wimperntusche, 
Lidschatten und zu guter Letzt der teure Dior Lippenstift. Och Mensch, 
jetzt hätte ich fast das Parfüm vergessen, das ich in Frankreich zu meinem 
Geburtstag bekommen habe, von Maxime. Wir hatten uns doch darauf 
geeinigt, diesen Namen hier nicht auszusprechen, Madame Moretti! Weg 
mit dem Parfüm! Dieser gottlose Mensch soll nicht weiter in meinem 
Kopf herumspuken. Oh Gott, Mr. Kim! Ich komme!  

Schnell kontrollieren, ob auch wirklich alle Fenster zu sind. Jap, das sind 
sie. Schnell die Wohnungstür abschließen. Da steht schon sein schwarzer 
BMW. “Mr. Kim, Mr. Kim! Es tut mir so leid, dass ich heute wieder zu 
spät komme. Drücken Sie aufs Gaspedal.“ Ich frage mich echt, wie sie den 
eingestellt haben, ich habe ihn noch nie reden gehört. Er nickt immer nur. 
Aber der Typ ist irgendwie total cool. Er hat immer die Klimaanlage an, 
kaut die schärfsten Kaugummis, trägt stets eine Sonnenbrille und einen 
schwarzen Anzug. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass er mal bei 
der CIA gearbeitet hat.  

Aber er ist nicht so mein Typ, außerdem glaube ich, dass er verheiratet 
ist. Immerhin trägt er schon seit Jahren diesen goldenen Ring um seinen 
Finger.  

Eigentlich roch das Parfüm ja ganz gut. Und kochen konnte Maxime, 
wie ein Sternekoch. Nein! Nein! Nein! Jetzt habe ich schon wieder an ihn 
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Gut, das sollte ich hinbekommen, ich bin schließlich die beste und 
deshalb auch bestbezahlte Designerin hier. Jetzt muss ich aber schnell 
wohin. 

Warum trage ich eigentlich diese Dinger? Ja, ja, schon klar: Wer schön 
sein will, muss leiden ... Ich glaube, ab jetzt werde ich andere Schuhe 
nehmen und trotzdem schön aussehen. 

So, die Blasenpflaster habe ich gefunden ... Aber was ist das? Och nee, 
das war dieses Blatt, auf dem ich von jedem Herzensbrecher, mit dem ich 
mal zusammen war, ein Foto aufgeklebt hatte und darauf irgendwelche 
Fratzen gemalt hatte. Das habe ich ja komplett vergessen. Aber ich glaube, 
dieser Tipp von meiner Schwester hat nicht so ganz funktioniert. Nein, 
nein, nicht schon wieder weinen. Diese Männer! Ich hasse sie! Diese ego-
istischen, falschen Geschöpfe! Jetzt hätte ich fast vergessen, warum ich 
hier bin ... Meine Blasen müssen versorgt werden. So fertig! 

Ich gucke mal lieber in den Spiegel, ich glaube, mein tolles Make-up 
ist verlaufen. Sieh nur, was sie aus dir gemacht haben. Ich werde mich 
nie wieder verlieben! Ich werde vom gebrochenen Herzen zur Herzens-
brecherin! Sie werden sich alle noch einmal in mich verlieben und dann 
werde ich sie fallen lassen. Ich werde sie wie trockenes Holz zerbrechen 
und zum Schluss werden sie in den Flammen der Verzweiflung eingehen! 



Auf zwei Hochzeiten tanzen

Kann man zwei einander wiedersprechende Dinge 
gleichzeitig wollen? Etwas äußerlich tun und innerlich 
nicht tun, oder andersherum? Kann man sich innerlich 
zerteilen, abkapseln, die wahren Gefühle in einen Tresor 
schließen? Was ist dann die Hülle noch wert?
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Johanna Föhlisch

Natalia

Du sollst meine wahre Liebe sein? 
Was ist, wenn ich dich nicht lieben möchte, kann oder will?
Aber ich muss, denn du bist meine wahre Liebe. 
Die Welt ist nur noch schwarz und weiß. 
Wirst du das Feuer sein, das die Farben zurückbringt?
Wirst du die warmen Hände sein, die meine Tränen trocknen werden 
und meine innere Leere verblassen lässt? 
Ich will dich nicht lieben. Ich kann es nicht. 
Aber ich muss. 
Wie soll ich jemanden lieben?
Wie kann ich jemanden lieben? 
Ich will doch niemanden lieben. 
Je mehr Liebe, je höher das Risiko, verletzt zu werden. 
Ich, ich bin verletzt. 
Du, du willst meine Wunden heilen, sie weniger schmerzhaft machen? 
Ich muss dich lieben. Ich kann aber niemanden lieben. Noch nicht? 
Will ich überhaupt lieben? 
Sicherlich. 
Ich muss erst mich lieben können, um dich zu mögen, dich zu lieben. 
Ja, ich muss dich lieben. 
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„Überspiel es!“, schrie die Stimme in ihrem Kopf, die aus ihrem anerzo-
genen Pflichtbewusstsein unbemerkt in ihr gewachsen war, seit sie denken 
konnte und irgendwie auch zu ihr gehörte. Sie gehorchte der Stimme und 
richtete sich auf, legte die Hände anmutig auf ihren Schoß und lächelte. 
Ihr Gesicht verkrampfte etwas, es war irgendwie unangenehm. Hatte sie 
so lange nicht mehr gelächelt, dass es ihr Gesicht verkrampfte, wenn sie es 
tat? Ihr Lächeln verzog sich wieder zu dem tristen Gesichtsausdruck, den 
sie immer machte: kalt und ausdruckslos. Was war nur aus dem Mädchen 
geworden, das den ganzen Tag nur lachte, sich an der Natur erfreute und 
sie auf Papier einfing, was ihr Freude bereitete, die mit Freunden durch 
den Park rannte, die Sonne genoss? 

Nur noch ihre Hülle war übrig. Doch auch sie hatte sich verändert. 
Der helle Farbton ihrer Haut, die Augenringe und ihr Gesichtsausdruck. 
Wer war sie heute? 
Sie erkannte sich selbst kaum wieder. Wie sollte sie sich selbst lieben, 

wenn sie sich kaum kannte und wie sollte sie zudem eine fremde Person 
lieben, wenn sie sich nicht selbst lieben konnte?

Aber das Schicksal wollte es so und das Schicksal kann nicht verändert 
werden. Man sollte es nicht auf die Probe stellen, dachte sie. Aber alle 
sagen doch immer, dass der Mensch seine eigene Geschichte schreibt, der 
Mensch hat die Feder in der Hand und schreibt seine Zukunft, bestimmt 
über sie. 

Sie tauchte ruckartig aus den Tiefen ihres Gedankengewirrs auf und 
blinzelte ein paar mal. Ihre Augen brannten vom langem ins Nichts starren, 
was ihr Tränen in die Augen brachte. Mal wieder sank sie so tief in ihre 
Gedanken ein, dass die Zeit stehen blieb. Aber sie lief weiter, blitzschnell. 
An vergangenen Tagen waren ihre Gedanken nur so dahingesprudelt und 
schienen ihr keine Ruhe zu gönnen. An andern war ihr Kopf leer. Einfach 
eine unendliche Leere, die kein Ende fand. Nur wenn andere sie unterbra-
chen, sie zu einem Termin drängten oder zu irgendeiner Art von Treffen. 

„Geh endlich zurück in die Realität!“, schrie die Stimme in ihrem Kopf. 
Sie blickte aus dem Fenster der Kutsche und sah hunderte von Leuten, 

die ihre Hochzeit feierten. Hunderte von Unbekannten, die nur die Tat-
sache einer Hochzeit feierten, aber die Schattenseite nicht kannten.

All diese Gedanken schwirrten ihr im Kopf herum, als sie in ihrem 
prächtig geschmückten Kleid mit all dem Glitzer und den Perlen in der 
Kutsche saß und zur Trauung gefahren wurde. 

Das mit traditionellem Schmuck überschüttete Kleid war schrecklich 
schwer und schnürte ihr fast die Luft zum Atmen ab. Trotzdem zwang 
sie sich, es zu mögen. Es war doch ihr Brautkleid. Das einzige, dass sie je 
haben würde. 

Durch den ausladenden Reifrock mit goldgelben Verzierungen am 
unteren Teil konnte sie kaum richtig sitzen. Die verschnörkelten Ver-
zierungen sollten die Wappen der Königreiche darstellen, die nach der 
Hochzeit vereint wurden. 

Das Wappen, das auch die Kutsche verzierte, sollte ihr Land repräsen-
tieren, ihre Heimat. Ihr war dieses Land jedoch so fremd. Es war keine 
Heimat für sie. 

Ein Bolero mit Spitze verziert lag um ihre Schultern, darunter waren 
Ärmel, die bis zu ihren Ellenbogen gingen. Alles an dem Kleid war aus-
ladend geschnitten, nur das Korsett war das komplette Gegenteil. Es 
schnürte ihr die Luft ab, ließ keine Bewegung zu, schien in ihre Lunge 
einzuschneiden. Aber auch der aufwändige Kopfschmuck, der ebenso 
Tradition hatte, stach in ihre Kopfhaut. Auch er ließ durch sein Gewicht 
keine Bewegung zu. 

Viel wichtiger als diese vorübergehenden Unannehmlichkeiten war 
dennoch: Würde sie ihn lieben können? Ihn, den sie noch nie zuvor 
gesehen hatte? Würde das Schicksal ihrer Länder und Familien durch 
diese Verbindung entschieden werden? 

Ihr Schicksal stand nicht in den Sternen, es stand eingemeißelt in einen 
Stein. Niemand sollte es ändern können. Es war vorherbestimmt, ihr 
Schicksal, ihr Leben. 

Doch was sollte sie tun? Sich gegen das Schicksal wehren? 
Und da waren sie wieder, diese Zweifel, diese Machtlosigkeit, diese 

Schwere in ihren Knochen. Dort war wieder diese vertraute Emotions-
losigkeit, diese Gedankenleere, diese Stille in ihrem Kopf, die sie zu er-
würgen schien. Sie schloss die Augen, atmete einmal tief ein und atmete 
etwas zitternd wieder aus. 
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in ihr. Es zersplitterte, wie der Teller vor ihren Augen zuvor. So oft hatte 
sie versucht, die Scherben aufzuheben und wieder zusammenzusetzen, 
doch war sie jedes Mal gescheitert. Nur ihre Hände hatte sie sich aufge-
schürft. Tiefe Wunden, die Narben hinterlassen hatten, die immer wieder 
aufgerissen wurden. Sie wollte aufschreien, aber kein Ton brachte es an 
die Oberfläche. Innerlich war sie zersprungen, wie der Teller aus dünnem 
Porzellan. Niemand sah es. Niemand wollte es sehen. Aber sie war perfekt. 
Die perfekte Hülle. Die perfekte Tochter. Die perfekte Prinzessin. Die per-
fekte Braut. 

Sie musste ihn lieben.

Jeder war immer der Überzeugung, dass Hoffnung und Liebe stärker 
als alles andere waren. 

Weder Hoffnung noch Liebe waren in diesen Augenblicken in ihrem 
Herzen übrig. 

Die Kutsche hielt vor der hohen Kirche, ihr Herz fing an, schneller zu 
schlagen, aber auf eine schlechte Weise. Alles ging so schnell: Die Tür 
der Kutsche öffnete sich und ihr wurde herausgeholfen. Sie hielt den 
langen Rock fest, um nicht darauf zu steigen. Ihre Füße standen bereits 
am Absatz der Steintreppe, nur der Rest des prunkvollen Kleides, die 
Schleppe, musste nun heraus gehievt werden. Mit viel Mühe zerrte sie an 
der von der Kutschfahrt zerknitterten Schleppe. Nun nahm sie den Rock 
in die Hand und schritt die Treppe hinauf. Das Kleid ließ sich nur schwer 
die unendlich erscheinenden Treppen nach oben schleppen, die Schuhe 
waren keine Hilfe dabei. Am Eingang des Kirchengebäudes ankommen, 
fühlten sich ihre Füße wund an, als hätten sie Schuhe noch nie berührt. 
Auch ihre dünnen Arme waren völlig ermüdet vom Tragen des schweren 
Kleides. 

Ein Strauß aus gelben Tulpen und anderen Zierblumen wurde ihr über-
reicht. Ihr Schleier wurde gerichtet, am Kleid wurde etwas herum gezupft 
und schon lief sie, wie in Trance, zum Altar. Der Pfarrer begrüßte die 
königlichen Familien und eröffnete die Zeremonie. 

Sie betete dafür, dass sie lieben könnte, dass sie, wenn sie nicht genug 
Kraft hatte, es zu überspielen. Wollte sie überhaupt lieben? Eine Antwort 
hätte sie sich, so sehr sie auch wollte, nicht geben können. 

Die Zeremonie war fast beendet und goldene Ringe sollten sie von nun 
an verbinden. Mehr war es nicht. Eine Verbundenheit zwischen Ringen, 
die nur einen warmen Farbton hatten. 

Der Pfarrer sprach Glückwünsche aus, nahm einen Teller aus Por-
zellan und zerschlug ihn auf dem Boden, um den Eheleuten Glück zu 
bringen. Der Teller prallte am Boden auf und zersprang in tausende 
kleine Splitter. Plötzlich schien sich etwas in ihr zu verkrampfen. Da war 
wieder dieser Schmerz, der sie zum Aufschreien brachte. Es zerriss etwas 
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Franziska Hauser

Berliner Nachtgeschichte

Sie weiß schon, dass er es ist. Sie zieht den Bademantel an, geht in den 
Flur, um die Tür zu öffnen. Dann nochmal zurück und tauscht den 

Bademantel gegen den Morgenmantel. Weil, den Bademantel hat er ihr ja 
letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt und jetzt will sie vorsichtig sein mit 
seinen Gefühlen. Rein lassen will sie ihn eigentlich nicht. Wahrscheinlich 
wird er auch gar nicht reinkommen wollen. Er steht da im dunklen Haus-
flur. Hat vermutlich schon eine Weile vor der Tür gestanden, die Hände 
in den Taschen, die Schultern hochgezogen und den ganzen Schmerz 
der letzten schrecklichen Wochen im Gesicht. Er ist dünn geworden und 
hat sich das Leid des Verlassenen auf die Stirn geschrieben, dass es jeder 
sehen kann: Mir geht’s schlecht!

Das tut ihr ja leid, aber es regt sie auch irgendwie auf. Mann, der kann 
sich doch mal zusammenreißen! Ich reiß mich doch auch zusammen, 
denkt sie. Er steht da und schnieft und sieht auf ihre nackten Füße. 

„Lass mir doch wenigstens das Kind.“ Er sieht sie flehend an und sein 
Kinn zittert. Das letzte Mal als sie sein Kinn zittern gesehen hat, das war 
auch hier im Flur, vor drei Jahren, als ihm durchs Telefon gesagt wurde, 
dass seine Mutter gestorben war. Sie merkt, wie sie schon wieder sauer 
wird, dass er so schwach ist und dass er so tut, als würde sie ihn vernichten 
wollen mit ihrer Grausamkeit. Sie friert jetzt ein bisschen und schlingt die 
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Dann hört sie schlagartig auf zu weinen, wischt sich mit dem Bade-
mantel die Tränen ab, steht auf und geht in den Hausflur. 

Da sitzt er. Auf der Stufe mit dem schlafenden Kind. Er sieht nicht mehr 
leidend aus. Ganz ruhig sieht er sie an. Sie setzt sich neben ihn und beide 
betrachten den schlafenden Kopf mit der durchscheinenden Haut wie 
Wachs. Die Augenlider mit den blauen Äderchen zucken leicht und der 
Mund ist ein bisschen geöffnet. Dann atmet das Kind einmal tief, kräuselt 
die Lippen und entspannt sich wieder. Da liegt es schwer und ergeben 
in seinem Schoß und wenn es jetzt wach wäre, dann würde es vielleicht 
lachen. 

Er hebt das Kind in ihren Schoß und dann geht er die Treppe runter, die 
Hände in den Hosentaschen und lächelt auf dem Absatz kurz zu ihr hoch 
mit einer Nicht-zu-ändern-Geste. 

Sie geht in die Wohnung und zum Fenster und sieht ihn die Straße 
hinunterschlendern. Mitten auf der leeren Fahrbahn. Fast kommt es ihr 
vor, als würde sie mit ihm schlendern durch die feuchte Nacht über das 
orange beleuchtete Kopfsteinpflaster. 

Arme um ihren Leib. Sie lehnt an der Wand und sieht ihn an. Es hat keinen 
Sinn mehr zu reden. Ihm schon wieder alles zu erklären, das kommt ihr so 
sinnlos vor, wie einem Toten etwas zu Essen hinzustellen. Sie schubst sich 
mit der Schulter von der Wand weg und geht langsam ins Schlafzimmer. 
Nach einer Weile kommt sie wieder, mit dem eingewickelten schlafenden 
Baby im Arm. Sie weiß, dass sein Jammerblick sich jetzt verändert hat, 
aber sie sieht ihn nicht an, sie sieht nur auf das Kind und dann legt sie es 
ihm in den Arm mit der karierten Wolldecke und macht die Tür zu. 

Jetzt zieht sie noch den Bademantel über den Morgenmantel und da 
sind ihre Zigaretten in der Tasche. Wie spät es ist, will sie gar nicht wissen. 
Als sie das Wohnzimmerfenster öffnet, rumpelt die leere Straßenbahn 
durch die leere Straße. Kann also noch nicht so spät sein. Sie setzt sich 
aufs Fensterbrett und bläst den Rauch in die Nachtluft. 

Das Laternenlicht spiegelt sich orange auf dem nassen Kopfstein-
pflaster. Er kommt aus dem Haus, steht vor der Tür und sieht die ganze 
Zeit zu dem schlafenden Kopf. Er geht ganz vorsichtig, langsam wie 
über dünnes Eis, rüber zum Spielplatz und setzt sich auf die Bank mit 
seinem karierten Bündel. Ein nasser Nachtwindgeruch weht ins Fenster 
und unten geht noch ein fremder Mann mit einem fremden Hund. Als er 
vorbei ist, schnippst sie den Zigarettenstummel hinterher. 

Sie schließt das Fenster und hält kurz inne, als sie durch die Scheiben 
sieht, wie seine Schultern beben, er den Kopf zum Kind runterbeugt und 
sie fühlt sein Schluchzen, obwohl sie es nicht hören kann. Er drückt das 
Kind sanft an sich. 

Im Bett lässt sie die beiden Mäntel an, und als sie nach einer Weile 
wieder wach wird, prasseln Regentropfen gegen die Scheibe. Sie schrickt 
auf und plötzlich wird sie panisch. Sie geht zum Fenster und ihr Herz 
schlägt bis zum Hals. Die Bank ist leer. Jetzt sackt sie auf den Fußboden 
und weint. 

Wie konnte ihr Leben in so kurzer Zeit so entsetzlich schwer werden? 
Sie kann es nicht fassen, versucht sich zu beruhigen, versucht sich vorzu-
stellen, es wäre Tag, weil bei Tag die Gedanken vernünftiger sind als bei 
Nacht. Er ist der Vater, sagt sie sich immer wieder. Er ist der Vater. 



Das Resümee

Meinungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
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Teresa Bruhn
Der Storytausch 2021 war für mich nicht einfach. Franziska hat einen 

super Plan gemacht, um uns herauszufordern, zum Über-uns-selbst-hi-
nauswachsen anzuregen und uns Sachen beizubringen: mit Spielen, 
Schreibübungen und Rahmenbedingungen für die Geschichten, wie Er-
zählperspektive oder Zeitform. Leider haben die Treffen online das ganze 
manchmal eher anstrengend gemacht, was zusammen mit Schulstress 
und anderen Beschäftigungen dazu geführt hat, dass ich nur wenig mitge-
macht habe. Von daher kann ich so viel zum Storytausch gar nicht mehr 
sagen, außer dass ich das Konzept gut durchdacht und individuell fand. 

Mein eigenes Endprodukt hätte man noch verbessern können, das ist 
mein eigenes Versäumnis, aber der Storytausch hat mich zum Schreiben 
motiviert und aus meiner Komfortzone herauszukommen und dafür 
nochmal vielen Dank an Franziska und Renate!

Cassy
Endlich geht es mal an ein Thema, was auch viele meiner anderen Texte 

auszeichnet: Liebe. Wobei man natürlich sagen muss, dass Liebe ein sich 
dauerhaft wiederholendes Motiv ist. Doch für mich wird das nie lang-
weilig. Das Beste ist aber, dass genau dieses Thema so viel vom Autor zeigt, 
sodass nicht nur ich mich in diesem Buch quasi nackt mache, sondern 
auch alle meine Mitschreibenden. Und ich möchte gerne zeigen, welche 
Gefühle mit Liebe in meinem Herzen einhergehen, somit war das Thema 
wie gemacht für mich. 

Ich habe den Storytausch dieses Jahr sehr genossen und das Gefühl 
bekommen, wirklich mit dem Herzen dabei gewesen zu sein. Dieses Mal 
war es nicht nur Spaß, etwas zu diesem Werk beizutragen, sondern so viel 
mehr. Dafür danke ich allen Beteiligten und hoffe, auf weitere so überaus 
treffende Themen.

Franziska Hauser

„Werdet keine Schriftsteller!“

Vorsicht! Werdet bloß keine Schriftsteller! Denn: schreiben kann pein-
lich sein und einsam machen. Das hätte ich der Schreibgruppe zurufen 
müssen. Aber ich weiß ja selbst, dass es nicht zu verhindern ist, wenn 
man schreiben muss, um verstanden zu werden und um die Welt, die 
man innen sieht, nach außen zu tragen, um die Außenwelt innen zu ver-
arbeiten, um etwas mitzuteilen, worüber man ein bisschen länger nach-
denken muss. Schreiben ist denken und denken ist lernen und lernen ist 
leben und leben braucht Mut und Klugheit.

Also so rufe ich stattdessen: Schreibt klug und mutig, denn schreiben 
ist wunderbar und verbindet!

Eine Zwangsliebe.
Darauf haben wir uns mehrheitlich geeinigt. Zwar waren nicht alle 

glücklich mit dem Thema, aber niemand konnte behaupten, dass ihm 
dazu nichts einfiele. Denn das Thema findet sich in vielen Bereichen. 

In der Familie vor allem. Aber auch in Abhängigkeitsverhältnissen, 
Schicksalen, Sehnsüchten und phantastischen Abenteuern. 

Der rote Faden, der sich durch dieses Buch zieht, hat sich in viele Fäden 
aufgedröselt und wurde in allen Geschichten vernäht und versponnen zu 
dem vielfältigen Gewebe, das unser Leben zusammenhält. Es geht um 
Liebe, um Notwendigkeiten, um Schwierigkeiten und Heldentaten, die das 
Miteinander-Klarkommen begleiten. Unterschiedlicher könnten die Ge-
schichten nicht sein, denn jeder hat eine andere Sprache, eine andere Her-
kunft und andere Ziele. Zum Glück sind die Leser ebenso unterschiedlich. 

Aber was wir alle gemeinsam haben, Schreiber und Leser: Wir wollen 
verstanden werden und wollen verstehen.
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Dennoch hatte ich Schwierigkeiten, mich damit anzufreunden und 
Inspiration dafür zu finden. Am Ende bin ich trotzdem zufrieden mit 
meiner Geschichte und hoffe, dass auch andere den tieferen Sinn ver-
stehen können, den ich meiner Geschichte einzuhauchen versuchte. 

An dieser Stelle möchte ich erstmal Renate für ihren unendlich lang 
erscheinenden Geduldsfaden danken. Auch ein riesiges Danke an Fran-
ziska. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Und zu guter Letzt 
möchte ich meiner Schwester danken. Danke, dass du mich in allem un-
terstützt und mich immer an die doch nicht verlorene Kreativität in mir 
erinnert hast.

Juliane Föhlisch
Der Storytausch 2021. In drei Worten zusammengefasst: chaotisch, un-

konventionell und kreativ. 
Corona spielte leider auch bei diesem Storytausch eine entscheidende 

Rolle. Unsere Treffen fanden bis auf eine Ausnahme ausschließlich virtuell 
statt, was eine große Umstellung darstellte. Ich glaube, unser aller Leben 
gestalteten sich mehr und mehr durch einen Bildschirm. Daher waren 
die Treffen zum Storytausch leider nicht so lebendig wie erhofft bzw. wie 
bekannt. Trotzdem haben wir das Beste daraus gemacht und die Treffen 
mit viel Kreativität gestaltet. So haben wir auch zu unserem Thema ge-
funden. Liebe unter Zwang ... Ein breitgefächertes Thema. 

Anfangs hatte ich schon eine Vision, wie meine Geschichte werden soll. 
Ich hatte eine komplexe Geschichte im Sinn mit Liebe, Verwirrungen, 
Täuschungen, allem Drum und Dran, fast wie eine Telenovela. Doch 
dann wandelte sich diese Idee und wie aus dem Nichts schrieb ich meine 
jetzige Geschichte. 

Nach einem Gespräch mit meiner Freundin, in dem sie sich über 
ihre ichbezogene Verwandte aufregte, kam mir die Idee in den Kopf ge-
schossen, genau das zu thematisieren. Und innerhalb von einer halben 
Stunde schrieb ich den ersten Entwurf nieder.

Meine jetzige Geschichte „Tante Isolde“ ist das 100%ige Gegenteil 
von dem, was ich ursprünglich im Kopf hatte. Somit bezieht sich die 

Stella Dobbertin
Der Storytausch 2021 war sehr frei. Wir haben gemeinsam ein großes 

Thema ausgewählt: Liebe unter Zwang / verbotene Liebe. Das war sehr 
weit gefasst, man konnte viel daraus machen und sich sehr frei bewegen. 
Etwas ungewohnt war es, dass man eine bestimmte Zeitform und Per-
spektive zugeteilt bekommen hat. Ich musste mich da erst einmal rein-
denken und bin teilweise in den Zeitformen durcheinandergekommen. 
Das passiert mir sonst eher selten. 

Insofern war es eine schöne Erfahrung und mal was anderes. Man 
konnte sich selbst gut ausprobieren und die Kreativität fließen lassen.

Luise Döring      
Auf den diesjährigen Storytausch in Zusammenarbeit mit Franziska 

Hauser blicke ich vollen Stolzes zurück. Es war eine ganz neue Erfahrung, 
dieses Jahr ein Buch ohne großartig viele Vorgaben zu entwickeln und 
ohne, dass sich die Texte aufeinander beziehen, bis auf das große Thema 
„Liebe unter Zwang“. 

Ich muss sagen, dass ich dem Ganzen am Anfang zwar etwas skeptisch 
gegenüber war, aber das Endprodukt sich nun doch auf jeden Fall sehen 
lassen kann. Ich mochte es sehr, dass das Thema so vielfältig aufgegriffen 
wurde und man so viel Spielraum in der Interpretation hatte. Die Kom-
munikation funktionierte durchgängig super. Man hatte jederzeit die 
Möglichkeit, nach Hilfe zu fragen, sich auszutauschen und sich Verbesse-
rungsvorschläge zu holen. 

Insgesamt sehe ich den Storytausch 2021 als vollen Erfolg an. Vielen 
Dank an alle Mitschreibenden und insbesondere Renate und Franziska 
Hauser, dass ihr das ganze möglich gemacht habt.

Johanna Föhlisch
Der diesjährige Storytausch hatte viele Höhen und Tiefen. Die Treffen, 

die online mit Franziska stattfanden, haben mir gut gefallen. Das Thema 
wurde dann zusammen entschieden. 
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und wollte nicht ganze Seiten streichen. Also habe ich stattdessen eine 
zweite Geschichte geschrieben, die im etwas klassischeren „Drache-ent-
führt-Prinzessin“ - Rahmen aufgestellt war. Es war eine andere Geschichte, 
die zu erzählen mir aber auch sehr gefallen hat.

Mit Franziska zusammen zu arbeiten war spannend, weil es eine sehr 
direkte Arbeit war. Sie hat unsere Texte kommentiert und uns eine Runde 
in die Überarbeitung gehen lassen, wie das wohl auch in der Arbeit mit 
einem Lektor passieren würde. So umfangreiche (aber konstruktive) 
Kritik zu einem Text habe ich noch nie bekommen.

Ich bin gespannt, wie sie all unsere Texte jetzt unter ein Dach be-
kommen hat!

Anastasia Haßler
Ich persönlich mochte den Storytausch dieses Jahr. Besonders gut fand 

ich, dass wir Franziska richtig kennenlernen konnten, da sie bei unseren 
monatlichen Treffen oft dabei war. Dadurch konnte man auch immer 
nochmal Fragen zum Storytausch stellen. Und überhaupt war es gut zu 
wissen, mit wem man da zusammenarbeitet.  

Wo ich anfangs dachte, dass ich Probleme bekomme, war der allge-
meine Musterverlauf der Geschichte. Aber als ich dann angefangen hatte 
loszuschreiben, habe ich das dann doch ganz gut hinbekommen. 

Auch mit meiner sonst ungewohnten Zeitform, dem Bewusstseins-
strom, bin ich gut klargekommen. Ich musste dann zwar meine vorher 
überlegte Handlung ändern, da man in diese Erzählperspektive nicht so 
viel Handlung hineinpacken kann, aber das war, glaube ich, ganz gut so 
und das ist ja auch normal.

Renate hat sich auch dieses Jahr wieder viel Mühe gegeben und uns 
immer wieder daran erinnert, dass wir etwas abgeben müssen. Was wir 
immer meistens auf den letzten Drücker gemacht haben. Also auch ein 
großes Dankeschön an Renate. 

Beschreibung des Storytauschs mit den drei Worten: chaotisch, unkon-
ventionell und kreativ nicht nur auf den Storytausch in seiner Gesamtheit, 
sondern auch auf meine persönliche Geschichte. Von einer Idee eines 
Liebesdramas hin zu einer Geschichte, die Verwandtschaft thematisiert. 
Auch die Form der Geschichte, also die Art Monolog oder Dialog, den 
mein lyrisches ich führt, hatte ich vorher noch nie so verfasst. Eine un-
konventionelle Herausforderung, die mir aber viel Spaß bereitet hat. 

Danke an Franziska und Renate, für diesen Storytausch, der trotz 
Corona und den Bedingungen so gelungen ist.

Maja Fürst                                                                       
Der diesjährige Storytausch war eine große Bereicherung für mich, da 

er mir die Möglichkeit gegeben hat, mich selbst in meinem poetischen 
Interesse zu entfalten und meine Gefühle in Form einer Geschichte aus-
zudrücken. Meiner Meinung nach war das ein Thema, das uns alle betrifft 
und deswegen viel Anlass zum Selbstausdruck gibt, den man in einem 
Buch ausdrücken konnte.

Tim Gärtner
Für den diesjährigen Storytausch haben wir alle ein eigenes Kapitel, 

eine eigene Geschichte schreiben dürfen. Dabei war das Thema ‘erzwun-
gene Liebe’ vorgegeben. Die Idee dazu war im gemeinsamen Brainstor-
ming entstanden. Ich habe sofort gedacht, dass eine Geschichte unter der 
Überschrift „Stockholm Syndrom“ sehr gut passen würde. Einfach nur 
eine Entführungs-/Geisel-Geschichte zu erzählen war mir zu einfach be-
ziehungsweise zu wenig fantastisch. Mein erster Entwurf, der sich zu einer 
ersten Fassung weiterentwickelte, drehte sich um einen Prinzen, der von 
einer Drachin entführt wird. Ich bin richtig gut in Fahrt gekommen und 
habe in drei Sitzungen meine Geschichte runtergeschrieben.

Auf 18 Seiten. Das war natürlich viel zu lang. Ich hatte die Möglichkeit 
zu kürzen und auch eine Menge Aufbau, der vielleicht nicht unbedingt 
nötig gewesen wäre. Aber ich mochte meine Geschichte, wie sie war 
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Louise Ottschofski      
Dieses Jahr hat mir der Story-Tausch sehr gut gefallen. Auch wenn ich 

am Anfang ein wenig kritisch war. Eine Mindmap mit verschiedenen von 
jedem Teilnehmer eingeworfenen Wörtern und eine anschließende Ab-
stimmung haben uns zu dem Thema: Zwangsliebe gebracht. Ein schwie-
riges Thema, vor allem weil Liebe sehr vielfältig sein kann. Doch genau 
das hat es dann wieder interessant gemacht, da man viel Spielfläche hatte, 
seinen Text zu gestalten. Das fand ich sehr gut und bin schon ganz ge-
spannt, was die anderen alles dazu aufgeschrieben haben.

Charlotte Irmelin Piotrowski     
Wie jedes Jahr war es eine schöne Erfahrung, gemeinsam mit einer 

Autorin und unserer Schreibwerkstatt-Truppe an einem Buch zu arbeiten. 
Der Entstehungsprozess ist immer wieder spannend. Man kann sich erst 
gar nicht vorstellen, wie aus den vielen kleinen Geschichten am Ende ein 
ganzes Buch wird, das man selbst in den Händen halten und lesen kann. 
Trotzdem klappt es jedes Jahr aufs Neue. 

Die Ideenfindung dieses Jahr zusammen mit Franziska Hauser hat 
besonders Spaß gemacht und ich konnte viel mitnehmen für die vielen 
Geschichten, die ich in Zukunft hoffentlich noch schreiben werde. 

Sie hat uns beim Schreiben unserer einzelnen Geschichten viel Frei-
raum gelassen, was ich sehr schön fand. Das hat es für uns Schreiber*innen 
natürlich leichter gemacht, allerdings für Franziska beim Verknüpfen der 
einzelnen Geschichten zu einem Buch schwieriger. 

Ich danke ihr, dass sie sich da die Zeit genommen hat, um es uns ein-
facher zu machen und generell, dass sie dieses Projekt dieses Jahr mit uns 
gemeinsam gemacht hat. So hatte man etwas Normalität inmitten dieser 
Pandemie. Auch danke ich Renate, dass sie sich jedes Jahr die Mühe 
macht, Autor*innen anzufragen und sich für das Projekt einzusetzen. 
Ohne sie würden wir auch nie die Abgabetermine einhalten und das Buch 
hätte gar nicht entstehen können. Danke an alle Mitwirkenden und auch 
an die Leser*innen. Nur durch euch alle wird dieses Projekt möglich.

Vivian Victoria Nestler
Wie jedes Jahr war der Storytausch wieder ein spannendes Abenteuer 

für mich. Ein neuer Autor bzw. neue Autorin, mit der wir schreiben, neue 
Ideen und Vorstellungen, die wir gemeinsam entwickeln und natürlich 
wieder eine neue Herangehensweise ans Schreiben.

Leider konnte ich nicht am Zoom-Meeting teilnehmen, bei dem die 
Grundidee des Storytauschs geformt wurde. Ich war tatsächlich über-
rascht von der gewählten Thematik und ehrlicherweise nicht ganz zu-
frieden, da ich unter den verworfenen Ideen andere Dinge sah, die mich 
auf Anhieb mehr angesprochen hätten. 

Nichtsdestotrotz habe ich nach einigem Brainstormen doch einen 
Ansatz gefunden, den ich weiter ausbauen konnte und bin nun doch sehr 
glücklich, dass ich mich auf die Reise eingelassen habe. Franziska war 
wirklich sehr freundlich und ich fand, man wusste die ganze Zeit genau, 
man konnte sie einfach anschreiben, wenn man mal nicht weiterkam oder 
eine Nachfrage hatte. Auch die Ideen, die sie mit ins Projekt gebracht hat, 
waren interessant und machten oft neugierig. Manchmal waren sie aber 
auch herausfordernd, das soll ja auch mal nötig sein, um neue Seiten an 
sich selbst zu entdecken. Letztendlich hat sie unseren Geschichten eine 
noch größere Bühne geboten mit ihren vorangestellten Kommentaren, 
die eine ganz neue Sicht ermöglichen und vielleicht noch andere Dinge 
beleuchten. Bei diesem Storytausch war ich zugegebenermaßen expe-
rimentierfreudiger als sonst, was natürlich auch Franziskas Ansätzen 
zu verdanken ist, die mich gewissermaßen etwas aus meiner Kom-
fortzone gelockt bzw. mich ermutigt haben, mich doch an neue Dinge 
heranzuwagen.

Danke, Franziska Hauser, für diesen wunderbaren Storytausch und all 
Ihre Ideen und Ihre ansteckende fröhliche Art, sich immer wieder etwas 
Neues auszudenken. Dankeschön, dass Sie sich auf uns eingelassen haben 
und wir dieses Projekt mit Ihnen durchführen konnten.

Ein riesiges Danke aber auch an dieser Stelle an Renate Zimmermann, 
die uns Projekte wie dieses immer wieder ermöglicht und uns unermüd-
lich ermutigt und ermahnt, rechtzeitig abzugeben. Und danke natürlich 
an alle Leser und Leserinnen unserer Werke.



226 227

Gesine Urban
Der Storytausch dieses Jahr hat mir unglaublich gut gefallen! Ich fand 

das Thema erst ziemlich gewöhnlich. Ich glaube aber, dass genau das dazu 
geführt hat, dass jeder/m sofort etwas eingefallen ist - ob jetzt persönliche 
Story oder was Fantasievolles. 

Der Rahmen war durch die Schreibherausforderung der Perspektiven 
total interessant. Das parallele Schreiben entspannte nochmal extra. 

Mega cool sind ja auch die Zwischenpassagen!!

Pia Vahl
Ehrlich gesagt, wusste ich am Anfang nicht, was ich von der Idee des 

diesjährigen Storytausches halten sollte und war total überfordert und 
planlos. Es hat dann einige Zeit gedauert, bis ich auf ein Thema gekommen 
war, worüber ich gerne schreiben wollte. 

Schwierig wurde das Ganze dann wieder beim Schreiben, da wir dieses 
Mal die Vorgabe hatten, in einer Zeitform und einer Perspektive zu 
schreiben, welche wir sonst nicht oft verwenden. In meinem Fall sind das 
Er/Sie-Perspektive und Präsens. Trotz meiner mehrfachen Überarbeitung 
waren am Ende doch noch Fehler gewesen. 

Aber genau das war letztendlich das Neue und Interessante an diesem 
Storytausch. Auch dieses Jahr hat es also unglaublich viel Spaß gemacht!

Paul Richter
Dieses Jahr hat mir der Storytausch besonders gut gefallen, weil am 

Anfang das Thema von der Gruppe bestimmt wurde und es eine klare 
Struktur gab, wie die Geschichte aufgebaut sein könnte. 

Durch den Lockdown war es auch leider nicht möglich, sich persön-
lich zu treffen, was es mir erschwert hat, loszulegen. Leider bin ich mit 
dem Thema verbotene Liebe so gar nicht zurechtgekommen. Am Ende 
habe ich dennoch einen Text geschrieben, der mir gut gefällt, da ich am 
Anfang eine Idee im Kopf hatte, aus der sich meine Geschichte dann quasi 
ergeben hat.

Sophia Spahr
Der diesjährige Storytausch war für uns alle etwas Besonderes, da er 

unter ungewöhnlichen Bedingungen stattfand. Die ersten Treffen wurden 
online abgehalten, und wenngleich ich damit relativ wenig Probleme hatte, 
so hätte man sich dennoch gewünscht, den anderen live zu begegnen. 

Hin und wieder fühlte es sich so an, als hätte die örtliche Distanz 
und die allgemeine Stimmung des letzten Jahres einige der übrigen Teil-
nehmer an einer tatkräftigen Anteilnahme gehindert, das fand ich schade. 
Trotz allem haben wir aber ein sehr schönes Projekt auf die Beine gestellt, 
dessen Endergebnis sich sehen lassen kann: Ich freue mich sehr darüber, 
dieses Jahr wieder am Storytausch teilgenommen zu haben!

Klaudia Szatmari
Ich fand den diesjährigen Storytausch sehr interessant, da das Thema 

für mich eine neue Herausforderung darstellte. Es war jedoch sehr span-
nend und hat auch Spaß gemacht. Auf diesem Weg wird einem die Mög-
lichkeit gegeben, in neue Gewässer zu tauchen, in die man sonst nie ge-
taucht wäre.




