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VORWORT

„Die Schriftsteller können nicht so schnell schrei-
ben, als die Regierungen Kriege machen können; 
denn das Schreiben verlangt Denkarbeit.“ 

Mit diesen Worten kommentierte Brecht 
1953 die Tatsache, dass sein Antikriegs-Dra-
ma „Mutter Courage und ihre Kinder“, das 
das Leben der Händlerin Anna Fierling und 
ihrer drei Kinder im Dreißigjährigen Krieg 
sowie ihren Zwiespalt zwischen Mutterrolle 
und kriegsopportunistischer Geschäftema-
cherei veranschaulicht, nicht mehr rechtzeitig 
vor dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges 
uraufgeführt werden konnte. Seinem Ideal des 
epischen Theaters entsprechend hätte er sich 
davon eine mahnende und warnende Wirkung 
auf die Bevölkerung erhofft – die, genau wie 
seine Protagonistin Mutter Courage, nichts aus 
dem Krieg lerne.   

Folgt man Brechts Ansicht, erscheint es in 
dieser krisendominierten Zeit (Klima, Krieg, 
Corona – Wörter, die phonetisch und im 
übertragenen Sinne alle mit dem stimmlosen 
Plosiv [k] anfangen) umso wichtiger, dass sich 
die nächste Generation der Jungautorinnen 
und -autoren möglichst früh ans Werk setzt, 
die Probleme unserer Zeit literarisch aufzuar-
beiten und ihre Gedanken dazu zu Papier zu 
bringen. So geschehen auch im diesjährigen 
44. Jugend-schreibt-Wettbewerb, an dem er-
neut zahlreiche junge Autoren und Autorin-
nen teilgenommen und sich mit den Themen 
„Lyrik“, „Donnerwetter: Geräusche“ und „Am 
Ende ein Licht“ literarisch auseinandergesetzt 
haben. 
Herausgekommen sind dabei erneut einige 
fantasiereiche, bewegende, aber auch witzi-
ge Erzählungen und Gedichte, aus denen die 
Jury unter Berücksichtigung der Altersstufen 
wieder die in ihren Augen besten Texte ausge-
wählt hat. 

Finanzielle Unterstützung für den Druck der 
Anthologie und die Durchführung der Work-
shops, die nach zweijähriger Corona-bedingter 
Pause in diesem Jahr endlich wieder stattfin-
den konnten, bekommen wir auch in diesem 
Jahr dankenswerter Weise von der Sparkasse 
Bielefeld. Vielen Dank an den Sponsor, der 
diesen Wettbewerb erst möglich macht!

Ein weiteres großes Dankeschön geht an die 
jungen Autorinnen und Autoren, die uns jedes 
Jahr wieder ihr Vertrauen schenken und ihre 
Texte einsenden.

Wir hoffen sehr, dass sich viele Leser und Le-
serinnen durch diese Sammlung ermutigt füh-
len und im nächsten Jahr Lust und Mut haben, 
am 45. Wettbewerb „Jugend schreibt“ teilzu-
nehmen. 

Die in diesem Heft abgedruckten Bilder wur-
den von der Jahrgangsstufe 7 im Kunstunter-
richt von Frau Raach-Kallmer gestaltet.

Zum Schluss bleibt die Hoffnung, dass - wie 
im diesjährigen Jugend-schreibt-Wettbewerb - 
auch in der Realität die Kategorie „Am Ende 
ein Licht“ deutlich größeren Anklang finden 
wird als die Kategorie „Donnerwetter“.

„Frieden ist nicht alles,
aber ohne Frieden ist alles nichts“
(Willy Brandt)

Mit herzlichen  Grüßen,
Jennifer Pieper
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 Kategorie: Lyrik 

Finn Henry Kollmeier (2005)

DIE TEMPERATUR

Die Temperatur
Steigt und
Steigt und
Steigt und
Fällt
Eh‘ sie wieder
Steigt und
Steigt und
Steigt.
                 
Ach!
Ist 
Die Sonne nicht schön?
Wenn das Wasser
Auf der Welt 
Verdampft?
Ist 
Die Sonne nicht schön?
Sind wir
So gerne
Im Freibad.

Ist 
Die Sonne nicht schön?
Wenn die Bäume
Auf der Welt
Brennen?
Ist
Die Sonne nicht schön?
Sind wir
So gerne
In Wäldern.

Ist sie
Nicht schön, die Sonne?
Wenn’s kühle Eis
Auf der Welt
Noch schmilzt?
Ist
Die Sonne nicht schön?
Sind wir
So gerne
Eis essen.

Und die
Temperatur steigt
Und 
Steigt und
Steigt und
Steigt und 
Fällt nicht mehr.  
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Finn Henry Kollmeier (2005)

UNSERE FURCHT

Wir haben
die Nacht
gefürchtet
eh‘ wir sie
verstanden.

Wir haben
Gewitter
gefürchtet
eh‘ wir sie 
begriffen.

Nun fürchten wir
die Wahrheit
bis wir sie
versteh’n. 

Justin Banmann (2002)

ROTE BINDE, 
SCHWARZES KREUZ

Panzer rollen in den Hof
Gelbe Sterne überall
Von den Wänden hallt es schroff
„An die Wand“ kommt vor dem Knall

Schwarze Schatten ohne Herz 
Den Feind nackt im Visier 
Die Hoffnung starb damals im März 
Menschen degradiert zum Tier 

Ihrem Herren treu ergeben 
Folgen Sie ihm bis ins Grab 
Vergessen was es heißt zu lieben 
Niemand selber denken mag 

Krieg der Kriege, eine Rasse 
Übermenschen erster Klasse 
Doch jene welche sich so nannten 
Menschlichkeit gar nicht mehr kannten



Jugend schreibt 2021/2022Jugend schreibt 2021/202210 11

Kategorie: Am Ende ein Licht 

Lina Janne Kindsgrab (2007)

MADE IN BANGLADESH

In einem dreckigen kahlen Raum sitzt der 27- 
Jährige Hasan Himu auf einem Stuhl. Stim- 
mengewirr und Verkehrslärm schwappen 
gedämpft durch das geöffnete Fenster an Ha- 
sans Ohr. Beißende Abgase steigen ihm in die 
Nase. Neben Hasan steht ein großer Kanis- ter 
Kerosin. Mit einem schwarzen Filzstift ist ein 
Totenkopf auf die zerschrammte Au- ßenwand 
des Kanisters gezeichnet. Durch die dreckigen, 
mit Schimmel übersäten Wände kann Hasan 
hören, wie ein Mann seine Frau verprügelt. Sie 
schreit vor Schmerz. Ein Kind weint.
Hasan schließt die Augen. Er versucht die 
Bilder zu verdrängen, die sich jedes Mal in 
sei- nen Kopf schleichen, sobald er die Augen 
schließt. Aber es gelingt ihm nicht. Er wird zu- 
rückkatapultiert in die längst verdrängte Zeit, 
in die Zeit seines Lebens, die er sich als ver-
gessen ersehnt.
Er sieht einen großen Berg Schutt vor sich. Da-
zwischen einige bunte Stofffetzen. Klei- dungs-
stücke. Er bewegt sich näher an den Schuttberg 
heran. Er hört Hilferufe. Und nun sieht er sie. 
Menschen. Von großen Betonwänden zer-
quetscht liegt eine junge Frau vor ihm. Ihr Blut 
tropft von einem Betonklotz auf seinen Fuß. 
Ihre leeren Augen schauen ihn an. Eine Trä-
ne rinnt ihre Wange hinunter und hinterlässt 
eine helle Spur in ihrem blut- verschmierten 
Gesicht.
Hasan schaut nach rechts.
Eine Menschenmenge starrt auf den Trüm-
merhaufen. Niemand sagt etwas, niemand 
versucht zu helfen. Kleine Kinder schreien und 
eine alte Frau schlägt die Hände vors Ge- sicht.
Hasan geht auf sie zu.
Ihr geblümtes Kopftuch ist von einer dünnen 
Staubschicht bedeckt. Ihre milchigen Au- gen 
schauen auf das halb zerfallene Gebäude. Ihre 
knochigen, verschrumpelten Finger umklam-
mern ein mitgenommenes, braunes Porte-
monnaie.

Hasan dreht sich nach links.
Fehlende Wände offenbaren den Fabrikinnen-
raum des zerfallenen Gebäudes. Auf den
 
Kunststofftischen stehen Nähmaschinen. 
Neben den Tischen sind Plastikschalen mit 
Jeansstofffetzen. Auf dem Boden verteilt lie-
gen Betonreste und Plastikteile. Wie durch 
ein Wunder sind die Nähmaschinen verschont 
worden.
Hasan blickt an sich herab.
Die Hose, die er trägt, ähnelt den Stofffetzen 
in den Plastikschalen. Er schaut wieder auf, zu 
dem halb zerfallenen Gebäude.
Am Rand der entstandenen Kante liegt eine 
Frau. Ihr Oberkörper baumelt an der Haus- 
wand herab. Ihre schwarzen Haare wehen im 
Wind. Sie scheint bewusstlos zu sein. Hasan 
möchte loslaufen, aber seine Beine sind schwer 
wie Blei. Sein Blick verschwimmt und alles 
wird schwarz. Dumpf hört er den Aufprall ei-
nes Körpers auf blankem Beton. Entfernt hört 
er den Aufschrei der alten Frau.
Benommen kommt Hasan zu sich. Er muss auf 
dem Schuttberg zusammengebrochen sein.
Er öffnet die Augen.
Über ihm schwebt eine nackte Glühbirne. Er 
schaut nach rechts. Ein verdrecktes Fenster 
dämpft den allgemeinen Verkehrslärm.
Hasan schaut an sich herab.
In seinem Unterarm stecken mehrere Kanül-
en, die in einer Infusionsflasche münden. Er ist 
zugedeckt mit einem dünnen, blutbefleckten 
Laken.
Hasan schaut nach links.
Ein zweites Bett. Darin eine junge Frau. Ne-
ben ihr steht ein EKG. Es piept und ein roter 
Strich hebt und senkt sich gleichmäßig. Neben 
dem Bett sitzt eine alte Frau auf einem kleinen 
Holzschemel. Sie hält ein geblümtes Tuch vor 
ihr Gesicht und weint. Ihre schüt- teren Haa-
re sind zu einem Knoten zusammengebunden. 
Plötzlich hört sie auf zu weinen. Es ist ganz 
leise in dem Krankenzimmer. Der rote Strich 
steht still.
Hasan richtet sich auf. Er erkennt sowohl die 
alte Frau, die in der Menschenmenge stand 
und weinte, als auch das junge Mädchen, dass 
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bewusstlos über dem Mauerrand hing.
Hasan wird schlecht. Alles wird schwarz und 
er sinkt zurück in sein Kissen.
Als Hasan das nächste Mal die Augen öffnet, 
ist er allein. Der Raum ist leer, das Bett ist ent-
fernt worden und die alte Frau ist weg. Nur der 
Holzschemel steht noch im Raum. Auf
 
ihm liegt ein braunes Portemonnaie und ein 
geblümtes Kopftuch. Hasan rafft sich auf. Sein 
Kopf tut weh, aber er beißt die Zähne zusam-
men. Er geht langsam auf den Stuhl zu.
Um ihn herum wird es schwarz.
Hasan öffnet die Augen. Er kann es nicht ertra-
gen, zurück in die Vergangenheit katapul- tiert 
zu werden. All die Erinnerungen machen ihn 
krank, zermürben und zerfressen ihn von in-
nen, bis er selbst nicht mehr weiß, wer er ist.
Er steht vor dem kleinen Fenster und blickt auf 
das gegenüberliegende Gebäude herab. Es sieht 
neu aus, im Vergleich zu den anderen baufälli-
gen Hochhäusern in Sabhar. Hasan kann die 
Frauen sehen. Sie sitzen an Nähmaschinen 
und nähen. Ihre dreckigen Mund- schutze ver-
decken ihre Gesichter und die müden Augen 
blicken hinab auf die zerschrun- denen Finger. 
Hasan geht auf ein altes Regal zu und öffnet die 
oberste Schublade. In der Schublade liegt ein 
braunes Portemonnaie. Hasan nimmt es in die 
Hand und öffnet es. In dem Portemonnaie ist 
ein Bild. Auf dem Bild ist eine junge Frau zu se-
hen. Sie lächelt scheu in die Kamera, während 
sie eine Hose zusammenfaltet. Ihre schwarzen 
Haare sind zu einem Pferdeschwanz zusam-
mengebunden. Im Hintergrund sitzen andere 
Frauen an Nähmaschinen. Hasan setzt sich 
wieder auf den Stuhl. Er öffnet den Kerosinka-
nister. Ein beißender Geruch erfüllt den Raum.
Hasan schließt die Augen.
Er spürt, wie seine Kleidung durchnässt, die 
verblichene Hose, die er schon seit Ewig-
kei- ten besitzt und das alte Hemd, in dessen 
Hemdtasche ein geblümtes Kopftuch steckt. 
Der Gestank verändert sich. Es riecht nicht 
mehr nach Abgasen. Es riecht nach Feuer.
Hasan öffnet die Augen.
Der Kerosinkanister ist leer. Er liegt auf seinem 
Schoß. Seine Hand hält ein Feuerzeug. Es ist 

unglaublich heiß, aber Hasan Himu schließt 
nicht mehr die Augen. Er spürt den Schmerz 
seiner Verbrennungen, er spürt den Schmerz 
seiner Erinnerungen. Er spürt, wie sein Geist 
seinen Körper verlässt, wie er hoch über die 
Dächer Sabhars steigt und hinab sieht auf die 
dreckige, verwahrloste Stadt. Das letzte was 
Hasan Himu hört, ist das Rat- tern einer Näh-
maschine. Gnadenlos und unermüdlich wie 
ein Maschinengewehr rattern die Nähmaschi-
nen in Sabhar, einer kleinen Stadt in der Nähe 
der bengalischen Haupt- stadt Dhaka.
 

Sechs Jahre nach der Katastrophe
Held von Rana Plaza gestorben
Mehr als 17 Tage lang half der damals 21-jähri-
ge Nowshad Hasan Himu den Opfern des Fa-
brikeinsturzes in Bangladesch. Seitdem litt er 
unter Depressionen. Am Jahrestag hat er sich 
das Leben genommen.
Vor sechs Jahren rettete Nowshad Hasan Himu 
Überlebende der Rana-Plaza-Katastrophe und 
wurde dabei zum Helden. Seit dem Rettungs-
einsatz in den Trümmern des eing- estürzten 
Fabrikgebäudes litt Himu jedoch unter De-
pressionen. Die traumatisierenden Erlebnisse 
konnte der 27-Jährige offenbar nie verarbeiten. 
Jetzt ist er in einem Kranken- haus an den Fol-
gen einer Selbstverbrennung gestorben.
[…] Aus:
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/
rana-plaza-held-gestorben-a-1264681.html
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Hannah-Marie Althoff (2006)

DU.

Ich gehe die Straße runter – eine Allee, die es 
verdient hätte beachtet zu werden, weil sie so
schön ist, aber ich beachte sie nicht, nicht heu-
te, heute beachte ich nur dich. Du, mit deinem
langen, blonden Pferdeschwanz. Du, mit dei-
nen Vans mit den Simpsons. Du, mit deinem 
Top mit den Kuhflecken. Ich versuche unauf-
fällig zu sein – bin ich eh nicht, aber es ist mir 
egal, weil ich heute glücklich bin und ich weiß 
nicht mal warum – vielleicht wegen dir. Ich bü-
cke mich und pflücke eine lila Blume, die am 
Straßenrand wächst, fahre mit der Hand durch 
die grünen Blätter der Hecken der Gärten und 
sammle eins von diesen Propeller-Blättern 
auf, die sich drehen, wenn man sie hochwirft. 
Meins ist besonders schön. Ich werfe es hoch 
und betrachte, wie es seine Kreise dreht, im-
mer und immer wieder. Ich denke an uns – das
könnten wir sein. Wir könnten uns genauso 
drehen – im Regen oder bei Sonnenschein, in
einem dunklen Wald oder am glänzenden 
Meer, umgeben von Menschen oder allein – 
überall wo du wolltest und es wäre mir egal, 
solange wir es zusammen tun. Dann landet das 
Blatt und
der Moment ist vorbei, ich schaue auf – sehe 
die bunten Häuser, die kleinen Gärten, die
blühenden Blumen und die hohen Bäume – 
aber etwas fehlt, nämlich du. Du bist weg.
Einfach so. Wohin bist du gegangen? Sag es 
mir, bitte. Es vergehen Tage, Wochen, Monate
und du bist immer noch verschwunden. Die 
Blätter der Bäume sind nicht mehr grün – sie 
sind braun, hässlich braun, die Blumen sind 
verblüht, traurig und hoffnungslos sehen sie 
aus und die Farben der Häuser leuchten längst 
nicht mehr, wie sie es einmal taten. Es ist als 
hätte jemand das Licht gedimmt. Ich gehe die 
Allee entlang, zum tausendsten Mal, hier bist 
du verschwunden. Nie ist mir etwas aufgefal-
len. Bis jetzt.
Es ist wie ein Licht im all dem traurigen Grau, 
in all dem farblosen Nichts. Ein bisschen Far-
be, die du mir zurück geschenkt hast. Wie ein 

Zeichen: „Ich bin da“. Eigentlich ist es nur eine 
rote Rose, an einem nassen Straßenrand in 
einer Pfütze. Eigentlich ist es nichts. Aber sie 
leuchtet, sie hebt sich ab. Ich gehe in die Knie 
und hebe die Rose vorsichtig auf. Sie wiegt 
schwer in meiner Hand, aber nicht an Gewicht, 
sondern an Bedeutung. Ich bin mir sicher, dass 
du hier warst. Rosen waren immer etwas, was 
uns verbunden hat. Du warst die Blüte schön 
und anmutig. Ich war die Dorne, beschützend 
und berechnend. Zusammen waren wir ein 
System, wir haben funktioniert. Ein Rosenblatt 
löst sich und wird vom kühlen Wind Richtung 
Himmel getragen. Gedankenverloren schaue 
ich dem Blatt nach, wie es sich in dem grauen, 
regenverhangenen Novemberhimmel verliert. 
Die Wolken ziehen vorbei, immer und immer 
wieder – als hätten sie nicht mitbekommen, 
dass du fehlst. Das macht mich traurig, aber 
seit Wochen, seit Monaten ist doch etwas ne-
ben der erdrückenden Traurigkeit: Hoffnung.
Ich hoffe.
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Alessandro Ilskens (2003)

ZEITDRUCK

Das frühmorgendliche Schicksal von Peter 
Pendeluhr war, eine bestimmte Zunft anderer 
ausgenommen, gleich aller Bewohner Himme-
lorts:
Um genau 06.00 Uhr Himmelorter Zeit zerriss 
eine ohrenbetäubende Sirene die Stille, die zu-
vor in seiner steinernen Baracke innegehalten 
hatte.
Peter Pendeluhr schlug aus seiner Tiefschlaf-
phase in die unangenehme Realität. Aus Träg-
heit verharrte Peter Pendeluhr noch 12 Sekun-
den auf seinem Schlafplatz, ehe er um 06.00 
Uhr und 13 Sekunden aufstand, den ersten 
Schritt in die Richtung der gegenüberliegende 
Wandseite tat und um 06.00 Uhr und 16 Se-
kunden endlich den Hebel betätigte, der die Si-
rene deaktivierte und Peter Pendeluhr gerade 
so vor einem stechenden Tinnitus bewahrte.
Das müde machende Aufstehen war geschafft; 
im weiteren Verlauf verrichtete Peter die zeit-
vergeudende Obligation des Wasserlassens, 
machte genau 42 Hampelmänner und wusch 
sich nun den Staub vom Körper, mit dem 
Himmelort alle seine Bewohner zu küssen ver-
mochte. 
Obwohl er keinen Hunger hatte bereitete sich 
Peter seine Ration Himmelorter´ Haferflocken 
zu und ergänzte, wie üblich, die fehlenden Vita-
mine durch Präparate. Er genehmigte sich heu-
te eine zusätzliche Vitamin-D Tablette, da sein 
Haarausfall wieder etwas schlimmer wurde.
Nach seinem üppigen Mahl wurde die eine 
leere Schüssel ausgewaschen und zu den vie-
len anderen in den Schrank gestellt. Er nahm 
seinen Mantel, ging zur Tür und schaute auf 
seinen Chronographen: 32 Minuten und 21 
Sekunden waren vergangen, seit er die Sirene 
ausgeschalten hatte: Um 06.32 Uhr und 37 Se-
kunden Himmelorter Zeit lag Peter Pendeluhr 
genau im Zeitplan! Zufrieden verließ er die Ba-
racke mit der Nummer 13.362. Draußen leg-
te er nun den Kopf in den Nacken, um seine 
morgendliche Routine zu beenden; der Blick 
nach oben:  

Eine dünne, sich tickend bewegende Staub-
wolke; sowohl die Industrie als auch die Ent-
lüftungsanlage erledigten wie eh und je ihren 
Dienst. Er fokussierte seinen Blick jetzt auf 
die Tunneldecke hinter der Staubwolke. Die 
riesigen, mit stechendem rotem Licht ange-
strahlten Ziffern der Himmelorter Einheitszeit 
zeigten die Zeit bis auf die Nanosekunde genau 
an. Er wusste, dass die nicht wahrnehmbaren 
Zeitstellen hinter den Sekunden ihr Verspre-
chen auf Genauigkeit trotzdem einhielten – die 
Himmelorter Einheitszeit wurde vom in der 
Stadtmitte liegendem Chronographium, im 
Volksmund nur „Chronos“ genannt, mittels 
Atomtechnologie aller genauestens bestimmt!
Ein vergleichender Blick auf seinen schlichten 
Chronographen versicherte ihm, dass er nicht 
aus der Zeitstruktur Himmelorts´ gefallen war 
und er erleichterte unterbewusst.  

„Zeitloser!“, hörte er eine Kinderstimme links 
neben sich rufen. Er blinkte sich um und sah 
den kleinen Nachbarsjungen Hans Castorp mit 
seinem Kinderfinger auf sich zeigen. Mit einem 
strengem „Hans!“ ermahnte Gustav Castorp 
seinen Sohn und schickte ihm mit einem Wink 
seiner dreifingerigen Hand zurück in die Bara-
cke. Der Junge zog widerstandslos ab. 
„Hat gestern erst seinen Chronographen be-
kommen und nimmt sich heute schon raus, 
Zeitsprache zu verwenden“, sagte Gustav 
Castorp ertappt.
„Ach, ich bin nicht bös´! Die Jungen sind noch 
so unwissend, dass sie denken, sie wären wis-
send!“, antwortete Peter Pendeluhr im Gehen.
Tatsächlich war sich Peter sicher, dass Hans 
eine Beleidigung wie „Zeitloser“ nur von 
seinem Vater gelernt haben konnte. Gustav 
Castorp war Arbeiter der Quarzkristallgesel-
len. 
Die verschiedenen Industrien Himmelorts´ 
waren alle voneinander abhängig. Die Wirt-
schaftszweige, Industrien und sogar die klei-
nen Gesellen waren Zahnräder, die ineinan-
dergriffen, sich gegenseitig bewegten und so 
den Herzschlag Himmelorts bildeten.
Durch dieses Werk war die hiesige Ökologie 
sehr effizient und zügig. Man konnte aus der 

Ressource „Zeit“ das meiste herausschlagen 
und das Leben aller konnte ohne die kleinste 
Verzögerung voranschreiten. Es war ja klar, 
dass, je besser die Wirtschaft funktioniert, des-
to glücklicher die Menschen waren.
Pragmatische Zeitinvestition war ein Dogma. 
Die Arbeiter, die nicht selber Teil des Wirt-
schaftsuhrwerks waren, sondern es nur ölten 
und warteten, Peter als Beispiel, wurden oft-
mals belächelt.
Mal wieder waren die Leute nicht in der Lage, 
das größere Gebilde zu sehen und beschränk-
ten ihren Blick nur auf die direkte Industrie.
Am unteren Ende der Gesellschaft standen die 
Menschen, über die nicht gerne gesprochen 
wurde:
Die sogenannten „Zeitlosen“ propagandierten 
eine Gesellschaft ganz ohne feste Zeitstruk-
tur: Sie ketzerten durch eine unwirtschaftliche 
Nutzung der Zeit und der Abstinenz von Zeit-
beschleunigern. Sie lebten egoistisch.
Mit den Zeitlosen wurde nicht gesprochen. 
Daher verließen fast alle recht schnell nach ih-
rer Radikalisierung Himmelort und gingen ins 
Exil, um irgendwie, irgendwo, irgendwann ein 
bestimmt trostloses Leben zu führen. Keiner 
kam je zurück, wahrscheinlich, weil sie nicht 
überlebensfähig waren, ohne eine das Leben 
regelnde Industrie.
Ein kleiner Teil der Abtrünnigen versuch-
ten sogar durch Terrorismus die Zeitstruktur 
Himmelorts´ zu zerstören. So wurde beispiels-
weise Mal ein mit Phosphor geladener Waggon 
direkt vor das Chronographium gefahren, mit 
der Absicht, die Zeitstruktur des Ortes zu zer-
sprengen. Die Zeitpolizei konnte den Anschlag 
vereiteln und eine Täterin namens Marla Sin-
ger festnehmen. Das Zeitgericht entschied sich 
gegen die Höchststrafe; statt sie in eine fens-
ter- und uhrlose Zelle zu sperren, zeigte sich 
das Gericht gnädig und ließ sie öffentlich hin-
richten.

Mit einem etwas schnellerem Schritt, um die 
leichte Anomalie seines Zeitplans durch die 
Castorps wieder wett zu machen, ging Peter 
Pendeluhr nun in die Richtung seiner Arbeits-
stelle, als er erneut durch einen ungewollten, 

zeitstrapazierenden Zwischenruf aus seinen 
Gedanken geholt wurde.
„Guten Morgen, Herr Pendeluhr! Warum so 
eilig? Wir haben uns lange nich´ mehr unter-
halten!“. Die Stimme kam aus dem Hausein-
gang der Baracke 13.451 und gehörte der Feu-
erwehrfrau Klara Montag. Tatsächlich meinte 
Peter, sie hätten erst vor kurzem miteinander 
gesprochen, aber die Zeit fliegt ja bekannt-
lich, gerade in Himmelort. Er ignorierte diese 
subtile Aufforderung zu einem zeitverschwen-
denden Gespräch, indem er mit den Schultern 
zuckte, auf seinen Chronographen zeigte, sei-
nen Schritt fortsetzte und sogar noch um ein 
Uhrticken beschleunigte. Selbst wenn er gera-
de in der Konsumzeit seines Zeitplanes stände, 
wäre er nicht stehengeblieben: Man munkelte, 
Frau Montag würde ihre freie Zeit in sinnloses 
Herumgehen, dem unnötigem, Betrachten von 
Alltagsdingen und sogar gelegentlich in den al-
ten Brauch des Bücherlesens investieren. Viel-
leicht sollte man sie mal der Zeitpolizei mel-
den, damit diese einschreiten könne, falls Frau 
Montag mal auf zeitfeindliche Gedanken kam.

Peter Pendeluhr weiterer Weg wurde nur noch 
durch die Neonlampen begleitet, die ihr kaltes 
Licht in die sonst finsteren Gassen strahlten. 
Er erreichte um 06.46 Uhr und 23 Sekunden, 
sogar noch 3 Minuten und 5 Sekunden vor sei-
ner eingetragenen Zeit, leicht außer Atem end-
lich sein Ziel: das Tunnelministerium.
Er ließ die restliche Zeit verstreichen, indem 
er eine Dopamin-Tablette einwarf: Er war viel-
leicht ein ganz kleines bisschen besser gelaunt, 
doch die verbleibende Zeit war sofort weg. So 
betrat er nun das Ministerium, stempelte sich 
genau nach Plan um 06.49 und 28 Sekunden 
Himmelorter Zeit ein. Das Ministerium war 
ein karges, in den Felsen gehauenes Gebäude. 
Es herrschte reges Treiben, niemand sprach 
miteinander, um keine Zeit zu verschwenden. 
Peter klopfte an und betrat pünktlich um 06.50 
und 58 Sekunden das Büro seines Vorgesetz-
ten: 

In Himmelort besaß man einen Chronogra-
phen aus zwei Gründen: Auf der einen Seite 
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war ein Chronograph ein die Wirtschaft an-
kurbelndes Statussymbol, auf der anderen 
Seite band es die Inhaber an eine Zeitstruk-
tur, die nicht auf seinem natürlichen Empfin-
den beruhte. Der Chronograph von Walter 
Uhrmacher war wirklich ein Prachtexemplar: 
Mit einem wasserabweisenden Gehäuse, im 
Dunkeln leuchtenden Zeigern und sich selbst 
einstellend war Uhrmachers´ Chronograph so 
konzipiert, dass er sie quasi niemals abnehmen 
musste und niemals auch nur mit dem kleinen 
Zeh aus der Zeitstruktur fiel. Ein Luxus, der 
fast nur den höheren Beamten zugutekam. 
„Südseite. Unbekannten Tunnel B12 weiter 
erkunden und auf Sicherheit prüfen. Punkt.“ 
Perfekte Zeitsprache. Peter wusste, dass Uhr-
macher keine Antwort erwartete. Er verließ 
das Büro, ging in die Ausrüstungsabteilung, 
holte sich die Karte des B-Sektors, einen Helm 
und eine Taschenlampe und bestieg nach dem 
Verlassen des Ministeriums den Zug um ge-
nau 07.10 Uhr und 15 Sekunden, der ihn zum 
B-Sektor bringen sollte. Natürlich war der Zug 
in Himmelort das gängige Verkehrsmittel. Die-
ser war am effizientesten und pünktlichsten. 
Nach einer rasenden Zugfahrt machte sich 
Peter nun erstmal mit der Karte des B-Sek-
tors bekannt. Der B12er Tunnel war dort noch 
nicht in Gänze eingezeichnet. Er schritt auf 
den Tunnel zu. 
Das Erkunden der Tunnel war eine langwei-
lige Tätigkeit, die aber doch Aufmerksamkeit 
erforderte: Man wollte sich ja nicht verlaufen! 
Peters Aufgabe war es, Tunnel dahingehend 
zu prüfen, ob sie eventuell für einen Ausbau 
Himmelorts geeignet waren. Seit Jahren war 
Peter in diesem Beruf. Anfangs fand er es noch 
aufregend, aber diese Begeisterung stumpfte 
mit der Zeit ab, weshalb er seit kurzem dazu 
übergegangen war, die Zeit mittels Dopa-
min-Tabletten zu versüßen. Auch heute konnte 
er dem Ruf der Ablenkung nicht widerstehen, 
weshalb er die Dopamin-Dose öffnete, eine 
stattliche Menge der runden Tabletten in sei-
nen Mund kippte und hinunterschluckte. Es 
waren vielleicht etwas viele, aber das war für 
Peter bestimmt kein Problem. Er schaltete die 
Taschenlampe an und ging in den Tunnel…

Als Peter über einen Stein stolperte und stürz-
te, merkte er, wie die Wirkung der Tabletten 
nachgelassen hatte, die gute Stimmung von 
Peter mit ihr verflogen war, und, wie er keine 
Ahnung mehr hatte, wo er war. Die Tabletten 
hatten ihn abgelenkt und sein Gehirn so sti-
muliert, dass er völlig die Orientierung ver-
loren hatte. Ein kleiner Funke der Panik kam 
in seiner Brust auf. Er versuchte, ihn verglü-
hen zu lassen, und sich mit einem Blick auf 
seinen Chronographen wenigstens zeitlich zu 
orientieren. Augenblicklich erschrak Peter- 
bei seinem Sturz war sein Chronograph zer-
stört worden. Peter wusste nicht nur nicht wo 
er war, viel schlimmer, er wusste auch nicht, 
wann!
Er spürte, wie das Adrenalin langsam durch 
seine Venen fuhr. Er nahm den Stein unter 
seinen Füßen, sein Gewicht, ja, sogar seinen 
eigenen Geruch war. Peter war in sich gefan-
gen: der Funke war zu einem ausgewachsenen 
Feuer der Panik geworden! Ohne Orientierung 
war die Karte nutzlos, drum ließ er sie liegen 
und rannte einfach drauf los!
Wände in der Dunkelheit an ihm vorbei, Wän-
de in der Dunkelheit, Wände in, Wände, Wän-
de
Nach einem Tag, einer Stunde oder auch nur 
einer Minute, Peter wusste es nicht, blieb er 
keuchend stehend. Das Laufen hatte geholfen. 
Er war der Panikattacke entkommen, ging wei-
ter, als Zeitloser hoffnungslos verloren. Als er 
sicher war, dass er auf ewig herumirren würde, 
entdeckte er plötzlich etwas sehr Seltsames:
Am Ende des Tunnels war ein Licht! 
Licht, Licht, so herrliches Licht!
Doch war dieses Licht anders als das Licht sei-
ner Taschenlampe und den Neonlampen, die 
Himmelort erleuchten; es strahlte Wärme aus!
Licht wie dieses hatte er noch nie gesehen und 
doch wagte er sich nun mit zeitvergeudend 
langsamen Schritten darauf zu. 
Der Tunnel machte eine Kurve und als er sie 
passierte stand Peter Pendeluhr zum ersten 
Mal seines Lebens außerhalb des Berges. Au-
ßerhalb seiner Heimat, seiner Struktur. 
Der Tunnel mündete auf einer Lichtung im 
Wald. Die Sonne strahlte Peter direkt ins 
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Gesicht.  Als er sich umsah, klare Luft in den 
Lungen, gerade dem scheinbar sicheren Tod 
entkommen, jetzt ganz ohne Zeitdruck, spürte 
er eine Glücklichkeit in sich aufsteigen, die alle 
Dopamin-Tabletten Himmelortes nicht hätten 
auslösen können. Mit jedem Sinnesorgan emp-
fand er den Moment:
Seine Haut spürte die Sonne, seine Nase roch 
die gesunden Kiefernadeln, seine Ohren hör-
ten den Gesang der Vögel und seine Augen 
verschlangen den Blick auf den Wald, der so 
diametral zu Peters sonstigen Ausblicken war, 
dass er wohl für immer in Peters Gedächtnis 
eingemeißelt werden sollte.
Peter blieb am Tunnelausgang stehen:
Er würde ohne Orientierung nicht zurück nach 
Himmelort finden und die Außenwelt war so 
intensiv, sie musste etwas Lebensspendendes 
bereithalten; wenigstens ein bisschen würde er 
in der Außenwelt, der Natur, bleiben.
Es war doch seltsam:
Obwohl Peter niemals auch nur einen Ge-
danken an die Außenwelt verschwendet hatte, 
fand er sich sehr gut zurecht. Er hatte ein na-
türliches Gefühl dafür, welche Beeren er essen 
durfte, wie er einen Unterschlupf baute und 
Feuer machte. Und vor allem hatte er Zeit, die 
Dinge wirklich zu erleben; er schmeckte die 
Aromen der Beeren, roch das Feuer und fühl-
te die Erde unter seinen Füßen. Die Zeit flog 
nicht mehr. Tage fühlten sich nach Tagen an, 
nicht mehr wie Stunden. Es schien, als sei seine 
Zeitwahrnehmung genau wie seine Kreativität, 
die er nun benötigte, in die Zeit seiner frühen 
Kindheit versetzt worden. 
Sein Zeitdruck, den er als völlig normal emp-
funden hatte, war in dem Moment in ihm abge-
fallen, als seine Uhr zu Bruch ging.
Nach einigen Tagen (, warum noch Tage zäh-
len?,) hatte er sich vollständig zurechtgefun-
den. In „Eden“, wie er sein Lager getauft hatte, 
musste er zwar auf einigen Wohlstand verzich-
ten, aber wer würde schon Wohlstand gegen 
Nachhaltigkeit? Peter lachte.
Dass er bewusst im Berg gelebt haben, weil 
sich hier ihr chronobiologischer Rhythmus 
besser unterdrücken ließ, um enger an einen 
artifiziellen Zeitrhythmus gebunden zu sein. 

Die Wirtschaft stand über dem Menschen. Für 
Peter stand nur die Natur über der Wirtschaft. 
Und über allen stand Peter! Eine Gegenwelt, 
ein Fluchtort zur tickenden Gesellschaft. Wie 
romantisch…
Er investierte Zeit nicht mehr, er nutze sie.
Er nutze sie zum Beispiel dazu, aus dem Schilf 
des Ufers Papier herzustellen. Er nutze sie, um 
mit der Asche seines Lagerfeuers Gedichte, ja 
Geschichten zu schreiben. Für wen, wusste 
Peter nicht. Aber für sich selber zu schreiben 
schien ein guter Grund zu sein.
Einmal, Peter wollte gerade mit einer neuen 
Geschichte beginnen, roch er plötzlich Rauch. 
Verwirrt blickte er sich um; in einigen Kilome-
ter war eine Rauchschwade zu sehen! Er dach-
te einige Momente nach und blieb schließlich 
einfach sitzen.
Er wandte sich wieder seiner Geschichte zu: 
Für die Erzählperspektive seiner Geschichte 
wählte er die dritte Person Singular, weil dies 
die Perspektive aller auf die anderen ist. Er 
dachte über die Zeitform nach: 
„Wenn die Zukunft noch nicht existiert und das 
Jetzt nur eine Projektion der Vergangenheit ist, 
dann ist alles Vergangenheit!“, dachte Peter. 
Um die Aktualität der Geschichte zu wahren, 
verfasste er sie nun also im Präteritum.
Er setze an, und schrieb das Wort „Zeitdruck“ 
oben auf das Papier.

Kategorie: Donnerwetter -  
Geräusche 

Lina Schöwerling-Link (2007)

MEINE STILLE

Zwitschern die Vögel? Läuft das Radio? Ist der 
Lärm der Autos zu hören? Singt meine Mutter 
zu ihrem Lieblingslied? 
Alles ist still, aber das ist für mich nichts Neu-
es. In meiner Welt ist alles still, seitdem ich 13 
Jahre alt bin. Bei einer Routineuntersuchung 
stellte der Arzt eine leichte Beschädigung des 
Innenohrs fest. Diese leichte Beschädigung 
entwickelte sich zu einer ausgeprägten Schal-
lempfindungsstörung. Die Folge: komplette 
Taubheit auf beiden Ohren. Seit sieben Jahren 
lebt Stille in mir. 
Hier sitze ich nun in dem Auto meiner Mut-
ter. Wir halten an einer Ampel und meine 
Mutter gestikuliert mir die Frage: „Wie fühlst 
du dich?“ Ich antworte nur mit einem kurzen 
„Nervös“. Ich drehe mich wieder zum Fenster 
und widme meine Aufmerksamkeit den drei 
Frauen, die mit vollen Shopping Taschen über 
den Gehweg stolzieren. Sie erinnern mich an 
meine alten Freundinnen. Wir haben uns oft 
getroffen und so gut wie immer Zeit miteinan-
der verbracht. Doch dann hat diese dämliche 
Störung alles kaputt gemacht. Ich konnte nicht 
zur Schule, meine Freunde wollten sich nicht 
mit mir treffen und ich war nicht mehr in der 
Lage, richtig mit ihnen zu kommunizieren. 
Ich war zwar noch fähig zu sprechen, aber ich 
verlor das Gefühl für meine Stimme. Ich habe 
Silben verschluckt, Wörter nicht richtig aus-
gesprochen und hatte immer eine monotone 
Stimmfarbe. Der Kontakt zwischen mir und 
meinen Freundinnen brach ab. Ich hatte nur 
noch meine Mutter. 
Es war schwer für mich und für sie. Ich musste 
vieles neu lernen. Ich konnte mich nicht mehr 
auf die Stimme meiner Mutter verlassen, die 
mir sagt, dass sie mich lieb hat. Ich konnte 
mich nicht mehr auf die Geräusche der Autos 
beim Überqueren des Zebrastreifens verlas-
sen. Ich konnte mich auf rein gar nichts mehr 

verlassen. Ich war in dieser trostlosen stillen 
Welt gefangen und es gab keinen Weg, diese je 
wieder zu verlassen. 
Die Ampel schaltet endlich auf grün um und 
wir fahren weiter. Nur wenige Minuten später 
erkenne ich das weiß-graue block Gebäude. 
Wir steigen aus dem Auto aus und betreten das 
Krankenhaus. Viele Menschen tummeln sich 
im Wartezimmer. Ein Junge, der sich nervös an 
seine Mutter klammert. Eine Frau, die abwar-
tend auf die Uhr späht. Ein älterer Mann, der 
vor Freude einen Krankenschwester umarmt. 
So viele verschiedene Emotionen in nur einem 
Raum. Wir werden von einer Krankenschwes-
ter in ein Behandlungszimmer geleitet. Nach 
wenigen Minuten kommt auch der Doktor 
durch die Tür. Er begrüßt meine Mutter und 
mich höflich mit einem Handschlag, dann re-
det er mit meiner Mutter. Seine Mimik ist ernst. 
Er gestikuliert stark mit den Händen und wirft 
mir einen einfühlsamen Blick zu. Er lächelt 
meiner Mutter noch ein letztes Mal zu und 
verabschiedet sich fürs Erste. Ich tippe meiner 
Mutter auf die Schulter, um ihre Aufmerksam-
keit zu gewinnen. „Worüber habt ihr gere-
det?“, frage ich sie in Gebärdensprache. „Nur 
über die Operation. Er hat mir alles nochmal 
genauestens erklärt und mir versichert, dass 
nichts schief gehen kann. Er kann sich auch 
sehr gut in dich hinein versetzen.“ Ich wurde 
hellhörig, denn ich bin der Überzeugung, dass 
man jemanden nur wirklich verstehen kann, 
wenn man schon einmal in der Situation des 
anderen war. „Wie kann er sich denn in mich 
hinein versetzen?“ „Er kann verstehen, dass 
die letzten sieben Jahre sehr schwer für dich 
sein mussten. Er könne sich gar nicht vorstel-
len, wie es ist, nichts zu hören. Und er versteht 
auch, dass das Ertragen der Stille sehr schwer 
für dich sein muss.“ Das glauben die meisten. 
Doch das Ertragen der Stille ist gar nicht das 
Schlimmste. Mit der Zeit gewöhnt man sich 
an sie. Das Schwerste ist jedoch das Denken. 
Diese Stimme im Kopf funktioniert nicht mehr 
so, wie sie das einst tat. Ich höre sie zwar im-
mer noch, aber manchmal brechen die Sätze 
einfach ab. Manchmal finde ich keine Worte. 
Manchmal denke ich anstatt in Worten in Bil-
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dern oder Situationen spielen sich in meinem 
Kopf ab. Mein Denken ist ein Labyrinth, aus 
dem ich nicht mehr heraus finde. 
Und nun sitze ich hier, in diesem weißen kal-
ten Raum und warte darauf, dass die Kran-
ken-schwester kommt. Sie soll mich in eine 
Narkose versetzten, damit ich nicht spüre, 
wenn das Implantat eingesetzt wird. 
Die Krankenschwester redet mit meiner 
Mutter und lächelt mir aufmunternd zu. Sie 
gestiku-liert mir, mich auf das Bett zu legen. 
Mir wird ein Zugang gelegt, der mich mit 
Flüssigkeit ver-sorgt. Dann holt sie eine Art 
Spritze. Alles was ich danach spüre, ist eine 
unangenehme Wärme, die sich in meinem 
Körper ausbreitet. Das Bild vor meinen Au-
gen verschwimmt, mir wird schwindelig Ein 
grelles Quietschen, ein dumpfes Piepen und 

murmelnde Stimmen. Alle Geräusche vermi-
schen sich und sind nicht mehr auseinander 
zu halten. Es bereitet mir Kopfschmerzen. Der 
Versuch mich aufzurichten scheitert. Das Bild 
wird schärfer und ich sehe meine Mutter. Ich 
höre sie reden, den Klang ihre liebevolle Stim-
me, die ich so sehr mochte. Ich muss mich kon-
zentrieren, damit ich ihre Wörter auseinander 
halten und identifizieren kann. 
Ich weiß nicht wie, aber irgendwie sind wir 
im Auto gelandet. Das letzte, an das ich mich 
erinnern kann, ist mein Versuch zu reden. Ich 
konnte endlich wieder meine Stimme kontrol-
lieren. Ich lausche. Die Vögel zwitschern. Das 
Radio läuft. Der Lärm der Autos ist zu hören. 
Meine Mutter beschwert sich über den Fahrer, 
der sich vor uns befindet. Ich höre.

Franziska Übelacker (2007)

DONNERWETTER

Alles hätte gut sein können. Autokino, Popcorn 
und wir. Aber so einfach war es nicht. Sie hatte 
für schlechte Stimmung gesorgt und der sich 
anbahnende Sturm außerhalb des Autos un-
terstrich die Spannung, die zwischen uns lag. 
Die Wolken wirkten aufgeladen, die Luft war 
schwer und erdrückend. Ein kalter Wind zog 
auf und vertrieb die schöne, leichte Sommer-
stimmung. 
Ich fühlte mich im Auto nicht mehr wohl, hat-
te mich auf die zwei Stunden gefreut, die wir 
heute gefunden hatten, an denen kein Stress 
herrschte, doch jetzt wünschte ich mich weg. 
Nach Hause, in meine Hängematte, mit einem 
Buch und einfach abschalten, raus aus die-
ser Situation. Aber ich saß in dieser kleinen 
Rostlaube mit ihr fest und konnte der Situa-
tion weder entfliehen noch irgendwie anders 
entkommen. Ich konnte nur bewegungslos in 
meinem Sitz ausharren, nach vorne auf die 
Leinwand starren und wie ein Roboter Pop-
corn in mich hineinstopfen, um nicht reden 
zu müssen. Wieso auch reden? Wir waren im 
Kino, da unterhält man sich ja normalerweise 
nicht. Normalerweise. Ausnahmen gab es im-
mer und eine von ihnen war meine Freundin. 
Gerade sprach sie nicht, die unangenehme Stil-
le und die angespannte Luft zwischen uns war 
aber so drohend wie die Wolkenwand, die auf 
unser Auto zukam. 
Die Wolkendecke zog sich über dem kleinen 
Parkplatz nahe des Stadtwaldes immer mehr 
zu. Die Luft wurde schwüler und schwerer. 
Gerade malte ich mir ein heftiges Gewitter aus, 
da fielen auch schon die ersten dicken Regen-
tropfen vom Himmel. Schnell, aber ohne auch 
nur ein Wort zu wechseln, kurbelte ich das 
Fenster neben mir hoch. Sie tat es mir nach. 
Keine zehn Sekunden später waren die ein-
zelnen Tropfen zu einer Wand geworden und 
der Regen prasselte so heftig auf uns hinunter, 
dass ich Angst hatte, das Dach würde dem 
Druck des Wassers nicht standhalten. Trotz 
des näherkommenden Grollens des Gewitters 

versuchte ich, mich weiterhin auf den Film zu 
konzentrieren und so wenig wie möglich auf 
Sofie neben mir zu achten. Die Stimmung war 
ja sowieso im Eimer. 
Ich hörte kaum, was Jack und Rose auf dem 
Bildschirm sagten, so laut war das Unwet-
ter geworden. „Ich bin der König der Welt!“ 
konnte ich deutlich hören, so enthusiastisch 
und lebensfroh wie Jack in diesem Moment 
war, die Titanic war ja auch noch nicht unter-
gegangen. Sich so zu fühlen, musste gut sein. Er 
hatte nicht viel, aber die schönen Augenblicke, 
die er hatte, genoss er. Das begeisterte mich an 
diesem Film. 
Zurück in die Realität und weg von meinen 
Gedanken holte mich ein kräftiger Blitz, der 
nahe des kleinen Parkplatzes mit einem hef-
tigen Krachen in einen Blitzableiter einschlug 
und auch meine Freundin schreckte hoch. 
Anscheinend war sie auch anderswo gewesen 
und nur körperlich anwesend, gedanklich aber 
genau so fern wie ich. 

Man konnte mittlerweile auch kaum noch et-
was sehen, so heftig brach das Unwetter über 
uns herein. Ich setzte zu einem Gesprächsver-
such an, verstummte aber noch vor dem ersten 
Ton. Ich wusste nicht, wie ich überhaupt an-
fangen sollte zu sprechen, ich würde sowieso 
nur wieder die falschen Worte finden. Sofie 
starrte gerade aus, versuchte das Schiff auf 
der Leinwand zu erkennen und bemühte sich 
sichtlich, mich nicht eines Blickes zu würdigen. 
Die Minuten verstrichen, mittlerweile pras-
selte das Unwetter so heftig auf uns hinunter, 
dass ich nicht einmal wusste, ob Jack noch 
lebte oder das Schiff schon untergegangen war. 
Er musste noch leben, der Film war nicht vor-
bei, aber an welcher Stelle wir genau waren, 
war schwer zu identifizieren. Meine Freundin 
kannte den Film gut. Sie hatte ihn bestimmt 
schon drei Mal gesehen. Ihr reichte das Audio-
band des Radios, um dem Geschehen folgen zu 
können, ich wiederrum musste mich regelrecht 
konzentrieren, um ansatzweise etwas mitzu-
kommen. Ich nahm allen Mut dieses Momen-
tes zusammen: „Ich habe eine Frage.“ 
Ich drehte meinen Kopf nach links und schaute 
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Sofie an, sie jedoch bewegte nicht einen Mus-
kel, als ob sie mich überhören würde. 
„Was passiert gerade? Wenn ich nichts sehen 
kann, verliere ich den Faden.“ 
Stille. Sie sagte immer noch nichts. Als ich die 
Hoffnung auf eine Antwort schon aufgegeben 
hatte, fing sie an zu reden, jedoch wünschte ich 
mir schon beim ersten Ton, dass ich nie das 
Gespräch gestartet hätte. 
„Das? Das ist deine einzige Frage? Nach allem, 
was passiert ist, ist der blöde Film deine einzi-
ge Sorge?“ 
Selbstverständlich war mir der Film egal, mei-
ne Gedanken fuhren allerdings Achterbahn 
und ich war nur noch Beifahrer ohne jegliche 
Kontrolle, weshalb ich ein Ventil suchte, um 
aus meinem eigenen Kopf zu flüchten. 
Da keine Antwort von mir kam, ich war kein 
großer Redner, fing sie erneut an zu sprechen. 
Dieses Mal war ihre Stimme allerdings bebend 
und es war keine Kunst, zu merken, dass sie 
kurz vor dem Explodieren stand. Ihr Tonfall 
erinnerte mich an das Donnergrollen außer-
halb des Autos, von dem ich eigentlich gehofft 
hatte, abgeschottet zu sein. 
„Wieso hast du mir das verschwiegen? Ich 
dachte, man könnte auf deine Worte vertrau-
en. Anscheinend bist du dir selbst dafür zu 
fein, jemanden über deine Fehler aufzuklären, 
selbst wenn man auch davon betroffen ist.“ 
Ich hatte mich vor dem Gespräch drücken wol-
len. Seit sie durch Zufall die Absage der Uni aus 
Stuttgart gesehen hatte, wollte sie mit mir eine 
Grundsatzdiskussion anfangen, die ich bisher 
erfolgreich verhindern konnte, bis jetzt. Jetzt 
saß ich fest und war gezwungen, mit ihr zu re-
den oder ihr zumindest zuzuhören. Ich wollte 
nicht mit ihr darüber reden. Über meine Fehler 
und mein Versagen. Es war zu spät und damit 
war unserer Beziehung eine Deadline gesetzt. 
Es war von vornerein klar, dass wir keine Fern-
beziehung über eine weite Distanz und einen 
langen Zeitraum halten konnten und wollten. 
Sie würde ein neues Leben beginnen, einen 
neuen Lebensabschnitt, ohne mich. Dank des 
Briefes war es schwarz auf weiß. Und darüber 
jetzt zu reden, wollte ich nicht. 
Es war klar, dass sie die Gunst der Stunde nut-

zen würde, da ich dem Gespräch nicht entflie-
hen konnte und in diesem nur vor dem Gewit-
ter draußen geschützten Auto festsaß. 
„Bitte. Finn, sag mir nur, wann du vorhattest, 
es mir zu sagen? Wolltest du es mir überhaupt 
mitteilen, oder hättest du mich eines Tages ein-
fach stehen gelassen, um genau der Situation, 
mitteilen, oder hättest du mich eines Tages ein-
fach stehen gelassen, um genau der Situation, 
dich deinen Fehlern stellen zu müssen, aus 
dem Weg zu gehen und mal wieder vor allen 
Problemen wegzurennen?“
Nun klang sie nicht mehr verärgert, sondern 
eher enttäuscht, was in mir mehr Schmerz aus-
löste, als ihre Wut es getan hatte. Solange sie 
wütend war, konnte ich auch wütend sein oder 
sie zumindest ignorieren, aber der Schmerz, 
der ihrer Stimme entnommen werden konnte, 
traf mich. 
„Natürlich wollte ich es dir sagen, so etwas 
würde ich nicht verheimlichen, sowas kommt 
ja sowieso ans Licht.“ 
Ihr Blick wurde glasig. Ich hatte es mit meinen 
Worten vergeigt und ich wusste auch genau 
wie und warum. Sie kannte mich zu gut, somit 
war ihr bewusst, dass ich es bis zum letzten 
Moment aufgeschoben hätte. 
Im Auto herrschte eisige Stille. Eigentlich wa-
ren es angenehme Sommertemperaturen, trotz 
des Sturms, aber unser Gespräch hatte die 
Stimmung deutlich hinunter gekühlt. 
Ich schaute aus dem Fenster. Es gab allerdings 
nichts zu sehen, der Regen war immer noch zu 
konstant und alles was ich erkennen konnte, 
war die Spiegelung von Sofies Gesicht im Au-
tofenster. Ich drehte meinen Kopf zurück nach 
links und sah sie an. Eine Träne lief ihre Wange 
runter. Sie starrte in die Leere. 
Die Titanic sank mittlerweile mit großer Si-
cherheit. Sie musste, alles andere wäre grotesk. 
Auf einmal wandte sich ihr Blick, sie schau-
te mich an und fragte mit bebender Stimme: 
„Hast du dem Ganzen nichts mehr hinzuzu-
fügen? Kein Satz, keine Rechtfertigung? Nicht 
mal ein witziger Spruch? Davon hast du doch 
sonst soviele parat.“
Ich schaute ihr nun auch in die Augen, konnte 
ihren Schmerz aber auch nicht aushalten und 
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öffnete meinen Mund und wollte etwas sagen, 
doch sie unterbrach mich in meiner ersten 
Silbe. „Weißt du was? Jetzt sage ich nochmal 
was dazu. Seitdem wir zusammen wohnen, 
benimmst du dich so, als müsstest du keinen 
Funken Arbeit in diese Beziehung oder gene-
rell irgendetwas stecken. Du verpasst Abgabe-
daten von wichtigen Formularen, deine Post 
versauert auf einem Stapel in der hintersten 
Ecke des Arbeitszimmers und alles, was du je-
den Tag machst, ist rumgammeln und warten, 
bis ich versuche, dich zu etwas zu motivieren, 
aber dann ist der Herr selbstverständlich wie-
der gestresst und reagiert genervt. An einer 
funktionierenden Beziehung hängen immer 
zwei Seile. Eines habe ich in der Hand, das 
andere hast du vor Wochen losgelassen, da dir 
alles zu stressig wurde. Ich habe aufgehört, al-
les in unserem Leben zu steuern und du hast es 
geschafft, uns erfolgreich in eine Sackgasse zu 
fahren, aus aus der ich jetzt allein wieder hin-
aus möchte.“ 
Das waren harte Worte gewesen, gleichzeitig 
aber auch eine Erleichterung, da damit klar 
war, 
dass das „Wir“ ab dem jetzigen Moment Ver-
gangenheit war und nicht mehr an mir fraß.
Stattdessen stach ein anderes Gefühl auf mich 
ein: Schmerz. Wenn es das „Wir“, das es seit 
zwei Jahren gab, nun nicht mehr gab, hatte ich 
nichts mehr, was mich vor dem Ertrinken ret-
tete. 
In dem Moment, als ich das realisierte, ver-
schwamm die Welt vor meinen Augen. Alles, 
was ich noch rausbrachte, war „Dann ist ja al-
les geklärt.“ Im nächsten Moment öffnete ich 
die Autotür und ging hinaus, wohin wusste 
ich nicht, aber ich wollte mal wieder weglau-
fen. Weg von der Rostlaube, die mich vor dem 
Sturm bewahrt hatte, weg von Sofie und mal 
wieder weg von meinen Problemen. 
Ich rannte nicht, wurde aber schneller. Aus 
Gehen wurde Joggen, aus Joggen wurde Lau-
fen. Ich konnte vor Tränen und Regen nichts 
mehr sehen, weshalb es so kam, wie es kom-
men musste. Ich stolperte und ich spürte den 
Waldboden unter meinem Körper. Ein Stoß 
vor meine Stirn, wie ich unschöner Weise fest-

stellen musste. Ich machte allerdings keine An-
stalten aufzustehen, schloss meine Augen und 
ließ es schwarz werden. Sie waren schwer und 
auf ihnen ruhte die Last der ganzen Tage, Wo-
chen und Monaten. 
Als ich das nächste Mal zu Bewusstsein kam, 
hatte der Regen aufgehört und ein Regenbogen 
war zu sehen. Die Sonnenstrahlen hatten sich 
zurück gekämpft, ich allerdings hatte verloren. 
Ich hievte mich hoch und ging in die Richtung, 
aus der ich geglaubt hatte, gekommen zu sein. 
Einige Minuten später sah ich den kleinen 
Parkplatz zwischen den Bäumen. Das Auto 
war weg, Sofie war weg, die Titanic im Ozean 
verschwunden und Jack tot. Eine Träne rann 
meine Wange runter.
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Emma Leonie Bölle (2004)

GEWITTER IN MIR

Ich sitze allein im Raum, wann habe ich das letzte Mal Stimmen gehört?
Nicht in meinem Kopf, bloß nicht in meinem Kopf.

Auf der Brücke stehe ich- wieso, wieso- und dicke Wolken ziehen auf,
verdecken die Sonne, überschatten düstere Gedanken.

Wie leicht, wie schwer sie doch sind.
Halten so viel Spannung, so viele Tränen.
Bis sie es nicht mehr tun.
Bis sie loslassen.

Die Stimmen schweigen ehrfürchtig,
nicht der Blitze wegen, nein der Donner ist mein Erlöser.
Lärm verschreckt das Tier,
die Angst endet nur im Licht und Grab.

Der Lärm, ach wie selig, er schenkt mir kurzen Frieden.
Meine Kehle juckt, will antworten.
Worte sagen nichts, nur mein Schweigen, nur mein Schrei.

In mir wütet ein Tier, es scharrt mit den Krallen.
Gleich wird es gehört werden.
Meine Seele, meine Seele.

Der Wolf ist ausgebrochen.
Flieht nur, nichts kann sein Heulen aufhalten.
Mit dem Wind heult er um die Wette.
Wer außer den Wolken soll ihn schon hören?
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Lisa Pollpeter (2005)

DER LEBENSFLUSS

Mein Leben wie ein Fluss, 
begann als kleine Quelle, 
wo es an mancher Stelle, 
um Kanten fließen muss.
Die Kanten in dem Leben, 
sind manche schwere Zeiten, 
im Wasserfall zu schweben, 
des Lebens Fröhlichkeiten.

Nicht das ich mich beschwerte, 
denn ist mein Leben gut,
weil es nach jeder Flut ,
ins Flussbett wiederkehrte.
So fließt mein Fluss mal schnell und wild, 
durch Kindheit, Kita, Schule,
und manchmal auch ganz langsam mild,
durch eine sachte Kuhle.

Bei manchen bleibt Corona wegen, 
der Fluss schon beinah stehn,
doch wird es immer weitergehn, 
schwillt an beim nächsten Regen.
Der Regen ein Erfolgsmoment,
die Dürre hier als Trauer,
wenn Bach und Fluss gar schäumend rennt, 
da war ich dann mal sauer.

Das alles gibts in meinem Leben, 
sowie in allen Flüssen,
doch wirds in beidem eines geben, 
es wird einst enden müssen.
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