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Ich verliere mich, die Farben laufen in Schlieren an mir herunter. Blau vermischt sich mit
Gelb, wird zu Grün, geht mit Rot Symbiose ein. Die Rinnsale sprengen den goldenen
Rahmen, bewegen sich an den Wänden der Galerie herunter. Dicht gefolgt von meinen
Tränen, deren Wasser bunt gefärbt wird. Ölschicht für Ölschicht wird abgetragen, weg-
gespült, zurück in die Farbpalette. Darunter weitere Pinselstriche, die der Maler setzte,
schließlich doch überstrich. Die Vielschichtigkeit der Existenz offenbart sich, die sonst
unter der Firnis schlummert. Vielschichtigkeit, die mich zeichnete, mir Form und Gestalt
verlieh. 
Ich öffne die zerlaufenden Augen, meine Stirn verfängt sich in den Konturen meiner Iris.
Sehe, wie Haare versuchen, an der Hüfte Halt zu finden, dann doch weiter gleiten und
dem Bild entfliehen. Blicke auf Arme, die in den Oberkörper eingehen, Hände, die nicht
mehr definierbar sind. Beobachte, wie Beine an Länge gewinnen, sich mit der Farbe
winden, dickflüssig herunter tropfen. Der leise Aufschlag wächst zum Inferno heran, hallt
tosend von den Wänden wider. Ich will schreien, doch aus dem Mund fließt nur blaue
Tinte. Es sind ungesagte Worte, die mir der Maler in den Mund legte, die ich nicht aus-
sprechen konnte, in Literatur niederschrieb. Sie füllten ein Buch an, meine Lebens-
geschichte, Seite um Seite, die jetzt langsam endet. Auch jetzt wollen sich noch Worte
formieren, Worte, die nie das Papier berühren werden. Als blauer Schwall schwemmen
sie von meinen Lippen, vermischen sich mit Ölresten, waschen weitere Pigmente von der
Leinwand. 
Keiner wendet den Blick nach mir, alle sind sie gefangen in ihrem eigenen Bild, in Öl
gefesselt, in ihrer eigenen Welt des Malers. Obwohl sie mit mir in einer Ausstellung hän-
gen, registrieren sie mein Ableben vielleicht nicht einmal, ihr Blick gilt einzig dem Maler,
dem Betrachter, fokussieren ihn, ohne es zu merken, doch ich nicht mehr. Mein Augenlicht
wird von der Stirn genommen, ich weiß, zurück bleibt einzig die leere Leinwand. Das
verwaiste Gemälde schafft Raum für Neues, einen neuen Menschen in neuem Umfeld. Er
wird andere Farben besitzen, wird ein anderes Bild ergeben, sich jedoch ohne viel Auf-
sehen in die Galerie des Künstlers eingliedern.

Farbverlust

Jasmina Jarysz // 13 Jahre // Berlin



Er sagt etwas, sie lacht. Er auch. Dabei streicht er sich lässig durch die perfekt geföhn-
ten Haare. Sie schaut ihn an, jetzt grinst er nur noch leicht, ein Mundwinkel höher als
der andere. Seine Augen glitzern und sie kann ihren Blick nicht mehr gleichgültig wirken
lassen. Kurz ist es still und er mustert sie. Sein prüfender Blick hinterlässt ein Kribbeln auf
ihrem Körper. Sie schluckt und schlägt unterwürfig ihre Augen nieder. Sein männlicher
Geruch zieht in ihre zarte, leicht gekräuselte Nase. Als er seine muskulöse Hand auf ihre
kleinen Finger legt, kann sie ihr Verlangen nicht mehr unterdrücken.

Die nächsten zeilen verschwimmen vor meinen augen. Ich klappe das buch zu, renne
ins bad und kotze die worte so fest wir möglich ins klo. Dann gehe ich zurück ins wohn-
zimmer und versuche das buch in den schredder zu pressen. Klappt nicht. Ich gehe
auf den balkon und will es anzünden; es fängt einfach kein feuer. Schließlich reiße ich
die seiten so brutal wie möglich heraus, zerknülle sie und werfe sie ins klo. Dann spüle
ich die klischeekotze herunter und werfe den rest des buches aus dem fenster. Es regnet.
Wie schön.
Als ich am nächsten tag das haus verlasse, liegt auf der straße in einer pfütze das
geschändete buch, dessen anfang ich eigentlich gemocht hatte.

Amelie Gesche // 16 Jahre // Potsdam

Leidenschaft
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Lotti Spieler // 15 Jahre // Berlin

Abriss einer
einsetzbaren

Jahreszeit

Agnes erzählte uns zum Einschlafen Geschichten, erst später fiel mir auf, dass sie immer
von uns handelten. Sie gab uns grobe Küsse, bevor sie uns verließ.
Das Ledersofa, in das wir nachts unsere kleinen Körper pressten, passte nicht ins karge
Bauernhaus, aber es war wohl einmal schick und einer Anschaffung würdig gewesen.
Später schliefen wir auf dem Dachboden, Agnes konnte die steilen Stufen nicht mehr
hinauf und wir waren groß genug, um sie ohne Hilfe zu erklimmen. Außerdem meinte man,
wir wären nun im richtigen Alter für die Privatsphäre. Im Dach stank es nach alten Men-
schen und ich vermisste den Knautsch des falschen Leders. 

Romys Fliesenboden war kalt, aber nicht glatt. Ich wusste nicht, woher Romy ihre Fliesen
genommen hatte. Sie waren wider der Norm; groß, orange, herb und rissig. In ihrer Ober-
fläche verhakten sich die Hausschuhe, sie waren immer fusselig. Meine Füße grub ich in
ihre Rillen, mit den Zehen zog ich die Linien der Sprünge nach. Als der Hund schnappte,
hörte ich auf.

Wir fuhren mit dem Traktor aufs Feld, um für die Hühner den Mais, der von der Ernte lie-
gen geblieben war, aufzusammeln. Der Traktor war klein, Jesper durfte fahren, ich wollte
auch, Boris ließ mich nicht, ich glaube, weil ich ein Mädchen war. Jesper lachte mich
aus, ich verprügelte ihn später. 
Wir sammelten so viele Maiskolben, wie der Traktor halten konnte, Boris versprach uns,
die Hühner würden sich freuen. Den Mais, der noch nicht braun oder mäusezernagt
war, versuchten wir selbst zu essen, er war zu hart, schmeckte nach Mehl und blieb uns
zwischen den Zähnen hängen.

Agnes kochte sämtliches Essen mit Butter. Ihre Hände waren nie rau. Damit versuchte
sie, meine krausen Haare zu flechten, aber sie waren wohl zu kurz, oder zu wenig glatt
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und blond. Nachdem Agnes meine Haare mit ihren dicken Fingern angefasst hatte,
waren sie immer fettig. Ich fand es eklig.
Ich spülte mir die Zöpfe mit Kernseife aus, später bekam ich dafür Ohrfeigen, meine
Haare waren zu zerzaust.

Abends gab es Möhrensuppe. Romy pürierte sie nie. Pürierstäbe waren ihr suspekt, sie
hatte Angst, sich zu verletzen und die Geräusche erinnerten sie zu sehr an Schlacht-
geräte. Die Brühe war zu salzig, die Möhren zu weich. Ich mochte Agnes’  Essen lieber.

Wir fanden eines der Hühner tot im Stall. Gegen die Trauer nagelte Boris uns ein Brett
zwischen zwei Baumstämme und nannte es Baumhaus. Wir blieben den ganzen Tag da
oben, bis Jesper vergaß, sich festzuhalten und in das Heu der Emmas fiel.  Boris hatte
alle Schafe Emma genannt, das machte es einfacher, sie später zu essen.

Boris stieg oft mit uns den Berg hinauf. Auf halber Strecke drückte meine Blase meist vor
lauter Apfelsaft. Boris schickte mich in eine Häuserschneise um zu pinkeln, ich schaute
zu, wie meine Pipi die Erde aufschäumte und sich zwischen Vorgärten einfassenden
Hecken verlor. Ich war sehr fasziniert.
Beim Aufstieg schlug Jesper sich das Knie auf, wir liefen zum Jäger-Haus um ihn zu ver-
arzten. 
Die Jägerskuh hatte gerade gekalbt und während Boris und der Jäger Jespers Wunde
säuberten, hockte ich in der Küche und trank heimlich ihre Milch. Am Fenster des Jägers
wuchs nichts, die Kakteentöpfe waren immer leer. Sie sahen aus wie eine Galerie bunter,
zu tief geratener Aschenbecher. 
Am Abend musste ich kotzen wegen der Milcch.
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Am Morgen bleibt er noch müde. 
Er bleibt liegen. 
Durch jeden Spalt bläht sich das Äußere nach innen. 
Er öffnet die Augen, um nicht sehen zu müssen, wie sein Raum immer weniger wird.
Auf dem Tisch liegt eine Armbanduhr.
Wenn er es wollte, könnte er vielleicht hören, dass sie stehengeblieben ist.
Sein Magen ist angespannt. 
Er hat sich seine Schuhe nicht ausgezogen.
Er kann nicht sicher sein, was Schuh und was Fuß ist.
Der Raum atmet ruhig und schwer.
Draußen pocht, über dem Bett und in seinem Körper. 
Zwei Zigaretten. Auf dem Tisch. Neben der Uhr.

Anneke Maurer // 17 Jahre //  Wentorf bei Hamburg

(Freie Interpretation der Malerei Philip Gustons)
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Nethais Sandt // 18 Jahre // Berlin 

A silent voice

7

Du warst schon immer schön. Selbst wenn du gerade mit einem grässlichem Kater und
den Überresten einer kalten Pizza in deinem Bett aufwachst, deine Haare zu allen Seiten
abstehen und deine Augenringe den Pandas Konkurrenz bieten könnten. Wenn ich dich
so sehe, kann ich regelrecht deine Kopfschmerzen spüren.  Ich muss aufpassen, dass
ich nicht lache, denn damit würdest du mich bemerken, und das will ich nicht.  Du gähnst
ganz laut und streckst dich, zuckst aber wegen der Schmerzen zusammen und fällst
wieder zurück ins Bett.  Deine Decke liegt zerknautscht am anderen Ende der Matratze.
Ein Gefühl von Sorge macht sich in mir breit. Es ist Winter und du sollst dich nicht erkäl-
ten. Ich will zu dir und dich zudecken, aber das geht nicht. Es geht so vieles nicht. 
Aber das ist okay so. Solange ich bei dir sein kann, komme ich damit klar. 
Du hast mittlerweile angefangen zu weinen. Die Tränen rollen kontinuierlich an deinen
Wangen herunter und machen das Kissen unter dir nass und deine Stirn fühlt sich fiebrig
an. Jeder, der jetzt an dir vorbeilaufen würde, könnte erkennen, dass es dir nicht gut
geht. Die meisten würden es auf den Alkohol schieben, aber ich weiß es besser. Dir geht
es schon eine ganze Weile nicht gut.  Eigentlich, geht es dir sogar ziemlich schlecht.
Aber, um dich zu loben, du bist ziemlich gut darin geworden, dir morgens ein Lächeln
anzupinnen und so zu tun, als wäre alles okay. Du willst nicht, dass andere sich unnötig
um dich sorgen, was ich nachvollziehen kann, aber manchmal ist sich sorgen ganz gut,
schließlich machst du das schon die ganze Zeit. 
Ich habe dich schon oft dabei beobachtet, wie du dich sorgst. Wie deine Stirn sich
runzelt und dein linker kleiner Finger anfängt, einen Rhythmus zu klopfen. Kleiner Funfact:
Du klopfst immer parallel zu deiner Herzfrequenz, fast so, als würdest du dir unterbewusst
bewusst machen wollen, dass du lebst. Und selbst wenn du das an manchen Tagen
nicht so ganz glauben willst, du lebst, dafür sorge ich, deine Freude, deine Familie,
jedem, dem du am Herzen liegst. Manchmal malst du Gehirne auf deine Handfläche



und immer wenn du hustest, lächelst du danach, weil es dir vorkommt, als würdest du
dein Gehirn aushusten. Vielleicht ist das ein Mittel für dich, um mal mit dem Nachdenken
aufzuhören, aber ich muss dich leider enttäuschen: Man kann keine Gehirne aushusten.
Das machen manchmal Personen aus Horrorfilmen, aber ich hab mir das Biologiebuch
aus deiner Tasche angeguckt und bin mir ziemlich sicher, dass das nicht geht. Und
wenn doch, dann solltest du eher mit deiner  Nase pusten, weil wenn es einen Ausgang
für das Gehirn gibt, dann ist es die Nase. Sagen zumindest die Ägypter.  Glaub ich. 
Komm schon, dir muss doch kalt sein. Ich sehe doch, wie du zitterst und dich zusam-
menkrümmst. Es macht mich fertig dich so zu sehen, weil ich dann noch dringender zu
dir möchte.  Ich will dich umarmen und dir sagen, dass alles wieder gut wird, selbst
wenn wir beide wissen, dass das nicht so einfach geht. Ich weiß, du hasst es, wenn an-
dere das sagen, aber bei mir würdest du eine Ausnahme machen. Mir kannst du ver-
trauen. Ich habe schon oft Menschen wie dich gesehen, du bist nicht allein. Und schön.
Du atmest wieder ruhig. Deine Decke ist immer noch am Ende der Matratze, aber du
zitterst nicht mehr. Dein kleiner Finger fängt an zu klopfen.  Du öffnest die Augen, hustest
deine Hand an, lächelst. Trotz der Kopfschmerzen richtest du dich auf, wartest noch
einen Augenblick und  verlässt dann das Bett. Ich will dir sagen, wie stolz ich auf dich
bin. Manchmal kommt einem selbst dieser kleine Schritt, das Aufstehen, wie ein unüber-
windbares Hindernis vor und viele verlieren schon auf halbem Weg die Motivation. Aber
du stehst immer auf. Jedes, einzelne Mal. Seit ich bei dir bin, was jetzt schon auf gut 5
Jahre hinauslaufen müsste. Ich habe es dir noch nie erzählt, aber ich war da, als es dir
zum ersten Mal so schlecht ging. Es ist mein Job, da zu sein. Ich gab dir fünf Tage,
stattdessen wurden es fünf  Jahre und jeden Morgen beweist du mir aufs Neue, dass
das Leben lebenswert ist, dass du nicht aufgegeben hast. Ich will dir keine Angst ein-
jagen, aber selbst wenn du mich nie gesehen hast, so kennst du mich doch aus Büchern
und Filmen. Dir sollte die lange Sense bekannt sein und die schwarze Kapuze, die ich
eigentlich nur trage, wenn die Zeit gekommen ist und ich Seelen abhole. Ich bin der
Tod.  Aber du zeigst mir immer wieder den Mittelfinger und dafür liebe ich dich. 
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Hans und Sophie Scholl
hegten einen gewissen Groll

starben jung
und doch war nichts verrung'.

.
Kämpften mit Worten

Gegen den furchtbaren Herrn
Sie mussten lern'n

Dass manche ihr Tun nicht befürworten.

Kämpften nicht allein
ihre Herzen waren rein.

Die Flugblätter
wurden unsere Retter.

Inspirierten mich und dich
gaben anderen Hoffnung 

sowie Licht:
Zeigten ihre Leugnung.

Starben ungerecht
aber für das Gute.

Daran war nichts schlechz
zeigten allen eine andere Route.

Helden der Zeit

Fiona Pontow // 14 Jahre // Berlin



Ich öffne die Metalltür. Musik ertönt, sie ist laut. Instinktiv halte ich mir die Ohren zu. Bun-
tes Licht erhellt den Raum nur schwach. Leute tanzen, doch sie sind nur als ungefähre
Schatten auszumachen. Ich gehe auf eine tanzende Frau zu. Als ich ihr allerdings näher
komme, löst der Schatten sich langsam auf und stattdessen taucht eine zweite Metalltür
auf. 
Ich öffne sie. Nebel wabert mir entgegen. Die Tür fällt hinter mir ins Schloss.  Augenblick-
lich bin ich erfüllt von ohrenbetäubender Stille. Ich sehe mich um. Holzbalken reichen
bis zur hohen Decke, die, von einer dichten Wolkenwand verdeckt, kaum noch zu erken-
nen ist. Unzählige Staubflusen werden in den Lichtstrahlen, die durch zwei große Fenster
fallen, sichtbar. Ich gehe durch den Raum und blicke mich um. Weit und breit ist kein
Mensch zu sehen. Da höre ich ein leises „Pling“ hinter mir. Ich drehe mich um. Etwa einen
Meter über dem staubbedeckten Boden schwebt ein sternförmiges, gelbes Leuchten.
Ich strecke die Hand aus und berühre es vorsichtig. In diesem Moment verwandelt es
sich in einen Türknauf. Um ihn herum entsteht Stück für Stück eine dritte Metalltür. Ich
stoße auch diese auf und falle ins unendliche Nichts. 

Raumwechsel

Ida Wolter // 13 Jahre // Potsdam
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Es war einmal ein kleines süßes Mädchen, das die meisten lieb hatten, die es auch nur
ansahen. Am allermeisten aber sein Freund. Einmal schenkte er ihm ein Käppchen von
hübschem Samt, das stand ihm wohl so gut, da hieß es nur noch das Jokäppchen. 
Eines Tages sprach das Jokäppchen zu sich: „Komm, Jokäppchen! Warum gehst du
nicht in den Wald und bringst dem Freund einen großen Korb mit Kuchen und Wein, er
wird sich daran laben.“ So machte es sich auf und als es hinauskam, lief es hübsch sitt-
sam und kam nicht vom Weg ab, sodass es wohlbehalten auf der Lichtung beim Haus
des Freundes ankam. 
Es wunderte sich, dass die Türe aufstand und wie’s in die Stube trat, wurde ihm so selt-
sam zumut’, denn der Freund war nicht zu sehen. Daraufhin ging das Jokäppchen zu
dem Gardinenbett und zog die Vorhänge auf.
Da lag der Freund mit seinem wulstigen Körper in der zarten Bettwäsche und leckte
sich die Finger beim Anblick des Jokäppchens. Er sah allgemein ganz wunderlich und
anders aus, als das Jokäppchen ihn in Erinnerung behalten hatte. 
Da fragte es: „Ei Freund, was hast du so große Ohren?“ – „Dass ich alles von dir hören
kann.“ – „Ei Freund, was hast du für große Augen?“ – „Dass ich dich besser im Blick be-
halten kann.“ – „Ei Freund, was hast du für große Hände? – „Dass ich dich besser packen
kann.“ 
– „Ei Freund, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?“ – „Dass ich dich besser ver-
zehren kann!“ 
Kaum hatte der Freund das gesagt, sprang er aus dem Bette, ergriff das arme Jo-
käppchen gierig und verschlang es mit Haut und Haar.  In seinem gewaltigen Schlund
konnte man das Gesicht des Jokäppchens noch kurz sehen, dann wurde es in den rie-
sigen Rachen gesogen und verschwand für immer. 

An manchen Tagen allerdings (-so sagt man sich-) bekam der Freund schreckliche Ma-
genschmerzen und kleine Ausbeulungen in Form von Fäusten schnellten aus seiner
Bauchdecke. 

Jokäppchen 
Ein modernes Märchen oder Karikatur einer

Beziehung

Marlena Wessolek // 18 Jahre // Eberswalde
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A Cycle of D&DTM-
Inspired Spoken

Word Ante-Sonnets
Filled with Magic

(And A Random Lonely Folk

Song at The End)

Hannah Arndt // 18 Jahre // Hamburg
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To wage a war against the sun with swords of dust
To always burn your brain but never light it up
To sing a simple chorus to the greatest Gods
And save your symphonies for star-crossed mortal lovers
To break the salty crystals from your dried-up lips
And tend to torn-out flowers with your final drops of water
To search for home in places never seen
And leave behind a trail of fading footsteps
A drying path of blood through pastures evergreen
~
I looked at you and saw a world beyond the world
Where lightning struck as darkness and the shadows burnt
I watched a heavy storm slam down on you
Until you forced the raindrops back into the heavens
I saw a world in which the sun turned blind
When carelessly, it met your gaze in dazzled admiration
You sent your loudest heartbeats off to sleep
Then softly asked your darkest thoughts to settle
And they all gently stepped aside for you to lead
~
You came to me at night and begged for me to say
‘I know you won’t play God because you never play’
The fever in your veins told tales of fairy courts
And echoing their words, you set yourself on trial
I heard you speak in tongues that were your own
And helped you as you fought to make out words and gather meaning
Still trying hard to find out what was true
We woke up to a crystal-coloured sunrise
My voice was soft, your eyes a novel shade of blue
***
Twelve spark a fire, eleven regret
Ten turn to silence and nine are in debt
Eight pray for redemption and seven for rain
Six break a promise and five break the chain
Then four will be hanging and three won’t be found
‘Cause two will be leaving and one in the ground
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1
Singende Wörter die schief klingen, da sie falsch eingesetzt wur-
den. Warum schläfst du noch nicht? Kleine Räume, in denen es
nach Angst riecht. Warum hast du noch immer das Gefühl von
Unvollkommenheit? Lampen die kaputt sind weil keiner mehr Licht
in sich trägt. Bitte schlaf jetzt.
Alle schweigen während sie sich anschreien. Können meine Ohren
aufhören zu bluten?

2
Ihr glattes Haar versperrt ihr die Sicht. Ihre Schritte sind der Stra-
ßenmusik gleichgestellt. Sie hüpft durch die Luft, mit so einer
Leichtigkeit, dass man das Bedenken haben könnte das ihre Füße
den Boden nie wieder berühren. Alles um sie herum besteht aus
einer hektischen Menschenmasse. Sie tanzt zwischen ihnen umher
und klebt jedem ein Lächeln auf.

3 
Gedanken;
Wickeln sich auf, wickeln sich ab wie die Fäden an einem Woll-
knäuel. Lösen sich kurz, geben Raum zum Atmen frei. Bloß um sich
wenig später doppelt und dreifach so stark um die übrigen
Fäden,Schnüre, Bänder zu wickeln, ihnen die Luft abzuschnüren. 
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4

5

6
1. Hör auf zu lachen!
2. Ich lache nicht!
1. Was ist es dann?
2. Such es dir aus.
1. Du spielst mit dir selbst, wach endlich auf!
2. Ich bin wach.
1. Das scheint mir anders. Du lebst nicht in der Realität!
2. Was ist die Realität?
1. Such es dir aus.
2. Das habe ich schon.
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Dudley Dursley lag in seinem Bett unter den seidenen, rosa Laken und sein fettiges Haar
wehte in der Brise, die durch das halb geöffnete Fenster hereinfiel und die Vorhänge
seines Himmelbettes tanzen ließ, wie sein eingerosteter Körper es niemals gekonnt, ge-
schweige denn gewollt hätte.
Um genau acht Uhr klingelte sein Wecker. 
Nach dem ersten Klingeln stand Dudley auf, zog sich leise an und machte zwei Minuten
lang Yoga. Die Position hieß Kobra und erforderte nichts weiter, als Hundertzwanzig
Sekunden lang über den Boden zu rollen. 
Danach stand er auf, klopfte sich die Flusen von seinem Pullover aus reinem Kaschmir
und ging leise die Treppe runter.
An der Stelle, unter der Harry Potters Schrank lag, rutschte er auf dem Treppengeländer,
damit kein Sand in dessen Bett rieselte.
Dann machte er ein kalorienarmes, aber leckeres Frühstück für seinen Cousin und schob
es unter der Schranktür hindurch. 
Kaum war das halbe Tablett unter der Tür verschwunden, riss es ihm jemand (jemand
war ganz klar Harry) aus der Hand. 
„Wurde aber auch Zeit, Dursley“, schnauzte Harry ihn aus dem Schrank heraus an, bevor
er in aggressives Schmatzen verfiel. 
„Tut mir leid, Harry, es kommt nicht wieder vor!“
Es wurde beunruhigend still, dann schnitt Harrys angepisste Stimme durch Dudleys von
Ohrenschmalz verklebtes Trommelfell: 
„Wie hast du mich gerade genannt?“ 
„Harry Potter, ich meine, tut mir leid, Auserwählter, kommt nicht wieder vor!“ 
„Genau, Auserwählter, und nicht anders“, befahl Harry und schlürfte seine heiße Milch
aus. Dann öffnete er mit einer solchen Wucht die Tür, dass sie Dudley in sein dickes,

Drama bei den Dursleys
- Out of Character Fanfiction –

Johanna Weber // 14 Jahre // Düsseldorf
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rotes Gesicht klatschte. 
„Milchbart abwischen“, kommandierte Harry mit finsterer Stimme. 
Dudley streckte seinen zitternden Arm aus, beugte sich zu Harry herunter und tat, wie
ihm geheißen. 
„Und jetzt zieh dich um, Dursley, das ist ja zum Erblinden, was du da trägst. Wofür habe
ich dir denn das schöne Harry Potter Fan-T-Shirt gekauft, hä?“ 
„Das habe ich doch gekauft“, nuschelte Dudley in seinen Rollkragenpullover.
„Was sagtest du gerade?“, keifte Harry. 
„Nichts, Harry“, stammelte Dudley erschrocken.
„FÜR DICH IMMER NOCH DER AUSERWÄHLTE“, brüllte Harry und zeigte auf die blitzför-
mige Narbe an seiner Stirn. 
„Ich habe den Avada Kedavra überlebt und jetzt wohne ich in einem Schrank bei mei-
nem dummen, verwöhnten Nichtsnutz von einem Cousin! Ich könnte euch alle in Steine
verwandeln! Oder ich verwandle deine Eltern in Milchbärte und sehe zu, wie du sie
abwischst, und dann verwandle ich dich in den Lappen, und -“, Harry unterbrach sich
und atmete tief durch. 
„Genug, Dursley, geh mir aus den Augen. Von dem ganzen Stress bekomme ich Pickel.
Und diese fettarme Milch macht mich kurzsichtig. Willst du etwa, dass ich auch noch
eine Brille tragen muss? Ich brauche frische Luft!“
Genervt schloss er sich an seine Sauerstoffflasche mit reiner Meeresluft an und setzte
seine Kopfhörer auf. 
„Dursley, starte meine Death-Metal-Playlist. Und dann sei gefälligst leise, ich versuche
mich zu entspannen!“

17



Chiara Corbett // 16 Jahre // Schwetzingen
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Katja Neumann ist Schamanin im Prenzlauer Berg. Zu ihr kommen
Menschen, die sich leer fühlen oder ihre innere Natur verloren haben
und mit Hilfe einer Behandlung wieder Ganzheit erlangen wollen.
Dabei sei die Berufsbezeichnung Schamane in Deutschland nicht
geschützt; es gebe viele, die einen Wochenendkurs belegten und
danach bereits praktizierten, erzählt Katja. Dadurch kämen erheb-
liche Qualitätsunterschiede zu Stande und es würde vor allem
Halbwissen weiter gegeben. Ihre eigene Ausbildung hat sie bei der
FSS, Foundation for Shamanic Studies erhalten, die ihren Hauptsitz
in den USA haben. Jedes Jahr kommen noch ein oder zwei Fortbil-
dungen dazu, die ihr Wissen erweitern. Schamanische Bräuche fän-
den sich vom Amazonasgebiet bis Sibirien, beschreibt die
Schamanin, die in ihrer Naturheilpraxis praktiziert. Da seien große
Unterschiede. Allgemein sei für ihren Beruf Empathie besonders wich-
tig. „Für die Ausbildung braucht es schon eine bestimmte Affinität
und Spürigkeit." Schamanismus sei eine der ältesten Heilkünste, auf-
bauend auf den Gesetzen des Universums und der Energie. Katja
spricht explizit nicht von Religion. Religionen seien oft dogmatisch,
bei ihr aber gehe es darum, sich von Bewertung und strengen Re-
geln zu befreien. Für jeden Menschen, der neu zu ihr kommt, nimmt
sich die 47-Jährige zwei Stunden Zeit; ihre schamanische Arbeits-
weise erlaubt es ihr, auf jeden Menschen einzugehen und genau
zuzuhören. Mit dem Einverständnis des Menschen, der bei ihr ist, ver-
setzt sich die Schamanin durch Trommeln in Trance und begibt sich
auf eine Visionsreise. Dabei sehe sie Bilder aus dem Leben des Men-
schen, auf die sie ihn dann anspreche. Katja betont aber, dass sie
nicht auf alles eingehe, was sie gesehen habe und auch nicht alles
in Worte fassen könne. Außerdem wisse sie nie, welche Prozesse sie
im Menschen anstoße, der gerade bei ihr sei. Es gebe zudem klare
Grenzen in ihrer schamanischen Arbeit. Bei Menschen mit schizo-
phrenen Schüben oder neurotischer Tendenz verweise sie an psy-
chiatrische Behandlung. Außerdem sei es wichtig, dass die
Behandelten selbst an die schamanische Heilweise glauben und ihr
vertrauen, sonst zeige sich kein Effekt. 
Die Schamanin ist für viele Ältere nicht die erste Anlaufstelle, man-
che haben bereits mehrere andere Therapien durchlaufen, bevor
sie sich an Katja wenden. Bei Jüngeren sehe das anders aus, hier
beobachtet die Schamanin, dass es weniger Berührungsängste
gibt. Auch wenn Schamanismus im Moment als Modewelle angese-
hen werden kann, glaubt sie nicht, dass dieser Trend so schnell
wieder verschwindet. Dafür dauere die Begeisterung schon zu
lange an. Wer sich für Katjas Angebote interessiert, muss mitunter „Ic
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sechs bis acht Wochen auf einen Termin warten. Katja Neumann kann, seit sie prakti-
ziert, von ihrem Beruf leben, der für sie erfüllend, aber gleichzeitig sehr anstrengend
ist. Sie beschreibt die Gratwanderung zwischen dem Wirklichen und dem Nichtwirk-
lichen, auf die sie sich ständig begibt. Katja möchte keine von denen sein, die „er-
leuchtet durch die Gegend rennen“ und dabei das tägliche Leben aus dem Blick
verlieren. Auch sie freut sich, wenn sie ihre Miete zahlen kann und abends noch Zeit
für ihren Hund findet. Der Schamanismus bringt ihr vor allem mehr Reflexion und grö-
ßere Naturverbundenheit. Damit gehe einher, dass sie keine Lust auf Pestizide habe
und bewusst konsumiere. Für Katja ist alles, was lebt, gleich wertvoll. Insbesondere
Krafttiere spielen im Schamanismus eine große Rolle, die zwar keine physische Präsenz
haben, aber geistig helfen. Deswegen führe die erste schamanische Reise zum eige-
nen Krafttier der Menschen. Es passe zum Charakter jedes Einzelnen, die Vorstellung
von Eichhörnchen oder Adler sei besser zu greifen als die eines Engels. Menschen
richteten ihre Hilfebitten seit Urzeiten an das Universum, unterschiedlich seien nur die
Namen, die sie ihm und ihren Göttern geben. Auch der Glaube an die Seele ist Katja
wichtig. „Wir Menschen sind dreidimensional, die linerare Zeit eingerechnet vierdimen-
sional, mit jahrelanger Übung vielleicht fünfdimensional. Die Seele ist multidimensional
und größer als unser kleiner, physischer Körper“, so die Schamanin. Die Seelenrück-
holung ist ein Hauptbestandteil ihrer Arbeit. Wenn Menschen traumatische Dinge er-
fahren, erklärt sie, würden diese aus schamanischer Sicht manchmal Teile von ihrer
Seele abspalten. Traumatisch kann vieles sein: von Mobbing über Unfälle und Ope-
rationen bis hin zu Todesfällen im engsten Freundes- und Familienkreis. Fehlen Kind-
heitserinnerungen zwischen dem dritten und zehnten Lebensjahr, ist das zum Beispiel
ein Anzeichen dafür, dass Verdrängung oder Abspaltung stattgefunden hat. Über
eine schamanische Reise sei es möglich, die verlorenen Seelenstücke wiederzufinden
und zurückzuholen. Klar könnten dabei auch Fehler passieren, die lägen meistens
aber in der Vor- und Nachbereitung mit den Behandelten. Für Katja Neumann ist es
wichtig, auch im Nachhinein Kontakt zu haben. „Wenn sich etwas verändert oder ko-
misch anfühlt, können sie sich gleich melden“, erzählt die Schamanin. Auf ihrer Website
steht Näheres zu Katjas Angeboten. Ein erster Einzeltermin kostet 170 Euro, schama-
nische Gruppenreisen bietet sie für zwanzig Euro an. Allerdings begegnet Katja in
ihrem Alltag auch viel Verwunderung bis Ablehnung: andere Menschen, die von ihrem
Beruf erfahren, reagieren oft skeptisch auf die Schamanin. Katja Neumann ist das
mittlerweile gewöhnt. 

Theresa Bolte // 18 Jahre // Eberswalde
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Ruben Faust // 18 Jahre // Berlin-Wedding 

Ich kann hier nicht weg. Unter Sonneneinfall wie er im Sommer spät abends erst möglich
ist, sitze ich unter der alten Eiche. Sie ist schon älter als alle anderen Dinge hier im Ort.
Sie ist durch eine Backsteinwand von dem Asphalt des Platzes getrennt. Zwischen ihr
und dem Bahnhof steht noch das Auto, dessen Räder fehlen und dem schon die Gräser
im Innenraum wachsen. Das früher noch leuchtend gelbe Gebäude wurde inzwischen
mit Schimpfwörtern übersprayt. Ich kann unmöglich sagen, warum mir diese Beschimp-
fungen das Gefühl geben, geliebt zu werden.

Ich kann hier nicht weg. Hinter den Gleisen haben sie angefangen eine Neubausiedlung
zu bauen. Die Häuser können sich nicht auf einen Stil einigen. Einige sind Backstein-
gebäude mit sechs Zimmern, alle immer perfekt beleuchtet, mit Einbauküche und Smart-
Home Systemen, andere wiederum sind Betonschalen die von einigen als „Haus“ und
von anderen als „moderne Bausünde“ bezeichnet werden. Hinter diesen Häusern steht
noch ein alter Kran, der versucht diese stillose und ahnungslose Bauart fortzusetzen,
mit der Aufschrift „Strötel“ darauf, wobei das meiste bereits verblasst ist. 

Ich kann hier nicht weg. Die alte Kirche, halb aus großen Steinklötzen nach dem Krieg
erneuert, halb aus Backstein gebaut, wie es die originale Planung vor Jahrhunderten
gemacht hatte, ist von Lindenbäumen umgeben. Die Kirchturmuhr ist schon fast voll-
ständig unlesbar geworden, da die Ziffern langsam abfallen, den weißen Putz mitneh-
men und den dahinter liegenden Backstein freilegen. Die Glocken im Turm haben schon
seit Langem keinen Ton mehr von sich gegeben.

Ich kann hier nicht weg. Mit lautem Dröhnen schiebt sich ein roter Klotz mit Dieselmotor
in mein Blickfeld und ich stehe mühsam auf. Der Bahnsteig ist inzwischen mehr eine Wiese
mit Gleisen daneben und ein Bahnhofsschild. Am hinteren Teil, der schon seit Jahrzehn-
ten nicht mehr genutzt wurde, hat sich ein Baum den Bahnsteigsbereich einverleibt. Nur
genau über den Gleisen hat die Trauerweide keine hängenden Zweige wachsen ge-
lassen.

Ich kann hier nicht weg. Ein letztes Mal schaue ich zurück auf meine alte Heimat und
steige ein. „RB 66 nach“, fängt die Ansage an, aber es ist mir egal wohin dieser Zug
fährt. Hauptsache weg. Ich muss hier einfach weg.

Ich kann hier nicht weg 
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Meine Fingerspitzen berührten das kühle Wasser im See und leichte Ostwinde ließen
mein Haar durch die Gegend flattern. Mein Auge fing Sonnenstrahlen auf, die mich
blendeten, trotzdem ergriff mich ein leichtes Gefühl von Neid.
Die Sonne faszinierte mich schon lange. Ich wollte auch immer ein Lichtball unter den
anderen Sternen sein, dabei kam ich mir eher vor wie dieses eine, am Baum hängen-
gebliebene Blatt am Winteranfang.
Ich wendete meinen Blick zum schwarzen Radio, welches neben mir mit ausgeklappter
Antenne stand. Es spielte Lieder aus den frühen 80er Jahren. Ich fragte mich, ob ich
nicht etwas zu jung für solche Musik war. Dieser Gedanke verließ mich spätestens beim
Refrain des Liedes, bei dem ich immer vollen Einsatz zeigte. Die vorbeilaufenden Ju-
gendlichen starrten das Radio und mich an. Sie verzogen ihre Gesichter angeekelt
und kniffen ihre Augen dabei zusammen. Ich ärgerte mich, dass für sie das Äußere das
Innere bestimmt: Warum durfte ich nie die sein, die ich bin? Beim Nachdenken darüber
wurde mir kalt und meinen Körper umgab ein leichtes Zittern.
Ich schaute in die schwachen Wellen des Sees und fühlte mich mit ihnen verbunden,
ich schloss meine Augen und versuchte mich auf das sanfte Geräusch der Wellen zu
konzentrieren. Sie schlugen auf die riesigen Felsen, auf denen ich saß.
Als ich meine Augen wieder öffnete, war die Sonne verschwunden, von den grauen
Wolken verdeckt. Das Wasser veränderte seine Farbe, es wurde dunkler. Es spiegelte
mich wider und beim Anblick des Wassers stellte ich mir den Schmerz des Ertrinkens vor.
Das Fallen, die Panik, das innere Kreischen, die Dunkelheit der tiefsten Abgründe des
Wassers. Ich bekam Gänsehaut und ich beschloss zu gehen.
Ich nahm mein Radio, atmete tief durch und machte mich auf den Weg. Es fing an zu
regnen. Ich genoss den Geruch vom kalten Regen, der den heißen Asphalt abkühlte.
Wenige Minuten später befand ich mich in meinem Zimmer. Die Wände waren so hoch,
der Raum so leer, dass es bei jedem Radio-Lied schallte. Ich hockte auf dem Boden,
meinen Kopf auf meine Knie gestützt. Ich wollte zurück zum See, doch ich konnte keine
weiteren Blicke ertragen. Die Sonne wurde inzwischen vom Mond ersetzt. Sie war weg.
In meinem Kopf war sie noch da. Dort schien sie immer, auch in der Nacht. Dort war sie
keine Sonne mehr, sondern ein Lichtball in meinen Gedanken. Sie war eine helle Hoffnung,
eine Kraft, eine Ausstrahlung, immer für mich da, ohne mich zu beurteilen. Sie war ein
Stern von vielen. Und ich doch nur eine von 8 Milliarden. 
Deshalb bin ich mein eigener bester Freund, meine eigene Sonne.

Sonnenstrahlen

Zala Anžin // 12 Jahre // Ljubljana (Slowenien)
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es ist das erste Mal, dass mir warm wird 
so warm als gäbe es einen Vulkan hinter meiner Stirn
und Raum in den Augen 
wo die Lava hineinsickern kann
Brunos Rücken wird grün 
er wird grün: er baut sich Flügel 
und Fahrtwind und die Erlaubnis (in sich selbst zu versinken) 
ich kenne Bruno nur nackt 
für mich ist Bruno ein Rücken, ein Po und zwei Kniekehlen 
ich kenne Bruno nur nackt und von hinten

wir sind Kinder. wir haben Angst

es ist das erste Mal, dass wir liegen 
hintereinander 
weil eigentlich müssen wir laufen, Fangen spielen
immer und im Kreis: um das Haus, den 
Garten, den großen Bogen, dieselben 
Orte, eigentlich keine Orte mehr, sondern Situationen
Spalten (gefährliche Spalten) 

im Kopf die Route, ich kann alles auswendig: 
die Mülltonne mit den Dellungen, der
Baumstumpf in der Mitte des Grases (efeuüberwuchert), ein Geruch der 
Panik, als könnte man die eigenen Schritte bald nicht mehr zählen, als 
wären es 

zu viele

als würde 

alles einfach zu schnell gehen

sie sagen: es gibt eine Beschäftigung
und wir füllen etwas aus 
sie sagen: wir sind Lückenfüller
wir sagen: am meisten sind wir Lücken 

nackt und dreckig ist die Haut 
die Haut sind wir 
der Boden ist kalt. zum ersten Mal taste ich ihn ab 
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kann erahnen was die Fläche unter mir vielleicht sein will. ich halte 
kurz den Atem an und horche auf ein Geräusch von Leben unter mir 
es muss doch überall Leben geben und wenn alle Fangen spielen 
müssten wir die Schritte der anderen unter uns hören und ihr Keuchen 
und ihr Schwitzen und ihr Knacken der Glieder und ihre Leblosigkeit

es ist das erste Mal, dass wir uns hinlegen 
einfach so und sagen: wir sind müde 
und sagen: ist das Unten wirklich das Unten 
und sagen: ist das jetzt schlimm, was wir machen 

wir sind Kinder. wir wollen Flügel 

Bruno dreht sich um zu mir, das erste Mal 
ich bekomme Panik, dass er sagt: nun kann ich dich fangen 
habe Angst, dass er sagt: nun bist du für mich ein Rücken, ein Po und zwei Kniekehlen
(und er für mich: die Angst)
und ich presse mich auf den Boden 
in das Gras
zwischen den Efeu 
in die Steine 
und ich warte auf die Hand 

im Kopf die Fluchtroute, ich kann sie auswendig 
muss nun andersrum gedacht werden: 
als würde 

alles einfach zu schnell gehen

ein Geruch der Panik, als könnte man die eigenen Schritte bald nicht mehr zählen
als wären es 

zu viele

der Baumstumpf in der Mitte des Grases (efeuüberwuchert)
die Mülltonne mit den Dellungen 

als gäbe es einen Vulkan hinter meiner Stirn
und Raum in den Augen 
wo die Lava hineinsickern kann
ich sehe Brunos Augen 
es ist das erste Mal, dass mir warm wird 
sagt er 
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Ich betrat das Hotel gegen ein Uhr morgens, als nur noch eine Handvoll Leute den
Eingangsraum bevölkerte. Es war mehr eine Bar als eine Rezeption, der Fußboden war
aus billigem Linoleum, das sich leicht reinigen ließ, und die Lampen überzogen alles mit
einem schwachen Rotton. Ich drängte mich vorbei an zwei Männern, deren Wortwechsel
entweder witzig gemeint war oder gleich zu einer Schlägerei führen würde, und folgte
einer Treppe in den ersten Stock. 
Die Tür von Zimmer 105 war nicht abgesperrt. Ich öffnete sie einen Spalt weit. Das Licht
war gedämpft, die Vorhänge zugezogen. Die Luft schmeckte nach Schweiß und Ziga-
rettenrauch. 
Ich öffnete die Tür ganz. Im Bett saßen die Frau, die ich gesucht hatte, und ein Mann
zwischen zerwühlten Laken. Während er rauchte, knöpfte sie ihre Hose zu. Als ich in den
Raum trat, sah er mich irritiert an. 
„Raus“, sagte ich. 
Der Mann sammelte seine Kleidung auf und schob sich an mir vorbei aus der Tür. Ich
drückte sie hinter ihm ins Schloss. 
Die Frau saß jetzt aufrecht, die Knie halb angezogen. Jede Sehne war angespannt. 
Ich schüttelte den Kopf. „Jean, ich will nur reden.“ 
„Ich nicht.“ 
„Komm trotzdem mit.“ 
Sie streckte den Arm zum Nachttisch aus, zu der Lampe darauf. 

Hannah Arndt // 18 Jahre // Hamburg

Misery Business
(Auszug)
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Ich trat an das Bett und packte ihren Arm. Sie griff mit der freien Hand in meine Haare,
zog mich zu sich heran und knallte mein Kinn gegen ihr Knie. Ich stürzte auf den Tep-
pich. Mein Kopf dröhnte, in meinen Mund floss Blut, während ich zusehen musste, wie sie
aus der Tür rannte. Erst, als sie außer Sicht war, konnte ich nach dem Bettkasten greifen
und mich auf die Füße ziehen. Ich rannte in den Flur, zurück zur Treppe, wo Jean die
letzten Stufen hinuntersprang und sich zur Tür drängte. Ich folgte ihr nach draußen. Sie
verlor an Vorsprung, aber viel schneller als sie war ich nicht. 
Auf der Straße blieb ich stehen. Erst das Hupen eines Autos half mir, Jean wieder aus-
findig zu machen, auf der anderen Straßenseite. Ich wich einem zweiten Auto aus und
folgte ihr dann. Sie verschwand in einer unbeleuchteten Gasse. Ein leises Scheppern
erklang. 
Ich bog um die Ecke und wurde langsamer. Im Dunkeln war es unmöglich, etwas außer
vagen Umrissen zu erkennen. Aber sie versteckte sich hinter keinem der Müllcontainer
und die Mauer am Ende der Gasse, an der eine Mülltonne mit losem Deckel stand, be-
stätigte nur, was ich schon erwartet hatte. 
Ich kletterte auf die Tonne und zog mich am Mauerwerk hoch. Die Straße dahinter war
verlassen. Die Lichtkegel der Straßenlaternen schienen auf nackten Stein. 
Neben mir bewegte sich etwas. Ich zuckte zusammen und starrte auf ein halb offenes
Fenster. Die Vorhänge dahinter wehten leicht im Luftzug. 
Ich ging das Risiko ein, mitten in der Nacht ins Schlafzimmer eines völlig Unbeteiligten
zu stürzen, und kletterte so leise wie möglich hinein. 
Jean wartete neben dem Fenster, ohne zu atmen, an die Wand gepresst. Sie war schnell
genug, um mich am Handgelenk zu packen und mit ihrem nackten Fuß meine Beine vom
Boden wegzuziehen. Ich riss mich los, schlang im Fallen die Arme um Jean und zog sie
mit mir zu Boden. Eine Weile rangen wir miteinander, sie wand sich in meinem Griff, ich
versuchte, ihren Tritten auszuweichen. Letzten Endes war ich stärker. Sie war aus der
Übung. 
Ich kniete mich auf ihre Beine und nagelte ihre Hände mit einem Arm über ihrem Kopf
auf dem Boden fest. Mit der freien Hand zog ich einen Injektor aus meiner Jackentasche. 
Jean hörte auf, sich mit dem ganzen Körper zu wehren, und kämpfte nur noch gegen
den Griff an, in dem ich ihre Hände hielt. „Selbst, wenn du mich mitnimmst“, sagte sie
leise, „habt ihr nichts davon. Ich tue nichts freiwillig.“ 
„Ich weiß.“ Ich schoss eine Dosis Ketamin in ihren Arm. 
Jean hörte auf, an meinem Griff zu zerren. Sah mich ausdruckslos an. „Du bist so ein
Wichser, Rey.“ 
Ihre Muskeln erschlafften und sie schloss die Augen. Ihr Atem ging immer noch flach und
schnell, aber sie rührte sich nicht mehr. 
Wir warteten im Dunkeln, bis das Ketamin wirkte. 

Ich saß auf dem Boden des Vorraums von Arrestzelle A13, den Rücken an die Wand
gelehnt. Meine Kopfschmerzen waren eine goldene Mischung aus meiner Kinnverletzung
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von letzter Nacht, Dehydrierung, Koffein- und Schlafentzug. Bis ich die bewusstlose Jean
aus der fremden Wohnung geschafft – es war ein Wohnzimmer, kein Schlafzimmer gewe-
sen, wir hatten niemanden geweckt – und einen Wagen zurück in die Agency bekommen
hatte, war es fast drei Uhr gewesen. In der Agency selbst hatte ich erst um kurz nach
vier Ruhe und einen Ort zum Schlafen gefunden. Jetzt war es acht Uhr morgens. 
Ich beobachtete Jean auf der anderen Seite der Gitterstäbe. Sie lag zusammengerollt
auf dem Betonboden. Das Betäubungsmittel hatte sie völlig ausgeknockt, aber sie sollte
in nächster Zeit aufwachen. Bis dahin wartete ich und glich die Jean, die vor mir lag,
mit der aus meiner Erinnerung ab. 
Sie hatte die gleichen kurzen dunklen Haare, aber jetzt waren sie dünn und brüchig.
Eine Beschreibung, die auf Jeans ganzen Körper zutraf – kaum noch Muskeln, die Haut
war bleich und die enge Kleidung betonte nur noch, wie stark Jean abgenommen
hatte. 
Rückblickend fragte ich mich, wie sie mich letzte Nacht fast hatte besiegen können. 
Jean stöhnte leise und streckte die Hände nach ihrem Kopf aus. Sie berührte ihn, zuckte
zurück und drehte sich unter enormem Kraftaufwand zu mir um. Dann drückte sie sich
mit den Armen in eine aufrechte Position und erbrach sich auf den Boden der Zelle. 
„Bleib liegen“, sagte ich. „Es wird gleich besser. Hier.“ Ich nahm eine Wasserflasche und
eine Packung Taschentücher, die ich vorsorglich bereitgestellt hatte, und schob beides
auf die andere Seite der Gitterstäbe. Dann reichte ich ein Paar Sneaker hinterher –
Jean hatte ihre Schuhe im Hotelzimmer zurückgelassen und ich hatte ihr neue aus dem
Fundus der Agency besorgt. 
Jean zitterte am ganzen Leib. Sie griff nach den Taschentüchern und wischte sich den
Mund ab. Dann zog sie die Schuhe an, brauchte mehrere Versuche, um sie zuzubinden,
weil ihr die Schnürsenkel aus den Händen rutschten. 
Als sie es geschafft hatte, nahm sie die Wasserflasche, musterte sie skeptisch, schraubte
sie auf und starrte hinein. 
„Das ist ganz normales Wasser“, sagte ich. „Wir haben dich hier, das war der einzige
Grund für das Ketamin.“ 
„Es sei denn, ihr wollt Informationen von mir“, sagte Jean. 
„Nimm es nicht persönlich, aber ich glaube nicht, dass du in den letzten zwei Jahren
etwas getan hast, das für uns von Interesse ist.“ 
Jean gab auf. Sie schraubte die Flasche auf und trank sie in einem Zug aus. Dann ließ
sie sich auf den Rücken fallen und starrte an die Decke. „Ich komme nicht zurück. Falls
es das ist, was du willst.“ 
„Lass uns nicht hier reden.“ Ich löste ein Paar Handschellen von meinem Gürtel und
schob sie zu Jean. „Wenn du die trägst, können wir hier rausgehen.“ 
Sie hob sie auf und schloss sie sich nach kurzem Zögern um die Handgelenke. Klares
Zeichen, dass das Ketamin noch nachwirkte. 
Ich stand auf und schloss die Zellentür auf. 
Jean war so schon geschwächt, aber die Handschellen machten es für sie fast unmög-
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lich, alleine aufzustehen. Sie versuchte es trotzdem. 
„Darf ich dir helfen?“, fragte ich. 
Sie nickte. 
Ich schlang einen Arm um ihre Taille und zog sie vom Fußboden hoch. Zusammen gingen
wir aus der Zelle und zur Tür des Vorraums, Jean auf mich gestützt. Dort hielt ich meinen
Ausweis vor den Sensor. Die automatische Tür öffnete sich und spuckte uns in Arrestzel-
lentrakt A aus. Um diese Zeit war es hier noch relativ ruhig. Niemand war auf dem Gang
unterwegs, nur aus einigen Zellen, unsichtbar hinter identischen grauen Türen, drangen
Stimmen. 
Am Ausgang des Traktes war es wieder das gleiche Spiel. Nachdem mein Ausweis den
Sensor überzeugt hatte, traten wir hinaus auf den Hauptflur. Im Gegensatz zum Zellen-
trakt herrschte hier längst voller Betrieb. Agenten waren auf dem Stockwerk unterwegs,
zwei von ihnen zogen Verdächtige mit sich mit. Niemand beachtete uns. 
Ich rief einen Fahrstuhl. 
„Wohin gehen wir?“, fragte Jean, während wir warteten. Sie gewann langsam ihr Gleich-
gewicht zurück und löste sich aus meinem Griff. 
„Nach unten.“ 
„Wie weit komme ich, wenn ich versuche, wegzurennen?“ 
„Keine drei Meter.“ 
Der Fahrstuhl öffnete seine Türen. Wir stiegen ein. Ich drückte den Knopf für das Erd-
geschoss. 
„Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen?“, fragte Jean. Es war eine aus-
getrocknete, erschöpfte Frage. 
„Ich verspreche dir, ich erkläre dir alles, sobald wir unten sind.“ 
„Ha.“ 
Wir schwiegen, bis wir unten ankamen und ausstiegen. Jean blieb stehen und blinzelte
überrascht ins schwache Tageslicht, das durch die Fensterfront in den Cafébereich
der Agency schien. Es gab mehrere Tische und eine Theke, hinter der zwei Leute Kaffee
ausschenkten und Frühstück machten. „Das ist neu.“ 
„Du warst lange weg.“ Ich suchte einen freien Tisch am Fenster. An allen Plätzen waren
knapp über der Tischplatte Metallgriffe angebracht, halb verdeckt von kleinen Topf-
pflanzen aus Plastik. Ich schloss eine von Jeans Handschellen auf und befestigte sie
am Griff. 
„Habt ihr keine Verhörräume mehr?“, fragte Jean kalt. 
„Du bist keine Verdächtige.“ 
„Ach nein? Dann sag mir endlich, was der ganze Scheiß hier soll, und lass mich gehen.“
Das Ketamin hörte eindeutig auf, zu wirken. 
„Erst hole ich uns was zu essen.“ Ich ließ Jean am Tisch zurück und besorgte uns an der
Theke Frühstück. Meinen monatlichen Freibetrag hatte ich schon für Kaffee auf-
gebraucht, ich musste zahlen. 
Als ich mit dem Tablett an den Tisch zurückkehrte, hatte Jean mehrere Stängel von der
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Plastikpflanze abgebrochen und versuchte, die Handschellen zu knacken. Es funktio-
nierte nicht. 
Ich setzte mich ihr gegenüber und trank meinen Kaffee. Schwarz. 
Jean sah mir zu und verzog leicht das Gesicht. Wenigstens eine Sache, die sich nicht
geändert hatte. Jean nahm sich einen Muffin vom Tablett und brach kleine Stücke
davon ab, kaute langsam. 
„Ich kann nicht mehr, Rey“, sagte sie nach einer Weile. „Ich kann nicht mehr. Lass mich
gehen.“ 
Ich fing ihren Blick auf und zwang mich dazu, sie anzusehen. „Hör mir erst zu. Dann
kannst du gehen, wenn du willst.“ Sie schwieg, also sprach ich weiter. „Wir haben einen
Fall für dich.“ 
„Wieso für mich?“ 
„Weil es ohne dich nicht geht.“ 
„Niemand ist unersetzlich.“ 
„Nicht auf geschäftlicher Ebene, das schon. Aber auf persönlicher.“ 
„Was meinst du?“ Sie runzelte die Stirn. 
„Ich habe darauf bestanden, dich zurückzuholen.“ 
„Warum?“ 
Ich sah in meinen Kaffee. „Nächste Woche ist es zwei Jahre her, das weißt du.“ 
„Ich versuche, es zu vergessen.“ 
Ich sah wieder auf und konnte an ihrem Blick, ihren Gesichtszügen, ihrer ganzen Haltung
ablesen, dass sie wirklich alles versucht hatte. Und gescheitert war. 
„Was hat das miteinander zu tun?“, fragte Jean, als ich nichts entgegnete. 
„Das bedeutet“, sagte ich, „in einer Woche läuft die behördeninterne Geheimhaltungsfrist
ab. Dann kann ich dir erzählen, was vor zwei Jahren passiert ist. Aber nur, wenn du zur
Behörde gehörst.“ 
„Da war also wirklich was“, sagte Jean. „Etwas, das ihr mir nicht gesagt habt.“ 
Ich nickte. „Du hast es verdient, die Wahrheit zu erfahren.“ 
„Ob ich will oder nicht.“ Sie lachte trocken. 
„Nein, es ist deine Entscheidung.“ Ich zog den Schlüssel für die Handschellen aus der
Tasche und legte ihn vor ihr auf den Tisch. 
Jean starrte den Schlüssel an und zerknüllte abwesend das Muffinpapier. 
„Steig wieder ein“, sagte ich. „Du musst mir nur eine Woche lang vertrauen.“ 
Sie sah mich an. „Das ist, als würde ich dich bitten, die Hände offenzuhalten, während
ich kochendes Wasser darüberkippe.“ 
Ich legte die Hände auf den Tisch, die Handflächen nach oben gedreht. „Tu es.“ 
Jean musterte mich. Dann griff sie nach ihrem Kaffee und goss ihn unendlich langsam
über meinen Händen aus. 
Ich schloss die Augen. Obwohl die Hitze meine Haut verbrühte, ließ ich die Hände lie-
gen. Denn ich hatte es mit jeder Faser meines Körpers verdient.
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Geschichten sollten immer gut durchdacht beginnen. Dabei
darfst du auf keinen Fall abschweifen. Es fühlt sich dann so an,
als würdest du auf einem Drahtseil balancieren, gespannt zwi-
schen zwei Wolkenkratzern, darunter die Straßenbrandung. Beim
Herunterschauen bekommst du ganz schwitzige Hände. Du stellst
dir vor, dass du herunterspuckst. Wie der Speichelfaden sich zieht,
fällt, Geschwindigkeit aufnimmt, sich zu einem Tropfen verformt,
weiterfällt, dann irgendwann ganz weit unten, auf dem Boden
aufkommt, und zu einer kleinen Pfütze wird, so eine, wie sie Ju-
gendliche hinterlassen, wenn sie zusammen im Kreis stehen, rau-
chen und jeder nach und nach auf den Boden spuckt. 
Dann werden deine Hände noch schwitziger, dein Nacken fängt
an zu kribbeln und du setzt wankend einen Fuß vor den anderen.
Dabei versuchst du den Schwerpunkt deines Körpers ausfindig
zu machen, um diesen senkrecht über dem Seil zu platzieren.
Nach der Hälfte stellst du deinen Balanceakt infrage, kommst
deswegen aus dem Gleichgewicht. Der Körper schwankt zuerst
nach links, dann nach rechts, die Arme machen große Kreisbe-
wegungnen, du hast Angst zu fallen. Nach einiger Zeit hast du
dich wieder gefangen, atmest tief durch und flüchtest weiter
nach vorne, durch die Unsicherheit. Du hast schon zu viel inves-
tiert, es wäre sinnlos jetzt aufzugeben. Ausschweifende Anfänge
sind wie dieser Akt auf dem Drahtseil. 
Genau so schlimm sind abrupte Themensprünge. 
Außerdem darfst du nicht in Pseudo-Fachjargon oder patheti-
sche Metaphorik verfallen. Auf keinen Fall solltest du zu lang ver-
schachtelte Sätze schreiben, die sich über mehrere Zeilen ziehen,
zu viele Einschiebungen haben, die überflüssig sind, und so den
Leser nur noch verwirren, bis er schließlich ganz aufgibt. Deine
Geschichte braucht eine klare Struktur. Warum würde jemand
einen Text lesen in dem es um nichts geht? Am wichtigsten ist es
jedoch, dass du keine Ratschläge brauchst für einen guten An-
fang, das Ende dagegen ist umso schwieriger.
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Tobias Donald Westphal // 15 Jahre // Berlin

Aufgehört zu träumen

Etwas liegt in der Luft. Nein, ich meine damit nicht den mehr oder weniger milden Ge-
ruch, den die kühle Seeluft hinterlässt. Da ist noch etwas anderes, dass sich geschickt
durch den Hamburger Hafen windet. Eine Melodie hüpft auf dem Ufer entlang – eine
Melodie aus einem Saxophon. Elegant verlieren sich die Noten in der Altstadt, zwi-
schen heimischen Fischern bei der Arbeit neben ihren Booten und schaulustigen Tou-
risten, die vor einem Dampfer Schlange stehen. Sie schwingen von Wand zu Wand,
von Backstein zu Backstein der malerischen Hafenstadt. Die sanften Töne ringeln sich
an den Laternen hoch, auf ihrem Weg in die weite Welt zu entfliehen, gehört und er-
hört zu werden.
Ein alter Herr sitzt inmitten der Promenade und spielt das Saxophon. Er trägt eine
elegante, dunkle Veste, die Ärmel sind ihm etwas zu lang. Geradeso ragen darunter
seine großen Hände hervor, die die Tasten des Saxophons fest umklammert halten.
Sie greifen immer wieder um, kitzeln neue Töne für die vorbeilaufenden Passanten aus
dem Instrument. Die Melodie entwickelt er dabei ganz spontan. Er nimmt konzentriert
auf, was um ihn herum passiert. Das Jetzt und das Vergangene verschmelzen zu
Einem in seiner Musik.
Eine junge Familie, bestehend aus einem fünfjährigen Mädchen und ihren Eltern, stellt
sich zu ihm und folgt sichtlich angetan seiner Musik. Sie sind nur zu Besuch in diesem
Hamburger Hafen, suchten die Ferne, konnten ihrem hektischen Arbeitsleben für eine
kurze Zeit entfliehen. Nun stehen sie hier, erkunden die Stadt ohne ein bestimmtes Ziel,
überlegen, mit dem Dampfer zu fahren.
Währenddessen spielt der Straßenmusiker ungestört weiter. Er bringt sein Lied zu
Ende, erst nach einiger Zeit verstummt er. Er unterbricht den tosenden Applaus mit
einer Geste. Dann beginnt er zu sprechen: „Wissen Sie, genau da wo Sie gerade ste-
hen, wurde vor 600 Jahren der Seeräuber Klaus Störtebeker enthauptet. Hier in Gras-
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brook. Ja, unser Hafen hat eine lange Geschichte.“
Die Familie schaut sich verdutzt an, sie hat nicht damit gerechnet, dass der Straßen-
musiker sie direkt anspricht, schon gar nicht auf Piraten. Erst jetzt schaute der Saxo-
phonspieler auf und schaute zuerst dem Kind, dann den Eltern zu seiner Rechten ins
Gesicht. Schnell begriff er: „Oh, bitte entschuldigen Sie, vielleicht sollte ich mich erst
einmal vorstellen. Mein Name ist Kai, Kai Dalmann. Seit Generationen haben meine
Vorfahren hier gelebt und hier im Hafen einen Fischereibetrieb aufgebaut. Heute führt
den mein Sohn, gleich dort drüben. Ich bin schon lange aus dem Geschäft aus-
gestiegen, das vertragen meine Knochen nicht mehr. Sind Sie das erste Mal hier?“
Die junge Familie bejahte die Vermutung, die Mutter musterte den Saxophonspieler
ausgiebig. Währenddessen schaute der Vater in die Ferne, umgedreht zum Fisch-
markt. „Nein, nicht der. Gleich hier links“, sagte Kai und deutete in Richtung der vielen
Anlegestellen. An vielen waren Boote festgemacht, in denen Fischer hantierten. Einige
versuchten, den Fang aus dem Netz zu lockern. Andere waren schon weiter und ver-
packten diesen in Kühlgefäßen.
Die Tochter der Familie unterbrach den kurzen Moment der Ruhe. „Spielst du oft
hier?“, wollte sie wissen. „Du bist wohl bregenklöterig, bei dem Sauwetter hier in Ham-
burg“, erwiderte Kai. „Schon mein Urgroßvater hat immer gesagt, gehste in Hamburg
bei Sonne aus, lass nie den Regenschirm zu Haus. In Philadelphia soll’s besser sein,
meinte er immer gleich im Anschluss. Das muss so 1783 gewesen sein, da ist er über
den Atlantik geschippert. Sein Seilschipp war nämlich das Erste, das Erste von ganz
Hamburg, das sich auf die weite Reise nach Amerika gemacht hat.“
„Na Kai, bindest du den armen Touristen wieder einen Bären auf? Glaubt dem das
bloß nicht.“ Einer der Fischer lief vorbei und rief Kai schnellen Schrittes hinterher. „Ich
doch nicht, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden angesmeert.“
„Los, erzähl weiter! Was ist dann passiert?“, fragte die Tochter. Alle Umstehenden
schauten sich grinsend an, ihre Mutter musste sich ein Lachen verkneifen. Also fuhr Kai
fort. Er legte sein Saxophon neben seinem rostigen Klappstuhl ab. Seine langen Beine
schoben sich vorwärts und er stützte nach vorne gebeugt beim Sprechen die Arme
auf den Knien ab. „Nun, einmal hat mein Urgroßvater sogar Christoph Kolumbus ge-
troffen. Sie haben, naja, das gemacht, was Schiffleute halt so machen. Sie haben sich
von Anfang an gut verstanden, zum Abschied hat Kolumbus ihm symbolisch einen
Kompass in die Hand gedrückt. Ein prachtvolles Teil war das, überall rangelten sich
Verzierungen hoch. Der Name von Kolumbus war in großen Buchstaben eingraviert.“ 
Erneut mussten die anderen grinsen, diesmal war es der Vater, der fast laut losprus-
tete. Der Straßenmusikant Kai spricht weiter, als wäre nichts passiert, noch immer hat
sein Blick seine jüngste Zuhörerin fest fixiert: „Aber ich hatte natürlich auch noch viele
andere Verwandte. Hast du schonmal von Johannes Dalmann gehört?“ Das Mädchen
schüttelt den Kopf. Sie hat aber großes Interesse, etwas über ihn zu erfahren, das
konnte Kai aus ihrem Gesicht lesen. „Das war mein Vater. Der dänische Hafen Altona
hat uns im 19. Jahrhundert hier mächtig Konkurrenz gemacht. Klar war, damit wir da
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mithalten können, muss der Hafen hier ausgebaut werden.“ Er deutet hinter sich. „Die
wollten hier einen Dockhafen draus machen, die waren doch alle dösig, das hätte
allein von der Strömung her schon keinen Sinn gemacht. Mein Vater, Johannes Dal-
mann, der war es, der den Tidehafen vorgeschlagen hat, wie wir ihn heute hier
haben. Erst haben ihn alle als verrückt bezeichnet, aber dann wurde er ganz plötz-
lich Wasserbaudirektor. Es wollte bloß niemand seine Fehler zugeben.“
Die Mutter stupst ihre Tochter an. „Es tut mir leid“, sagt die Mutter zu Kai gewandt
und unterbricht ihn mitten im Satz, „aber wir müssen weiter, wir haben heute noch so
viel vor.“ Ihr Mann war schon losgelaufen. Als der Rest seiner Familie ihn eingeholt hat,
gibt er seiner Tochter sogleich zu verstehen, dass er den Humbug nicht länger ertra-
gen konnte und sie das, was sie gerade gehört hat, nicht allzu ernst nehmen sollte.
Doch sie stritt das ab, wollte nicht von der Geschichte loslassen. Nichts konnte sie
umstimmen, sie war einfach zu fasziniert von Kais Erzählung. Die Familie war noch nicht
weit gekommen, da drehte sich die Tochter noch einmal unbemerkt um und winkte
dem Straßenmusiker zum Abschied zu.
Kai griff in seine große Jackentasche und holte etwas heraus. Er hob einen schweren
Kompass in die Höhe. Der Kompass hatte unzählige Verzierungen und eine Gravur.
Sie lautete „Cristóbal Colón“. Daraufhin begann das Mädchen zu lächeln. Der Stra-
ßenmusiker zwinkerte ihm zu.
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Sie steht einfach nur da, mit ihren blaugrauen Augen, und starrt zu mir herüber. Kein
einziges Blinzeln unterbricht ihren intensiven Blick. Ihr ausdrucksloses Gesicht erinnert an
alte Zeiten. Ich fühle mich auf magische Weise mit ihr verbunden und überlege, ob sie
vielleicht eine Prinzessin oder Baronesse ist. Jedenfalls sieht sie wohlhabend aus. Ich
kann meinen Blick nicht von ihr lösen und so fokussiere ich unwillkürlich jede kleinste Be-
wegung, die sie nicht macht. Wahrscheinlich ist sie tot, aber für mich lebt sie in ihrem

Sie

Liv Mailin Brandão // 13 Jahre // Offenbach am Main

tonlosen Dasein. Ich bin so fasziniert von dem Bild, dass ich
es nicht wage, mich abzuwenden. Sie lächelt nicht und ich
fühle mich melancholisch, aber auch gut. Ich halte weiter
Blickkontakt und langsam frage ich mich, ob der Maler nicht
sie, sondern sie mich im Moment gefangen hat. Die Bindung

zwischen uns ist wie ein unsichtbarer Faden, der immer dicker wird, je länger ich sie be-
trachte. In meiner Faszination trete ich immer näher, wie eine Motte, die vom Licht an-
gezogen wird. Plötzlich spüre ich eine Hand auf meinem Rücken, die mich energisch
zurückzieht und unsere Bindung zerreißt. Wütend fahre ich herum, fassungslos, doch auf
einmal brechen alle Geräusche, die ich ausgeblendet habe, wie eine Welle über mir
zusammen. „Sir, Sie haben die Linie übertr..“, beginnt der Museumswärter, der mich zu-
rückgerissen hat. „Sie haben alles zerstört“, zische ich und unterbreche ihn damit. Ich
will wieder in diesen Bann, es hat sich so gut angefühlt, die Realität halte ich nicht aus.
Die laut hallenden Schritte, das ständige Getuschel, das schrille Gekreische einer Schul-
klasse und das nervtötende Heulen eines Babys. Ich sacke unter der heftigen, lauten
Geräuschkulisse immer mehr zusammen. Es macht mich wahnsinnig und der Geräusch-
pegel steigt immer weiter an. Dieser ganze Lärm der Museumsgäste macht mich so wü-
tend, am liebsten würde ich alle erwürgen. Nicht mehr das zu fühlen, was ich gerade
gefühlt habe, lässt mich spüren wie gereizt ich bin, wie überfordert mit der Situation
und wie unausgeschlafen. Ich muss das emotionale Chaos, dass das Gemälde in mir
ausgelöst hat, begreifen. Immer noch aufgebracht drehe ich mich um und bin sofort
gefangen. Alles wird ausgeblendet und ich fühle mich wieder alleine mit ihr. Mein Körper
ist vollkommen reglos, mein Gesicht imitiert ihre Ausdruckslosigkeit, aber in meinem Kopf
tobt ein Gedankentornado. Ich fühle mich ruhig, obwohl ich so aufgewühlt bin, und
das ist seltsam. Ich würde gerne mehr über sie erfahren, aber der Maler sowie das Er-
scheinungsdatum sind unbekannt. Sie lächelt mich schüchtern an und ich stutze. Verwirrt
will ich zurück lächeln, aber mein Körper ist wie erstarrt. Wieso kann ich mich nicht be-
wegen? Warum kann sie sich…? Es ist, als hätten wir Rollen getauscht. Langsam beginne
ich zu begreifen, dass ihr Bild jetzt das meine ist und ich jetzt im Museum hänge. Auch
wenn es eine Falle war, kann ich ihr nicht böse sein. Sie ist so unschuldig. Wie sie einfach
nur da stand und jetzt aus meinem Sichtfeld verschwindet. Ich wünschte, ich könnte ihr
folgen. 
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Ronja Lobner // 17 Jahre // Petershagen

Eine Landschaft sieht verletzt aus. In ihr:
Steinmauerbrücke, frisches Graffiti, Farbtropfen in Steinrillen. 
Daneben: abgenutzte Steine, Glasscherben, die sich in nackte Füße beißen. 
Daneben: ein Sessel. 
Daneben: eine geplatzte Graffitidose. 
Davor: Fluss mit Kräuseln. 
Im Frühling: fließend. 
Im Sommer: ausgetrocknet. 
Im Herbst: überschwemmt. 
Im Winter: frostig. War mal. 
Links: Fluss abwärts, Gewächs, Gänseblümchen, vor allem Löwenzahn. 
Links: Tümpel. Voll, ich auch. Kurven. Verwurzelungen. Bäume ohne Krone.  
Rechts davon: Bungalows, Fahrradweg, Kieselsteine, Straßenlaternenlicht, Motten. 
Im Fluss: mehr Steine. Und eine geleerte Tüte Chips. Und ein Taschentuch. 
Darin: Blutflecken. 
Darin: Fische. 
Darin: Hunger.  
Darüber: Steinmauer. Mit Graffiti. Fck. Nzs. Ab und an Augen. 
Darin: Vorwürfe. Verweilen kurz. Gehen weiter. 
Steinmauerbrücke, frisches Graffiti. 
Darin: Mond. Und Sonne. 
Darin: Bedeutung. 
Davor: ein Sessel. Er wurde viel benutzt. Ich auch. 
Darin: Louis. 
Darin: Alkohol. 
Davor: Hand. 
Darin: Blutergüsse. Und ein zweites Taschentuch.
Darüber: rasende Autos. Abgase. Stress. Ab und an ein Augenbrauenheben. Verweilt
kurz. Geht weiter.
Unter der Brücke: Zwei Menschen. Ausversehen. 
Darin: Empfindlichkeit.

Mnemotechnik
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Einst eine Sauna ein warmer Rückzugs
ort. Nun nur noch für Ratten ein Hort.
Einsam strotz sie allen gefahren. Auf
dünnem Fundament gebaut und doch
so stabil wie ein Titan! 

Ihre Fenster verstaubt und doch feucht 
wie trockene Augen.

Spaten, Spatzen, umher streunende
Katzen

Altes verbogenes Plastik und einen
Rasenmäher beherbergt sie.

Es riecht nach Schimmel, Holz,

Tod und Leben!

Sie hat schon viel gegeben. 

Marder
Flöhe
Kellerasseln 

Hört man hier im Dunkeln rasseln. 
Doch auch Kinder spielen hier 
sie wären übles Getier. 

Doch das ist nun schon lange her 
jetzt ist sie blank, jetzt ist sie leer.

Am Montag wird sie abgerissen!
Zertrümmert und zerbissen
in zerberstendes Holz!

Für einen Betonklotz mit Glas und
Solar, der aussieht, als wäre er schon
immer da.

Doch ich werde sie nie
vergessen.

Meine Schrebergarten Hütte.
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Es begann, als die Menschen erstaunt nach oben blickten, wo

ein zerknittertes Bonbonpapier vom Himmel hinab auf unser Dorf

fiel. Als die Papiermassen, die sich auf den Tiefpunkten der pa-

rabelförmigen Falten der Verpackung zentrierten, die gleichen

Koordinaten erreichten wie der Kopf eines staunenden Mäd-

chens, blieb es kleben. Das Mädchen war kurz verwirrt, dann ver-

suchte es das Papier herauszuziehen. Als das nicht klappte

weinte es.

Drei Tage später wurde eine Ampel in einem tragischen Unfall

von einem Auto erwischt, doch zum Glück hatte der Fahrer den

meisten Schaden abgefangen.

Die Vorfälle häuften sich. Erst kochte das Wasser über, dann be-

schloss die chinesische Regierung eine Million Uiguren in Umer-

ziehungslager zu sperren um den vermeintlichen Terrorismus im

Land einzudämmen. Nachdem auch noch der Strom ausgefallen

war und Amerika den Nahostkonflikt hatte wiederaufleben lassen,

lief bald ein Mann im Dorf herum, der behauptete Gott sei eines

Morgens aufgewacht und ein Arschloch gewesen. Das Mädchen,

dass immer noch das Bonbonpapier im Haar kleben hatte, blieb

stehen, lauschte und am nächsten Tag hatte es sich die klebrige

Masse entfernt, indem es die Haare zu einem Pentagramm ra-

sierte und folgte ihm durch die  Straßen, die bis auf einige Da-

ckel, die ihre Herrchen und Frauchen um die Häuser und wieder

vor den Fernseher zogen, leer waren. Die beiden jungfräulichen

Satanisten wirkten merkwürdig verloren, wie sie versuchten sich

gegen den Allmächtigen aufzulehnen und doch waren sie es,

die in ihrer Sinnlosigkeit überdauerten, während die Welt um sie

herum verrückt wurde.

Die Menschen begannen ihre Zigaretten auf dem Boden aus-

zutreten, während sie an Mülltonnen lehnten, was die Zahl der
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frustrierten Müllmänner in die Höhe trieb. Elon Musk schoss zwölftau-

send Satelliten ins All was Astrologen, Astronomen und Vögel glei-

chermaßen empört und schockiert zurückließ. Gleichzeitig bezog er

Fördergelder aus der Regierung um Elektroautos zu bauen. Die Zei-

tungen schrieben über Alles. Hauptsächlich über Verbrechen, die

von Muslimen begangen wurden, aber auch über alles andere. Nur

dass Elektroautos die Umwelt nicht retteten und es Wasserstoff-

antriebe gegeben hätte las man selten.

Ein Beamter kam, befand die Straßen unseres Dorfes für nicht be-

fahrbar und lies sie sperren. Derartig von der Außenwelt abge-

schnitten entwickelten sich seltsam-okkulte Bewegungen, die selbst

ihre Anhänger nicht so ganz verstanden. Man nannte sie Nationa-

listen und sie würgten [wirkten] in ihren Sorgen, ihrem Stolz und ihren

Selbstzweifeln.

Klaus begann sich Hüte aus Aluminium zu falten. Als er starb über-

lebte ihn Gudrun um drei Monate. Nachdem man ihren Körper aus

dem Haus am Stadtrand getragen hatte, wurde es abgerissen und

ein blinkendes Stahlgeflecht versuchte das Internet nach Branden-

burg zu bringen. Fünf Nationalelfen hörten auf die Flüchtlingslager

anzuzünden, die hier neuerdings wuchsen und versuchten es mit

Emails. Doch nach einem halben Jahr waren sie alle den nigeria-

nischen Prinzen on den Line gegangen, die ihnen Geld schenken

wollten. Daran scheiterte das Internet und wie ein Mahnmal reckte

sich der Efeu in den Nachthimmel, während er die Stahlstreben des

Turms erklomm.

Außerdem kamen die Busse zu spät, aber das war schon immer so

gewesen und irgendwie hatte es etwas Beruhigendes auf das Ein-

steigen zu warten. Vielleicht rettete es uns alle vor dem Wahnsinn.
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Konversation am Schwarzen
Brett
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„Suche 2 Mitspieler für Mario Kart Multiplayer Modus! – Sebastian aus 3.8“

Warum?

Mit mehr Leuten zu spielen ist cool, das macht Spaß. Außerdem kann ich die schwe-

ren Level sonst nicht freischalten.

Warum?

Ich weiß es nicht. Manche Level kann man halt nur im Multiplayer freischalten, frag

die Leute von Nintendo. Die wissen das bestimmt, sollten sie zumindest, sie haben sich

das immerhin ausgedacht. 

Warum?

Um Geld zu verdienen, nehme ich an. 

Warum? 

Warum nicht? Jeder will doch Geld haben.

Warum? 

Na ja, zum Essen kaufen, Miete bezahlen, sowas halt. 

Warum?

Ich habe gerne ein Dach über dem Kopf und Essen im Kühlschrank, was sonst?

Warum?

Weil ich überleben möchte, würde ich sagen. Man muss überleben, das ist wahr-

scheinlich das einzige, was man wirklich und wahrhaftig tun muss.

Warum?

Ich weiß es nicht. Überlebensinstinkt? Hat wahrscheinlich evolutionäre Gründe. Aber

die Wissenschaftler, die sich die Evolution ausgedacht haben, werden sich schon ir-

gendwas dabei gedacht haben, dass wir unseren Körper so lange wie möglich am

Laufen halten wollen. 

Warum?

Weil das ihr Job ist. So verdienen sie ihr Geld. Mein Freund Nick zum Beispiel ist auch

Wissenschaftler, aber nicht für Evolution, der macht was mit Bionik. Studieren musste er

auch, fünf Jahre lang. Und dann noch länger. Alles nur für seinen Laborschein oder



was auch immer. Er will jetzt Doktor werden, verrückt. Und wie viel Arbeit er da rein-

steckt, ich habe ihn seit Monaten nicht gesehen, er ist ein soziales Fossil, würde ich

sagen. Aber das ist ja dann ein Fall für Archäologen – Fossilien, Steine und so. Er hat

fast keine Freunde mehr, ich hoffe, er isst genug. So ist er immer, wenn er sich an was

festgebissen hat. Und an Bionik hat er sich offensichtlich ganz besonders festgebis-

sen.

Warum? 

Es interessiert ihn eben. Vielleicht erfindet er Superkräfte für uns. Oder für seine Kinder,

wenn er mal welche haben sollte. Er hat sich ewig mit niemandem getroffen, deshalb

sieht es im Moment nicht danach aus. Aber vielleicht adoptiert er auch Kinder, wer

weiß. Nick wäre ein guter Vater, ganz sicher. Vor allem, wenn er irgendwann Super-

kräfte erfunden hat. Als wir kleiner waren, haben wir oft so getan, als hätten wir wel-

che.

Warum?

Will nicht jedes Kind Superkräfte haben?

Warum?

Kinder brauchen eben Vorbilder, und wer wäre ein besseres Vorbild als Superhelden?

Außerdem sind Superkräfte cool.

Warum? 

Ich würde auch gerne Superkräfte haben, dann wäre ich so voll der krasse Typ, den

alle toll finden. Das wär doch mega.

Warum?

Ich weiß nicht.

Warum?

W a r u m ? 

W

A

R

U

M

?

Sebastian nimmt einen Edding und übermalt das Warum auf der Wand neben seinem

Zettel.
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Kristina Vasilevskaja // 18 Jahre // Berlin

Die Morbidezza
meiner Selbst

Ein pfauenblaues Haus inmitten einer Straßenszenerie, in dem ich selbst passiere, einsam,
allein, geschottet. Der Himmel reißt auf, das Dach des Hauses schützt mich vor dem Licht.
Es macht blind, taubstumm, unbekümmert, was draußen passiert, innen passiert - die
Seele hat die Form einer Qualle angenommen. Der Körper trägt Bettlaken auf Holzstel-
zen wie einen chinesischen Drachen und die Qualle folgt stumm. Wir beginnen in der
Küche gleich neben der Haustür, die Holztreppen knarren beim Hochsteigen. Wir kommen
ins Schlafzimmer. Es ist kahl: nur eine Doppelmatratze liegt auf dem Boden, doch das
hindert die Gemütlichkeit nicht, hineinzutreten. Die Dielen des Bodens sind kalt, die Kühle
steigt bis an die Decke, färbt die Wände blassblau. Eine große Pflanze verdeckt mit
ihren breiten Blättern das Fenster, das Licht fällt sachte auf die grüne Haut. Ein alter
Keramikofen steht am Türrahmen. Die Bettlaken werden schwerer und ich werfe sie auf
die kissenbedeckte Matratze. Die Holzstelzen klappern auf den Fliesenboden zusammen
mit mir. Der Boden des Badezimmers ist noch kälter, meine Füße berühren die dreckigen,
zertrampelten Teppiche. 
Ich stehe auf, der Kosmetikspiegel auf der Waschmaschine zeigt meinen Bauchnabel.
Ich starre ihn an und kann nicht urteilslos bleiben. Schließe die Augen, lasse den Regen
durch mich prasseln. Das Bad hat kein Fenster, ohne Lichtschalter bin ich im Dunkeln. Am
liebsten rieche ich Melonenseife und Eukalyptusöl zum Baden. Ich hätte so gern ein
Fenster, aus dem ich auf einen Kirschbaum schaute, aus der Badewanne auf den Himmel
blicken. Allein ist es so einsam, es lebte sich viel spannender mit jemandem zusammen,
aber so einfach geht das nicht. Ein bloßer Wunsch materialisiert sich nicht. 
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Ein Fluss zieht sich zähflüssig durch den Flur, ein Fluss verwelkter Pfingstrosen. Ich ver-
suche, nicht darauf zu achten, die Füße geschickt zu manövrieren. In einer nicht en-
denden Stille bin ich gefangen, versuche das Ersticken mit Leidenschaft zu entknoten.
Die Zeit der Festlichkeit scheint vorbei zu sein. Ich klettere aufs Fensterbrett am Ende
des Flurs, küsse die Knie und bewundere den Sommer außerhalb des Fensterglases. Das
sanfte Gelb des vergehenden Tages steigt auf wie Hitzewellen auf Asphalt. Ich bin
nicht da. Die Augen glasig, ganz, so fühlt es sich an, als sehe ich nicht genau. Die
Schwere der Augen fokussiert mich auf nichts. Ein fader Geschmack in den Augenhöhlen
und Nebel im Mund. Die Sonne wirft ihr letztes Licht auf die toten Blumen. Sehnsucht ist
so ein schönes Wort, wenn sie nicht droht, dich zu erstechen. Menschen laufen draußen
herum, doch ich sehe nichts, das bloße Wissen zählt. Freunde treffen sich zum Besaufen
und Kiffen auf den Bordsteinkanten der Nachbarschaft. An das Gegenteil von Einsam-
keit denke ich kaum. Die Kälte drückt auf meine Nasenspitze, macht mich müde. Vielleicht
sollte ich die Fenster schließen. Ich finde den Weg zu der von Laken bedeckten Mat-
ratze und schwebe sanft in Gedanken hinab. Der kühle Stoff lässt meine Härchen sich
strecken. Ich wärme nicht und die Lagen Baumwolle schenken mir keine Behaglichkeit.
Ein Spiel aus Lichtern an der Decke: sie kreisen und bilden neue Formen. Ich kann nicht
schlafen, doch die Lider legen sich schwer nieder, das Licht verschwimmt, verbleicht. 
Ich stehe auf, als die Nacht bereits in die Räume eingebrochen ist. Die Lippen sind
ganz aufgeplatzt, ich fühle mit der Zunge die Unterlippe ab. Ist es ein Zeichen von
Hunger? Die Leere im Innern meines Körpers ist sichtlich nicht der Schrei nach Essbarem,
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dennoch tappe ich hinunter zur Küche. Es ist Nacht und ich weiß nicht, was sonst mit
mir anzufangen. Berge voller Teller stapeln sich auf dem Holztisch, doch keine Spur von
Essen klebt an den Oberflächen. Im Kühlschrank ist das Licht aus. Ich sehe nichts im
Dunkeln, die Kerze auf dem Tisch ist ausgebrannt. Meine Finger sind zu müde, wollen
nicht nach dem Lichtschalter suchen. Angst ist das vielleicht, die meinen Körper leitet.
Ich kann mir vorstellen, wie das Weiße meiner Augen im Dunkeln leuchtet. Die Lippen
schmerzen, ich setze mich. Ein Auto fährt mit Scheinwerfern vorbei, projiziert kurz einen
gebrochen Lichtschein durch den Raum. Die Haustür ist nicht abgeschlossen, denke ich
kurz, verbleibe jedoch, wo ich war. In der Schublade unterm Waschbecken sind noch
Kekse, doch ich stehe nicht auf. Die weiße Keramik leuchtet im Dunkeln, ganz so als sprä-
che die Farbe mit dem Mond. Ich sehe ihn nicht, doch er kann nur die einzig mögliche
Lichtquelle sein.
Zigarettenrauch findet die Knospen meiner Nase, doch ich rauche gar nicht, bis ich
den Stummel zwischen meinen Fingern glimmen sehe. Ich hatte geglaubt, der schwache
Lichteinfall sei verursacht durch den Mond. Ich hatte nicht geglaubt, das Licht käme
von der Laterne. Im Türrahmen zeichnet sich die Silhouette ab. Ich bleibe ruhig, will
nicht in Panik geraten, lieber hoffen, dass ich im Dunkeln mit der Garnitur verschmelze.
Ich atme nicht, regungslos starre ich den Eingang an und auch der Mann steht bewe-
gungslos da. Sekunden hängen in der Luft. 
Er stellt die Laterne ab. Meine Finger gefrieren, mehr kann ich nicht spüren. Sein schwerer
Schritt tritt in die Küche, sein Blick will sich nicht von mir wenden. Ohne Worte setzt er
sich auf den Stuhl gegenüber. Zaghaft greift er nach der Packung, zieht sich langsam
eine neue Zigarette heraus.  
Ich lasse ihn, warte ab, was als nächstes geschieht. Gedanklich greife ich bereits nach
dem obersten Teller des Stapels. “Hast du Feuer?”, fragt er. Seine Augen wandern zu
dem Teller in meiner Hand. Ich werfe mit voller Wucht gegen seinen Schädel. Der nächste
Teller liegt noch schneller in meiner Hand und trifft den Küchenschrank weit weg von
seinem Körper. Ich fange meinen Atem in der wieder eingetretenen Stille. Ich höre das
Blut in meinem Herz pumpen. Ich will nicht auf den Boden sehen, doch mein Blick fährt
zum Kopf des Mannes. Ich sehe, wie er noch atmet, sein Körper sich noch immer auf und
ab bewegt. Blut verbreitet sich leise auf den Fliesen, dunkel ist es. Ich schlucke und
schlängele meine Beine vorbei an diesem großen Körper auf diesem kleinen Raum. Hinter
der Haustür fühlt sich die Luft so frisch an, so ohne Staub und Verluste. Ich atme tief ein
und nehme ein paar Schritte die Treppenstufen hinab. Die Straße ist leer, nur eine La-
terne erleuchtet einen kleinen Teil des Asphalts. Wenn ich einfach eine Richtung aus-
wähle und gehe, ohne aufzuhören, das Haus verlasse und niemals wiederkehre. Es klingt
verlockend, doch was mag passieren, wenn die Polizei ihn findet. Ich stehe mitten auf
der Straße, als suchte ich den Weg Nachhaus.
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Als Anne eines Tages nach Hause kam, war etwas Bedrückendes, gar Gruseliges in der
Mehrfamilienhauswohnung. Der Fernseher lief. Manche denken sich jetzt wahrscheinlich,
dass es etwas ganz Normales sei, wenn man nachhause kommt, der Fernseher an ist
und der Bruder oder die Schwester Yakari guckt. Bei Anne war es aber komplett un-
normal. Denn erstens sie hatte keinen Fernseher, zweitens sie hatte weder Bruder noch
Schwester und drittens lief Yakari um diese Uhrzeit noch nicht einmal, achtzehn Uhr fing
die Sendung erst an! Anne hörte das Klicken des Türschlosses. Sie war so in Gedanken
vertieft, dass sie vergessen hatte, die Tür ordentlich zu schließen. Viele Male hatte Anne
eine Predigt von ihrer Mutter bekommen, weil sie oft die Türen knallte. Erneut wurde
Anne von einem Gedankensturm erfasst. Blitzschnell wurde ihr klar, dass irgendjemand
den Fernseher hereingetragen und angeschaltet haben musste. Schnell wühlte sie aus
ihrem Rucksack das dicke Französisch Buch. Man musste auf alles gefasst sein. Leise
und auf Zehenspitzen schlich sich Anne ins Wohnzimmer. Keine Menschenseele saß mit
Popcorn vorm Fernseher, nein, es war eine Leiche. 
Anne war sich nicht ganz sicher, also schlich sie sich ran. Blass und mit offenen Augen
saß die Leiche da, ihre Hand in einer leeren Popcorn Tüte. Annes Magen verkrampfte
sich vor Schock. Tränen liefen ihr über die Wangen. Denn es war ihre Mutter, deren Lei-
che dort vorm Fernseher saß. Anne versuchte soviel Abstand wie möglich zur Leiche zu
gewinnen. Sie schaffte es bis auf den Flur, dann gaben ihr Beine nach. Das Franzö-
sischbuch rutschte ihr aus der Hand. Den Schmerz als sie auf dem Boden aufschlug,
spürte sie kaum noch. Anne hatte noch nicht einmal die Kraft dazu ihr Handy hervor
zu holen und die Polizei zu rufen. So lag sie da auf den kalten, harten Fliesen, mit einer
Leiche in der Wohnung. 
Klopfen. Lautes Klopfen ertönte von der anderen Seite der Wohnungstür. „Anne? Anne,
alles okay?“ hörte sie die Stimme ihrer Nachbarin durch die Tür dringen. Anne blinzelte
mehrere Male, bevor sie die Tür noch im Liegen öffnete. Annes Nachbarin Frau Kubert
war eine sehr sorgsame junge Frau. Als sie Anne so sah, blass und auf dem Boden lie-
gend, half sie ihr auf die Beine und wollte sie in das Kinderzimmer bringen. Doch bevor
sie das Zimmer betreten konnten, schaffte Anne es endlich ein lautes „Stopp!“ hervor
zu bringen. Frau Kubert verstand nicht wieso. Noch leicht taumelnd marschierte Anne
zum Wohnzimmer. Kurz vor der offenen Tür blieb sie stehen und gab Frau Kubert ein
Zeichen, dass sie selbst sehen sollte. Als Frau Kubert eintrat, erstarrte sie, riss die Augen
auf, sackte zusammen und fing an zu wimmern. Anne griff sich die Popkorntüte und
stülpte sie der Leiche über den hübschen Kopf, damit sie ihr nicht länger in die toten
Augen gucken musste. Anne wollte nun nichtmehr die Polizei anrufen. Über die Lippen
würde sie es eh nicht bringen, dass eine Leiche vorm Fernseher saß.

Popcorn vorm Fernseher

Sophie List //11 Jahre // Mittenwalde
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Sie sitzt in der Halle

Wo Platz ist für alle

Sie kocht mit Bekannten

Für viele Migranten

Durch ihre gute Tat

Ist sie ein Held privat

Er sitzt hinterm Laptop

Dort gibt es kein Flop

Vom blauen Licht beschien’

Er kann nicht ohne ihn

Ein Held wie man ihn sieht

Durch seinen Satellit’

Jil-Nova Maaß //12 Jahre // Hamburg

Stille Helden
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Sie steht auf dem Asphalt

Für den Froscherhalt

Mit Eimern daneben

Rettet sie Leben

Durch ihre gute Tat

Ist sie ein Held privat

Er steht im großen Raum

Die Welt ist sichtbar kaum

Er ist tief versunken

Nicht ein Wahrheitsfunken

Ein Held wie man ihn sieht

Durch seinen Satellit’

Sie schaut jetzt ganz gespannt

Ist sie nun bekannt

Trotz sozialer Videos

Ist auf ihr'm Kanal nichts los

Denn ihre gute Tat

Bleibt wieder nur privat



Er schaut auf die Seiten

Wie viele ihn begleiten

Über vier Millionen

Aus sämtlichen Nationen

Ein Held wie man ihn sieht

Durch seinen Satellit’

Sie fällt in sich zusammen

Erinnerungen verschwammen

Ihr Leben zu Ende

Doch nah ist die Wende

Denn was sich ihr bot

War nun ihr Hirntod

Er fällt nun in ein Loch

Fühlt sich einsam doch

Seine Freunde sind rar

Die Depression ist nah

Denn ohne Satellit’

Wird er zum Meteroit
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Sie ist durch ihren Tod

Die Rettung in der Not

Alle wollen ein Stück

Und hoffen auf ihr Glück

Sie hat ihren Körper gegeben

Und rettete dafür fünf Leben

Sie starb als stille Heldin
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Rosa Engelhardt //18 Jahre // Berlin

Exuvie
Elva ermahnt das Licht. Die Flamme hinterlässt dunkle Schlieren auf ihrer Haut, als sie
den Finger hindurchzieht. Ansonsten ist es dunkel im Raum, der Schmerz bleibt aus. 

Die Kerze hat Elva selbst gezogen. Dazu nimmt sie die großen Kessel aus der Küche,
denn für viele Leute kocht sie nur selten. Elva hat viele Kessel für viele Farben, der
größte Topf jedoch ist für das weiße Wachs reserviert. Die Dochte, die sie selber dreht,
tunkt sie dann in die flüssigen Massen, bis genug Schichten daran haften, um eine Hel-
ligkeit zu tragen. Zum Trocknen hängt sie die Kerzen paarweise auf die Terrasse. Das
Wachs tropft dann auf die Dielen, in vielen bunten Flecken, die für Elva aussehen wie
Planeten. Gerne hockt sie sich hin und betrachtet die Galaxien zu ihren Füßen. Mit dem
Fingernagel lassen sich die Himmelskörper leicht abkratzen. Wenn Elva dann später
daran nagt, meint sie, mit den Zähnen Reste des Wachses zu erspüren. Es schmeckt
nach nicht viel. Fast würde man es nicht bemerken. 

Wenn sie es ganz dunkel haben will, löscht Elva die Kerzen mit zwei feuchten Fingern,
die sie in der Flamme zusammenpresst. Das hat sie von ihm. Er hatte eine dicke Hornhaut
an den Fingern, die sie vermisst. So dick waren die Membranschichten, dass er nichts
fühlen konnte, das ist ihr gewiss. Wenn er über ihre Haut gestrichen hatte, da ist sie sich
gewiss, gab es für ihn keinen Unterschied zu anderen Dingen, die er tagtäglich berührte,
sie war nur eines davon. Der Türknauf, auf dem er seine Hand immer eine Sekunde ruhen
ließ, bevor er ihn hinabdrückte. Der Griff der Gartenschaufel, mit dem er die Erde hinter
der Terrasse umgrub. Die Flammen der Kerzen, die er ausdrückte. Alles hatte sich gleich
angefühlt für ihn. Elva will es heute dunkel haben. 

Manchmal zischt es ein wenig, wenn das Licht erstirbt, doch meist tut es das still. Elva
ist es lieber ohne Geräusch. Ihre Augen gewöhnen sich schnell an die Dunkelheit. Unter
ihren Fingern zerbröselt der verkohlte Docht. Das Wachs an der Kerzenspitze ist noch
flüssig und heiß, es legt sich um ihren Zeigefinger, als sie ihn hineintaucht. Ihre Finger-
kuppe fühlt sich taub an unter der Schicht, das Wachs trocknet schnell. Sie berührt, was
vor ihr im Dunkeln liegt. Ihr Finger streicht über das, was Oberfläche ist, wovon, kann sie
durch das Wachs nicht ertasten. Es könnte der Tisch sein, auf dem die Kerze steht, aber
ebenso der Rücken eines Menschen, der sich dort zusammenkauert. Sie malt sich aus,
wie der Mensch versucht, nicht ertappt zu werden, sich die Berührung nicht anmerken
zu lassen. Vielleicht hält er den Atem an, vielleicht unterdrückt er einen Laut, vielleicht
schließt er die Augen unter ihrer Hand. Es riecht nach Rauch, das Licht ist noch nicht
überall gestorben.
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Elva kocht einen Eintopf, das Wasser brodelt im Kessel. In der Brühe strudeln Kartoffel-
körper um Kraut und Kohlstumpen, es ist ein altes Rezept, das sie nicht ablesen braucht.
Die Kleinen pusten, bevor sie die Suppe von den Löffeln schlürfen, ihre geschürzten
Lippen schicken winzige Wellen über die Teller. Die Großen tunken Brot in die Flüssigkeit,
bis es sich vollgesogen hat und auf der Zunge zerfällt, die harten Kanten bröckeln sie
in kleinen Krümeln hinein. Es schmeckt. Nur Elva nimmt nicht einen Bissen. Die Reste kippt
sie später in den Abfluss. Die Kartoffelkörper, die zu groß sind, um hindurch zu passen,
bleiben, nackt und dicht gedrängt, im Spülbecken liegen. Elva wird den Abwasch ma-
chen, irgendwann, aber erst wird sie in den Garten gehen.

Elva war dabei, als er die Haut fand, sie hatte im Radieschenbeet gelegen. Fast hätten
sie sie für ein Stück Plastik gehalten. Lang war die Haut und trocken, Elva fasste sie
nicht gerne an, sie hatte wohl einer Schlange gehört. Er hingegen schien wie gebannt
von der abgestreiften Hülle, hoch über den Kopf hielt er sie, der Sonne entgegen, so-
dass das Licht sich durch die winzigen Zellen brach. Bei genauerer Betrachtung gefiel
Elva das Muster, das das Tier zurückgelassen hatte. Viele kleine Kreise waren es, ne-
beneinander, durch welche die Schlange den Untergrund gespürt hatte. Gerne hätte
sie es näher betrachtet, aber da hatte er es schon mit einem Lachen in die Büsche
geschleudert. Seither malt sie sich aus, wie es wäre, einer Schlangenhäutung beizuwoh-
nen. Das Tier würde sich winden, hin und her, bis es schließlich die trockene Membran-
hülle abgestreift hätte. Wenige Augenblicke später, dem ist sich Elva sicher, hätte es
seine alte Haut vergessen. 

Auf den Holzplanken des Tisches liegt gehärtet die Wachshülle, die Elvas Finger um-
schloss. Es war ein Leichtes, sie mit der anderen Hand abzupulen. Wenn Elva sich zu ihr
hinabbeugt, kann sie auf der Innenseite des milchigen Wachses den Abdruck ihrer Fin-
gerrillen erkennen. Elva zündet nur weiße Kerzen an, die bunten verschenkt sie. 

Wenn Elva das Licht löscht, behalten die Planeten auf den Dielen winzig länger ihre
Farbe als alles im Haus. Licht braucht lange, um zu sterben, und wenn jemand mit zwei
Fingern die Sonne auslöschen würde, wäre es nicht sofort dunkel auf der Erde. Etwa
acht Minuten wäre es noch hell. 

Elva isst heute nicht zu Abend. Durch das Fenster scheint der Mond herein. Ansonsten
ist es dunkel im Raum. Irgendwo kauert sich jemand zusammen. 

Vieles ist tot, wenn Elva in den Himmel sieht. Fast würde man es nicht bemerken.
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Zeit

Die Zeit geht vorbei
Ich bleibe stehn
Müde vom Wandern
Nicht weiter gehen
Beine hoch,
Augen zu.
Und sie geht weiter,
auch ohne mich
Ich brauche sie 
aber sie micht nicht
Kein Blick auf mich
Denn die Uhr, sie tickt 
Und die Zeit schaut nicht zurück

Mimi Theile // 13 Jahre // Mühlheim an der Ruhr
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Vor mir liegt ein Notizbuch. Ein leeres Notizbuch. Das Papier schweigt mich an, der Stift
schweigt mich an, meine Schreibhand schweigt mich an und mein Hirn schweigt mich
auch an. Ja was zum Teufel wollt ihr denn von mir? Ich kann doch nicht auf Knopfdruck
schreiben. Und Blatt, Stift und Hand schweigen mich immer noch an. Plötzlich meldet
sich eine kleine Stimme in meinem Hinterkopf: 
„He, wenn dir nichts einfällt, dann schreib doch einfach darüber wie dir nichts einfällt.“
Also das ist ja mal die ausgelutschteste Idee, die ich je gehört habe. Und außerdem
ein Klischee. Unterhalte ich mich gerade mit meinem Gehirn?
„Ja.“
Okay, wenn du keine nützlicheren Vorschläge hast, dann halt mal den Rand. Hat hier
sonst noch jemand Ideen?
„Ja, ich“, sagt eine tiefere Stimme.
Und was?
„Schreib über einen Baum.“
Okay gut, das klingt ja schon mal besser. Und wie genau?
„Keine Ahnung das ist ja wohl deine Aufgabe.“
„Oh, oh, hier, ich! Ich hab eine Idee!“, kommt eine neue Stimmt hinzu.
Ja bitte?
„Kriminalgeschichte.“
Mit einem Baum?
„Neiiiiiiin. Mit einer Prostituierten im viktorianischen  Zeitalter.“
„Das gab's schon mal“, meldet sich eine neue Stimme.
„Na und? Im Leben passiert alles zwei mal. Außerdem mach ich hier wenigstens Vor-
schläge und jammer nicht nur rum.“
Stopp. Könnt ihr euch bitte nicht in meinem Kopf streiten?
„Vielleicht sollten wir uns noch mal unterhalten“, meldet sich die erste Stimme wieder.
Warum sollten wir?
„Weil du schon schreibst.“
Verdammt.

O. T.

Mimi Theile // 13 Jahre // Mühlheim an der Ruhr
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Ich wurde von Bey informiert, dort hineinzugehen, um darin zu ersticken (hoffentlich).
Da war der Raum. Vier Wände, ein unangenehmes Weiß. 3,8m x 3,8m. In der Mitte
schwebt ein Ding, so hat mir das Bey erklärt, aber das weiß ich selbst, weil ich Augen
habe (hoffentlich). Es sei schön, sagte Bey, aber Bey übertreibt gleich immer. Ich solle
da rein gehen. Er hat es drohend formuliert, also mit Nachdruck. Sieh es an. Sofort. 

Tu ich doch. Sieht schön aus. Ein bisschen. Manchmal. Eigentlich nicht. 

Ich lüge mich selbst an, sage mir, dass der Raum schön sei, mit seinen weißen leeren
Wänden, die in sich selbst stehen. Ich lasse Theorien in den Raum fallen und spinne sie
von Ecke I zu Ecke II, bis sie sich ineinander verknoten. Sie beginnen im Groben und
werden nach unendlicher Zeit, immer feiner. Sie sollen einfach sein, weil das Ding so
schöner wird. Vielleicht war es einmal begreifbar oder hat Dinge angestarrt und fand
sie hässlich. Vielleicht war es auch einmal Bey, das würde erklären, warum ich es so
hässlich finde.  

Ich höre mit dem Lügen auf, weil ich lügen hässlich finde. Ich mag keine hässlichen Dinge.
Mich auch.

In meinem Blick wohnt ein Vorwurf, der sich im Ding ausbreitet und es herumschleudert.
Davon muss es kotzen. Was mit gelben Quadraten beginnt endet in einer Endlosschleife
voller roter Dreiecke, die sich tief in den Boden bohren. Immer wieder stolpere ich (?)
darüber, was an sich schon ein Widerspruch ist, aber das akzeptiere ich einfach. Was
anderes bleibt mir nicht übrig, vom Hässlich-finden werde ich müde, also beobachte
ich. Du bist dumm, hätte Bey gesagt. Du beschäftigst dich mit nichts und das ist dumm.

Ich spüre, wie dumm ich bin. Für einen Moment sehe ich mich so, wie Bey mich gesehen
hätte, also unterdurchschnittlich klein und nervig. Wie jemand, der weiß, wie man sich
beim Essen verhält, nie schlürft und immer seine Hausaufgaben hat. Wie jemand, der
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Socken in neutralen Farben bis kurz über den Knöchel trägt und solche Räume schön
findet. 

Weil das Ding rotiert, macht es den ganzen Raum nervös. Er zittert und ich bebe mit
ihm. Fuck it, davon bekomme ich Schwindel. Was sich von oben bis unten durch den
Raum zieht, endet in der Mitte in einem undefinierten Punkt. Er komprimiert das Etwas im
absoluten Nichts. Ich will es anspucken, aber ich traue mich nicht. Das sei unfreundlich,
findet Bey. Sowas mache man nicht, höchstens, wenn du einen Nazi sähest, dann dürftest
du spucken. Bey ist ein Spielverderber.

Das Ding kann ich nicht Ding sein lassen. In absoluter Realität darf ich es nicht einfach
sein lassen, ich muss mit ihm interagieren und in es eingreifen. Ich führe meine Hand hi-
nein, weil ich mich einfügen will. Es passt nicht, das spüre ich, weil sich das Ding an mei-
nen Fingern stößt. Es müssten sich Dellen bilden. Es ist sehr angenehm.

Nun ummantelt es meine Hand, als würde es ein nasses Taschentuch um meine Hand-
innenfläche wickeln, sich festsaugen und wie eine weitere Hautschicht über mir entste-
hen. 

Durch das Rotieren wird mir schwindelig. Der Raum will es abwimmeln, das merke ich, weil
das Ding sich verletzt fühlt. Dinge empfinden auch etwas, das spüre ich, weil meine
Hand selbst dinglich ist. Es dringt tiefer in alle Instanzen (mich?) ein. Faszinierend, sagt
Bey. 
Wieso.
Das sieht man doch.
Es fährt die Blutbahnen lang und nimmt sie mit, als würden sie ihm gehören. Es entwendet
mich, findet mich hässlich und will mich anspucken, aber tut nichts weiter, als mich in
zwei gegensätzliche Teile zu reißen.
Links: vollkommen weiß, ein bisschen nervös, ein überhörtes Ohr und überholter Gedanke. 
Rechts: Genau das Gleiche. Es überführt meinen Körper, macht ihn auch ein bisschen
kaputt, aber das ist schon in Ordnung, ich mache das auch immer. Ich muss mich räus-
pern und spucke dann doch ein bisschen. Was in meinem Mund beginnt, zieht sich bis
zur Scheitelkrone, endet in der Körpermitte und zieht alles in die Länge. Es hält ein Äon
an. Ich hasse das. Mich auch. Ich werde auch ein Ding und gewinne Dingstruktur. Tue
ich etwas oder bleibe ich neben mir stehen, das weiß ich noch nicht, aber ich glaube
ich werde es noch erfahren. Es verschmiert, nennt sich Grenze und zerfällt in zwei Teile,
dazwischen ist etwas (hoffentlich).
Natürlich ist es überzeichnet unberechenbar, trotz der unendlich komplexen Formen.
Wieso.
Weil es mich zu einem besseren Menschen macht, deshalb.
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Was in meiner Hand beginnt, zieht sich durch die Blutbahnen und nimmt es mit. Es be-
ansprucht mich für sich, das ist fies, aber nichts Neues. Es steht in keinem Unterschied
zu dem, was ich eigentlich bin. Es quillt aus den Nasenlöchern, fließt und tropft von
den Wangen. Es entleert sich durch mich und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. 

Aus dem puren Zuviel entspringt absolutes Zuwenig. Es tut weh, dass so zu sehen. Ich
muss doch ein bisschen spucken und das Ding reagiert, lacht und pisst mich an. What
the fuck.

Schnell, agil, etwas fragwürdig. Ich habe alles gesehen, was in ihm wohnt und das sind
vor allem Fragen. Bey muss sie in den Raum gestellt haben und solange verdrängt, bis
sie unangenehm aufdringlich wurden. Bey würde dem Ding nachmachen. Er würde in
mich einsteigen und mich durchlöchern, bis ich durchschaubar bin. Er würde mich bei-
nah zum Platzen bringen wollen, was weiß ich, was er will, ich bin nicht Bey (hoffentlich).
Wieso. 
Man sieht das doch.
Bey, ich bin keine Kunstkritikerin. 
Du bist dumm. 

Ich bin eine zerstörte Ordnung und will keine neue Ordnung einführen, davon habe
ich schon zu viel gesehen. Obwohl dieser Raum leer ist, hatte ich ihn keinen Moment für
mich. Der Raum hatte mich für sich.
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Nass. Kalt. Die Kleidung klebt mir am Körper. Ich sehe mich um. Schwarz. Meer. Der Ster-
nenhimmel. Müdigkeit. Ich schließe die Augen. Rauschen. Leise. Sanft. Ganz anders als
vor ein paar Stunden. Ich weiß es noch genau. Wütend peitschte der Wind über das
Wasser. Wellen so groß wie Häuser. Donner und Grollen. Zerschellt. Ich öffne meine Augen
wieder. Eine laue Brise. Noch immer kralle ich mich an dem Stück Holz fest. Es hat mich
gerettet. Wieder schließe ich die Augen. Werde in den Schlaf gezogen.

Ich erwache mit einem Schrei. Wo bin ich? Nasser Sand an meiner Haut. Ich setze mich
auf. Hektisch sehe ich mich um. Vor mir das Meer. Unter mir Sand. Hinter mir...? Ich fahre
herum. Palmen. Ich sitze im Sand und schaue auf einen Strand voller Palmen! Ich bin...
auf einer Insel! Mein Bauch knurrt. Bedeutet Insel nicht auch Nahrung? Kokosnüsse? Ob
diese Insel wohl bewohnt ist? Das lässt sich beides herausfinden. Ich stehe auf und
zucke zusammen. Alles schmerzt. Reißnägel in der Haut. 
Erst einmal etwas zu Essen suchen. Und dabei kann ich gucken, ob sich hier rein zufällig
ein paar Einwohner oder Piraten aufhalten. Auf nassen Socken gehe ich den Strand
entlang, denn meine Schuhe habe ich im Meer verloren. Mir ist schrecklich kalt. Ich spüre
etwas Meersalz auf meiner Zunge. Wie soll ich an sauberes Wasser kommen? Vor mir ist
ein ganzer Ozean voller Wasser. Salzwasser. Hoffentlich werde ich vor lauter Durst nicht
in Versuchung kommen! Momentan schüttelt es mich, wenn ich daran denke. 
Ich bin bei den Palmen angelangt und hebe den Kopf, um nach etwas Essbarem zu
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suchen. Weil ich nichts finde, gehe ich weiter. Und weiter. Gerade, als ich wieder zusam-
mensinken will, erblicke ich es über mir zwischen den Blättern der Palme. Es ist rund und
braun. Augenblicklich läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich sehe mich nach
einem langen Ast um, mit dem ich die Kokosnuss von der Palme holen kann. Dort drüben
liegt einer. Ist der lang genug? Ich muss es probieren. Ich recke mich nach oben. Fast,
nur noch ein Stückchen! Jetzt! Hunger! Ich schüttele mich, weil ich wieder an das Salz-
wasser denken muss, und ruckele an der Kokosnuss.
Plötzlich höre ich jemanden rufen: „Pass auf!“ Dann spüre ich, wie eine Hand meinen Arm
packt und mich wegzieht. Sekundenbruchteile später plumpst die die Kokosnuss vom
Baum, genau dahin, wo ich eben gestanden habe.
„Die wäre dir fast auf den Kopf gefallen!“ Ich fahre herum. Neben mir steht ein Mädchen.
Es ist ein wenig älter als ich und hat lange, schwarze Haare, die ihr in leichten Wellen
über den Rücken fallen. Neidisch muss ich feststellen, dass sie sehr hübsch ist. 
„Was machst du hier?“, fragt sie mich. 
„Das kann ich dich ebenso gut fragen!“, erwidere ich. 
„Ich wohne hier“, erklärt sie schlicht. Sie lässt ihren hübschen, grünen Blick an mir herun-
tergleiten. „Du bist ja völlig durchgefroren! Komm mit mir.“ Sie nimmt meine Hand und
zieht mich weiter in den Inseldschungel hinein. Eine Weile laufen wir einfach so, ohne zu
sprechen, bis wir an einen kleinen Bach kommen. Auf der anderen Seite erkenne ich
eine winzige Hütte aus Geäst. Doch mich interessiert nur das Wasser. Ich sinke auf die
Knie und fange schon an, mit meinen Händen zu schöpfen, aber das Mädchen hält
mich zurück. „Nein, ich weiß nicht, ob dir das guttut. Komm, ich habe etwas Besseres für
dich.“ Sie zeigt auf die Hütte. „Dort wohne ich“, erklärt sie mir und springt flink über den
Bach. „Komm auch rüber!“ Mit schlotternden Knien springe ich ihr hinterher. 
„Setz dich“, fordert sie mich auf, als wir an der Hütte angekommen sind und klopft auf
den Baumstamm neben sich. Vor der Hütte gibt es Sitzgelegenheiten und eine Feuer-
stelle, auf der das Mädchen sogleich ein Feuer entfacht. Wenig später brutzelt es
schön. Endlich Wärme. 
„Du kannst deine nasse Wäsche gerne dort aufhängen“, sagt sie und deutet nach
oben. Zwischen zwei Palmen ist ein Seil gespannt, direkt über der Feuerstelle. „Danke“,
sage ich. Sie verschwindet in der Hütte, während ich meine zerrissene Wäsche aufhänge.
Als sie wiederkommt, hat sie zwei halbe Kokosnussschalen dabei. Sie reicht mir eine
davon und sogleich merke ich, dass sie mit frischer Kokosmilch gefüllt ist. Gierig beginne
ich zu trinken. „Ich hätte hier auch noch Papaya, Banane und Maracuja anzubieten.“
Sie reicht mir ein paar Früchte. „Nur mit Fleisch kann ich dich nicht versorgen. Ich bin
nämlich Vegetarierin“, entschuldigt sie sich. „Macht nichts. Ich bin auch Vegetarierin“,
erkläre ich. „Wirklich?“ Sie lächelt.
Eine Weile sitzen wir einfach so da. Dann traue ich mich zu fragen: „Wie bist du hierher-
gekommen?“ Anstatt zu antworten, schaut sie mich wieder aus ihren grünen Augen an,
und obwohl ich diese Augen noch nie zuvor gesehen habe, wirken sie doch seltsam
vertraut. „Ich war schon immer hier“, erwidert sie nun. Ich habe mich mittlerweile am Feuer
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aufgewärmt, trotzdem läuft mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. 
„Komm, ich will dir mal was zeigen.“ Sie zieht mich hoch. Ich folge ihr durch den Wald
von Palmen, bis wir wieder am Strand ankommen. Mittlerweile ist schon Sonnenuntergang
und der Himmel hat sich rot gefärbt. Sie setzt sich und ich lasse mich neben ihr nieder.
Eine Weile passiert nichts und gerade, als ich fragen will, warum wir hier sind, höre ich
einen Laut aus der Ferne. Und es klingt wie -Gesang. Diese Töne lassen mich stocksteif
werden. Sind das... Wale? Da bricht die Wasseroberfläche auf und elegant stemmt sich
ein riesiges Tier nach oben, um dann mit einem lauten Platsch auf der Wasseroberfläche
aufzukommen. Ein Buckelwal! Ich beobachte fasziniert seine wunderbaren Sprünge. 
Ich weiß nicht, wie lange wir so dasitzen. Vielleicht Sekunden. Vielleicht aber auch Stun-
den. Schließlich tippt das Mädchen mir auf die Schulter. Ich drehe mich um. „Lass uns
gehen“, sagt sie.
Obwohl ich mich nicht von dem Anblick des Wals trennen möchte, stehe ich auf und
folge ihr. „Das war wunderschön“, sage ich. „Es war schon immer mein größter Wunsch,
Buckelwale zu sehen.“ 
„Ich weiß“, erwidert sie. 
Eine Weile starre ich gedankenverloren auf ihre schwarzen Haare. Wie kann sie so viel
über mich wissen? Unheimlich. Doch vertraut. Die Haarspange! Eine einzigartige, perl-
mutterne Haarspange! Etwas drückt an meinem Kopf. Wieder umfängt mich der Strudel.
Werde weggerissen. Schwarz. Still.

Ich öffne die Augen. Mein Bett. Mein Zimmer. Ich fasse mir in die Haare und ziehe etwas
heraus.
Eine einzigartige, perlmutterne Haarspange.
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