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Alexander Sedlmair, 12 Jahre, Bad Aibling

Der verrückte Feriensong
Juhuu! Hoppheißa! Es ist soweit!
Es beginnt die Ferienzeit.
Die Lehrerin liegt auf der Liege
und isst einen Kuchen, fluffig und weich.
Plötzlich kommt eine Ziege
und die Lehrerin springt vor Schreck in den Gartenteich.

Genieße die Ferien. Genieße das Glück.
Blick nach vorn und nicht zurück.
Genieße die Ferien. Genieße die Freizeit
und das für eine Ewigkeit.

Währenddessen erholt sich auch Fritzi auf seiner Liege
und träumt von so manchem Fußballsiege.
Plötzlich kommt ein Alien
und will mit ihm in den Urlaub fahren.
Voller Freude willigt Fritzi ein
und kauft sich ein Minischwein.
Manchmal können Ferien schon verrückt sein.

Genieße die Ferien. Genieße das Glück.
Blick nach vorn und nicht zurück.
Genieße die Ferien. Genieße die Freizeit
und das für eine Ewigkeit.
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Der Rechtsanwalt sitzt gähnend in dem Büro.
Doch dann kommt ein Bonobo
und lädt ihn auf seine Party ein.
Da sagt der Rechtsanwalt nicht nein.

Genieße die Ferien. Genieße das Glück.
Blick nach vorn und nicht zurück.
Genieße die Ferien. Genieße die Freizeit
und das für eine Ewigkeit.

Die Schüler lassen ihre Hausaufgaben fallen
und sie auf den Boden knallen
und erholen sich von allem.

Genieße die Ferien. Genieße das Glück.
Blick nach vorn und nicht zurück.
Genieße die Ferien. Genieße die Freizeit
und das für eine Ewigkeit.

Schöne Ferien wünsch ich auch dir.
Genieße die Freiheit und denke an jedes Tier.
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Veronika Barthel (und Anna Eisermann), 11 Jahre, Kolbermoor

Freundschaft
Da fällt mir nichts ein,
kein einziger Reim.
Dabei ist sie so wichtig
und auf jeden Fall richtig.
Sie ist pure Magie,
denn das Größte ist sie,
und wer sie nicht hat,
sinkt sehr schnell herab.
Es geht dir nicht gut?
Dein Freund gibt dir Mut.
Warst du mal bedrückt,
hat er dich beglückt.
Sie gehören zur Familie,
und sind so schön wie ´ne Lilie.
Nie müssen Freunde einsam sein,
denn sie setzen sich gemeinsam ein.
Freundschaft hält oft ewig,
da ist man einfach selig.
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Amelie Gaißinger, 12 Jahre, Griesstätt

Tiere
Tiere sind sanft und gut,
Tiere haben den meisten Mut!
Und was ein Tier für dich tut,
vertreibt dir die ganze Wut.
Manche können auch recht wütend sein
und manche haben kein einziges Bein!
Doch kein einziges ist nur mein oder dein
oder nur unser Essen, oh nein!
Die einen fliegen, die anderen schwimmen
und ganz andere hören die höchsten Stimmen!
Viele Tiere können die größten Berge erklimmen
und manche gegen jeden Menschen gewinnen!
Ja, Tiere sind ziemlich toll,
ob mit viel Fell oder Woll´.
Bin mir nicht sicher, ob ich das so sagen soll,
aber Tiere sind einfach wundervoll!
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Klara Gross, 13 Jahre, Großkarolinenfeld

Blutrot in rabenschwarzer Finsternis
(ein Kapitel aus „Dragonchest“)
Zusammenfassung:
Als Caytlins Eltern auf mysteriöse Weise verschwinden, landen sie und ihr
kleiner Bruder Jones im Kinderheim von Saint Avonue. Mittlerweile sind
fast zehn Jahre vergangen und Caytlin ist zu einer jungen Dame herangewachsen. Als eines Nachts ihr kleiner Bruder spurlos verschwindet, bricht für
sie die Welt zusammen. In einer stürmischen Nacht geht sie auf die Suche,
ihr Bruderherz ausfindig zu machen und landet dabei in einer lebensgefährlichen Situation. Doch als sie schon dem Tode geweiht ist, wird sie von einem
riesigen, greifvogelähnlichen Wesen verschleppt. Eine halsbrecherische Jagd
beginnt. Zwischen Liebe, Freundschaft, Verzweiflung und Todesangst wird
die Jugendliche von ihrer Vergangenheit schneller eingeholt, als ihr lieb ist.
Plötzlich steht Caytlin vor großen Entscheidungen, und atemberaubende
Abenteuer stehen ihr bevor. Wird sie die Geheimnisse ihrer Kindheit ans
Licht bringen und ihre Familie jemals wiedersehen?
Sie blickte in ein tiefschwarzes Nichts, Totenstille. Da, plötzlich ein Rascheln.
Ein eiskalter Schauer jagte ihr über den Rücken. Wie aus dem Nichts ein Rabenkrächzen, dann schoss eine bleiche Hand auf sie zu und …
Ein ohrenbetäubender Lärm hallte durch die Stille.
Caytlin fuhr ruckartig hoch. Verwirrt rieb sie sich den Schlaf aus den
Augen und wischte sich eine Schweißperle von der Stirn. Caytlin saß mit
zerzausten Haaren auf ihrer harten Matratze im Gemeinschaftsschlafsaal des
Saint Avonue Kinderheims.
Sie war gerade einmal vier Jahre alt gewesen, als sie die trostlosen Wände
des alten Gemäuers das erste Mal in ihrem Leben erblickt hatte. Ihre Eltern
waren damals erst vor ein paar Monaten von England nach Frankreich gezogen, doch kurze Zeit später verschwanden sie spurlos und ließen Caytlin
mit ihrem kleinen Bruder mutterseelenallein zurück. Er war damals noch ein
Baby gewesen und als ihre Tante Maria verstarb, wurden sie an diesen freudlosen Ort gebracht. Der Zahn der Zeit hatte merklich an dem Heim genagt:
Das einst prachtvolle und ehrenwerte Herrenhaus glich mehr einer Ruine als
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einem Zuhause. Von den Wänden blätterte das ausgeblichene Gelb, in den
hohen Sälen rieselte der Putz von der Decke. Gute Nahrungsversorgung
stand nicht auf der Tagesordnung, geschweige denn Liebe und Fürsorge.
Mittlerweile war das einst kleine Mädchen zu einer jungen Dame herangewachsen. Die Vierzehnjährige hatte schulterlanges kastanienbraunes Haar,
graue Augen, deren Pupillen von einer orangen Blume geschmückt waren,
und milchige Haut. Viele kleine Sommersprossen schmückten ihre zierliche
Nase. Von Kopf bis Fuß betrachtet, war die Jugendliche eher von magerer
und unscheinbarer Gestalt.
Die anderen Kinder um sie herum schienen tief und fest in ihren weißen
Gitterbetten zu schlummern, offensichtlich hatte nur sie das gewaltige Donnern und Blitzen geweckt. Der Regen prasselte an die Fensterscheiben und
Caytlin befürchtete, diese könnten jeden Moment zerbrechen, so alt wie das
brüchige Glas war. Sie schälte sich aus ihrer grauen Bettdecke und zog sich
leise ihr beiges Jäckchen über ihr weißes Nachthemd. Ihre nackten Füße tapsten leise an den sorgfältig nebeneinander aufgereihten Gitterbetten vorbei,
bis sie am Bett ihres kleinen Bruders ankam.
„Jones, bist du wach?“, flüsterte sie. Vorsichtig schob sie die Bettdecke zur
Seite, doch das Bett war leer. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, Furcht machte
sich in ihr breit. Wie gelähmt stand sie da und starrte auf die Falten des Bettlakens: Hier hätte ihr Bruder liegen sollen. Ein regelmäßiges, lautes Ticken
hallte durch den hohen Saal. Caytlin blickte zur großen Wanduhr hinauf. Wo
steckte ihr kleiner Engel? Es war drei Uhr nachts, was sollte er so spät noch
anstellen? Mit einem leisen Knarren öffnete sie die schwere Holztür und
schob sich in den Flur hinaus. Aus Angst, den Hausdrachen von Inhaberin
des Heims zu wecken, schlich sie mucksmäuschenstill durch die Gänge. Sie
erschrak, als sie einen Fuß nach vorne setzte und ein kaputtes Holzpaneel
unter der Last ihres Gewichtes knarzte. Sie lauschte, doch das Licht auf der
gegenüberliegenden Seite des Ganges blieb aus, alle schienen ruhig weiter zu
schlafen. Zimmer um Zimmer durchstreifte sie, doch Jones blieb unauffindbar.
Der unerträgliche Gedanke, ihrem kleinen Bruder könnte etwas zugestoßen sein, machte sie wahnsinnig. Unsicher blickte sie aus dem Fenster, in der
Hoffnung, helfende Hände um diese Uhrzeit zu finden. Vielleicht hätte sie
Glück und Mrs. Shades, eine nette alte Dame, die ein paar Straßen weiter
wohnte, würde einen nächtlichen Spaziergang unternehmen. Dies tat sie
immer, wenn sie nicht schlafen konnte. Alle Kinder liebten sie. Kaum ruckelte die bucklige Frau mit ihrem Rollator um die Ecke des nächsten Hau-
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ses, ließen die Mädchen ihre Springseile fallen und rannten voller Erwartung
auf sie zu. Auch die Jungen ließen ihren Fußball außer Acht. Mrs. Shades
nahm sie behutsam in ihre Arme und Lachfalten verrieten, welch herzlicher
Mensch sie war. Große Kinderaugen blickten sie jedes Mal erwartungsvoll
an, und sie konnte nicht anders, als die neugierigen Kinderherzen mit spannenden Abenteuern zu erfüllen. Caytlin liebte die alte Frau über alles.
Die grünen Fensterläden schlugen heftig gegen die Fenster. Mit einem
Augenaufschlag konnte sie für einen kurzen Moment einen Blick nach draußen erhaschen, bevor die Fensterläden ihr wieder den Blick versperrten. Die
Erde erbebte, ein paar Sekunden der unheilvollen Stille folgten. Ein heller
Blitz zuckte über den Himmel. Caytlin fuhr zusammen. Stand dort wer auf
dem Hof? Sie kniff die Augen zusammen, um in der Finsternis besser sehen
zu können. Ein Stein fiel ihr vom Herzen: Auf dem Hof erkannte sie die Silhouette eines kleinen Jungen – Jones! Sie stolperte die Stufen der Wendeltreppe hinunter, trunken vor Glück, ihn gefunden zu haben. Caytlin hatte
schon die Klinke in der Hand, als sie eine leise Stimme in ihrem Kopf innehalten ließ, eine Stimme der Vernunft. Es musste gewiss sein, dass sie unbeobachtet blieb, denn es war verboten, so spät noch durch die Gegend zu
irren. An die Strafen, die bei Missachtung der Regeln folgen würden, wollte
sie gar nicht erst denken. Auf Zehenspitzen trippelte sie zu einer Tür und
lauschte. Ein leises Schnarchen war durch das morsche Holz zu vernehmen.
Vorsichtig drehte sie den quietschenden Türknauf nach rechts. Caytlin fluchte
leise, doch hinter der Tür schien sich nichts zu verändern. Mit einem Blick
durch den Türspalt war Madame Valai zu erkennen. Ihr Nachtlicht flackerte
und warf Schatten an die Wände. Der Hausdrache lag leise vor sich hin
schmatzend auf dem Bett, ein Medizindöschen lag neben ihr. Bestimmt
waren es die Schlaftabletten, die sie immer einnahm, wenn die Kleinen zu
laut brüllten, während sie leise vor sich hin grummelte.
Caytlin stürmte voller Erwartungen auf die Eingangstür zu, riss das Tor
auf und rannte auf den Hof. „Jones, da bist du ja, ich dachte, dir wäre ...“
Doch der Hof war leer. Fassungslos starrte sie auf die Stelle vor sich, wo gerade noch ihr Bruder gestanden war, doch jetzt prallten nur noch dicke Tropfen auf den Boden und sprangen ihr an die nackten Schienbeine. Es war
Neumond und stockdunkel, riesige Gewitterwolken türmten sich am Nachthimmel. Verzweifelt rannte sie am Gittertor vorbei, hinaus auf den Bürgersteig. Doch wie zu erwarten: Leere. Erst jetzt bemerkte sie den eisigen Wind,
der ihr Nachthemd wild in der Dunkelheit flattern ließ. Der Regen prasselte
unaufhaltsam auf Caytlin herab. Die Nässe fraß sich durch ihre Stoffjacke
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und die Kälte schlich sich unter ihr Nachtkleid. Die Welt war trostlos. Sehr
trostlos. Ein schmerzender Stich fuhr in ihre Brust, als sie an ihren Bruder
dachte. Würde sie ihn jemals wieder sehen? Graue Hausmauern, geschlossene Vorhänge und heruntergelassene Jalousien. Nur ein Gedanke: Jones.
Caytlin wollte schreien. Laufen. Einfach weg von hier. Leise innerlich weinend ließ sie sich auf den Boden sinken. Wut und zugleich tiefe Trauer überrollten Caytlin. Sie hätte besser auf Jones aufpassen sollen. Sie hatte als große
Schwester komplett versagt. Erbärmlich. Heiße Tränen liefen über ihre kalten Wangen, ihr Gesicht brannte. Dunkelheit. Ein ewig langer Tunnel, ohne
Lichtblick. Wie ein Häufchen Elend sank sie in sich zusammen und kauerte
sich auf den pitschnassen Boden. Ihr Kleid saugte sich voll, doch die Nässe
bemerkte sie kaum. Wie konnte sie Jones nur aus den Augen lassen?
Keine Menschenseele war zu hören, geschweige denn zu sehen, nur der
Sturm wütete um sie herum. Ein Mantel der trostlosen Stille umschloss sie.
Leises Knirschen. Reifen rollten auf sie zu, sie schienen schnell näher zu kommen. Sie öffnete die Augen und blickte geradewegs in das blendend weiße
Licht der grellen Scheinwerfer. Caytlin sog die kühle und zugleich so saubere Nachtluft tief ein. Emotionslos starrte sie das immer näherkommende
Auto an. Sie fiel. Tiefer und immer tiefer. Ein roter PKW brauste an ihr vorbei und eine große Ladung Schlamm spritzte in ihr Gesicht. Schlagartig
wurde Caytlin aus ihren Gedanken gerissen und in die Realität zurückgeholt.
Die Zähne zusammenbeißend wischte sie sich mit verzerrtem Gesicht den
Dreck mit Hilfe ihres Ärmels aus den Augen. Eine Welle der Entschlossenheit und Zuversicht überrollte sie.
Mit aller Kraft hangelte sie sich an der flackernden Straßenlaterne hoch.
Sie würde Jones finden, gewiss. Sie rannte los. Unaufhaltsam jagte Caytlin
durch Straßen, kleine Wälder und Vorgärten. Ihre Füße schmerzten und der
kalte Wind brauste ihr um die Ohren, doch sie rannte immer schneller. Weiter und weiter. Ihr Herz raste und die eisige Luft brannte in ihrer Lunge. Der
lehmige Feldweg schmatzte, als sie ihre Füße hob, Nebelschwaden zogen
über die Wiesen. Schemenhaft nahm sie das Geräusch von rauschendem
Wasser wahr. Sie rannte über eine Brücke, ihre Füße prallten auf harten Untergrund, begannen über das nasse Holz zu schlittern. Caytlin kam ins Rutschen. Verzweifelt versuchte sie, sich auf der brüchigen Holzbrücke zu
bremsen. Vergeblich. Von einem Geländer fehlte jede Spur.
Der Boden unter ihren Füßen verschwand. Panisch schlug sie um sich,
doch sie griff ins Leere. Ein harter Aufprall, dann eine Flut. Das Wasser des
reißenden Flusses verschlang sie. Panik. Nie hatte Caytlin gelernt, wie man
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sich in so einer Situation zu verhalten hatte, schwimmen wurde sie nie gelehrt. Von Todesangst erfüllt riss sie ihre Augen weit auf und versuchte, sich
wieder an die Oberfläche zu kämpfen. Kaum war sie oben angekommen,
japste sie nach Luft. Ihr Hals schmerzte und sie war unendlich müde, doch
die Panik hielt sie bei Verstand. Die Zeit raste, schon rollte die nächste Wand
aus Wassermassen auf sie zu.
Ein stechender Schmerz jagte durch ihre Glieder, als sie mit dem Kopf
gegen etwas Hartes prallte und in ein Meer aus Schwarz zu fallen schien.
Wassermassen drückten ihr die Kehle ab, Eiseskälte drang in ihre Brust und
die Schwärze vernebelte ihr die Sinne. Sie schlug wild um sich, doch die Strömung war stärker. Das letzte bisschen Sauerstoff entwich mit einem letzten
Atemhauch. Caytlin wurde immer weiter nach unten gezogen, sie sah ihr
Leben an sich vorbeiziehen. Hoffend, alles sei nur ein Albtraum, dachte sie
an ein warmes, weiches Bett an einem anderen Ort, in einem anderen Leben.
Sie könnte einfach ihre Augen öffnen und eine liebevolle Umarmung empfangen, aufstehen und sich die schlechten Träume aus dem Gesicht waschen.
Ihr würde ein lauwarmes, duftendes Brötchen und ein wohlig warmer Kakao
an ihr Bett gebracht werden, und eine zarte Hand würde ihr die Tränen aus
dem Gesicht streichen.
Mit letzter Kraft versuchte sie, ihre Hand nach etwas Greifbarem auszustrecken, doch sie spürte nur, wie glitschige Algen um ihre Füße züngelten.
Ihre Energie war vollkommen aufgebraucht, vor ihren Augen schwebten
lange Haare in der trüben Suppe und ihre Finger trieben bewegungslos durch
das Wasser. Ihre Augenlider wurden schwer, sie nahm wahr, wie blutrote Blumen durch die trübe Nässe tänzelten und langsam verblichen.
Es schien, als würde sie eine sanfte Frauenstimme leise eine wohlklingende Melodie singen hören. Die Engel, dachte Caytlin und wurde innerlich
ganz ruhig. Es war wie ein Schlaflied, das sie behutsam in den Schlaf wiegte.
Ein warmes Licht erhellte die so unendlich weit entfernt scheinende Oberfläche. Ihr letztes Stündlein hatte geschlagen. Ein dumpfer Aufprall, ein
dunkler Fleck schob sich den Weg zu ihr nach unten. Greifvogelähnliche
Krallen packten ihre Schultern und durchbohrten ihre Kleidung. Kraftvoll
wurde sie nach oben gezogen.
Caytlin wurde in die Lüfte gehoben und starke Schwingen trugen sie der
aufgehenden Sonne entgegen. Endlich entfalteten sich ihre Lungenflügel und
ein Wasserschwall schoss aus Mund und Nase. Ihre Ohren klingelten von
den Lasten des Wassers, warme Morgenluft durchströmte ihr Inneres. Doch
sie wusste nicht, ob sie erleichtert sein sollte, gerettet worden zu sein, oder
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noch mehr Angst vor dem zu haben, was sie verschleppte. Das Letzte, was
sie sah, war der blutrote Morgenhimmel. Dann wurde alles schwarz.
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Fanny Gall, 12 Jahre, Feldkirchen-Westerham

SIAS
Vorgeschichte
Europa, ca. 2090. Die „neue Welt“, so nennen alle das, was nach den alles zerstörenden Krisen vor vielen Jahren auf dem Planeten entstanden ist.
Es dauerte, bis die wenigen Überlebenden alles wiederaufgebaut und sich für
ein Regierungssystem entschieden hatten, aber letztendlich wurde die Erde
in Kontinentalreiche aufgeteilt, die nun von skrupellosen Diktatoren regiert
werden.
Die vierzehnjährige Vale wuchs als Nichte des europäischen Herrschers auf,
einem grausamen Mann, für den Macht das allerwichtigste ist.
Doch dann ändert sich alles schlagartig, als Vale bei einem Versuch, vor ihrem
Onkel zu fliehen, von Fremden geschnappt wird. Wieder zu sich kommt sie
in einer winzigen Zelle ohne jegliche Fluchtmöglichkeiten.
Beinahe hat sie aufgegeben, doch dann passiert doch noch etwas …
Kapitel 1
Es war das Klicken eines sich öffnenden Schlosses, das Vale aus dem Dämmerschlaf holte. Endlich öffnet jemand die verdammte Tür, dachte sie. Die
Luft des winzigen Raums, in den man sie gesperrt hatte, war schon so stickig, dass sie nur möglichst selten atmete.
Einen Moment später wurde die Tür mit Schwung aufgestoßen und zwei
Jungen, vielleicht um die siebzehn Jahre alt, betraten den kleinen Raum. Bei
ihrem Eintreten kam sofort ein unwohles Gefühl in dem Mädchen auf. Etwas
an ihrem Ausdruck wollte Vale dazu bringen zurückzuweichen, ohne zu wissen, wovor genau. Aber sie blieb einfach unbewegt sitzen und musterte ihre
Gegenüber, ohne jegliche Emotion zu zeigen.
Plötzlich kam der größere der beiden auf sie zu, packte ihren Arm und zog
sie hoch, was sie einfach mit sich geschehen ließ. Während er sie zur Tür
zerrte, behielt sie ihre gleichgültige Maske auf, keinerlei Emotionen entwichen ihr. Das Ganze war wie ein sicherer Hafen, eine Fassade, hinter die sie
sich zurückziehen konnte, ohne dass jemand merkte, was in ihrem Inneren
vorging. Dieses Verhalten schützte sie, seit ... Nein, sie wollte gar nicht daran denken.
Der Junge, der sie festhielt, schien überrascht zu sein, dass sie sich einfach so mitnehmen ließ, und stieß sie hinaus auf den Gang. Sein Begleiter
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lachte auf. „Sie hat sicher Schiss, pass auf, dass sie dir nicht vor Angst zusammenbricht“, meinte er spöttisch. Vale ignorierte ihn und nahm nur einen
tiefen Atemzug der frischen Luft, ansonsten gab sie keinen Laut von sich
und blickte stur geradeaus.
Sie befanden sich in einem langen Flur mit trostlosen Betonwänden links
und rechts, in die im Abstand von ungefähr zwei Metern Türen eingelassen
waren, die alle gleich aussahen. War sie womöglich nicht die Einzige, die
man hier eingesperrt hatte? Aber wieso? Was ging hier vor? Was wollten diese
beiden Jungen mit ihr anstellen?
Vale ließ von den Gedanken ab, als sie zu einer anderen Tür gezerrt
wurde, die sich an der Stirnseite des Ganges befand. Sie hatte keine Ahnung,
was sich dahinter befinden würde, und machte sich auf das Schlimmste gefasst. Doch als der zweite Junge sein Handgelenk an ein kleines schwarzes
Feld hielt und die Tür daraufhin aufsprang, war es nur ein einfacher weißer
Raum, den sie erblickte.
In der Mitte stand eine Art Liege, daneben ein Tischchen mit einem Tablett und einem Computer. Ansonsten war das Zimmer bis auf einen Stuhl
leer, und es gab nicht einmal Fenster. Das Licht kam von mehreren Leuchtröhren, die Wände, Decke und Boden vollständig ausleuchteten. Selbst als
Vale von dem Jungen, der sie festhielt, über die Türschwelle geführt wurde,
konnte sie keinen Schatten entdecken.
Sie wurde von ihm auf die Liege gedrückt und ihre Hände wurden an die
Armlehnen gefesselt. Teilnahmslos sah sie dabei zu, wie man sie festband,
und versuchte gar nicht erst, sich zu verteidigen. Ihr war es ziemlich egal,
was jetzt mit ihr geschehen würde, sie hatte keine Energie, darüber nachzudenken oder Widerstand zu leisten.
Sobald sie ausreichend „gesichert“ war, ließen die Jungen von ihr ab. Der
eine wandte sich dem Computer auf dem Tischchen zu, der andere füllte
eine Spritze mit einer leicht gelblichen Flüssigkeit.
Gelb, wie sie diese Farbe hasste! Sie hatte etwas Fröhliches, Helles an sich,
und Vale verabscheute alles, was diese Stimmung ausstrahlen sollte. Denn
das Einzige, was der Farbton bei ihr bewirkte, war, sie daran zu erinnern, dass
sie nicht glücklich sein konnte und Freude anderen Menschen vorbehalten
war.
Deshalb sah sie schnell weg, als der Jugendliche mit dem gefüllten Kolben
auf sie zukam und die Nadel an ihren Nacken hielt. „Hast du Angst vor Nadeln?“, fragte er desinteressiert. Es klang nicht so, als würde er sich wahrhaftig Sorgen um Vale machen. Vermutlich tat er es nur, damit sie nicht

13

ohnmächtig wurde, bevor die Flüssigkeit, von deren Funktion sie keine Ahnung hatte, zu wirken beginnen konnte. Trotzdem schüttelte sie den Kopf,
während ihr Blick starr blieb.
Dann spürte sie das Stechen der eindringenden Spitze und zuckte leicht
zusammen. Schon als der Junge den Kolben hinunterdrückte, spürte sie Müdigkeit in sich aufkommen. Ihr Blickfeld verschwamm und ihr Körper wurde
schlaff, sie spürte erst ihre Beine nicht mehr, dann übertrug sich das Gefühl
auch auf ihre Arme und den restlichen Körper. Ihr letzter Gedanke, bevor sie
endgültig das Bewusstsein verlor, war, dass sie sich vielleicht doch hätte wehren sollen.
Kapitel 2
Als Vale die Augen wieder öffnete, befand sie sich wahrhaftig im Nichts. Um
sie herum war gleichzeitig alles hell und dunkel, schwarz und weiß. Bin ich
tot? schoss es ihr durch den Kopf, während sie sich hektisch umblickte. Wo
war sie gelandet, verdammt nochmal?
Sie suchte verzweifelt nach einer Erklärung, einer Antwort, einem Hinweis
darauf, was geschehen war, aber ihr Kopf war wie leergefegt. Sie wusste gar
nichts mehr, hatte keine Ahnung, wie sie hierhergekommen war. Was war
passiert, wieso konnte sie sich an nichts erinnern?
Panisch sah Vale sich noch einmal um, doch egal, wohin sie blickte, überall um sie herum war undefinierbare Weite, nichts war greifbar. Es gab weder
oben noch unten. Sie lag zwar, aber als sie sich auf den Bauch drehte, war es,
als würde sich die Umgebung mit ihr drehen. Probeweise versuchte Vale, aufzustehen. Es klappte, ihre Knie zitterten zwar kurz, doch dann hielt sie sich
sicher auf ihren beiden Beinen. Zumindest das geht noch, dachte das Mädchen halb erleichtert, halb wütend. Doch sie wusste nicht einmal, auf wen sie
sauer war.
Erneut blickte das Mädchen sich um, doch nichts hatte sich verändert.
Was auch immer sie umgab, war immer noch schwarz und weiß, hell und
dunkel zugleich. Wo zur Hölle war sie gelandet? In dem Moment hörte sie
ein Geräusch, dann sah sie etwas auf sich zukommen.
Es war, als würde jemand aus dem Nebel treten, die Gestalt zeichnete sich
immer deutlicher vor dem seltsamen Hintergrund ab. Wer war das? Vale
konnte kein Gesicht erkennen, aber nicht, weil es hinter einer Maske oder
etwas Ähnlichem versteckt war, sondern, weil die Figur kein erkennbares Gesicht hatte. Man konnte zwar sehen, wo sich die Beine, die Arme und der
Oberkörper befanden, aber der Kopf war nur anhand seiner Form auszuma-
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chen. Dünne, blasse Haut umgab den Schädel, man sah die Adern hindurchscheinen. Das nicht vorhandene Gesicht sah unheimlich aus und es
gab blutunterlaufene Stellen, dort, wo die Augen sich bei normalen Menschen befanden.
Vale zögerte. Was tat diese Gestalt hier? Vale wartete einen Moment zu
lange, denn in diesem Augenblick zog das Wesen etwas hervor. Es war eine
Waffe, genauer gesagt ein Schwert. Die Schneide blitzte in dem seltsamen
Licht unheimlich auf. Noch bevor der Verstand des Mädchens wusste, was zu
tun war, traf ihr Körper aus Reflex bereits eine Entscheidung: Weglaufen.
Vales Beine bewegten sich von selbst, während sie gerade erst aus ihrer
Schockstarre erwachte. So schnell sie konnte, rannte sie los und verschwendete keine Zeit für einen Blick zurück. Ihr reichte das Geräusch von Schritten, um zu wissen, dass die Kreatur ihr folgte. Was sollte sie tun? Ihre
Ausdauer war nicht sonderlich gut, lange laufen würde sie also nicht können. Außerdem war das in einem endlosen Raum sinnlos. Sollte sie stehenbleiben und sich der Kreatur stellen? Oder weiterrennen, in der Hoffnung,
dass das Wesen irgendwann nicht mehr mithalten könne?
Keine der beiden Optionen war besonders vielversprechend, deswegen
lief sie einfach weiter, während sie in ihrem Kopf fieberhaft nach einer Lösung suchte. Sie hatte keine Waffe. Wenn es zum Kampf käme, ständen ihre
Gewinnchancen ziemlich schlecht. In dem Moment hörte sie eine ihr unbekannte und doch vertraute Stimme, die in ihrem Kopf erklang: „Du hast
doch eine Waffe, an deinem Gürtel!“
Beinahe wäre Vale vor Verwirrung stehengeblieben, aber sie zwang sich
dazu, im Laufen nachzudenken. Langsam ging ihr die Kraft aus, doch sie
rannte tapfer weiter. Prüfend legte sie eine Hand an ihren Gürtel und fühlte
tatsächlich etwas: Es war ein Schwert. Ohne sich zu fragen, wie es dorthin
kam, ohne dass sie es bemerkt hatte, schloss Vale ihre Hand um den Griff
und zog die Waffe aus der Halterung. Sie umfasste ihn fest und blieb ruckartig stehen. Bereits während sie sich umdrehte, griff sie ihren überraschten
Gegner an. Dieser parierte gerade noch rechtzeitig den Schlag und gab einen
Hieb mit seiner eigenen Waffe zurück.
Das Metall verfehlte Vales Kehle nur knapp. Sie duckte sich gerade noch
weg und versuchte, mit ihrem eigenen Schwert in die Nähe seines Magens zu
kommen. Doch sie traf nur den Unterschenkel der Gestalt, die einen wütenden Laut von sich gab und ihr einen tiefen Schnitt am Arm verpasste, als
sie sich wieder aufrichtete. Energisch parierte Vale die Schläge, das Geräusch
von Metall auf Metall drang an ihre Ohren. Sie atmete schwer und zwang
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sich, den Griff der Waffe festzuhalten, damit ihr Gegner ihr diese nicht einfach aus der Hand schlagen konnte.
Immer wieder hörte sie das Klirren der aufeinandertreffenden Klingen,
während sie verzweifelt versuchte, klar zu denken. Ihre Kräfte ließen nach,
und die Kreatur war Vale deutlich überlegen. Was konnte sie tun, um einem
tödlichen Schwerthieb zu entkommen?
Plötzlich fiel ihr etwas ein. Es klang unglaublich absurd, aber einen Versuch war es wert, obwohl sie der Gestalt ausgesetzt wäre, falls ihr Plan nicht
funktionierte. Aber sie musste es probieren, wenn sie nicht durch die erbarmungslosen Schwerthiebe ihres Gegenübers sterben wollte.
Also begann Vale, sich schnell im Kreis zu drehen, wobei sie weiterhin versuchte, der tödlich scharfen Schneide, die schon etwas blutbefleckt war, zu
entkommen. Sie bildete sich schon ein, die unheimliche Gestalt sei verschwunden oder greife zumindest nicht mehr an, aber ein plötzlicher, glühender Schmerz in ihrer Seite sagte ihr, dass es vermutlich keine gute Idee
gewesen war, ihren Einfall zu testen.
Doch das Brennen spornte sie nur noch weiter an, sich zu drehen. Langsam wurde ihr schwindelig, aber sie versuchte, das Schwanken zu kontrollieren und wurde nur noch schneller. Erneut traf sie die tödlich scharfe Waffe,
diesmal weiter oben. Frisches Blut tropfte ihr von der Stirn und versperrte ihr
die Sicht. Verzweifelt hielt sie ihr eigenes Schwert vor sich und schleuderte es
mit sich herum.
Dann, endlich, geschah, was sie sich erhofft hatte: Wie in Zeitlupe bewegte sich ihr Gegner rückwärts, er taumelte einige Schritte, dann flog er fast
nach hinten. Immer schneller schleuderte es ihn von Vale weg, während diese
sich wieder und wieder um sich selbst drehte.
Erst als das Nichts die Gestalt vollständig verschlungen hatte, wurde sie
langsamer. Taumelnd kam das Mädchen schließlich zum Stehen und blickte
verblüfft um sich. Es stimmte also wirklich, was sie vermutet hatte: Der
Raum, oder in was auch immer sie sich befand, bewegte sich mit ihr. Sobald
sie sich umdrehte, hing alles praktisch an ihr und folgte ihrer Bewegung.
Sie hatte diesen Gedanken kaum vollendet, als plötzlich alles dunkel
wurde, so, als hätte jemand das Licht ausgemacht. Was war passiert? Es blieb
ihr keine Zeit mehr, über die Frage nachzudenken, denn in diesem Moment
wurde ihr schwindelig und sie musste sich hinsetzen. Dann verlor sie das Bewusstsein und kippte nach hinten ins Nichts.
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Valentin Thoma, 11 Jahre, Bad Aibling

Frühling in Bad Aibling
oder
Auf der Suche nach dem Coronavirus
In einem Garten der Kolpingstraße 12a in Bad Aibling blühte alles wundervoll. Das Gras funkelte grün und der Apfelbaum stand voller weißer Blüten.
In diesem Moment wachte ein Junge namens Charlie Flitt auf. Die Morgensonne schien ihm in seine grünen Augen und sein schwarzes Haar glänzte.
Heute war der erste Tag nach den Sommerferien. Charlie ging in die fünfte
Klasse des Gymnasiums Bad Aibling. Der Junge stieg aus dem Bett und zog
sich an. Danach ging er die Treppe hinunter. Unten am Esstisch saßen sein
Vater Daniel und seine Mutter Lily. „Wo ist Katie?“, fragte Charlie. Katie war
Charlies kleine Schwester. „Sie ist noch im Bett“, sagte Charlies Mutter.
Heute war der Geburtstag von Katie. Sie wurde sechs Jahre alt. „Darf ich mithelfen beim Dekorieren für Katie?“, fragte Charlie. „Ja, klar. Es ist doch erst
6:30 Uhr. Du musst doch erst um 8:00 Uhr in der Schule sein.“ „Yippie!“, rief
Charlie. Er mochte seine Schwester so gerne. Mit seinen Eltern hängte Charlie Girlanden und Luftballons auf. Die Geschenke versteckten alle zusammen. Von Charlies Eltern bekam Katie Spielzeug und von Charlie bekam
sie eine Puppe.
Dann musste Charlie in die Schule. Mit dem Fahrrad fuhr er zum Gymnasium Bad Aibling. Auf dem Weg traf Charlie einen seiner besten Freunde.
Er hieß Marty Mitchell. „Hi, Charlie. Hast du deine Maske dabei?“ „Ja, habe
ich.“ Die Masken brauchte man, weil das Corona-Virus ausgebrochen war.
Nach fünf Minuten waren die beiden da. Marty und Charlie setzten ihre
Masken auf und desinfizierten sich die Hände. Mit einem Meter fünfzig Abstand gingen sie in das Klassenzimmer der 5a. Sie waren die ersten im Klassenzimmer. „Komm, Marty! Setzen wir uns in die Aula“. Die beiden setzten
sich auf die Stufen der Aula und warteten auf noch einen von Charlies besten Freunden. Das war dann der letzte beste Freund von Charlie und Marty.
Er hieß Kalle Brown. Marty fuhr durch seine dunkelbraunen Haare. Da kam
endlich Kalle. „Guten Morgen, Kalle“, riefen Charlie und Marty im Chor.
“Ich habe euch gar nicht gesehen. Unter den Masken erkennt man einen ja
so schlecht.“ Es läutete und die drei liefen so schnell sie konnten in das Klas-
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senzimmer der 5a. Zum Glück hatte der Unterricht noch nicht begonnen.
Der Lehrer kam eine Minute später als die drei. Jetzt ging es erst mal ans
Selbsttesten von Covid-19. Alle aus der Klasse 5a steckten sich die Stäbchen
in die Nase und tropften ihre Probe mit der Pufferlösung in die Testkassette.
Alle außer Charlie waren negativ. Das hieß, dass die ganze Klasse in Quarantäne musste. Charlie wurde von seinen Eltern abgeholt. Zuhause schaltete
Charlie seinen Computer ein und nahm an der Englisch-Videokonferenz teil.
Hier lernte die Klasse 5a gerade Sätze mit have got und haven´t got. „I
haven´t got a couch“, sagte Kalle. „Right“, sagte die Englischlehrerin. Mit
den Videokonferenzen verbrachte Charlie den ganzen Vormittag. Am Nachmittag wurde der Geburtstag von Katie gefeiert. „Happy Birthday to you,
happy Birthday to you, happy Birthday, liebe Katie, happy Birthday to you“,
sangen alle. Dann läutete es an der Tür. Der Postbote gab Charlie, der die Tür
aufmachte, einen Brief. Darin stand:
Lieber Mr. Charlie Flitt,
Sie wurden ausgewählt, um die Geschichte des Coronavirus zu erforschen.
Sie dürfen drei Freunde mitnehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Direktor des Gymnasiums Bad Aibling
Charlie war wie versteinert. Wie sollte er das Coronavirus erforschen? Er
dachte lange, doch er kam zu keinem Schluss. Er nahm das Telefon und rief
Kalle an. „Kalle, leite an Marty weiter, dass wir uns sofort im Baumhaus treffen“, sagte Charlie. Das Baumhaus war in Charlies Garten. Dort hatten die
drei es sich gemütlich eingerichtet. Als Marty und Kalle kamen, erzählte
Charlie ihnen alles. „Wie wäre es, wenn wir eine Zeitmaschine bauen und
das Corona Virus gar nicht erst passieren lassen?“, fragte Kalle. „Das ist die
Idee“, riefen Charlie und Marty wie aus einem Munde. „Am besten gehen wir
zum alten Schrottplatz und suchen dort Teile. Wie soll die Zeitmaschine aussehen?“, fragte Charlie.
Alle dachten scharf nach. „Ein Wohnmobil. Darin können wir auch schlafen“, sagte Marty. „Ja! Keine schlechte Idee“, sagte Charlie. Gemeinsam fuhren sie zum Schrottplatz. Der Weg war weit. Sie mussten am Schwimmbad
vorbei und einen steilen Hügel hochfahren. Dann waren sie da. Sie hatten
Glück. Auf einem Schrottberg stand tatsächlich ein altes Wohnmobil. Marty
rief einen Abschleppwagen an, um das Wohnmobil zu Charlie nach Hause
zu bringen. Charlie, Marty und Kalle fuhren keuchend mit dem Fahrrad dem
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Abschleppwagen hinterher. Als sie bei Charlie waren, wischte sich dieser den
Schweiß aus dem Gesicht. Ihm taten die Beine höllisch weh. Er hatte diese
fiese Krankheit: Wenn er sich zu viel bewegte, dann tat ihm das Körperteil
weh, das er benutzt hatte. „Los jetzt!“, sagte Charlie. Alle bauten und bauten mit elektronischen Bauteilen. Charlie schlug mit einem Hammer auf alte
Handys, die die drei auch am Schrottplatz gefunden hatten. Danach zerlegte
er sie mit einem Schraubenzieher. Dann kam der Hauptteil. Der bestand
darin, die etwas komische Maschine, die eine Zeitmaschine werden sollte, in
den Motor des alten Wohnmobils einzubauen. „Wie sollen wir die Zeit einstellen?“, fragte Marty. „Wie wäre es, wenn wir ein Handy mit einer Kalender-App benutzen, um das Datum einzustellen, und ein Handy mit einer
Karten-App, um den Ort einzustellen, und beides dann mit der Zeitmaschine
verbinden?“, fragte Kalle. „Ja, das könnten wir machen“, sagte Charlie.
Eine Stunde später waren Kalle, Marty und Charlie fertig. „Jetzt ist nur
noch eine Frage offen. Wie können wir herausfinden, ob die Zeitmaschine
funktioniert?“ „Das mache ich“, sagte Charlie. Er machte die Tür auf und
setzte sich auf den Fahrersitz. Er stellte das Datum auf den 1. März 2020,
15:10 Uhr ein und startete die Zeitmaschine. Beim Ort wählte er den Schrottplatz. Charlie würde also am Schrottplatz ankommen und sich selbst sehen.
Er drückte auf O.K. und das Wohnmobil schwebte in die Luft und flog in
Richtung Schrottplatz. Charlie blickte auf seine Uhr mit der richtigen Zeit.
Sie ging immer weiter zurück. Als es 15:15 Uhr war, sah er unten drei Jungen in Richtung Schrottplatz fahren. Er wusste, dass diese drei Jungen da
unten er, Marty und Kalle waren. Sie durften ihn nicht sehen. Charlie drückte
auf einen Knopf, der das Wohnmobil tatsächlich unsichtbar machte. Um
15:10 Uhr landete Charlie am Schrottplatz und sah, wie Marty den Abschleppwagen anrief. Dann stellte er alles wieder auf die normale Zeit. Er
landete wieder in seinem Garten. „Es funktioniert“, sagte Charlie. „Yippie“,
riefen Marty und Kalle. „Ich darf drei Freunde mitnehmen.“ „Wen willst du
mitnehmen?“, fragte Kalle. Charlie antwortete: „Zuerst mal nehme ich euch
mit. Dann noch jemanden, der sich besser mit Technik auskennt als ihr.
Kennt ihr jemanden, der dafür geeignet wäre?“ „Meine Schwester Katherine.
Sie hat mir beim Bio-Aufsatz letztes Jahr geholfen. Erinnert ihr euch?“, sagte
Kalle. „Nö“, sagte Charlie. „Ist das die, die vorletztes Jahr Klassenbeste in
Technik war?“, fragte Marty. „Ah. Jetzt erinnere ich mich wieder“, sagte Charlie. „Dann frag sie doch!“.
Am nächsten Tag brachte Kalle ein Mädchen mit braunen Haaren mit
zum Treffpunkt. Es war nicht schwer zu erkennen, dass die beiden verwandt

19

waren. Katherine hatte einen Jeansrock und eine Jeansjacke an. „Also … Was
soll ich machen?“ „Uns mit der Technik helfen. Komm mit!“, sagte Charlie.
Die drei gingen mit Katherine zum Wohnmobil. Doch was war das? Der
Motor war explodiert und jetzt lagen überall Teile herum. „Oh. Sei uns nicht
böse. Von dem kaputten Motor haben wir nichts gewusst“, sagte Kalle.
„Kannst du ihn reparieren? Wir brauchen ihn. Es ist sehr wichtig.“ „Hm. Mal
schauen …“
Nach einer schweißtreibenden Arbeit war das Wohnmobil instandgesetzt
und man konnte wieder damit fahren oder in die Zeit reisen. „Wie schaltet
man die Zeitmaschine ein?“, fragte Katherine. „Indem du auf den roten
Knopf mit der Uhr tippst“, sagte Charlie. „Dann geht das Handy mit der
Kalender-App, der Uhr und der Karten-App an. Dort stellst du alles ein.“
Das tat Katherine. Sie drückte den roten Knopf und aus dem Motor kam ein
Zischen. Der Wohnwagen setzte sich langsam in Bewegung. Dann schwebte
er über dem Boden. „Warte! Ich will meinen Eltern und meiner Schwester
noch Tschüss sagen“, rief Charlie und rannte ins Haus. Er umarmte Katie
und drückte seine Eltern fest an sich. Dann sprang er in die Zeitmaschine. Sie
hob langsam ab. Immer höher und höher. Katherine sah aus dem Fenster. Ihr
wurde mulmig zumute. Sie hatte Höhenangst. Ohne nachzudenken nahm
sie Charlies Hand. Jetzt fühlte sich Katherine besser. Die Zeitmaschine ruckelte noch einmal und verschwand.
Der Sommer 2020 war der beste jemals.
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Johanna Schmidt, 16 Jahre, Bad Aibling

Fragen
Ihr seid doch die, die mir sagen, ich soll weiter fragen, nicht verzagen, und
jetzt?
Ich hab‘ euch vertraut, Vertrauen aufgebaut.
Was soll dieser Umschwung, warum redet ihr nur noch um Fragen herum?
Warum könnt ihr mir keine Antworten geben?
Weder über den Tod, noch über das Leben.
Was, wenn ich mich dafür interessier, wer soll mir helfen, wenn nicht ihr?
Wenn ich manche Dinge nicht kapier? Hat es euch die Sprache verschlagen?
Denn ich will meine Fragen nicht nochmal vertagen.
Heute ist der Tag, heut werd ich´s wagen, heute trau ich mich euch zu fragen.
Wo sind andere, die so denken?
Andere, die sich den Kopf für Antworten verrenken?
Da muss doch etwas sein, ich bin doch nicht ganz allein?
Bitte, ich brauch euch, ich muss jetzt mit den Fragen starten, kann nicht warten.
Seid ihr still, weil ihr noch immer keine Antworten habt?
Aber das ist doch nicht meine Schuld.
Ich bin dafür doch nicht der Grund, nicht mal meine Ungeduld.
Ihr hattet so viel Zeit, ihr könntet so viel erklären, so viel wissen.
Ich will wessen IQ auch immer natürlich nicht missen.
Aber wenn wir bei den Fakten bleiben,
ganz ohne zu übertreiben, dann muss man schon sagen:
Ihr wisst nicht besonders viel, Krebsheilung nur als ein Beispiel.
Natürlich wisst ihr einiges, aber ich will eben mehr kennen,
will, dass Gelähmte wieder rennen.
Ich bin noch jung, es gibt noch so viel zu erleben, noch Dinge zu erstreben.
Warum helft ihr mir nicht, ist das nicht auch in eurem Willen?
Ich versuche doch nur, meinen Wissensdurst zu stillen.
Und glaubt mir, es brennt mir in der Kehle – haben wir eine Seele?
Wenn Ja, wo, wie groß, wie schwer?
Seht ihr, ab hier wisst ihr nicht mehr, was ihr sagen sollt.
Doch jetzt, wo die Kugel erstmal rollt, bin ich nicht mehr zu stoppen.
All die Gedanken, die durch meinen Kopf rasen,
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ihr könnt sie nicht mehr stillen durch alberne Phrasen,
müsst mir Beweise liefern, warum heißen die Tannen, Tannen
und nicht Kiefern, bin nicht aufzuhalten, kann meine Gänge nicht runterschalten.
Ich bombardier euch mit Fragen, bitte ihr dürft nicht versagen,
bin gerade dabei zu verstehen, so kann es gerne weitergehen,
aber man merkt es euch an, es ist euch zu viel,
dürft das Gerüst aus Wissen nicht zerstören es ist noch zu fragil.
Sollt mich lieber weiter mit Antworten betören,
nicht aufgeben, erklärt mir mehr über das Leben.
Sagt mir was ich tun muss, um zu verstehen,
warum wir mit den Beinen gehen und nicht mit den Armen laufen,
warum wir dumm sind und uns besaufen,
wir immer weiter und weiter kaufen?
Es muss doch einen Sinn geben, warum wir leben wie wir leben,
warum manche so viel haben, andere direkt daneben
aber am Hungertuch nagen?
Wer hat sich das ausgedacht, das Konzept, über das jeder lacht,
lustig für alle, außer für die Opfer,
für Reiche ein richtiger Schenkelklopfer.
Wer kann mir erklären, warum es für manche schwer ist sich zu ernähren?
Von so Leuten gibt es mehr als genug, findet ihr das denn wirklich klug?
Ich muss nämlich sagen, damit könnt ihr mich jagen, mit all den offenen
Fragen.
Informiert euch gottverdammt!
Warum wurden Hexen verbrannt, warum gibt es nie überall Frieden,
warum müssen sich immer irgendwelche Nationen bekriegen,
warum kann nicht die Erkenntnis siegen, dass Religionen nicht entscheiden,
dann gäbe es noch nicht mal diese ach so schlimmen Heiden.
Denkt doch an die nächste Generation, sie braucht für all die Fragen Lohn.
Sie muss denken können, sich auf Fakten berufen,
Antworten finden auf die Fragen, die Vorfahren schufen.
Also, falls hier irgendwer ist, der nicht denkt, das ist alles totaler Mist,
der hilft mir bitte, denn ich muss sagen, ich hätte da noch einige Fragen…
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Carlotta Heiber, 14 Jahre, Bruckmühl-Waldheim

Gedicht
Dein Lachen steckt mich an,
wann immer es nur kann.
Deine Augen strahlen Freude aus
und ich mach Liebe draus.
Deine Stimme zieht mich in den Bann,
ich werde verrückt daran.
Ich will dich und du brauchst mich.
Wir sind füreinander geschaffen,
doch lassen die Lücke weiter klaffen.
Es erfordert viel Mut, vielleicht geht es gut,
wär‘n beide so dicht.
Doch schaffen wir es nicht.
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Hélène Schneider, 16 Jahre, Rosenheim

If I can’t have you no one can
Du hebst deine zierlichen Arme und bewegst sie leicht in der warmen Luft
des Sommerabends. Deine Hüften schlängeln sich durch die Menge und dein
Gesicht, dein wunderschönes Gesicht, mit den vollen Lippen und den blauen
Augen, reckst du gen Himmel.
Der Bass wird schneller und du beginnst zu hüpfen. Deine Freundin
nimmt deine Hände in ihre und ihr springt im Takt zur Musik. Du singst
mit, aber bei all dem Lärm erreicht deine liebliche Stimme nicht meine
Ohren. Ich will näherkommen, um zu verstehen, was du gerade deiner Freundin zurufst, doch genau da stoppt die Musik. Ich fühle mich ertappt und
ducke mich zurück in die Menschenmenge.
Als ich versuche, einen weiteren Blick zu erhaschen, bist du verschwunden. Wo bist du? Mein Blick wandert umher, viele junge Frauen mit blondem
Haar, doch keines so strahlend wie deines. Ich würde dich überall erkennen.
Deine Augen so blau, wie ein Bergsee im Frühling und so tief wie die tiefste
See. Deine Haut so rein, so weich, wie die eines Engels, der vom Himmel geschickt wurde. Deine Lippen so rosig zart mit einem warmen Lächeln auf
ihnen. Wie die Blütenblätter einer Rose im Morgentau. Wo bist du? Jede Sekunde, die ich dich nicht sehen darf, zerreißt mich förmlich. Ich halte weiter
Ausschau nach deinen sanften Kurven.
Da, an der Bar – mit einem Mann. Warum lächelst du ihn so an?! Du
sollst nur mich so ansehen. In seinem weißen Shirt mit seinem „ach so lässigen“ Sakko darüber sieht er doch auch nur aus wie jeder andere BWL-Student. Mich, mich sollst du so ansehen. Du sollst mich in deinen Bann ziehen
und mit jedem Blick verschlingen. Der da ist deine Aufmerksamkeit nicht
wert. Endlich hast du dich zu deiner Freundin gedreht, ok… alles gut, kein
Grund sich aufzuregen. Mein Blick wandert wieder zu deinen Lippen, wie sie
sich sanft um den Strohhalm legen, um kurz daran zu nippen, bis dein glucksendes Lachen diesmal sogar bis zu mir reicht. Oder bilde ich mir das nur ein?
Viel zu lang habe ich deine warme Stimme nicht mehr gehört. Viel zu
lang habe ich deine weichen Finger nicht auf mir gespürt. Deine weißen
Zähne funkeln, während du immer noch lachst. Genauso, wie du dich gerade
fühlst, so fühle ich mich, wenn ich bei dir bin. Als sei die ganze Welt schwerelos. Als wenn mir kein anderer etwas anhaben könnte.
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ARGHH! Ich werde aus meinen Träumereien gerissen, weil mich so ein
betrunkener Vollidiot angerempelt hat. „Was ein Arschloch“. Was fällt ihm
ein, uns so zu unterbrechen. Und er entschuldigt sich nicht einmal. Er hätte
es verdient, dass ich ihm den Strohhalm in seinen Rachen ramme. Meine
kostbare Zeit mit dir zu stören. Aber warte, wo bist du schon wieder? An der
Bar stehst du nicht mehr. Mein Blick wandert rüber zu der Tanzfläche, da
stehst du auch nicht. Ich drehe mich langsam im Kreis, wobei ich immer panischer werde. „Ja Maan, PARTY WUUH“, ruft einer der komplett betrunkenen Vollspasten mir zu. Ich remple ihn an. „Halt‘s Maul“. Mit einer
abwehrenden Geste tritt er einen Schritt nach hinten. „Chill ma‘ bisschen
Brudi, ja, hab nix gemacht, kein Grund hier Stress anzufangen“.
Den letzten Teil seines Gebrabbels höre ich gar nicht mehr, weil ich schon
auf dem Weg zu den Toiletten bin, vielleicht bist du ja da hin verschwunden.
Die der Männer sind direkt neben den der Frauen, also muss ich nur eine
freie Kabine finden. Ja, DA! Schnell gehe ich hinein, sperre hinter mir ab
und stelle mich auf den Klodeckel, um in die Kabinen nebenan hineinzusehen.
Ganz außen sitzt eine schmale Frau, wahrscheinlich Studentin. Sie lehnt
mit dem Kopf an der Wand und scheint völlig fertig mit ihrem Leben zu
sein. Nein, das bist du nicht. In der nächsten sitzt eine fette Dampfwalze, die
mit ihrem Handy textet. Zwei Kabinen noch. In der einen macht ein Pärchen rum, bah, einfach nur ekelhaft. Und in der letzten, nichts, die letzte
Kabine ist frei. Noch bevor ich mich ducken kann, ertönt ein schrilles Kreischen:
„IIIH, du Spanner, runter da oder ich ruf die Polizei!“. Die Stimme gehört
zu der Fetten.
FUCK! Schnell springe ich aus der Kabine und bahne mir den Weg durch
die Menge zum Ausgang. Hier draußen ist immer noch viel los. Raucher und
knutschende Pärchen stehen da und blockieren den Gehsteig. Hinter mir
meine ich schon wieder die Stimme der Dicken zu hören. Ich bin zu Fuß gekommen, wie du, also muss ich jetzt wohl rennen. So wie diese Frau aussieht, würde sie mich wohl auch nicht einholen. Also los, ich setze mich in
Bewegung, wobei ich immer noch dich in meinen Gedanken habe, du willst
da einfach nicht raus. Ich biege um die nächste Ecke und laufe in Richtung
Stadtzentrum. Nach drei weiteren Ecken versichere ich mich, nicht mehr verfolgt zu werden, und wechsele in ein schnelles Gehen.
Was soll ich jetzt machen? Das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Ich
hab‘ dich heute Abend nicht genug gehabt.
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Ich ziehe den Schlüssel zu meiner Wohnung aus der Tasche, schließe die
Tür zu dem Altbau auf. Von dem Sprint bin ich so fertig, dass ich lieber den
Aufzug nehme. Er fährt mich in den dritten Stock. Ich sperre die Tür zu meiner Wohnung auf und da sind sie: Deine vollen Lippen, blauen Augen, jedes
Detail deines Gesichts, einzeln festgehalten. Dein entspanntes Gesicht, wenn
du schläfst, und deine leuchtenden Augen, wenn du über etwas redest, wofür
du brennst. Ich lasse die Tür hinter mir ins Schloss fallen und gehe näher zu
der Wand mit deinen Bildern. Sie sind so wunderschön, aber es gibt nichts,
was deine wahre Schönheit einfangen könnte. Keine Kameralinse, die dich
so sieht, wie ich es tue.
Die alte Lumix liegt auf dem Glastisch, neben ihr die neuesten Abzüge der
Bilder, die ich von dir letzte Woche auf dem Campus gemacht habe. Ich will
dich wiedersehen, ich muss einfach. Ich gehe in dem kleinen Apartment auf
und ab. Ich muss zu dir. Kurzerhand schnappe ich mir die Kamera vom
Couchtisch und suche ein Objektiv aus dem Regal daneben aus. Meine
Schuhe habe ich noch an. Schneller Check auf die Uhr: Viertel vor 12.
Du müsstest bereits zuhause sein. Morgen hast du Vorlesung in der Früh
und brauchst viel Schlaf, um nicht bei dieser wichtigen Veranstaltung einzuschlafen. Also nehme ich den Schlüssel und ziehe die Tür ins Schloss. Diesmal nehme ich die Treppen. Voller Übermut springe ich die letzten paar
Stufen runter und reiße die Tür auf. Draußen kommt mir süße, warme Luft
entgegen, die mich aber nur noch mehr an dich denken lässt. Und wie sich
kleine, gehauchte Küsse, von dir, auf der Haut anfühlen müssen.
Diesmal nehme ich mein Rad. Du wohnst etwas außerhalb, und als ich dir
das erste Mal gefolgt bin, musste ich den ganzen Weg zurücklaufen. Aber
für dich wäre ich auch noch viel weiter gegangen.
Der Schweiß steht mir auf der Stirn, weil ich mit den Gedanken an dich
immer schneller getrampelt bin. Aber jetzt bin ich gleich da. Ich bremse und
steige ab, um die letzten paar Meter mein Fahrrad zu schieben und in dem
Gebüsch gegenüber deinem Haus zu verstecken. Mit der Kamera um den
Hals und meinen Blick auf dein Fenster gerichtet schleiche ich im Schatten
der Straßenlaterne durch das kleine Loch in der Hecke in deinen Garten. Im
Haus ist es dunkel. Vielleicht bist du ja noch unterwegs?
Ich warte ein wenig und doch, da, ein Scheinwerferlicht erleuchtet die
Einfahrt, während du sie hochfährst mit deiner Vespa. Auf sie hast du ewig
gespart und sogar Überstunden im Café gemacht. Auf einmal erlöschen die
Lichter und du ziehst den Schlüssel ab. Leichtfüßig springst du die Treppen
zur Haustür hoch, kramst den Schlüssel aus deiner Hosentasche. Er fällt zu
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Boden. Du scheinst wohl doch nicht mehr so nüchtern zu sein. Als du dich
bückst, betont es deine Kurven besonders. Ich hebe die Kamera an und
mache ein Bild.
FUCK! Der Blitz war noch an. Hoffentlich hast du es nicht gemerkt. Ich
verstecke mich schnell hinter dem großen Busch. Du richtest dich wieder auf
und hältst den Schlüssel wie ein Messer in die Dunkelheit. „Hallo? Wer ist
da?“. Ich halte die Luft an. Wenn du mich jetzt bemerkst, ist alles kaputt.
Bitte, bitte dreh dich einfach wieder zur Tür und geh hinein. Eine gefühlte
Ewigkeit spannst du mich auf die Folter, doch dann höre ich ein leises Klicken. Ein Funken Hoffnung kehrt in mich zurück, doch ich traue mich trotzdem noch nicht aus meinem Versteck. Erst als du die Tür zuziehst und von
Innen verriegelst, atme ich auf und drehe mich wieder zum Haus und zu dir
mit der Kamera im Anschlag, diesmal aber ohne Blitz.
Das Licht in der Küche geht an und ich kann beobachten, wie du in Richtung Fenster wankst. Sogar betrunken sehen deine Bewegungen aus wie die
von einer Elfe. Du ziehst die Vorhänge zu. KLICK. „Mist“, gerade zu spät,
um dich einzufangen. Ich warte. Bestimmt bekomme ich noch ein gutes Bild
von dir.
Und da, die Lichter in deinem Zimmer gehen an, du ziehst die Vorhänge
zu. Ach Dummerchen, weißt du denn nicht mehr, dass du gerade erst diese
Woche deine Vorhänge von diesem hässlichen Braun zu einer durchsichtigen
Gardine geändert hast? Und dass man bei Licht sehr wohl einen guten Einblick hat? Aber besser für mich. Ich kann jetzt jedes Detail einfangen, wie
du dein Oberteil langsam über deinen Kopf ziehst und den BH mit einer
Hand öffnest. Du greifst unter dein Kopfkissen und ziehst dein Schlafshirt
raus. Komm schon, dreh dich zu mir. Ich will dich doch nur einmal in voller Schönheit einfangen. Aber du streifst dir dein Shirt über und schlägst die
Decke auf, um dich darunter zu legen. Ich bereite mich vor und zoome auf
dein Gesicht, um den Moment zu erwischen, in dem du deine Augen
schließt. Da war er und ich konnte ihn einfangen. Und direkt darauf erlischt
dein Licht.
Du lachst schon wieder über etwas, was dir dieser Lackaffe zuflüstert. Er will
dich doch nur bezirzen. Fall doch nicht auf ihn herein! Bitte, er ist nicht gut
für dich. ICH bin gut für dich. Ich pass‘ auf dich auf und lade dich zum
Essen ein, damit du nicht in solch einer verstunkenen Uni-Mensa essen
musst. Was würde ich nicht alles für dich tun! Aber du siehst mich nicht…
Ich sitze hier nur alleine, wie immer, in der Ecke und habe nur dich. Du bist
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doch das Einzige, was ich habe nach vier Semestern. Und nicht einmal dich
habe ich völlig für mich.
Warum gehst du schon? Du hast deine nächste Vorlesung erst in einer
Stunde. Ich folge dir in gehörigem Abstand. Du läufst zu einem Auto… SEINEM Auto. Siehst du etwa nicht, was du an mir hast? Ich bin so viel besser
als er. Nur weil er ein Cabriolet fährt, heißt es nicht, dass er dich besser behandeln könnte. Wohin willst du überhaupt mit ihm? Vielleicht ins Freibad?
Gott sein Dank, zwei deiner Freundinnen steigen gerade zu dir mit ein. Ich
laufe schnell zu meinem Fahrrad, bevor ihr mir davonfahrt.
Ich kann kaum mit euch mithalten, aber ihr bleibt immer in Sichtweite.
Sieht so aus, als ob ihr wirklich ins Freibad wollt. Bei der Hitze auch völlig
verständlich. Auf einmal hupt mich einer von hinten an. Ich bin langsamer
geworden, weil ihr bereits vorne an der roten Ampel steht. Aber jetzt muss
ich wohl doch noch ein Stück vorrollen. Nein, nein, nicht so nah! Ich werde
immer näher zu eurem Auto gedrängt, bis ich auf einmal neben euch stehe.
Aus den Lautsprechern des Cabrios dröhnt „What makes you beautiful“
von One Direction. Du singst zu dem Song und bewegst deine Arme so,
dass ich teilweise nicht mal einen halben Meter von dir entfernt bin. Wenn
ich wollte, könnte ich einfach meinen Arm ausstrecken und durch deine honigblonden Haare fahren, die vom Wind schon ganz zerzaust sind und oben
nur von einer Sonnenbrille aus deinem Gesicht gehalten werden.
Die Ampel hat auf Grün geschaltet. Schnell trete ich wieder in die Pedale,
um mit euch mitzuhalten. Aber eigentlich ist mir sowieso schon klar, wo ihr
hinwollt, also biege ich kurzerhand ab und nehme eine Abkürzung.
Ich stelle mein Fahrrad ab und suche nach dem weißen BMW. Da seid ihr.
Ihr kommt gerade auf den Parkplatz gefahren. Deine lässige Art, aus dem
Auto zu steigen, die Haare hinter deine Schultern zu werfen und dabei noch
locker Konversation zu führen, fasziniert mich so sehr. Kein Wunder, dass dir
deine Freundinnen und dieser Typ auf Schritt und Tritt folgen. Ihr geht zum
Eingang. Da ich nicht zu nah aufrücken kann, verliere ich euch.
Den ganzen Tag verbringt ihr im Bad. Du sonnst dich und zeigst damit
jedem deinen Körper. Du trägst den roten Bikini, den du erst neulich in der
Stadt in diesem kleinen Laden gekauft hast. Damals fand ich ihn wunderschön, weil er so viel von deiner Figur preisgibt, doch vor allen anderen? Du
hast dich sogar vom IHM eincremen lassen. Als er deine Haut massiert hat,
hätte ich kotzen können, diese Selbstgefälligkeit und Sicherheit, dass dir das
gefällt?!
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Aber ich weiß, dass du ihn nicht magst, du kannst ihn gar nicht mögen.
Sicher durchschaust du ihn genauso wie ich. Ich bin versteckt geblieben, aber
es gefällt mir nicht, was du machst.
Das Freibad schließt demnächst und auch die Sonne ist auch schon fast
wieder untergegangen. Als ihr einpackt und geht, verabschiedest du dich am
Parkplatz von allen. Ich nehme an, du willst nach Hause laufen, weil du nicht
so weit entfernt wohnst. Aber wie du ihn umarmst, passt mir nicht. Zu lang,
und seine Hand hat dort nichts verloren.
Weil du zu Fuß bist, lasse ich mein Fahrrad stehen und folge dir. Der Weg
ist allerdings weiter als gedacht. Du hörst die ganze Zeit über Musik, während
du durch die spärlich beleuchteten Gassen gehst. Du solltest besser aufpassen, hier könnten überall Verrückte oder Stalker rumlungern. Aber du gehst
leise summend weiter durch die dunklen Straßen.
Je nach Lied gehst du schneller oder langsamer. Die letzten paar Lieder
müssen wohl traurige gewesen sein, denn ich schließe immer weiter zu dir
auf. Und auf einmal bin ich wieder nur einen Meter von dir entfernt und das
Verlangen danach, deine goldbraune Haut zu berühren ist so groß…
Zögernd strecke ich langsam meinen Arm aus und berühre deine rechte
Schulter. Du schnellst zu mir herum und schreist erschrocken auf.
„Hallo, geht’s noch?!“, während du versuchst, meine Hand von deiner
Schulter zu schütteln. Aber du bist wie meine Droge. Ich habe dich endlich
für mich und werde dich nicht hergeben. Ich bekomme keine Antwort heraus
und kann dich nur anstarren. Ich hebe meine andere Hand wie in Trance
und will deine Wange anfassen. Du erwiderst meine Berührung mit einem
Schlag. Doch ich reagiere zu schnell und fange deine Hand auf. Sie liegt so
klein und zierlich in meiner.
Als Nächstes fliegt dein Knie – doch das habe ich bereits erwartet, drehe dich
um und presse dich mit einem festen Griff an mich. Warum wehrst du dich?
Jetzt fängst du auch noch an zu schreien und dich zu winden. Du wolltest es
nicht anders. Ich reiße dich herum, presse meine Hand auf deinen Mund und
versetze dir einen Tritt, damit du zu Boden gehst, setze mich auf deine Arme,
und als du versuchst mich zu beißen, lege ich meine Hand um deinen Hals.
Warum wehrst du dich so sehr? Du willst es doch auch. Deine vor Angst
aufgerissenen blauen Augen starren mich aus der Dunkelheit an. Warum
willst du nicht akzeptieren, dass unsere Liebe das Beste ist, was dir passieren
kann? Wie du da am Boden liegst und röchelst und mich mit deinen Augen
anbettelst aufzuhören. Auf einmal? Und dann was? WAS WILLST DU
TUN? Weglaufen?!
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Glaub mir, ich werde dich finden, ich würde dich überall finden. Ich
kenne all die Orte, an denen Du Zeit verbringst. Ich werde immer wütender
und drücke unbewusst noch fester. Zu jedem warst du nett, jedem hast du
dein Lächeln geschenkt und mir, der alles für dich gemacht hätte, mich beleidigst du.
Habe ich etwa nicht verdient, ein Lächeln von dir geschenkt zu bekommen? Wenn ich dich nicht haben kann, soll dich keiner haben.
Mit jedem Gedanken an dich wird der Griff um deinen Hals ein wenig fester. Bis du dich immer weniger wehrst und nur noch reglos daliegst.
Meine Hände liegen noch an ihrem Hals. „Ich liebe dich doch“, höre ich
mich schluchzen. „Warum kannst du das nicht verstehen?“ Ich lasse langsam
von ihr ab und stehe zitternd auf. Aus ihren Kopfhörern ertönt noch die blecherne Melodie von Summertime Sadness. Ihre eisblauen Augen sind das
Letzte, was ich sehe, bevor ich mich umdrehe und in der Dunkelheit der
lauen Sommernacht verschwinde.
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Patricia Peters, 16 Jahre, Kolbermoor

Leben oder so
„Kennst du diese schlauen Sprüche auf Instagram und Facebook? Diese Zitate von intelligenten Menschen, die dir sagen, dass alles einen Grund hat,
die Sprüche die einem sagen, dass man niemals aufgeben sollte, weil am Ende
immer alles gut würde? Nein? Sei froh drum!
Weißt du, ich hab‘ versucht, mir solche Sprüche zu Herzen zu nehmen.
Vor allem die, die dir sagen, was der Sinn des Lebens sein soll. Warum? Weil
ich selbst keinen Sinn in meinem Leben mehr sehe.
Wie soll ich denn auch einen Sinn in der ganzen Scheiße hier sehen, wenn
alles nur immer weiter bergab geht? Ich komme mir vor wie auf der Achterbahn. Aber nicht an der Stelle, wo man langsam nach oben fährt und die
Aussicht genießt, sondern eher bei dem Teil, bei dem alle anfangen zu kreischen, weil es in atemraubendem Tempo immer weiter bergab geht. Ich habe
die letzten Monate, oder sind es schon Jahre, darauf gewartet, dass ich am
Ende der Fahrt ankomme, dass die Achterbahn langsamer wird und ich aussteigen kann. Ich warte darauf, dass ich dann aussteige und lachend mit meinen Freunden mich darüber lustig mache, dass wir so laut wir konnten
geschrien haben, obwohl doch überhaupt nichts passieren hätte können.
Das Problem ist, dass diese dämliche Achterbahn nicht aufhört zu fahren. Ach so, und dass ich keine Freunde habe. Sprich, sollte ich doch jemals
aussteigen können, würde da keiner warten.
Also fassen wir zusammen: Mein Leben geht in einer Endlosspirale abwärts, ich habe keine Freunde, die mir irgendwie beistehen würden, und soll
dann sowas schwachsinniges wie einen Sinn in meiner erbärmlichen Existenz finden? Lachhaft, findest du nicht auch?
Aber ich hab‘ dir ja noch gar nicht gesagt, warum meine Existenz so erbärmlich ist. Nun, das ist so: Meine Eltern hassen mich. Naja, zumindest
scheinen sie mich nicht wirklich leiden zu können. Egal was passiert, ich bin
schuld. Die Waschmaschine ist kaputt? Die hab sicher ich letztens falsch bedient und damit kaputt gemacht? Ich habe keine Eins in der Schulaufgabe?
Natürlich nicht, ich bin ja auch ein faules Stück Scheiße, das nie etwas zu
Ende bringt. Ich wette mit dir, wenn morgen die Welt untergeht bin ich
schuld. Vermutlich habe ich durch meine Faulheit die Chance verpasst, einen
Staat davon abzuhalten, die Welt mit einer Atombombe in die Luft zu jagen.
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Du siehst, ich bin eine einzige Enttäuschung. Aber hey, in der Schule läuft
es dafür doch wahrscheinlich so richtig gut, oder?
I wish, I wish. Es ist ja nicht so, dass ich jedermanns beste Freundin sein
wollte. Es würde ja schon reichen, wenn sie mich einfach ignorieren würden,
aber nicht einmal diesen Gefallen tun sie mir.
Heute wurde ich mit samt meiner Sachen die Treppe runtergeschubst.
Aber das ist ok. Wenigstens wurde ich nicht wieder gebissen. Ja gebissen.
Man könnte doch meinen, Zehntklässler hätten intelligentere Möglichkeiten, ihre Meinung kund zu tun, als ein Dreijähriger. Nun, ich versichere dir,
haben sie nicht.
Mittlerweile bin ich ja der Meinung, dass ein Verweis gar nicht so schlimm
ist. Deshalb renne ich jetzt immer weg, wenn es mir zu viel wird. Früher bin
ich an einen abgelegenen Ort in der Schule gerannt, aber dahin haben sie mir
zu folgen begonnen. Wenn ich allerdings das Schulgelände verlasse, was unter
Strafe verboten ist, dann hab‘ ich meine Ruhe.
Also jetzt weißt du, wieso ich mein Leben hasse. Dann kannst du mir ja
jetzt helfen, einen Sinn in meinem Dasein zu finden.
Ich hab‘ ja schon darüber nachgedacht, ob der Sinn nicht ist, zu kämpfen.
Aber wenn das stimmt, dann will ich nicht mehr. Weißt du, es gibt so viele
Theorien über den Sinn des Lebens, aber keine scheint für mich zuzutreffen.
Wenn der Sinn des Lebens wirklich ist, dass man dem Leben selbst einen
Sinn gibt, dann hab‘ ich eh schon versagt, ich will nämlich gar nicht mehr
Leben. Und wenn der Sinn ist, die beste Version seiner selbst zu sein, dann
habe ich auch versagt. Es sagt schließlich keiner, dass ich nicht versucht hätte,
mich den Wünschen der anderen anzupassen, aber es ist immer irgendwie
falsch! Und sollte der Sinn sein, dass man immer man selbst ist, dann hab‘
ich da erst recht keinen Bock drauf. Ich meine, ich bin ja ich selbst, und es
bringt mir nur Probleme. Also was ist der Sinn? Ich denke nicht, dass ich da
noch eine passende Antwort drauf finde.
Oh, guck mal da! Ich blute! Na gut, das tu ich öfters. Ich hab‘ mich ja
auch selbst mit dem Messer geschnitten, immer und immer wieder. Weißt du,
zu sehen wie das Blut aus der Wunde austritt, den Schmerz zu spüren, es
gibt mir das Gefühl zu leben und ich habe die Chance, wenn auch nur für
einen Augenblick, alle Probleme einfach zu vergessen. Der Schmerz lenkt
ab, und wenn ich jetzt nur ein kleines bisschen tiefer schneiden würde, dann
wäre endlich alles vorbei. Da ist meine Pulsschlagader, oder wie die heißt.
Einfach ein bisschen stärker zudrücken als sonst und ich müsste mich nie
wieder mit der ganzen Scheiße hier herumschlagen. Ich wäre frei."
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Und so stand das Mädchen im Badezimmer, ein Messer in der Hand und
drückte zu. Blut quoll aus ihrem Arm, mehr als je zuvor. Das Mädchen lächelte, als das Blut begann, auf den Boden zu tropfen und ihr schwindelig
wurde. Diesmal würde keine Narbe bleiben. Es sollte der letzte Schnitt sein,
den sie je setzte. Sie lächelte noch immer, als sie von einer wohltuenden
Schwärze eingeholt wurde, aus er sie nie wieder erwachen sollte. Sie wusste
nicht, was nach dem Tod passierte, aber sie war sich sicher, alles war besser
als das, was sie als Leben bezeichnete. Und so glitt ihr lebloser Körper zu
Boden. Sie hatte ihren Frieden gefunden.
Es sollten später viele Menschen an ihrem Grab stehen, Menschen, die
vorgaben, sie zu kennen, Menschen, die behaupteten, sie wäre stets glücklich
gewesen und dass ihr Suizid nicht vorhersehbar gewesen wäre. Aber wir wissen es besser. Denn diese eine Teenagerin ließ uns an ihren Gedanken teilhaben bevor sie starb. Wir können mit Sicherheit behaupten, dass wir sie
wohl besser kannten als alle, die an ihrem Grab standen. Wir wussten um ihre
Ängste, um ihre Einsamkeit und um ihre verzweifelte Suche nach einem Sinn
in ihrem Leben. Und auch wenn es mir im Herzen weh tut es sagen zu müssen, dieses Mädchen war mit ihren Problemen nicht alleine. Es gab und gibt
Menschen wie sie, Menschen in deren Innerem es anders aussieht als alle
denken, Menschen ohne Lebenssinn. Lasst uns die Augen offenhalten, lasst
uns aus dem Schicksal eines anonymen Kindes lernen und versuchen, Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, einen Sinn im Leben zu geben.
Sie hätte nicht sterben müssen – und das sollten andere auch nicht.
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Maria Griesmeier, 14 Jahre, Bruckmühl

Found
Elena ist 21 Jahre alt. Als sie 16 Jahre alt war, erhielt sie die schreckliche Diagnose Leukämie. Ihre Rettung war eine Stammzellenspende. Nun, fünf
Jahre später, möchte sie die Person, die ihr das Leben rettete, kennenlernen.
Fünf Jahre zuvor
Ich starre auf die weiße Decke des Krankenhauszimmers. Mein Kopf ist einfach nur leer, meine Gedanken kreisen nur um eine Frage: „Warum?“ Eine
Träne läuft mir die Wange hinunter, als ich mich aufsetze und zum Fenster
hinausschaue. Draußen ist es schon lange dunkel, nur ein paar vereinzelte
Sterne erleuchten den Himmel. Ich seufze und lege mich wieder auf die Matratze, um mit dem Studieren der Klinikwand fortzufahren, als ich plötzlich
ein Klopfen höre. Doch es kommt nicht von meiner Zimmertür, sondern
von der meiner Mutter nebenan. Leise Stimmen dringen in mein Zimmer.
Ich wundere mich: „Was kann so wichtig sein, dass sie Mama mitten in der
Nacht aufwecken? Doch nicht etwa …“ Aber ich traue mich nicht, es laut
auszusprechen, zu oft bin ich schon enttäuscht worden. Ich lausche, allerdings kann ich nicht viel verstehen. Plötzlich schreit meine Mutter auf, und
kurz darauf steht sie in meiner Tür. Ich erschrecke: Ihr Gesicht ist tränenüberströmt. Mein Gehirn beginnt schon, sich alle möglichen Schreckensszenarien auszudecken, da sehe ich, dass sie strahlt. Ich sehe sie fragend an –
und sie nickt.
Jetzt
Fünf Jahre ist es jetzt schon her, dass ich den Krebs besiegt habe. „Krass, wie
schnell die Zeit vergeht“, denke ich, als ich die Stufen zu der Dachgeschosswohnung hinaufstieg, in der mein Freund und ich wohnen. Ich bin so unendlich dankbar, dass damals noch rechtzeitig ein Stammzellenspender
gefunden wurde und ich jetzt glücklich und zufrieden leben darf, denn das
ist nicht selbstverständlich. „Fast oben“, denke ich, als ich weiter die Treppe
hinaufstapfe. Endlich stehe ich vor unserer weißen Wohnungstür. Zugegeben, ganz weiß ist sie nicht mehr, die Farbe blättert an manchen Stellen
schon ziemlich ab, aber das kann ja unter uns bleiben. Außerdem habe ich
gerade andere Probleme, denn wie soll ich bitte gleichzeitig klingeln und die
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ganzen Einkaufstaschen so festhalten, dass alle Lebensmittel in der Tüte bleiben? Mit dem rechten Ellenbogen schaffe ich es nach einem Balanceakt
schließlich, die Glocke zu betätigen. Severin öffnet mir die Tür: „Hi Schatz“,
begrüßt er mich und gibt mir einen Kuss auf die Wange, dann nimmt er mir
die Taschen ab und verschwindet in der Küche. Ich wasche mir die Hände,
werfe meine Maske in den Müll und folge anschließend meinem Freund in
die Küche. Grinsend betrachte ich meinen Freund: Jedes Mal freut er sich wie
ein kleines Kind, wenn ich vom Einkaufen zurückkomme, und steht dann
mit leuchteten Augen vor den Lebensmitteln. Süß. Als die Kaffeemaschine
sich langsam aufheizt, fällt mein Blick auf die aufgeschlagene Zeitung. Auf
der ersten Seite ist ein Bild von einem Kind und einem jungen Mann abgebildet. Interessiert trete ich näher. Doch was ich dann lese, treibt mir die Tränen in die Augen. Mein Atem stockt, und ich stehe wie zu Eis erstarrt vor
dem Esstisch. In großen schwarzen Buchstaben steht da „endlich vereint:
Der kleine Nikolas lernt seinen Stammzellen-Spender kennen“ auf dem weißen Papier. Plötzlich ist alles wieder da. All die Freude, all die Erleichterung,
aber auch all der Schmerz und das Gefühl, dass etwas fehlt. Auf einmal befinde mich in einer Achterbahn an Gefühlen, alles bricht aus mir heraus. Severin dreht sich mit einer Nudelpackung in den Händen zu mir um und
blickt in mein verweintes Gesicht. Sofort kapiert er, was los ist und nimmt
mich in den Arm. „Alles wird gut!“, flüstert er mir leise ins Ohr.
Seit meiner Heilung geht mir eine Frage nicht mehr aus dem Kopf. Sie beschäftigt mich jeden Tag, lässt mich einfach nicht mehr los. Ständig denke
ich: „Was wäre, wenn...“ und „Wer ist es wohl?“ Um wen es geht? Es ist mein
Stammzellenspender. Seit Jahren träume ich davon, meinen Lebensretter
kennenzulernen. Dieser Zeitungartikel hat meinen Wunsch noch einmal
mehr verstärkt. Du denkst dir jetzt bestimmt: „Warum erfüllst du Dir deinen
Traum nicht einfach?“ Doch was für Dich so einfach scheinen mag, ist in der
Realität sehr kompliziert. Ob sich der Spender und der Empfänger kennenlernen dürfen, ist in jedem Land anders. In den meisten Staaten ist eine Kontaktaufnahme nach einer Anonymitätsfrist von zwei Jahren möglich, in
anderen Ländern dagegen gelten besondere Regeln. Leider gibt es auch Gebiete, wo ein Kennenlernen gar nicht erlaubt ist. Zudem müssen beide Seiten natürlich einverstanden sein. Wenn also mein Spender das nicht ist, habe
ich leider Pech gehabt. Und es gibt da noch eine Art „Problem“: Mama. Ja,
ihr habt richtig gehört, meine Mutter ist dagegen, dass ich meinen Stammzellenspender kennenlerne. Und ja, ich weiß, dass ich eine erwachsene Frau
bin, die ihre eigenen Entscheidungen ohne ihre Eltern fällen darf. Das tue ich
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auch normalerweise, aber in diesem Fall ist es wie schon gesagt nicht so einfach. Ich versuche es mal zu erklären: In der schlimmsten Zeit meines Lebens waren meine Eltern immer an meiner Seite, haben immer mit mir
gekämpft und mich aus noch so tiefen Löchern wieder herausgezogen. Ich
bin ihnen für alles, was sie für mich getan haben, so dankbar, deshalb werde
ich in diesem Thema nichts ohne ihre Zustimmung unternehmen. Ich war
zwar die, die Krebs hatte, aber das heißt ja nicht, dass nur ich darunter gelitten habe. Nein, für meine Eltern muss es mindestens genauso schlimm gewesen sein, jeden Tag damit konfrontiert zu werden, dass ihre Tochter sterben
könnte. Das soll jetzt nicht ein „Fishing for Mitleid“ sein, ich möchte nur,
dass ihr meinen Punkt versteht. Bisher hat Mama das Thema zwar immer
schnell abgewürgt, aber soweit ich es verstanden habe, ist sie der Meinung,
dass es nicht gut für mich wäre, meinen Spender zu kontaktieren, weil sie
glaubt, dass alles, was ich jetzt gut verarbeitet habe, wieder aufbricht. Oder
dass der Spender ein richtiger Idiot ist und ich dann lange Zeit deprimiert
wäre. Aber ich glaube, dass ich dadurch nicht in ein Loch fallen würde, nein,
ganz im Gegenteil: Ich bin mir sicher, dass es mir helfen würde, endlich mit
diesem Kapitel meines Lebens abzuschließen und positiv nach vorne zu
schauen. Wenn ich die Person nicht kennenlerne, wird mir immer etwas fehlen – selbst wenn dieser Mensch unsympathisch ist. Wobei ich nicht davon
ausgehe, denn wer seine Stammzellen spendet, muss sein Herz einfach am
richtigen Fleck haben! Ich muss mit Mama reden…
Wieder einmal stehe ich vor einer Haustür, doch diesmal ist sie braun anstatt
weiß. Sie ist auch nicht der Eingang zu unserer Wohnung, sondern die zum
Haus meiner Eltern. Ich bin hier, um mit ihnen, vor allem mit Mama, zu
sprechen. Nervös betrachte ich den Flieder im Vorgarten, an dem viele, wunderschöne Schmetterlinge herumflattern und aus den lilafarbenen, vollen
Blüten den Nektar saugen. Das ganze Bild ist so friedlich, dass man selbst
gerne ein Teil davon wäre… Doch ich werde aus meiner Tagträumerei gerissen, als meine Mutter die große Holztür öffnet und mich herzlich in die
Arme nimmt: „Schön, dass du da bist, komm rein!“
Eineinhalb Stunden später sitze ich vollgegessen im Garten meiner Eltern. Unter den großen Apfelbäumen, in denen zahlreiche Vögel zwitschern,
ist es bei diesen sommerlichen Temperaturen angenehm kühl. Rings um uns
herum blühen viele Blumen in allen möglichen Farben und Insektensurren
erfüllt die Luft. „Möchtest du noch etwas Kuchen?“, fragt Mama. „Nein,
danke Mama, ich bin wirklich, wirklich satt.“ Mit vorwurfsvollem Blick blickt
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Mama über den Tisch zu mir herüber: „Du musst mehr essen, Kind. An Dir
ist ja gar nichts dran!“ Ich verdrehe die Augen. Diese Diskussion führen wir
nicht zum ersten Mal. „Mama, bitte! Du weißt doch, dass Severin fast jeden
Abend kocht und mir jeden Tag für die Arbeit etwas zu Essen macht. Wirklich, ihr müsst euch keine Sorgen machen! Ich bin gesund, gehe immer zu
allen möglichen Vorsorgeterminen und meine Hausärztin ist sehr zufrieden.
Es geht mir gut!“ „Du hast ja Recht“, meint mein Vater, wofür er sich einen
bösen Blick meiner Mutter einkassiert. „Wo wir schon beim Thema wären“,
beginne ich nervös. Meine Eltern sehen mich fragend an. Ich atme tief durch,
dann sage ich: „Es geht um meinen Stammzellenspender.“ Meine Mutter
keucht erschrocken auf. Sie starrt mich mit weit aufgerissenen Augen an.
Upsi. Da habe ich sie wohl ein bisschen aus der Fassung gebracht. Mein Papa
reagiert wesentlich gelassener: „Ach Schatz, das Thema hatten wir doch schon
durch.“ „Naja, ihr vielleicht, ich nicht.“ entgegne ich. „Mich lässt das Thema
einfach nicht mehr los! Ich muss ständig daran denken und bin einfach unglücklich. Ich habe einfach das Gefühl, es fehlt mir etwas!“ Das Erschrockene
in Mamas Gesicht verwandelt sich in Entsetzen: „Aber…“. Eine Träne rollt
ihr die Wange hinunter. „Ich habe nie gedacht, dass das so eine Bedeutung
für dich hat… Wenn ich das gewusst hätte… Es tut mir so leid!“ Ich stehe auf,
laufe um den Tisch herum und umarme Mama: „Alles ist gut Mama, dafür
reden wir ja jetzt.“ Ich setze mich wieder auf meinen Gartenstuhl, dann frage
ich: „Seid ihr wirklich so dagegen, oder wäre es für euch okay?“ Nach einer
Weile blickt Mama von ihrer weißen Kaffeetasse, die sie in den letzten Minuten bis aufs letzte Detail des Blümchenmusters studiert hat, auf und sagt
leise: „Ich habe immer noch meine Bedenken, aber wenn du es unbedingt
möchtest…“ Sie schaut meinen Vater an. Dieser nickt. „…Kannst du gerne
probieren, mit deinem Stammzellenspender Kontakt aufnehmen“, vollendet er den Satz meiner Mutter. Ich blicke die beiden ungläubig an, doch anscheinend meinen sie es ernst! Diesmal muss ich weinen, aber vor Freude. Als
ich später das Haus meiner Kindheit verlasse, fühle ich mich, als hätte man
mir einen schweren Rucksack voller großer Steine von den Schultern genommen. Am selben Abend noch schreibe ich mit Severin zusammen eine
E-Mail an die DKMS (DKMS steht für „Deutsche Knochenmarkspenderdatei“. Heute wird allerdings nur der Name „DKMS“ verwendet, weil die
Organisation mittlerweile auch in anderen Ländern vertreten ist.)
Am nächsten Tag erhalte ich sofort eine Antwort, in der steht, dass sie
sich über meine Anfrage sehr freuen und jetzt auch dem Spender eine EMail schreiben und nachfragen, ob er auch Interesse an einer Kontaktauf-
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nahme hätte. Sobald sie eine Antwort haben, melden sie sich bei mir. Doch
bis ich diese erhalte, vergehen einige Wochen. Ich habe schon fast die Hoffnung aufgegeben. Doch an diesem Tag stapfe ich wieder einmal vollbepackt
mit Einkaufstaschen die Treppe zu unserem Zuhause hinauf. Oben angekommen, nachdem ich alle Tüten abgestellt habe, bleibt mein Blick an einem
Brief hängen, der auf dem kleinen, aus Holz gemachten Schlüsselkasten links
neben der Eingangstür liegt. Sofort lasse ich alle stehen und liegen, und öffne
den Brief, auf den ein großes rotes Logo gedruckt ist: Das Logo der DKMS.
Ich reiße den Umschlag auf, zerre ungeduldig das gefaltete Papier heraus,
öffne es fange, hastig an zu lesen. „…mit der Kontaktaufnahme einverstanden ist…“, murmele ich. Halt, was steht da? Wieder lese ich. Wirklich, da
steht es schwarz auf weiß: „Ihre Spenderin ist mit der Kontaktaufnahme einverstanden und freut sich sie kennenzulernen! Anbei finden Sie ihre Daten.“
Tränen schießen mir, wie so oft in den letzten Wochen, in die Augen und mir
entfährt ein Freudenschrei. Severin kommt aus der Küche gestürzt: „Elena,
was ist los?“ Ich zeige ihm strahlend den Brief. Severin blinzelt, wie ich zuvor,
zuerst ungläubig, doch dann realisiert auch er es und nimmt mich lachend
in den Arm.
„Flug 98112 New York – München: Gelandet um 15:02“ steht auf der großen Anzeigetafel über dem Ankunftsbereich. Nervös schaue ich auf die Uhr.
Schon halb Vier – Was, wenn sie doch nicht kommt, was, wenn etwas schiefgelaufen ist? Als ob Severin meine Gedanken lesen könnte, legt er mir seine
Hand auf die Schulter und sagt liebevoll: „Beruhig dich Elena, sie kommt bestimmt gleich. Du weißt doch selbst, dass es an der Gepäckausgabe länger
dauern kann. Außerdem, du hast sie doch in den Videochats kennengelernt,
sie ist so nett, sie würde niemals kneifen.“ „Du hast ja Recht“, murmele ich
aufgeregt. Jetzt kommen auf einmal ganz viele Menschen aus der gläsernen
Schiebetür, ich blicke suchend über die Menge. Da sehe ich sie, sie steht suchend inmitten all der Menschen. Ich lasse sofort alles stehen und liegen und
laufe auf sie zu: „Haley!“ Da sieht sie mich auch. Ein Strahlen breitet sich in
ihrem mit Sommersprossen übersätem Gesicht aus, und sie saust mit ihrem
roten Rollkoffer auf mich zu. Schließlich stehen wir etwas verlegen voreinander, doch da nimmt sie mich herzlich in die Arme: „So nice to meet you,
Elena!“ Es fühlt sich an, als würden wir uns schon ewig kennen.
Glaubt an euch und eure Träume!
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Fiona Ellen, 18 Jahre, Großkarolinenfeld

Tagträume
ich wache auf
ziehe den schweren Vorhang beiseite
und lasse Licht ins Hotelzimmer
es umfängt dich während du noch schläfst
leise mache ich mich auf den Weg
spüre hinein ins Erwachen der noch schläfrigen Stadt
frei und zugleich eintönig
gleitet der Alltag an mir vorbei
deine Hände versuchen sich auf die Klaviertasten zu konzentrieren
ich lege eine Bowie-Platte auf
du lebst in einem Fellini-Film
ich im Paris von Godard
mein Lidstrich verschmiert in Schwarz-Weiß
die Nostalgie ist dein Zufluchtsort
du setzt dich zu mir an den Badewannenrand
diskutierst über den Jazzclub in deinem neuen Roman
dumpf klingt deine Stimme vom Grund der Wanne
längst hinfortgespült von der neuen Welle
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Theresia Weigl, 17 Jahre, Tuntenhausen

I kons ma ned erklären
Seit a paar Dog stell i mir de Frog,
wias war, wenns Lem wos anders für mi hod.
Die letzten zwoa, drei Jahr nomoi erlem
und wissen, wia des ausgeh wead.
Wos dad i dann anders macha,
welchane Leid dad i dann öfter bsuacha?
Wos war richtig oder foisch,
wos dad i vielleicht genauso nomoi macha?
Und welchane Momente waren ausschlaggebend
für des, wos i jetzt bin?
Und i schrei laut an Himme nauf,
damit mi oana hört,
der mir song konn, wer i bin und wos mi gfreid.
Konn mir des bitte, bitte oana moi erklären,
warum i so bin, wia i bin,
und ned, wia i sei mog.
Seit a paar Dog stell i mir de Frog,
wias war, wenns Lem wos Bessers für mi hod.
Oa Entscheidung anders treffa,
vielleicht dad des alles ändern.
Vielleicht wars besser oder schlechter,
war i glücklich oder neda?
Wen hätt i als Freund bei mir?
Wen dad i dann ned entäuschen?
Vielleicht war i a besserer Mensch,
wenn i meine Sachan anders macha dad.
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Und i schrei laut an Himme nauf,
damit mi oana hört,
der mir song konn, wer i bin und wos mi gfreid.
Konn mir des bitte, bitte oana moi erklären,
warum i so bin, wia i bin,
und ned, wia i sei mog.
Und i schrei laut an Himme nauf,
damit mi oana hört,
der mir song konn, wer i bin und wos mi gfreid.
Konn mir des bitte, bitte oana moi erklären,
weil i selber, i konn des leider ned.
Weil i selber, i konns ma ned erklären.
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Sarah Leibl, 20 Jahre, Rohrdorf

Hoptimismus
Hörst du die weisen Bäume singen?
Fern und leise
Wie die stummen Stimmen jener
Deren Geistlichkeit uns
Tagtäglich
In den pragmatischen Träumen heimsucht
Viel zu viel agiert
Und doch
Kein Leben am Leben erhalten
Wozu all die Bürde, wenn
Die Spannung langsam reißt?
Nur der Weg ist hier die Hürde
Hörst du die toten Blüten atmen?
Wenn die Stille sanft erwacht
Eine kleine Kugel in der Nacht
Rollt und rollt und findet ihren Weg
Der Hoptimist, er hüpft und fällt
Und singt ein Liebeslied an den Boten

42

Miriam Gerharz, 18 Jahre, Kolbermoor

Der Weg ins Nichts
Vorwort
Der nachfolgende Text umfasst mehrere kurze, Tagebuch-ähnliche Abschnitte, welche aus Sicht einer Person in Isolationshaft geschrieben werden.
Diese Person verliert den Bezug zur Realität und fügt sich schließlich ihrem
Schicksal.
Auszug aus dem Gefängnisbericht vom 12.5.1963
Neuer Häftling in Zelle 28, Nummer 753.
Keine besonderen Vorkommnisse, Häftlinge vollzählig.
Bericht, Thomas Meling, Justizvollzugsbeamter
10.05.1963 (+ 10 bis 13 Tage)
Eine Zelle. Fünf Schritte lang, drei Schritte breit. Ein Bett, gemacht aus Eisen.
Eine dünne Decke, ein fadenscheiniges Kissen. Ein Nebenraum, ein halber
Schritt lang, ein Schritt breit, mit Toilette. Das ist der Ort an dem ich jetzt
lebe. Und es ist langweilig, unsäglich langweilig. Kein Kontakt zur Außenwelt, deswegen die vage Datumsangabe. Ich weiß nur den Tag, an dem sie
mich hier runtergebracht und den Schlüssel vermutlich weggeschmissen
haben. Durch eine Klappe bekomme ich Essen, eine Scheibe Brot und etwas
Wasser. Immer das gleiche, aber ich vermute, immer wann anders, damit ich
nicht weiß, wie viel Zeit vergeht. Und es funktioniert. Das Licht ist immer
gleich, es ist schummrig, dämmrig, selbst die Temperatur unterscheidet sich
kein bisschen. Die Wachen reden nicht, man kann sie anschreien, sie beleidigen, ihnen schmeicheln, sie sind zu gut ausgebildet. Davor habe ich durchaus Respekt, es ist schwer, so gute Gefängniswächter zu finden. Aber natürlich
bestätigt eine Ausnahme die Regel. Vor kurzer Zeit, als mir eine Hand wieder ein Tablett durch eine Klappe in die Zelle schob, als wäre ich ein gefährliches Tier, war unter dem Brot ein Stück Papier und in ihm eine
Bleistiftmiene. Ich habe es als Aufforderung gesehen, etwas zu verfassen,
selbst wenn ich nicht weiß, was. Immer und immer wieder bin ich den Tag
durchgegangen, an dem ich geschnappt wurde. Habe ich einen Fehler gemacht? Oder hat mich jemand aus meiner Organisation verraten? Noch habe
ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich hier rausgeholt werde, wie auch
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immer das funktionieren mag. Aber sie schwindet, das spüre ich. Ich war
noch nie ein geduldiger Mensch. Ich versuche mir die Zeit mit allem Möglichen zu vertreiben. Sportübungen, Gedankenspiele, selbst Meditation habe
ich angefangen, allerdings sofort wieder aufgehört. So verzweifelt bin ich
nicht und werde es nie sein.
10.5.1963 (+ 25 bis 35 Tage)
Die Zeitspanne wird größer. Ich weiß nicht mal, welchen Monat wir haben.
Wir ist gut. Ich bin schließlich ganz alleine. Der Wächter von letzten Mal, ist
es derselbe? Wahrscheinlich vernichtet er es, damit es keine Beweise gibt,
würde ich jedenfalls so machen. Die Langeweile wird immer unerträglicher.
Und jetzt kommen auch noch die Träume dazu. Meistens sind es Schreie
von Leuten. Auszügen von Taten, weshalb ich hier bin. Ich frage mich, ob
ich Reue für diese verspüren sollte. Ich frage mich, ob ich mich wieder einem
Gott zuwenden sollte. Aber meine Reue wäre nicht echt, wenigstens noch
nicht, das spüre ich, ohne es versucht zu haben. Ich weiß, dass jedes meiner
Opfer es entweder verdient hatte zu leiden oder dass sie für das größere Wohl
leiden mussten. Bin allerdings trotzdem nach dem letzten Schlaf schweißgebadet aufgewacht. Vermutlich habe ich auch geschrien. Meine Stimme hat
sich seltsam angehört. So rau, und meine Ohren haben vom Lärm geschmerzt. Seitdem habe ich begonnen, mit mir selbst zu reden. Muss allerdings aufpassen, dass meine Kehle nicht zu trocken wird, habe nicht so viel
Wasser bekommen. Früher habe ich immer gelacht über Leute, die mit sich
selbst reden, aber jetzt kann ich sie doch verstehen.
Weiß nicht, wann ich das nächste Mal Gelegenheit habe zu schreiben.
Der Wächter hat noch immer nicht mit mir geredet, bin jetzt aber fast sicher,
dass es einer ist.
10.5.1963 (+ 50 bis 70 Tage)
Endlich wieder ein Stück Papier. Habe es nicht glauben können, als ich es
heute gesehen habe. Die Leere, die Langeweile wird schlimmer. Ich merke es
förmlich, wie sie an mir zu nagen beginnt. Habe in der letzten Zeit versucht,
mich an Zahlen festzuhalten. Zuerst etwas Einfaches wie von hundert rückwärts zählen, danach Primzahlen. Bin nun bei 233 angelangt, hoffe das ist
richtig, in Mathe war ich nie besonders gut und ich schreibe die Zahlen mit
Staub an die Wand. Funktioniert nicht gut, aber alles ist besser als nichts zu
tun. Die Erinnerungen werden stärker. Ich träume nun jede Nacht davon
und habe mich sogar schon dabei erwischt, wie ich angefangen habe, für
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meine Opfer zu beten. Bin nicht mehr sicher, ob sie es wirklich verdient
haben. Bin nicht sicher, ob es nicht gerechtfertigt ist, dass ich hier bin. Meine
Hoffnung, hier noch einmal raus zu kommen, ist weg. Weiß gar nicht, wann
ich sie verloren habe, habe nur gemerkt, dass sie weg ist. Diese Leere ist etwas
Seltsames. Ich wäre nie darauf gekommen, sie als Foltermethode einzusetzen, aber es funktioniert.
10.5.1963 (+ 90 bis 120 Tage)?
Es ist ein Witz, dass ich noch Tage hinschreibe. Das letzte Blatt Papier könnte
genauso gut ein Jahr, als auch ein Tag her sein. Als ich es heute gesehen habe,
habe ich etwas Seltsames gespürt. Dankbarkeit. Das erste Gefühl seit einer
Ewigkeit. Die einzige Veränderung, außer die an meinem Körper. Bin dünn
geworden und spüre, wie meine Augen nachlassen. Das Licht wahrscheinlich. Mit den Primzahlen habe ich irgendwo zwischen 1000 und 1500 aufgehört. Bringt ja doch nichts. Weiß nicht mal, ob es bis dahin richtig war.
Vermutlich nicht. Die Träume hören nicht auf. Habe sie jetzt allerdings die
ganze Zeit, weiß nicht mehr, wann ich träume. Ich habe nun wirklich angefangen zu beten, weiß aber nicht, was ich sagen soll. Versuche mich an
Namen zu erinnern, Namen von Freunden, meiner Schwester, aber da ist
nichts. Mein Gedächtnis ist genauso leer wie diese Zelle.
10.5.1963 (+ 140 bis 185 Tage)?
Wieder ein Zettel, wieder Dankbarkeit. Habe heute das erste Mal darüber
nachgedacht, wie schwierig es wohl ist, einen Zettel hier hereinzubringen.
Immer noch keine Ahnung, ob der Wärter liest, was ich schreibe… Vermute
nicht. Die Erinnerungen haben aufgehört, doch ich spüre keine Erleichterung. Sie haben mich nicht in die Leere hinabgleiten lassen. Ich spüre, dass
ich verlieren werde, es ist nur eine Frage der Zeit. Habe versucht, mich an Bücher zu erinnern, die ich gelesen habe, aber sie entgleiten mir. Nichts mehr
ist wichtig. Weiß nicht, ob ich nochmal schreiben werde, vielleicht sollte ich
mich der Leere einfach fügen.
???
Weiß nicht, warum ich nochmal schreibe. Ich habe den Versuch aufgehört zu
zählen, wie viel Zeit vergeht. Über was soll ich schreiben? Ein Gedanken an
die Nachwelt? Warum, so sinnlos… Das Papier wird vernichtet, das ist das
einzige, bei dem ich mir noch sicher bin, aber Dankbarkeit, viel Dankbarkeit
durchströmt meine Glieder. Es ist ein Halt gegen das Nichts. Dieses unsäg-
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liche, allumfassende und auslöschende Nichts, das meine Gedanken quält
und meine Sinne auslöscht. Mein lieber Wächter, solltest du dies lesen in
schwerer Stund der Not, so vernehme meinen Hilfeschrei. Doch hilf nicht
nur mir, auch anderen. Das Nichts ist mächtig, es packt einen und verlässt
einen nicht mehr. Das Verschlingen ist Teil des Martyriums. Niemand kann
ihm entkommen.
Auszug aus dem Gefängnisbericht vom 23.9.1971
Häftling 753 aus Zelle 28 heute an Dehydration gestorben.
Keine besonderen Vorkommnisse, Häftlinge vollzählig
Bericht, Jan Klarr, Justizvollzugsbeamter
Informationen über mich
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Cora Promberger, 17 Jahre, Kolbermoor

Die Versunkenen
Ich stehe auf dem Bahnsteig und verfolge geduldig, wie der Zeiger der Uhr
sich der 2 nähert. Eine tickende Sekunde nach der anderen verstreicht, dann,
plötzlich, höre ich das Pfeifen des einfahrenden Zuges. Schwungvoll befördere ich meinen Rucksack auf meinen Rücken und warte, bis der Zug steht.
Nachdem sich einige übereifrige Passagiere vorgedrängt haben, steige ich ein
und lasse mich auf den nächstbesten Platz fallen. Mit gemütlicher Geschwindigkeit setzt sich der Zug in Bewegung und die Landschaft zieht erst
langsam, dann immer schneller vorbei. Ich sehe mich um und betrachte die
Menschen im Zug. Mit Ausnahme einiger wenigen starren sie alle gebannt
auf ihre Telefone. Die Einen tippen eifrig, die Andern haben Kopfhörer in
den Ohren, deren Musik mich gerade eben so nicht erreicht. Und sie alle
merken nichts von dem, was sie umgibt. Neugierig beobachte ich diese geistesabwesenden Menschen. Es hat eine gewisse Faszination, wie sie so gebannt
ihre Endgeräte betrachten. Sie sitzen und stehen da im Zug, unter ihnen ist
der reale Boden, der reale Stoff der Sitze, sie halten sich an den realen Metallstangen fest und atmen die reale Luft und doch könnte man meinen, sie
leben in einer ganz anderen Welt. Die Geistlichen des Mittelalters erstrebten
über steinige Wege das seelische Verlassen des Körpers und diese Versunkenen begeben sich so einfach, ohne Fleiß und Mühe in eine künstliche Dimension! Oh, und wie sie sich an diese Dimension klammern! Wie angstvoll
und suchend die Hände regelmäßig zu den Taschen fahren um sicherzustellen, dass dieses Tor zur anderen Welt noch da ist. Und wie erfolgreich sie die
knallige, bunte Welt der Gegenwart unsichtbar machen.
Ich nehme mir die Zeit, diese versunkenen Menschen genau anzusehen
und bin verblüfft von den vielen Details in ihren Gesichtern. Ganz klar kann
ich Augenfarben und Gesichtsausdrücke erkennen. Mir gegenüber ein wunderschönes Silber-Blau, welches mit verschlossener und konzentrierter Miene
ruckartige Bewegungen macht, wenn die Pupillen den virtuellen Faszinationen folgen. Identisches, helles Braun bei allen drei Kindern der Familie, die
sich wenige Sitzreihen vor mir befinden und die alle drei genauso wie der
Vater in eine digitale Welt geflüchtet sind. So jung und schon haben sie die
meditative Trennung von Körper und Geist gemeistert!
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Ich beobachte weiter. Rechts von mir sind es dunkle, kaffeebraune Augen,
die von mir abgewandt auf den Bildschirm glotzen, die Hände besitzergreifend, um das wichtige Portal geschlossen. Der Mund verzieht sich und Anspannung kommt deutlich in den hageren Zügen zum Vorschein. Die Augen
verfolgen etwas auf dem Bildschirm und sind so starr darauf gerichtet, als
wollten sie direkt in das Gerät eintauchen. Dann plötzlich entspannt sich der
verkrampfte Kiefer und ein Lächeln breitet sich auf den Lippen aus. Noch ein
wenig länger beobachte ich die kaffeebraunen Augen, bis schließlich Tränen
aus ihnen fließen. Welch dramatische Szenarien sich dort, in der anderen
Welt, zutragen müssen!
Der Zug hält. Einige Leute stecken ihre Smartphones weg, blinzeln in die
heraufkommende Realität und steigen aus. Andere kommen herein, ziehen
eifrig die Telefone aus den Taschen und versenken sich in die Digitalität. Die
meisten allerdings sind bereits weit, weit weg, in den Tiefen ihrer künstlichen
Dimension und der Einstieg in den Zug ist nur ein nebensächlicher Schritt,
der automatisch und ohne Begeisterung getan wird.
Ich muss ein wenig schmunzeln als mich abwesende Blicke treffen, leere
Augen, die mir keine Beachtung schenken. Ich bin Teil der Realität; Teil des
Uninteressanten, Unsichtbaren.
Ein lautes Klingeln tönt aus meiner Tasche und ich fahre aus meinen Beobachtungen hoch. Schnell ziehe ich mein Handy hervor. Das helle Licht
hat eine blendende Intensität und augenblicklich verschwindet meine Erheiterung. Nachdenklich blicke ich auf den Bildschirm. Die Nachricht habe
ich noch nicht angeklickt; ich weiß nicht, um was es sich handelt, nur, dass
es von einer bescheuerten App kommt, deren Symbol ich auf dem Bildschirm erkenne. Es ist die schlagartige Reaktion, die mich irritiert. Wie schnell
und automatisch ich nach dem Telefon gegriffen habe, wie natürlich ich es
angeschaltet habe und wie mein Finger sofort über dem Bildschirm geschwebt ist, um die Nachricht abzurufen.
Ich lege das Gerät weg und sehe mir die versunkenen Menschen wieder
an, nun nicht mehr mit Belustigung, sondern mit einem Gefühl unfreiwilliger Zugehörigkeit. Ich will nicht zu ihnen gehören. Ich hatte doch gerade so
viel Spaß dabei, mich über sie lustig zu machen. Eingehend studiere ich den
Zug und auf einmal rufen die mich ignorierenden, leeren Blicke kein
Schmunzeln, sondern ein Gefühl des Unbehagens, ja fast der Angst in mir
hervor. Unablässig suche ich nach etwas, was mich von den Versunkenen unterscheidet.
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Aber gibt es diesen Unterschied denn? Bin ich nicht genauso abhängig
von der künstlichen Dimension, suche ich nicht auch meine Ablenkung dort?
Hänge ich nicht auch manchmal stundenlang grundlos, nutzlos, ambitionslos am Handy? Nichts davon lässt sich leugnen. Da treffe ich den Blick einer
Person. Die Farbe der Augen kann ich nicht erkennen, dafür ist die Entfernung zu groß, aber die resignierte Abneigung gegen ihr Umfeld ist in ihnen
deutlich zu sehen.
In dem Moment verstehe ich. Ja, ich hänge manchmal am Handy. Grundlos, nutzlos und ambitionslos. Aber das, was mich von den Versunkenen unterscheidet ist die Realisation, dass es diese künstliche Dimension gibt und
dass ich mein Leben nicht mit den Gedanken in einem elektronischen Gefängnis verbringen will. Zaghaft nicke ich den Augen zu, die als einzige meinen Blick treffen und stecke mein Handy in den Rucksack. Ohne Worte, rein
mit Blick und Mimik kommuniziere ich mit der anderen Person. Auch wenn
wir mit Sicherheit nicht dieselben Gedanken und Wörter haben, so weiß ich
doch, dass wir beide die Versunkenen mit Verstörung betrachten, die ihre
wertvolle Zeit so viel lieber in die künstliche Dimension stecken, als dass sie
die reale beobachten und sich ihr öffnen.
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Lena Winzenburg, 19 Jahre, Bad Aibling

Die NÄHE
Am Anfang war Musik. Eine Reise, die ursprünglich dazu diente, Musik zu
machen, zu verbreiten und zu teilen. Jedoch wurde diese Reise schnell eine
Reise zu mir selbst. Und auf dem Weg dorthin fand ich dich. Anfangs war
alles noch so neu. Eine Umarmung war schon weltbewegend für dich und
mich. Als hätte Moses das Meer geteilt und Jesus wäre auferstanden – alles
an nur einem Tag!
Und dein Blick. Aus deinen tiefen Augen, die die Farbe wechseln – je nach
Licht.
Dein tiefer Blick, der mich bis heute so eindringlich durchleuchtet. Ich
werde in deinen Bann geschlossen und bin gefangen in deinen Augen. Und
ich lasse mich fallen in deiner Seele. Die Schlucht zu deinem Herzen verschlingt mich in einem Mal und ich bin wieder da. Da wo dieses große Gefühl wohnt, bei dem ich immer sein möchte, bei dem DU wohnst...
Der Geruch. Ein großes Thema für dich, weil mein Duft dich von Anfang an
verzaubert hat. Damals in dem kleinen Dachzimmer, als das Licht im Zenith stand und durch das Fenster hineinschien. Damals habe ich es schon
gemerkt. Wie sehr du ihn liebst, meinen Geruch. Und nun falle auch ich in
die Tiefen der Wohligkeit, wenn ich nur an deinen Geruch denke.
Doch das Schönste an allem sind nicht diese ganzen Umstände um uns
herum. Das Schönste sind die Dinge, die ich in meinem Herzen fühle, weil
ich merke, du spürst sie auch. Weil sie in deinem Herzen innewohnen. Das,
was ich tief in mir spüre, wenn wir beisammen sind. Wenn es nur noch dieses große Gefühl gibt, kein dich oder mich. Wir werden kein „eins“, wir sind
bereits verbunden in diesem ewigen Strudel dieses Gefühls. Und wir beide
springen den Wasserfall hinab und tauchen gemeinsam ein, Hand in Hand,
Arm in Arm, Herz in Herz.
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Es ist so erstaunlich und unerklärlich, dass Gefühle wie diese für Menschen
real sind. Dass wir so etwas fühlen und viel mehr: ERLEBEN können. Es
fühlt sich an, als wären wir in einer anderen Dimension. Ja, so groß ist dieses Gefühl. Reisen in eine andere Dimension, weil diese eine zu klein ist.
Wenn sich unsere Körper umschlingen und unsere Seelen sich noch näher
kommen können, ist alles in Perfektion. Die Welt steht genauso wie sie stehen MUSS. Alles ist am richtigen Platz. Es gibt nichts, was falsch liegt. Du
bei mir, ich bei dir. Wir beide hier – zusammen.
Immer weiterleben und deine Wärme spüren. Ein Abenteuer mit dir beginnen. Die Welt bereisen. Liebe machen. Und am nächsten Morgen wieder bei
dir aufwachen.
Das ist sie: Die NÄHE

51

Die Jury 2021

Heidi Benda
(erste Vorsitzende des Fördervereins der Bücherei)
Irene Durukan
(Vorsitzende Mut & Courage Bad Aibling e.V)
Elisabeth Geßner
(Kulturreferentin Stad Bad Aibling)
Bernhard Jaumann
(Autor)
Richard Lindl
(Regisseur)
Christoph Maier-Gehring
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