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Am Geschichtenwettbewerb beteiligten sich in diesem Jahr 12 Teilnehmer aus den Klassenstufen 
5-12.   

Folgende Vorgaben gab es für die einzelnen Klassenstufen: 
 
Klasse 5-6:    Gespenster, Geister und Co 
„Die schwarze Spinne lädt ein zum Gruseln“: Schreibe eine Gruselgeschichte! 

oder: 
Reise in die Zukunft 

Verfasse eine Geschichte mit folgendem Anfang:  
„Herr Gruber hatte sich seinen Besuch auf einem fremden Planeten ganz anders vorgestellt. Hier 
gab es nur abgestorbene Bäume und riesige Krater in der trockenen Erde…“ 
 
Klassen 7-9: 

1. Denke dir eine Geschichte mit dem Titel "Der Albtraum" aus.  

oder: 
2. „Ich will nicht sein, so wie ihr mich wollt“: Welche Art des Lebens möchtest du gern 

führen? Entwirf die „Vision“ deines Lebens in einer Geschichte! 
 

Klassen 10-12  

„Man lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen“ 
Schreibe eine Geschichte zur heutigen, schnelllebigen Zeit. Bedenke dabei die Bedeutung des 
Alltagslebens und das Leben in einer Großstadt. 

 
Verschiedene Jurys aus unterschiedlichen Klassen bewerteten zusammen mit Lehrern 
gleichberechtigt die Geschichten. 

 
Zu den Juroren gehörten: 

Noemi Schulze  9a  Constanze Knoll 9a  Annemarie Kärsten 9a 
Sophie Schulz 9e   Nele Martens 9e  Lea Bendin 9e 

Frau Hagen   Frau Blank 
Die Jury bewertete unter anderem den Inhalt der Geschichte, den Aufbau der Spannung, den 

Schreibstil und die Gestaltung des Endes. Natürlich ist eine solche Einschätzung immer subjektiv, 
aber eine Entscheidung musste getroffen werden.  

 
Die für die Juroren besten Geschichten kamen von: 

Klasse 5-6 1. Platz:  Lea Pietsch 5d        
  2. Platz:  Sophia Christina Stapel 5d      

  3. Platz:  Ayleen Nack, Lilli Schmidt 5c   
Klasse 7-9 1. Platz:  Gina Luisa Borchert, Vanessa Pomplun 8b 

  2. Platz: Magrit Fischer 7b  
  3. Platz:  Jennifer Lutschak 7a 

Sonderpreis für Gina Luisa Borchert mit ihrer Geschichte „Der Alptraum“    
Klasse 10-12 1. Platz:  Alina Kusnirek 10b 

  2. Platz:  Sabrina Koch 12 
  3. Platz:  Julia Will 11b 

 
Allen Teilnehmern danken wir für die wunderschönen Geschichten!  
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Ayleen Nack, Lilli Schmidt – Klasse 5c Reise in die Zukunft 

 

Herr Gruber hatte sich seinen Besuch auf einem fremden Planeten ganz anders 

vorgestellt. 

Hier gab es nur abgestorbene Bäume und riesige Krater in der trockenen Erde. Er 

landete auf dem Planeten Saturn. "Es ist keine Seele weit und breit zu sehen", sagte 

Herr Gruber. Auf einmal sah er aus der Ferne kleine Männchen, aber nein, es waren 

Außerirdische. 

Die Außerirdischen begrüßten Herrn Gruber freundlich. Sie luden ihn zu der Saturn-

Party ein. Herr Gruber fuhr am Abend mit seinem neu gekauften Baggy zur Party. Es 

gab dort reichlich Schnaps und Bier für die Gäste. Nach dem lustigen Abend fuhren 

die Außerirdischen mit Herrn Gruber auf dem Ring des Saturns Schlittschuh. Nach 

längerer Zeit auf dem Planeten bekam Herr Gruber Heimweh, er suchte seine 

Rakete. Nach langer Zeit fand er seine Rakete unter einem Asteroiden. Die 

Außerirdischen halfen ihm, die Rakete herauszubekommen. Zwischen den 

Außerirdischen sah er ein menschliches Wesen. Herr Gruber nahm sich das 

menschliche Wesen einmal genauer unter die Lupe. Das Heimweh war 

verschwunden. 

Herr Gruber hatte sich in das weibliche Wesen verliebt. 

Sie war vor zwei Jahren durch einen Absturz auf dem Planeten gelandet. Da Herr 

Gruber kein Heimweh mehr hatte, wollte er noch ein paar Tage dort bleiben. Die 

Außerirdischen hatten eine Überraschung für ihn vorbereitet, da er abends wieder 

auf die Erde reisen wollte. Die kleinen Wesen hatten Raketen steigen lassen und als 

Abschluss übergaben sie ihm seine reparierte Rakete.  

Herr Gruber freute sich riesig darüber. Er wollte das Mädchen wieder mit auf die 

Erde nehmen, da sie sich beide ineinander verliebt hatten. 

Auf der Erde haben Herr Gruber und das weibliche Wesen geheiratet und leben bis 

heute glücklich zusammen. 

 

 

Sophia Christina Stapel 5d  Anneliese lädt ein zum Gruseln 

Ich kenne eine Spinne mit Namen Julanda Krabbeline. Sie wohnt mit ihren Eltern in 

einer Eichenschublade des Wohnzimmerschranks von Familie Lüftchen. Julanda ist 

eine dunkelschwarze Spinne mit braunen Streifen und vielen Härchen an den 

Beinen. Ihr Leibgericht ist Fliegenpizza, besonders die mit dicken Brummern. Sie ist 

eine freche und eigensinnige Spinne und hört nicht auf ihre Eltern. Julanda strolcht 

überall umher. Das mögen ihre Eltern gar nicht. Sie haben Angst, dass Julanda von 

einem Vogel gefressen wird.  

Eines Tages fand Julanda eine Einladung zur Gruselparty der Spinne Anneliese. Sie 
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wohnte in einer dunklen Höhle am Seemonsterteich. Da die Höhle sehr gefährlich 

ist, verboten ihre Eltern es ihr, zu dieser Party zu gehen. Es gibt viele böse 

Geschichten über diese Höhle. Außerdem soll es  

echte Seemonster im Seemonsterteich geben. Wie immer hörte Julanda nicht auf 

ihre Eltern und schmiedete einen Plan mit allen Tricks, wie sie entkommen konnte. 

Schon Tage vorher baute sie Spinnennetze, die zur Höhle führten. Endlich war der 

Tag der Party gekommen. Julanda zog ihr gruseligstes Kleid an und setzte eine 

teuflische Maske auf. Sie stylte ihre Haare so, dass sie nicht mehr als Spinne zu 

erkennen war. Selbst ihre Eltern erkannten sie nicht, als sie sich aus der Schublade 

schlich. Schnell lief Julanda über ihre selbst gesponnenen Netze zur Höhle. Sie 

bemerkte, wie hinter ihr die Netze abrissen, weil plötzlich ein schwerer Sturm 

begann. Anneliese erschrak, als sie die Tür öffnete. Sie erkannte Julanda nicht und 

schmiss schnell die Tür wieder zu. 

Nun bekam Julanda große Angst. Da alles Netze abgerissen waren, musste sie am 

Seemonsterteich zurück. Sie lief durch die große, dunkle Höhle. Es war so gruselig. 

Außerdem stürmte es sehr. Hinter ihr knarrte und knackte es. Plötzlich stand eine 

große Eule mit roten Augen vor ihr. Julanda nahm all ihre Kraft zusammen und baute 

schnell ein großes Spinnennetz. Ein Glück, denn darin verfing sich die Eule und 

Julanda konnte fliehen. Mit einem Mal tropfte es ganz kräftig von der Decke. Die 

Spinne schaute nach oben. Es war ein großer Drache, der schon die Zähne fletschte. 

Ihr glaubt gar nicht, was für hässliche, schwarze Zähne er hatte. Außerdem waren 

seine Augen ganz gruselig. Ein Glück, dass Julanda klein war und durch den kleinen 

Gang entkommen konnte. 

Nun stand sie draußen vor dem Seemonsterteich und dachte: ,,Wäre ich bloß zu 

Hause geblieben und hätte auf meine Eltern gehört.” So sehr fürchtete sie sich. Sie 

hörte im Teich etwas blubbern und sah auch noch Schatten im Teich. Wie 

fürchterlich. Es waren echte Seemonster!  Diese Gestalten kamen immer dichter und 

Julanda erstarrte vor Angst. Plötzlich stand der König der Monster vor Julanda. Er 

sagte: ,,Frischfleisch, du wirst uns schmecken!" Der Schleim tropfte ihm aus dem 

Maul. Julanda traute ihren Augen kaum, als Anneliese mit einer großen Fackel vor 

den  

Monstern stand. Feuer konnten die Monster überhaupt nicht leiden und rasten 

zurück in den Teich. Julanda war überglücklich und umarmte Anneliese. Schnell lief 

sie nun nach Hause. Ihre Eltern hatten sich schon Sorgen gemacht, weil sie ihre 

Tochter nicht fanden. Sie erzählte die ganze Gruselgeschichte und versprach, sich ab 

sofort an die Regeln zu halten. 

         

 

Lea Pietsch Klasse 5d              Unerwünschter Besuch  

 



5 

 

Es war einmal ein kleines Kind namens Anna. Anna musste oft allein zu Hause 

bleiben, doch das machte ihr nichts aus. Denn sie war mutig und fürchtete sich vor 

fast nichts. Eines Tages war Anna wieder ganz alleine. Sie spielte den ganzen Tag, 

machte sich selbst Essen und ging pünktlich ins Bett. Als sie nun eine ganze Zeit im 

Bett lag, hörte sie erst das Türschloss knacken, dann ein leises 

Schleichen, dann eine Tür knarren und dann – dann ging ihre Zimmertür auf. Ach, 

aber das störte Anna nicht. Sie nahm ihr Buch und las einfach weiter. Bis sie plötzlich 

eine Stimme hörte. „Guten Tag, liebes Kind“ ,  sprach sie. Da antwortete Anna: „Tag.“  

Sie sah, dass dort ein paar Meter  vor ihr ein Mann in schwarzer Kleidung stand. 

Dieser fragte: „Wie heißt du eigentlich?“ Anna überlegte gar nicht erst lange und 

sagte ihm wie sie heißt. Dann fiel ihr etwas ein: „Wie heißt du eigentlich und was 

willst du hier?“ Da wurde er ganz rot und überlegte einen Moment. Dann aber 

erklärte er ihr, dass er Frank heißt und ein Arbeitskollege ihrer Mutter wäre und er 

auf sie aufpassen soll. Anna glaubte es und sprach: „Ok.“ Da brach er in schallendes 

Gelächter aus. Als er aufhörte, tat er so, als wäre ihm gerade noch etwas eingefallen. 

Er schlug einen Spaziergang zum Friedhof vor, weil er wohl noch etwas erledigen 

müsse. Doch so war es gar nicht. Als sie ankamen, nahm er sie, fesselte sie am 

Eingangstor und lief davon. Anna  gruselte es zum ersten Mal sehr, denn sie sah 

aufgehängte Skelette, Blutkleckse am Boden und viele Gräber ohne Grabstein. Doch 

das war noch nicht das Schlimmste. Sie traute ihren Augen nicht. Da ging ein Wesen 

immer um die Grabsteine herum. Sie beobachtete es genauer. Anna hatte 

schreckliche Angst, doch  gleichzeitig war sie neugierig.  Sie dachte bei sich: „ Wer 

oder was ist das und was macht er hier?“ Ihr lief das Wasser eiskalt den Rücken 

herunter. Doch plötzlich hörte sie eine Stimme: „Hallo, ist da jemand?“, rief sie. Anna 

traute sich nicht zu antworten. Doch sie konnte nicht anders und sagte in ihrer 

Herzensangst ganz leise: „Ja, hier ist Anna.“         „ANNA!!!, Anna was machst du 

denn hier?“      Anna rief: „Mila, Mila, bist du es?“ Dabei hatte sie das merkwürdige 

Wesen schon fast vergessen. Ihre Freundin Mila kam angerannt und befreite sie 

erstmal. Dann gingen sie beide in Richtung Annas Haus. Anna erzählte ihrer besten 

Freundin was passiert war und auch von dem merkwürdigem Wesen. Da sagte Mila: 

„Ach, mach dir keine Sorgen. Das war nur der Friedhofwächter. Der geht abends 

immer um alle Gräber und sieht nach, ob alles in Ordnung ist.“ Sie erzählten noch ein 

bisschen, bis sie vor Annas Tür standen. Doch es brannte überall Licht und durch die 

Fenster sah man, dass alles durchwühlt worden war. Das war den beiden doch zu 

gefährlich, denn wer weiß, was dort los ist. Da können sie ja nicht einfach reingehen. 

Also beschlossen sie, zu Mila zu gehen und rannten sofort los. Kaum waren sie 

angekommen, da erzählten sie alles Milas Mutter, die gleich zum Telefon griff, um die 

Polizei und Annas Eltern zu informieren. Da dies alles für Anna viel zu viel war, durfte 

sie bei Mila bleiben. Sie schliefen sofort ein. Am nächsten Tag wurde sie von ihrer 

Mama abgeholt. Sie fiel ihr in die Arme und die Mutter versprach, sie nie wieder 
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alleine zu lassen. Sie erzählte auch, dass der Einbrecher gefangen worden war. Nun 

gingen sie nach Hause und auch der Vater versprach, sie nie mehr alleine zu lassen. 

Und so war es. Es verging Jahr für Jahr und Anna war nie alleine. Doch eines Tages 

war niemand da, der auf Anna aufpassen konnte. Das hieß, sie musste alleine 

daheim bleiben. Niemand machte sich große Sorgen, denn der Einbrecher war ja 

gefangen. Also blieb sie allein. Sie machte alles wie immer. Doch genau wie es schon 

einmal passierte, war es wieder. Anna lag im Bett und hörte etwas, aber diesmal 

klingelte es. Ihr  wurde ganz warm vor Angst und sie erinnerte sich an den Bericht 

von vorher aus dem Radio. Dort wurde berichtet,  dass jemand aus dem Gefängnis 

ausgebrochen war. Sie überlegte: „ Soll ich die Tür aufmachen oder nicht?“ 

Da hörte sie nochmal ein Klingeln und nochmal und nochmal und nochmal. Also ging 

sie zitternd zur Tür, legte das Türschloss an und öffnete sie einen Spalt. Erst erschrak 

sie, doch dann sah sie genauer hin. Das war Oma. Aber was macht Oma hier? Sie ist 

doch eigentlich auf Arbeit. Da war Anna sich nicht so sicher und schloss die Tür 

wieder. Sie sagte leise zu sich selbst: „Wenn das wirklich Oma ist, dann wird sie es 

schon verstehen, dass ich die Tür nicht öffne, nach all dem was vor ein paar Jahren 

passiert ist.“ In diesem Moment hörte sie lautes Klopfen. Jemand knallte die Faust an 

die Tür. Sie schrie: „Das ist bestimmt nicht Oma !!!“ Anna griff in Windeseile zum 

Telefon, wählte die 112 und sagte ihnen alles. Sofort danach rief sie Oma an, damit 

sie sich auch sicher sein konnte. Und das war sie dann. Es dauerte gar nicht lange, da 

hörte man die Sirene und sah das Blaulicht vom Polizeiwagen. Der Verbrecher bekam 

auf dem Fluchtweg noch Besuch von der Polizei und den Nachbarn und der ganzen 

Familie von Anna. Auch zwei Reporter kamen und wollten von Anna alles genau 

wissen. Der Verbrecher wurde festgenommen.  

Zwei Wochen später:  

 

 

Anna braucht jetzt keine Angst mehr haben. 

Die Familie ist wieder glücklich und zufrieden  

 

 

Nataly Papke 7a   Der Albtraum 

 

An einem Abend hatte Vanessa einen Film geguckt, welcher ein Horrorfilm war. Als 

sie dann ins Bett gegangen war, hatte sie einen schrecklichen Albtraum, welcher sich 

so abspielte: Es war ein wunderschöner Tag. Als die Schule bereits zu Ende war, ging 

Vanessa mit ihren Freunden spazieren. Nach zwei Stunden kam sie zu Hause an. Die 

Mutter hatte das Abendbrot schon zubereitet. Vanessa freute sich schon total auf 

morgen, weil es da endlich die Zeugnisse gab. Als sie zu Hause war, sah sie ein Haus, 

welches sie noch nie zuvor gesehen hatte. Die Wände morsch und noch aus Holz, die 

Kind informiert Polizei über 

jahrelang gesuchten Verbrecher. 
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Ziegel, die sicher schon bald vom Dach  fliegen würden, und noch viel mehr, welches 

sie zu bemerken hätte. Voller Neugier ging sie zu dem Haus hin, um zu gucken, wer 

denn da wohnte. Es war noch nicht mal ein Klingelschild neben der Tür. Auch ein 

Briefkasten war nicht vorhanden. Sie hatte furchtbare Angst. Darum lief sie schnell 

wieder nach Hause und fragte am nächsten Morgen ihren Vater, der ja fast alle Leute 

hier in der Gegend kannte. „ Vanessa. Das ist das verfluchte Haus. Soviel ich weiß, ist 

jeder gestorben, der es auch nur betreten hat. Aus Angst um dich, verbiete ich dir, 

auch nur in die Nähe des Hauses zu gehen.“ „Das ist total unfair. Wenn die Schule 

wieder losgeht, haben wir Wandertag. Wenn wir denn am Haus vorbeikommen 

sollten, soll ich stehenbleiben? Oder wie meinst du das?“, fragte Vanessa ihren Vater. 

Darauf gab der Vater keine Antwort. Er ging nur zur Küche und anschließend in den 

Pool. Die Sommerferien verliefen wie im Flug. Der erste Tag in der Schule näherte 

sich dem Ende. In den folgenden Tagen interessierte sie sich immer mehr für das 

verfluchte Haus. Sie ging an ihren Computer und recherchierte. Das Problem war 

bloß, dass sie nicht so genau wusste, was sie wissen wollte. Nach einer unruhigen 

Nacht stand Vanessa früh auf. In der Schule erzählte sie die Geschichte ihren 

Freunden, die ihr nicht glaubten. „So“, sagte die Lehrerin aufgeregt, „wie ihr ja alle 

wisst, haben wir in 14 Tagen unseren Wandertag. Hier ist ein Zettel für eure Eltern, 

den ich morgen wieder zurückbekommen möchte.“ Am nächsten Tag hatten alle die 

Zettel wieder dabei. „Was ist das denn? Nur Vanessa und Ricke kommen mit? Was ist 

mit den anderen 23 Schülern?“, fragte die Lehrerin empört. Ricke war von Vanessa 

die beste Freundin. „Was denkst du, Ricke? Wird sie den Ausflug abbrechen?“ „Nein. 

Immerhin sind ja noch zwei Kinder, die mitkommen wollen.“ „Stimmt“, antwortete 

Vanessa. Sie kann sich gut vorstellen, dass die Lehrerin den Wandertag absagen wird. 

Als Vanessa wieder zu Hause war, erzählte sie ihren Eltern, dass nur Ricke und sie am 

Wandertag teilnehmen möchten. „Was soll das denn? Alle oder keiner“, regte sich 

Vanessas Mutter auf. Auch bei Ricke war es nicht anders. „Aber sie wollte den 

Wandertag auch nicht abbrechen“, rief Vanessa schnell hinterher. 

Als der Wandertag nun vor der Tür stand, hat sie die traurige Nachricht erreicht, dass 

Ricke krank geworden ist. Ganz egal, was ihre Eltern sagten, sie ging zur Schule und 

mit der Lehrerin zu dem verfluchten Haus. Zum Anfang wollte sie da nicht mit 

hineinkommen, doch als die Lehrerin dort hineinging, folgte sie ihr.  

„Ahhhhhhhhhhhhhh!“, kam es von Vanessa und der Lehrerin gleichzeitig. Von einem 

Menschen lagen nur noch die Knochen und ringsherum Vogelspinnen und schwarze 

Mambas. Aus reinster Angst wollten sie in den kleinen Teich springen. Doch da 

waren Harlekinkorallenschlangen drin. Die Lehrerin sprang hinein und forderte 

Vanessa auf, wegzulaufen. Doch es war zu spät. Die Lehrerin wurde von einer 

Harlekinkorallenschlange gebissen und anschließend wieder an Land geworfen, wo 

die Vogelspinnen und schwarze Mambas sie auffraßen, bis nur noch die Knochen 

übrig waren. „Nun bin ich wohl an der Reihe“, schrie Vanessa auf. Ihr Handy 
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klingelte, obwohl sie es gar nicht mithatte. 

Es war schon ein bisschen merkwürdig, weil sie dann ein Rütteln merkte und von 

ihrem Albtraum aufwachte. Da hörte sie eine bekannte Stimme, die ihr ins Ohr 

flüsterte: „Vanessa, aufstehen! Die Schule wartet.“ Mit einem Satz war sie hoch und 

erzählte ihrer Mutter diese Geschichte beim Frühstück. Sie wollte es nicht wirklich 

glauben. 

 

 

Jennifer Lutschak 7a                    Der Traum 

 

Vincents Mutter rief wie jeden Morgen: „Steh endlich auf! Du kommst zu spät zur 

Schule!“ Murrend warf Vincent seine Bettdecke zurück, um ins Badezimmer zu 

schlurfen. Als er in den Spiegel schaute, sah er große lila Augenringe in seinem 

Gesicht. Die Schule ging für ihn einfach viel zu früh los, vor allem an einem 

Montagmorgen. Er bespritzte sein Gesicht mit eiskaltem Wasser und putzte sich die 

Zähne mit Pfefferminzzahncreme. Auf ein Frühstück hatte er heute sowieso keinen 

Hunger. Seufzend schwang er sich seinen schwarzen Schulranzen auf die Schulter 

und wollte schon zur Tür raus, als seine Mutter ihn anhielt. Sie sagte mahnend zu 

ihm: „Hier deine Sportsachen. Ich habe sie extra frisch gewaschen!“ Sie drückte ihm 

einen Kuss auf die Wange und wünschte ihm einen spaßigen Tag, bevor er sich die 

Sachen schnappen und zur Tür rausgehen konnte. Er stöhnte leise vor sich hin. Spaß 

in der Schule? Wie sollte das denn gehen? Er schoss ein paar Kiesel auf dem Gehweg 

vorwärts, bis er gegen etwas Großes prallte. Er schaute vorsichtig nach oben und sah 

Max. Der schlimmste Schläger der ganzen Schule. Kaum hatte er zu Ende gedacht, 

wurde er auch schon mit einem Tritt auf den harten Asphalt befördert. Er krümmte 

sich vor Schmerzen, doch Max stieß nur ein heiseres Lachen hervor, bevor er 

weiterging. Vincent stand auf und klopfte sich den Schmutz von der Hose. Er dachte, 

dass Max sich wenigstens nur mit EINEM Tritt zufrieden gegeben würde. Er war 

längst nicht der einzige, der von Max gemobbt wurde. Andere hatten es noch viel 

schlimmer. Als er endlich durch die große Schultür gegangen war, sah er auf dem 

Gang schon die ersten, die verzweifelt noch für Arbeiten lernten, die Hausaufgaben 

abschrieben, ein paar, die sich prügelten, und seine Klassentür. Ein buntes Schild mit 

der Aufschrift „Willkommen in der 7a“ fiel ihm ins Auge. Frau Glanz, seine 

Klassenlehrerin, musste es angebracht haben. Er drückte die Türklinke runter und 

ging ins Klassenzimmer. Die meisten seiner Mitschüler waren noch nicht einmal da, 

obwohl in einer Minute der Unterricht losging.  Vincent setzte sich auf seinen Platz 

und packte seine Sachen aus. „Na toll!“, dachte er sich. „Statt Englisch habe ich 

meine Lateinsachen eingepackt. Das wird Ärger geben…“ Als es gongte und der 

Unterricht losging, huschten nun doch noch die Letzten ins Klassenzimmer. Er ging 

zum Lehrertisch, um sich für seine fehlenden Materialien zu entschuldigen. Frau 
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Glanz seufzte nur und ließ ihn wieder auf seinen Platz gehen. Er schlug  seinen 

Collegeblock auf und fing an, das Tafelbild von den englischen Personalpronomen 

abzuschreiben, doch es schossen ihm immer mehr Fragen durch den Kopf. Wieso 

war jeder Tag so eintönig? Wieso hatte er das Gefühl, dass alle ihn hassten? Wieso 

hasste Max ihn? Eine laute Stimme unterbrach seine Gedanken.  „Vincent, nenne mir 

das Pronomen zur 2.Person Singular!“, sagte Frau Glanz mit einem scharfen 

Unterton. Vincent hatte keine Ahnung, was sie überhaupt von ihm wollte. „Ich.. 

ähm…also ..äh“, stotterte er. „Vincent, du kannst den restlichen Block hinter der Tür 

verbringen. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn man mir nicht zuhört“, brüllte 

sie ihn fast an. Er stand auf und schlich langsam zur Tür. Wenigstens hatte die Sache 

etwas Gutes, er konnte in Ruhe weiter nachdenken. Als er den restlichen Block 

durchgestanden hatte, nahm er seine Sportsachen, um schnell zur Turnhalle zu 

gehen. Die Tür der Turnhalle war schon offen, sodass er schon in den Umkleideraum 

gehen konnte. Vincent öffnete seine Sporttasche. „Oh, nein!“, dachte er sich. Statt 

seines schwarzen T-Shirs lag dort ein pinkes. In Gedanken betete er, als er das T-Shirt 

auseinandernahm. Und tatsächlich, das Shirt hatte den Aufdruck: Fuck. Es war das 

Sportshirt seiner siebzehnjährigen Schwester. Seine Mutter musste es, wie auch 

immer sie das fertiggebracht hatte, vertauscht haben. Entweder könnte er Frau Rath, 

seiner Sportlehrerin, sagen, er habe seine Sportsachen vergessen und würde dafür 

eine Sechs kassieren. Allerdings könnte er auch einfach das T-Shirt anziehen. Vincent 

entschied sich, es einfach anzuziehen. Als er durch den Flur in die große Turnhalle 

ging, war nur Frau Rath schon da. Sie schaute auf sein T-Shirt und lächelte schief. 

Vincent war dies jedoch ziemlich egal. Schließlich konnte der Tag gar nicht mehr 

schlimmer werden. Er setzte sich auf die Bank und wartete, bis endlich alle anderen 

da waren. Zu allem Unglück hatten sie heute mit Max´ Klasse zusammen Sport! Er 

hatte die Arme vor seinem Shirt so verschränkt, dass man die Aufschrift nicht lesen 

konnte. Doch als sie die Aufforderung bekamen, sich drei Runden einzulaufen, 

musste Vincent die Arme wegnehmen und das Gelächter ging los. Mit 

zusammengebissenen Zähnen lief Vincent seine Runden, bis er keuchend stehen 

bleiben konnte.  Frau Rath teilte ihnen mit, dass sie heute in Teams gegeneinander 

Basketball spielen  sollten. Vincent wurde als letzter gewählt, so wie meistens. 

„Wenigstens“, dachte er sich, „bin ich nicht in Max` Team.“  Er stellte sich im Spielfeld 

auf den ihm zugewiesenen Platz und wartete, dass es losging. Frau Rath warf den 

harten Basketball in die Luft und Max fing ihn.  Er überlegte, wohin er ihn passen 

könnte, bis er Vincent sah. Vincent stand da wie eine Salzsäule, und als Leben in ihn 

kam, war es zu spät. Der Ball flog genau in sein Gesicht. Er sah plötzlich  nur noch 

schwarz, dann merkte er nichts mehr um sich herum. Als er aufwachte, standen alle 

um ihn herum und starrten ihn halb besorgt und halb schadenfroh an. Frau Rath 

teilte ihm mit: „Du bist für ein paar Sekunden ohnmächtig gewesen. Max ist beim 

Direktor, ich habe gesehen, dass es absichtlich war. Geh du aber lieber nach Hause. 
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Ich stelle dich für den restlichen Tag frei.“ Vincent ging wankend zum Umkleideraum. 

Er war erleichtert, endlich dieses T-Shirt ausziehen zu können. Als er in seinen 

restlichen Anziehsachen war und die Sporthalle verließ, fühlte er sich besser als 

sonst an diesem Tag. Er ging langsam los. Doch wie das Schicksal es wollte, fing es 

an, leicht zu nieseln. Zum Glück war er schon an seiner Haustür angekommen und 

kramte in seinem Ranzen nach dem Schlüssel. Als er ihn endlich hatte, öffnete er das 

Türschloss und ging hinein. Vincent schloss die Tür sorgsam wieder und lauschte, ob 

seine Mutter schon von der Arbeit wieder da war. Doch in der Wohnung war es still. 

Er ging die Treppe zu seinem Zimmer hoch und schmiss seinen Ranzen in die Ecke. 

„Was für ein Scheißtag“, dachte er sich, bevor er schrecklich müde wurde. Er legte 

sich einfach mit allem, was er an hatte, in sein Bett und schlief sofort tief und fest 

ein. Als er aufwachte, lag er in einem anderen Bett, in einem anderen Zimmer und 

womöglich sogar in einem anderen Haus. Er stand auf und sah aus dem Fenster. 

Vincent war zuvor noch nie in diesem Haus gewesen. Wo war er? Seine Mutter 

machte sich bestimmt schon Sorgen. Auf einmal spürte er, wie jemand ihn in die 

Seite knuffte. Er fuhr erschrocken herum und sah Max. Er lächelte und sagte: „Happy 

Birthday, Bruder.“ Wieso Geburtstag? Wieso Bruder? Max hatte doch gar keinen 

Bruder, oder? Die Gedanken schwirrten in Vincents Kopf nur so herum. Vor ihm zog 

Max seine rechte Augenbraue hoch und fragte langsam: „Willst du mir nicht auch 

etwas wünschen?“ Mehr aus Reflex antwortete Vincent: „ Ähm, alles Gute!“ „Dann 

komm jetzt endlich, Mama und Papa haben was für unseren Geburtstag vergessen 

und sind einkaufen gefahren. Lass uns die neue Gegend erkunden.“ Vincent 

überlegte. Max war vor ungefähr drei Jahren in die Stadt gezogen. Dies konnte also 

der Tag seines 10.Geburtstag sein. Das würde auch erklären, warum er so jung 

aussah. Vincent murmelte Max zu, er müsste nur noch kurz ins Bad. Er stolperte los 

und erwischte sogar die richtige Tür. Als er in den Spiegel guckte, sprang er vor 

Schreck einen Satz zurück. Er sah ganz anders aus. Statt seiner etwas längeren 

schwarzen Haare hatte er kurze blonde. Er war tatsächlich eine andere Person in der 

Vergangenheit. Und das musste ausgerechnet Max` Bruder sein. Er wusste bis jetzt 

gar nicht, dass er einen Bruder hatte. Vielleicht wurde er auf ein Internat geschickt? 

Wie konnte dies alles nur passieren, warum bin ich… „Beeil dich Timo!“ Vincents 

Gedanken wurden von Max mal wieder unterbrochen. Wenigstens wusste er jetzt, 

dass er Timo hieß. Er öffnete die Badezimmertür und ging mit Max die Treppe 

herunter, den Flur entlang und raus aus der Haustür. „Wo genau wollen wir jetzt 

hingehen?“, fragte Vincent Max. „Du bist echt merkwürdig heute. Und wir sind 

übrigens schon da. Dort, auf der kleinen Wiese mit dem Wäldchen, der 

Wolfsschlucht. Wir haben uns doch verabredet. Jetzt werden wir zeigen, dass wir gut 

genug sind, um ihre Freunde zu sein“. Tatsächlich sah Vincent auf der Wiese ein paar 

Kinder stehen. Als sie  dichter kamen, konnte er zwei Mädchen und drei Jungen 

ausmachen. Den größten Jungen kannte er sogar. Mit ihm prügelte sich Max in der 
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realen Zeit beinahe täglich. Wieso, wenn er sein Freund sein wollte? Der Junge ging 

einen Schritt auf sie zu und sagte: „Ich habe eine kleine Probe für euch. Wenn ihr sie 

besteht, gehört ihr zu uns.“ „Und wie sieht diese Probe aus?“, fragte Max gar nicht 

mehr so selbstsicher. „Ihr kennt ja die Wolfschlucht. Dort werden wir hingehen. Am 

Rand haben wir ein langes Brett hingelegt. Die Schlucht ist zwar tief, aber nicht breit. 

Ihr werdet ein paar Schritte über das Brett gehen und das war´s. Auf dem Rückweg 

könnt ihr Feiglinge ja die Brücke nehmen.“ „Das werden wir ja sehen.“, sagte Max.  

„Wir sind einverstanden.“ Vincent schluckte. Dies konnte durchaus ziemlich 

gefährlich werden, doch die anderen gingen schon los. Er folgte ihnen seufzend. 

Schließlich war er ja gar nicht er. Was sollte schon passieren oder schief gehen, 

dachte er sich.  Als auf dem Waldboden entlangliefen, konnte Vincent die Schlucht 

schon sehen. Er konnte den Grund noch nicht einmal sehen. Am Rand des 

Abgrundes sah er ein langes Brett. Der große Junge nahm das Brett und legte es von 

einer zur anderen Seite der Schlucht.  „Wer fängt an?“, fragte er. „Wie wäre es mit 

dir?“, und er deutete auf Vincent.  Ohne Widerstand ging er einen Schritt auf das 

Brett zu. Was hatte er schon zu verlieren? Er machte einen Schritt auf das Brett. Es  

schwankte gefährlich, er kam aber wieder zu seinem Gleichgewicht.  Vincent machte 

einen großen Schritt. Nur noch einer, dann hatte er es geschafft.  „Super!“, jubelte 

Max. Alle sprangen in die Luft, doch als sie auf dem Boden aufkamen, stieß der 

große Junge unabsichtlich gegen das Brett. Vincent schwankte und versuchte, sich 

festzuhalten, doch es war zu spät. Er konnte nur noch Max schreien hören. Danach 

sah er nur noch, wie er in den schwarzen Schlund der Schlucht hineinfiel.  Als er 

aufwachte, lag er in einem Bett. Er war verwundert, dass er weder im Krankenhaus 

lag, noch irgendwelche Verletzungen hatte. Vincent war in seinem Zimmer. Als er 

Schritte auf der Treppe hörte, zuckte er zusammen, aber es war nur seine Mutter, 

die seine Zimmertür öffnete. „Vincent, geht es dir gut?“, fragte sie. „Ja es ist alles 

okay. Ich hatte nur einen Alptraum.  Aber ich habe mal zwei Fragen“, sagte er. „Na 

gut.“, antwortete Vincents Mutter schon etwas genervt. „Also, ich sehe doch aus wie 

immer, oder? Und du kennst doch Max aus meiner Parallelklasse. Hat er einen 

Bruder?“, fragte er neugierig. „Natürlich siehst du aus wie immer. Warum denn auch 

nicht? Und deine zweite Frage ist etwas merkwürdig, aber ja, Max hatte einen 

Bruder. Der ist allerdings, als sie frisch hergezogen sind, verunglückt. Rede doch mal 

mit Max“, antwortete seine Mutter. „Okay. Das werde ich machen. Max ist nämlich 

eigentlich ganz nett.“                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Magrit Fischer 7b  Der Albtraum 

 

„Nadine! Komm zum Essen!“ Nadine lief die Treppe hinunter, um wieder mal das 

meiste von Mrs Showdowns berühmten Bohnen abzubekommen. „Nicht so gierig 
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Nadine, lass deinen Schwestern auch etwas übrig!“ Mrs Showdown schlug ihrer 

Tochter auf die Hand, damit sie nichts aus der Schüssel naschen konnte. „Nadine, 

rufst du bitte noch einmal deine Schwestern und deinen Vater.“ Nadine ging 

widerwillig in Richtung Treppe und rief: „Dad! Nel! Maja! Julce! Kommt Essen!“ Als 

keiner reagierte, sagte Nadine zu Mrs Showdown: „Mom, sie reagieren nicht…“ „Geh 

doch bitte hoch und sag es ihnen direkt.“ In dem Moment, als sie die Treppe 

hochgegangen ist, kamen Nelly und Julce aus ihrem Zimmer und Nel sagte: „Maja 

schläft halt so tief, dass sie nicht aufwacht. Lass sie schlafen.“ Nadine ging in Majas 

und Julce´ Zimmer, um auch zu versuchen, sie aufzuwecken, doch irgendwie wollte 

sie nicht aufwachen. Nadine rief ziemlich laut: „Mooooom, komm mal bitte… 

schnell!“ Mrs Showdown lief die Treppe hoch, um zu schauen, warum ihre Tochter 

sie gerufen hat. „Nadine, was ist denn los?“ Mrs Showdown schaute auf ihre Tochter, 

die reglos auf ihrem Bett lag. Sie schüttelte sie und sagte öfter: „ Maja, Maja wach 

auf, komm schon wach auf.“ Nadine standen die Tränen in den Augen. „Mom, warum 

ist sie so blass?“ „Nadine ruf den Notarzt, schnell!!!!“ Nadine stürzte zum Telefon 

und wählte den Notruf. „Ja bitte, hier spricht die Notrufzentrale. Wie ist ihr Name?“ 

„Hallo, hier ist Nadine Showdown aus Boston, meine Schwester braucht dringend 

Hilfe, sie ist ganz blass und wacht nicht mehr auf.“ „OK. In welcher Straße wohnen 

Sie? Wir schicken einen Krankenwagen.“ „Freemont Street 27a und bitte beeilen Sie 

sich, meine Schwester braucht dringend Hilfe.“ Als der Notarzt mit heulenden 

Sirenen vor dem Haus hielt, bekamen auch die beiden Schwestern und der Vater den 

Vorfall mit. Die Ärzte untersuchten Maja und sagten dann zu Mr und Mrs 

Showdown: „ Es tut uns leid, aber wir können Ihrer Tochter nicht mehr helfen… 

unser Beileid.“ Nadine, Julce und Nelly lauschten an der Tür und begannen laut zu 

weinen. Mrs Showdown lief hinaus, um ihre Töchter zu trösten. 

 … 5 Wochen später … 

Nelly und Julce kamen über den Schock hinweg, doch Nadine begann weniger zu 

essen als sonst… viel weniger als sonst. 

„Nadine, Nel, Julce! Kommt essen!“ Nelly und Julce rannten sofort die Treppe 

hinunter, doch Nadine rief nur: „Hab keinen Hunger!“ „Nadine, komm essen, du 

brauchst Energie für deine Schularbeit!“ Mrs Showdown begann, sich so langsam 

Sorgen um Nadine zu machen. „Nein Mom, ich bin alt genug, um zu entscheiden, 

wann und ob ich esse!“ Nadine war ziemlich aufgebracht und knallte die Tür zu. Nel 

tröstete Mrs Showdown und sagte: „Mom, das wollten wir dir erst gar nicht sagen, 

aber… Nadine sollte zu einer Diät-entzugs-klinik oder so, weil sie wiegt jetzt nur noch 

30 Kilo und ist zunehmender schlecht gelaunt. Wir denken, das kommt davon, dass 

sie kaum noch etwas isst. Sie hat auch ein Buch, in dem steht, wie viele Kalorien sie 

am Tag zu sich nimmt und es sind verdammt wenige Kalorien, Mom.“ Mrs 

Showdown war entsetzt und stimmte ihren Kindern zu. Sie ging sofort zu ihrer 

Tochter und erzählte ihr, dass sie sie in einen Urlaub zur Erholung schicken würde. In 
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dieser Zeit reservierten Nel und Julce per Internet einen Platz bei einer Entzugsklinik, 

die sich auf Magersuchtsentzug spezialisiert hat. Nadine freute sich sehr darüber, 

dass ihre Mutter sie in einen Entspannungsurlaub schicken will. 

 

    … der Tag der Einlieferung … 

„Hey Nadine, wann soll ich dich wieder abholen?“ Mrs Showdown lächelte. „Am 

besten wäre gar nicht.“ Nadine lachte und fächelte sich mit der Hand  Luft zu. „Ich 

glaube, das möchtest du dann gar nicht, Nadinchen.“ Nadines Schwestern grinsten 

schadenfroh, doch als ihre Mutter sie mit ernstem Blick anschaute, zeigten beide das 

Kalorienbuch von Nadine hoch. Mrs Showdown grinste nun auch. „Mom, wo ist mein 

Büchlein, das ich vorhin in der Hand hatte und nenn mich nicht so, das habe ich dir 

schon tausendmal gesagt!“ „1. Fräulein, werd` mir hier nicht frech und 2. das Buch 

hast du zu Hause liegen lassen und ich werde nicht zurückfahren. Du wirst es schon 

ohne dieses dumme Buch schaffen. „Nadine rollte die Augen und schaute aus dem 

Fenster. Als sie die Klinik sah, fragte sie: „Mom, warum fahren wir zu dieser Klinik, 

willst du mich etwa einweisen?“ „Aber nein … nenn mir mehr als einen Grund, 

warum wir das machen sollten, Nadine.“ „Da wartet eine Freundin von mir, sie ist 

Therapeutin und wird dich kurz mit hineinnehmen, aber wirklich nur kurz, dann 

kommt ein Privatbus. Er wird dich und andere in deinem Alter zu dem Urlaubsort 

bringen.“ 

 

Mein Tagebuch für diese Klinik 

Liebes Tagebuch,         (26.01.2015) 

ich bin Nadine Showdown und dich … dich nenne ich Kitty. Ich kann es einfach nicht 

glauben, dass meine Mutter mich angelogen und mich hier einweisen lassen hat. Nel 

und Julce haben bestimmt auch etwas damit zu tun …tolle Schwestern, nicht wahr? 

Maja ist gestorben, weil ich nicht sofort reagiert habe und den Notruf erst gewählt 

hatte, als Mom mich angebrüllt hat. Und nun habe ich mein Kalorienbüchlein 

verloren. Ich hoffe, ich kann die Schwester bitten, mir noch so ein Buch wie dich zu 

schenken. Aber das Allerschlimmste ist, dass ich hier mehr Kalorien am Tag zu mir 

nehmen muss, als man überhaupt braucht. Ok, gute Nacht, Schwester Luisa kommt 

… sie weiß nichts von dir. Tschau. 

 

Hallo Kitty,          (30.01.2015) 

ich weiß, ich konnte dir lange nicht mehr schreiben, aber die letzten Tage hat mich 

nur Schwester Luisa betreut und die hat mir erzählt, dass sie Tagebuch schreiben 

total kindisch findet. Ich glaube, sie weiß nicht, wie es ist, von der eigenen Familie 

hintergangen zu werden. Immer wieder nur Kalorien in dieser verdammten Klinik zu 

essen zu bekommen. Ich hoffe, meine Freunde bekommen nicht mit, dass ich hier 

bin. Heute haben wir Tee mit sehr, sehr viel Honig bekommen. Ich habe aber nicht 
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umgerührt, da der Honig viel zu viele Kalorien für mich enthält. Gute Nacht Kitty, bis 

vielleicht morgen. 

 

Guten Morgen Kitty,        (5.02.2015) 

heute gab es zum Frühstück Milchschnitten, ein Glück, dass ich mir Proviant 

eingepackt habe, dadurch konnte ich die Milchschnitte gegen ein Salatblatt 

tauschen. Irgendwie essen alle anderen immer alles auf. Das ist total komisch, denn 

die sind erst gestern gekommen und meinten, sie haben die letzten vier Tage nur ein 

Salatblatt pro Tag gegessen. Ok dann gute Nacht Kitty . 

 

Hi Kitty,          (17.2.2015) 

Schwester Shanon hat gesagt, mein Gesundheitszustand wäre sehr, sehr schlecht 

und sie hat mir eingeredet, ich wäre nicht schuld an Majas Tod, aber das bin ich. Sie 

war ja schließlich nicht dabei. Ich werde heute in die Intensivstation verlegt, das 

heißt, dass es noch schwerer wird, mein Essen vorzutäuschen. Das Mädchen neben 

mir wurde heute schon entlassen, obwohl sie genauso wie ich kaum etwas gegessen 

hat. Sie hat mir aber erzählt, dass das Essen hier super schmeckt, aber die Mädels 

aus dem Nebenzimmer sagen, dass es scheußlich schmeckt. Die wurden bestimmt 

beauftragt, um mir so etwas einzureden, damit ich mal probiere, aber das werde ich 

niemals hier tun. 

 

Guten Abend Kitty,        (29.2.2015) 

wir mussten heute Morgen Frühsport machen und anschließend heiße Schokolade 

trinken, das war so dermaßen schrecklich. Ich habe das Trinken dieses ekeligen 

Kakaos verweigert und die Schwester hat ziemlich früh aufgegeben, mit mir zu 

diskutieren. Sie hat gesagt, ich würde mein Leben wegschmeißen mit diesem Scheiß, 

den ich hier abziehe. Aber das Leben meiner geliebten Schwester Maja habe ich 

auch weggeworfen, wie einen Sack Müll. Naja, dich werde ich ganz bestimmt nicht 

wegschmeißen, weil du für immer meine allerbeste Freundin bleiben wirst. Obwohl 

du nicht mit mir sprechen kannst, fühlt es sich an, als würdest du es tun, du würdest 

mir antworten und mich aufmuntern. 

 

Hallo Kitty,          (07.03.2015) 

vor sechs Wochen kam ein neues Mädchen in mein Zimmer, sie heißt Shila. Ich 

erzählte ihr die Geschichte von Maja und daraufhin erzählte sie mir, sie hätte aus 

einem ähnlichen Grund aufgehört zu essen. Wir freundeten uns wahnsinnig schnell 

an und machten unsere Essenspläne und alles andere IMMER zusammen. Doch 

vorgestern wurden wir einzeln zum Essen gebracht, als sie wiederkam, war sie ganz 

anders als vorher. Sie hat mir erzählt, dass sie gegessen habe und es ein 

wunderbares Gefühl wäre, wieder zu essen. Daraufhin wurde ich misstrauisch und 
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dachte, sie wäre auch so ein Mädchen, das vom Krankenhaus angefordert wurde, um 

mich zum Essen zu bringen. Ich ignorierte sie von da an. Es war genauso wie mit 

Mom, Nel und Julce, ich vertraute ihnen, doch dann ließen sie mich hier einweisen. 

Aber Shila bleibt hartnäckig und versucht, mich immer wieder anzusprechen. Ich 

glaube langsam, dass sie mich wirklich nicht angelogen hat … und, und ich habe sie 

abgewiesen. Ich werde mich entschuldigen müssen und das werde ich auch noch 

tun.               Gute Nacht… 

 

Hei Kitty,          (15.3.2015) 

ich habe es geschafft, mich bei Shila zu entschuldigen, aber essen werde ich 

trotzdem nicht. Sie schwärmt nun vom Essen und wird wahrscheinlich bald 

entlassen. Aber mit wem albere ich herum, wenn sie nicht mehr da ist? Naja, 

hoffentlich bleibt sie noch ein Weilchen. 

 

Guten Abend Kitty,        (31.3.2015) 

es ist zwar gerade erst passiert, aber ich muss es dir sofort erzählen! Denn ich habe 

gerade etwas gegessen, zum ersten Mal! Es war einfach so … WOW! … es hat super 

gut geschmeckt. Es tut gut, wieder mehr zu mir zu nehmen und ich kann nicht 

anders, ich will und muss etwas essen. Die Schwestern in der Klinik haben mich 

wieder umgelegt, ich bin jetzt nicht mehr auf der Intensivstation. Ich habe wieder 

zugenommen, ich wiege jetzt wieder 44 kg. Schwester Luisa hat gesagt, wenn ich 

wieder vernünftig esse, kann ich bald entlassen werden. 

 

… mein schlimmster Albtraum ist wahr geworden, doch er wird bald komplett aus 

meinem Leben gestrichen sein …         

          Währenddessen 

saßen Mrs Showdown und ihre beiden Töchter zu Hause und schauten fern. „ Mom? 

Was denkst du, wann kommt Nadine nach Hause?“ „Ich weiß es nicht Kinder, sie ist 

jetzt schon drei Monate weg. Ich hoffe, sie kommt bald zurück.“ In diesem Moment 

klingelte das Telefon, Julce lief zur Telefonstation und nahm ab: „Showdown? Wer ist 

da?“ Die Stimme am anderen Ende sagte: „Guten Tag, hier ist Luisa Merson vom 

Spezial Klinikum für Magersüchtige, spreche ich mit Roxan Showdown?“ „Nein, hier 

ist Julce Showdown, ich gebe Ihnen meine Mom.“ Julce ging mit dem Telefon zu Mrs 

Showdown. „Mom, die Klinik, wo Nadine ist, ruft an.“ „Showdown? Was gibt’s? Kann 

meine Tochter entlassen werden?“ „Ganz ruhig Mrs Showdown, lassen Sie mich 

erklären … Ihre Tochter hat hier eine sehr gute Freundin gefunden, die ihr geholfen 

hat, nach drei Monaten etwas zu essen. Sie isst auch wieder ganz normal, doch ihre 

Eltern sind in der Zeit, in der sie hier war, gestorben. Sie wurden von einem 

Betrunkenen auf der Straße erschossen. Die Frage ist jetzt, ob Sie das Mädchen zu 

sich aufnehmen können.“ „Das arme Mädchen, ich werde sie mit zu mir nehmen, 
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aber könnten sie den Papierkram erledigen, das wäre nett.“ „Na klar, Sie können die 

beiden nächste Woche Montag um 12 Uhr abholen.“ Mrs Showdown legte auf und 

verkündete die Supernachricht ihren Töchtern.  

 

  … Sechs Tage später, Nadine & Shila werden abgeholt... 

Nel und Julce liefen so schnell sie konnten zum Auto, um ihre Schwestern 

willkommen zu heißen … Währenddessen packten Nadine und Shila ihre Sachen zur 

Heimreise. Die beiden freuten sich so, dass sie innerhalb von fünf Minuten ihre 

Sachen fertig gepackt hatten. Sie rannten durch den Flur des Klinikums nach 

draußen, um auf das Auto von Mrs Showdown zu warten. „Du, Nadine, was werden 

deine Schwestern zu mir sagen, also denkst du, sie mögen mich?“ „Shila dachte 

darüber nach, wie es wäre, wenn sie von ihren neuen Geschwistern nicht akzeptiert 

werden würde. „Sie lieben dich, Mom hat mir erzählt, dass sie schon ganz aus dem 

Häuschen sind, dich zu sehen. Mach dir keine Sorgen.“ Da kam schon Mrs 

Showdowns Wagen auf den Klinikparkplatz gefahren, Nel und Julce stiegen aus und 

liefen zu ihren Schwestern. „Heeeeiiii, du musst Shila sein, oder?“ „Ja, ich bin Shila, 

eure neue Schwester.“ „Wow Shila, du bist noch hübscher, als wir uns dich vorgestellt 

hatten.“ „ Dankeschön, aber lasst uns nach Hause, diese Klinik ist gruselig.“ „JAAAAA! 

Los alle zum Auto!!!!!!!“, rief Nadine begeistert. Die Mädchen liefen zum Auto und 

Shila begrüßte ihre neue Mom: „ Guten Tag, Mrs Showdown.“ „Ach Shila, nenn mich 

doch einfach Mom, schließlich bleibst du noch eine ganze Weile bei uns.“ „Okay, 

Mom.“ Die Mädchen samt Mrs Showdown stiegen ins Auto und fuhren nach Hause. 

 

  

Gina Luisa Borchert, Vanessa Pomplun 8b                     Der Alptraum - Die Welt 

zerbricht 

 

Es war früh am Morgen. Die aufgehende Sonne färbte die Ränder des Horizonts in 

einem schwachen Rot. Die ersten Sonnenstrahlen erstreckten sich über die Felder 

Indiens.  

Doch Charu war schon vor Sonnenaufgang auf der Baumwollplantage, um seine 

tägliche Arbeit zu verrichten.  Er hatte schon seine ersten Körbe mit Baumwolle 

gefüllt. Diese Arbeit verrichtete er Tag für Tag, denn auch wenn er erst neun Jahre alt 

war, musste er Geld für seine arme Familie verdienen.  

Charu blickte kurz auf, um den Stand der Sonne zu prüfen, als er etwas Glitzerndes 

entdeckte. Das Glitzern fesselte ihn und so beschloss er, es genauer zu betrachten. Es 

war etwas Gläsernes, das aus dem Boden ragte. Er wollte wissen, was es war, und 

fing an es auszugraben. Als er es in seinen Händen hielt, erkannte er, dass es eine 

Glaskugel war, in der sich eine kleine Stadt befand. Die Kugel sah sehr wertvoll aus, 

doch war sie schon beschädigt. Risse zierten das Glas. Es war das Schönste und 
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zugleich Wertvollste, was er jemals in den Händen hielt. So beschloss er diese  

eindrucksvolle Kugel zu behalten.   

Plötzlich ertönte in der Ferne ein dumpfes Grollen. Charu drehte sich um, um zu 

sehen, woher dieses Geräusch kam. Ein blauer Streifen erschien am Horizont. Er 

wurde größer und kam immer näher. Charu erkannte, dass es Wasser war, das auf 

ihn zurollte. Es war eine Welle. Eine Welle in dieser Größe hatte Charu in seinem 

ganzen Leben noch nie gesehen. Das Wasser verschlang alles unter sich und 

verschluckte selbst die Felder und Bäume. Nun war sie kurz vor seinem Dorf, in dem 

er lebte. Charu hielt den Atem an, als die Welle sich über seinem Dorf bäumte und 

es unter sich begrub. Da erkannte er die Gefahr und lief, so schnell er konnte, los. Er 

rannte und rannte, bis ihn seine Beine nicht mehr tragen konnten. Er röchelte vor 

Erschöpfung. Wieder drehte er sich um und musste verzweifelt feststellen, dass es 

ihm nichts gebracht hatte. Die Welle war jetzt noch näher gekommen. Charu sah ein, 

dass es sinnlos war, wegzulaufen. In seinen schmutzigen Händen hielt er immer noch 

die Kugel, die er zuvor gefunden hatte. Er betrachtete sie ein letztes Mal, als das 

Wasser ihn erreichte und sich die Massen von Wasser wie in Zeitlupe über ihn 

bäumten. Sein letzer Gedanke war:  Ich lasse diese Kugel nicht los! Sie ist das einzig 

Wertvolle, was ich in meinem ganzen Leben je besessen habe. Die Welle brach über 

ihm zusammen. Er spürte, wie Tonnen von Wasser ihn zu Boden drückten. Sein 

Körper wurde hin und her geschleudert. Er spürte, wie der Druck auf seinem 

schwachen Körper immer größer wurde. Doch in seinen verkrampften Händen hielt 

er immer noch schützend die Kugel. Plötzlich wurde er wieder nach oben gedrückt, 

keuchend schnappte er nach Luft. Verzweifelt versuchte er die Kugel nach oben zu 

halten. Doch es nützte nichts, er nahm einen letzen Atemzug und streckte mit seiner 

letzen Kraft die Kugel nach oben.  

Doch plötzlich zersprang die Kugel in tausend Stücke. Charu spürte, wie sich die 

spitzen Splitter in seine kaputten Hände bohrten. Einen kurzen Augenblick fühlte er 

jeden einzelnen Schnitt, der seine Haut durchdrang. Die Scherben färbten sich 

dunkelrot. Das war das Letze, was Charu jemals sah. Er wurde in die Tiefe gezogen 

und er wusste, dass er nicht Luft holen konnte, doch seine Lungen schrien förmlich 

nach Sauerstoff. Er öffnete den Mund für einen letzen Hilfeschrei, doch das 

Rauschen des Wassers nahm ihm seine Stimme, seine Lungen füllten sich mit dem 

eiskalten Wasser. Das Wasser fühlte sich wie ätzende Säure an. Hilflos drang immer 

mehr Wasser in seinen Körper ein. Die Schmerzen waren unerträglich, er hoffte 

endlich von diesen Höllenquallen befreit  zu werden, doch die Erlösung trat erst nach 

10 weiteren grausamen Sekunden ein. Er wurde ohnmächtig und alles um ihn herum 

färbte sich schwarz.  Sein lebloser Körper sank in die Tiefe 

 

 

Julia Will 11b   Alles war wie immer 
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Das Leben bewegt sich ziemlich schnell. Wenn du nicht einmal anhältst, um 

dich umzuschauen, könntest du es verpassen. 

(übersetzt aus dem Englischen/Original von Ferris Bueller) 

 

Alles war eigentlich wie immer. Dieselben zerschlissenen Gardinen hingen vor den 

staubigen Fensterscheiben und derselbe triste Stadtgeruch hing in der Luft. Dasselbe 

trockene Müsli in der Porzellanschüssel von Oma und derselbe bittere Orangensaft 

aus dem Kühlschrank, bei dem das Licht nicht mehr richtig funktionierte. 

Und natürlich dieselbe holprige Hauptstraße vor dem Haus und dieselben brüchigen 

Fußgängerwege. 

Alles war wie immer.  

Ich hatte gerade noch so die Straßenbahn pünktlich erreicht, die mich wie immer zur 

Berufsschule brachte. Ich ertrug das ernste Gesicht unseres Dozenten, der uns 

immer betrachtete, als hätte ihm jeder von uns ein großes Unrecht angetan. 

Und auch der langwierige Lehrstoff bestand aus den gleichen binomischen Formeln 

und physikalischen Gesetzen wie zur Schulzeit. Mein Sitznachbar ignorierte mich, 

wie auch ich ihn immer ignorierte, und das Essen in der Mensa war genauso fade 

wie die letzten Monate. 

Die letzten Stunden, Tage, Wochen und Monate waren nur so an mir vorbeigezogen, 

ehe ich es wirklich begreifen konnte. Und auch wenn ich es eigentlich nicht wollte, 

würde ich mich wie immer mit ihr auf der Bank treffen. 

 

Die U-Bahn war voll. Menschen drängten sich dicht an dicht, sodass man kaum Platz 

zum Atmen hatte. Klein und unauffällig, wie ich war, zwängte ich mich durch die 

Menge zu meinem üblichen Platz bei dem Ticketschalter. 

Mit einem Ruck setzte sich die Bahn in Bewegung und meine Hände umklammerten 

die kühle Metallstange. 

Gedankenverloren blickte ich aus den verschmierten Fenstern und beobachtete eine 

Fliege dabei, wie sie immer wieder sturköpfig dagegen flog und wild vor sich hin 

brummte. 

Wie lange es wohl dauerte, bis sie letztendlich aufgab? Der Hitze und dem Durst 

erlag und schließlich hoffnungslos sich des Gewissens bewusst wurde, dass es für sie 

nie einen Ausweg geben würde? 

Haltestellen um Haltestellen zogen an mir vorüber und unbekannte Gesichter kamen 

und verschwanden wieder. 

Schließlich erreichten wir meine Station und ich stieg aus. Ich wollte noch zum Kiosk. 

Sie hatte mal wieder Geburtstag, also musste ich auf dem Weg nach Hause noch 

einen Umweg zum Kiosk machen. 

Tulpen kamen nicht infrage, da diese nicht sonderlich lang hielten, und Rosen hatte 
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ich ihr schon letztes Jahr geschenkt. 

Unschlüssig ging ich immer wieder die Blumenreihen im Laden auf und ab. Ich war 

entnervt und müde. Kurz bevor ich mich entschließen konnte, wieder Rosen zu 

nehmen, kam er auf mich zu. 

Seine Turnschuhe schlurften über den Boden und an seinem Hemd hing ein 

Angestelltenschild mit seinem Namen darauf. 

Ich erkannte die Ähnlichkeit. 

Er war freundlich, brachte mich zum Lachen. 

Schließlich verabschiedeten wir uns voneinander, ich mit einem Strauß aus Blaustern 

und Lilien in der Hand. 

 

Sie hatte sich wie immer über die Blumen gefreut und sich bei mir bedankt. Wir 

waren zu der Bank am Teich im Park gegangen und lauschten den Möwen, die 

niemals wegzufliegen schienen.  

Ich erzählte ihr von ihm. Sie interessierte es nicht, es ging an ihr vorbei wie die 

Passanten auf dem Bürgersteig. Es würde sie nie interessieren, wie immer. 

Mir jedoch ging er nicht mehr aus dem Kopf. 

 

Wir trafen uns, fragten nach unserem Alltag und verbrachten gemeinsam die 

Feiertage. Wenn wir uns nicht sehen konnten, schrieben wir SMS oder telefonierten 

bis spät in die Nacht. 

Mit ihm war alles farbenfroher und ich erwischte mich häufiger mit einem Lächeln 

auf den Lippen. Er übernachtete öfter bei mir, doch nach der Vergangenheit fragten 

wir uns nie. 

Einige Monate ging das so. Es war einfacher und viel entspannter. Aber das Leben 

ging weiter, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte. 

 

„Ich weiß, dass du wieder weg sein wirst, wenn ich zurückkomme“, seufzte ich und 

schenkte ihm ein trauriges Lächeln. 

Es hatte so kommen müssen. Die Zeiger waren unaufhörlich weiter voran getickt und 

kündigten nun das Ende. 

Er grinste und wuschelte mir über den Kopf. 

„Das kannst du nicht wissen“, antwortete er lachend, während ich ihn eingehend 

musterte. 

Schließlich drängte die Zeit und ich musste los. Er grinste verschmitzt zum Abschied 

und sagte, dass wir uns nachher wiedersehen würden. 

Er hatte gelogen. 

Das nächste Mal, als ich nach Hause kam, war er fort. 

Es war, als wenn er nie hier gewesen wäre. Als hätte die Zeit ihn verschluckt, einfach 

in Staub verwandelt. 
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Die Leere meines Zimmers belog mich. Wollte mich in Sicherheit wiegen.  

Mir vorgaukeln, dass ich all das nur geträumt hatte. Das leise gleichmäßige Ticken 

der Küchenuhr, das in der Stille wie ein Kanonenschlag verhallte, war wie ein 

spöttischer Schlag in den Magen. 

Da war mein staubiges Zimmer. Die verwaschenen Gardinen und der grölende Lärm 

von der Hauptstraße. 

Alles war wie immer. 

 

Meine Beine taten von dem langen Stehen in der Straßenbahn weh. Der Gurt des 

Beutels schnürte mir unangenehm in die Schulter, als ich hastig über den Markplatz 

schritt. 

Sie war schon da. Wie immer. 

Ich ließ mich auf der Bank neben ihr nieder, während ich dem Geschnatter der Enten 

und Möwen lauschte. 

Wir schwiegen. 

Keine Begrüßung und kein freundliches Lächeln. Sie zwang mich nicht zu reden und 

doch hörte ich die stumme Frage in der Stille. 

„Wie war es?“ 

Tief holte einmal tief Luft und sackte leicht auf der Bank zusammen, ehe ich zum 

Sprechen ansetzte. 

„Es war anders…“ 

„Anders?“ 

„Na ja… es war, als wenn ich zum ersten Mal wieder richtig atmen konnte. Richtig 

frei atmen... mit ihm.“ 

Sie schwieg.  

„Glaubst du, es würde etwas ändern, wenn du ihm erneut begegnen könntest?“ 

Ich wusste, dass sie nach einer Antwort für all das suchte, doch die Antwort, die sie 

haben wollte, konnte ich ihr nicht geben. Denn sie hatte unseren Bruder nicht 

geliebt. 

Es war zu spät. 

Langsam zog ich den Atem ein und umschlang meine angezogenen Knie mit den 

Armen. 

„Keine Ahnung. Alles ist momentan so…“, ein lautes Platschen unterbrach mich und 

wir schauten der Möwenschar, die sich eilig in den Himmel erhob. 

„…Anders.“, flüsterte sie. 

„Anders“, antwortete ich. 

  

Sabrina Koch 12  Der Traum von Glück 
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Und da bin ich wieder, auf einer Parkbank und sehe Menschen vorbeigehen, nein, 

wahrlich laufen, oder kommt es mir nur so vor? Als wenn irgendjemand am anderen 

Ende die Zeit vorspult, rasen sie an mir vorbei, verschwenden keinen Blick an mich, 

wieso auch? Sie leben in ihrer eigenen Welt, voller Stress. Gehetzte Gesichter. Kein 

Einziger mit einem Lächeln auf den Lippen.  

Ich kann mir nur ausmalen, was sie so sehr beschäftigt.  

Ein Mann, gut proportioniert, rast mit großen Schritten an mir vorbei. Sein Blick 

kühl, ohne Emotionen. Er könnte einen guten Frank abgeben, vielleicht aber auch 

einen Andreas. Er ist sicher ein Beamter, denke ich mir. Jemand, der sich dem Beruf 

hingibt, weshalb er auch so rast, denn er ist darauf bedacht, nicht zu spät zu 

kommen. Seine Beziehung leidet sicher darunter, sofern er noch eine hat.  

Ich löse mich von seinem Anblick. Schon immer mochte ich diese Art von Spiel.  

Ein Jugendlicher tut sich nun aus der Masse hervor, rempelt einige Leute in der Hast 

an, entschuldigt sich nicht einmal. Womöglich ist dieser hier spät dran für die Schule 

oder hat er eine Verabredung? Man sollte meinen, dass die Jugendlichen wenigstens 

noch ohne Hast durch das Leben taumeln, doch nein, dieses Exemplar beweist das 

Gegenteil. Sollte dieser hier nicht das Leben noch in vollen Zügen genießen? Der 

Stress zeichnet selbst sein jugendliches Gesicht. Ist unser Schulsystem denn so 

verkatert, dass es die Schönheit der Jugend raubt? Bevor ich länger darüber 

nachdenken kann, ist er auch schon verschwunden.  

Eine kleine Frau mit rotem Schal läuft nun an mir vorbei. Ihre Gesichtszüge sind mit 

der Zeit hart geworden. Der einzige Farbschimmer in ihrem Leben scheint ihr Schal 

zu sein. Ein volles Rot. Ich verliere sie bald im Menschenmeer der Massen. Nur kurz 

sehe ich zwischen der grauen, leblos wirkenden Masse ein tiefes Rot hervorblitzen.  

Mein Blick streift noch die eine oder andere Person, doch im Grunde sehen sie alle 

gleich aus, bilden einen Klumpen von Grau, eine Masse, die ständig in Bewegung ist 

und trotz allem so seltsam zäh und hart erscheint.  

Ich löse mich vom Anblick dieser, mich einengenden, Masse und fange das Bild des 

Bankgebäudes ein. Ein Koloss, der mit seinen Fingern den Himmel kitzelt. Durch die 

Fenster hindurch sieht man Menschen umherlaufen, keine Ruhe finden. Die Büros 

der anderen Kolosse in der Nachbarschaft zeigen ähnliche Bilder. Grau in Grau 

heben sie sich voneinander ab. Einer nach dem anderen wächst aus dem Boden. 

Nicht lange und auch der Park, samt meiner Parkbank, wird den Kolossen zum Opfer 

fallen. Doch noch scheint das Grün, welches auch schon langsam verblasst und sich 

dem Grau annähert, zusammen mit dem roten Schal der kleinen Frau das einzig 

Bunte in dieser Stadt zu sein.  

Ich schließe meine Augen, wende mich ab von diesem Elend und lausche. Autos, die 

vorbeifahren, hupen. Weinende Kinder. Genervtes Stöhnen. Ab und zu ein leises 

Rascheln der Bäume, die sich mit dem Wind vergnügen. Klagen über dies und das. 

Ein einziges Stimmenwirrwarr.  
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Doch da ist noch etwas anderes, das nicht in die Geräuschkulisse hineinpasst. Zart 

und lieblich. Weich und warm. Eine Stimme, so süß wie Honig. Ich öffne die Augen, 

auf der Suche nach der Quelle dieser Süßigkeit. Zu meinem Erstaunen steht sie 

direkt vor mir. Ich sehe zu ihr hinauf und begegne ihrem blauäugigen Blick, der so 

voller Wärme steckt. Auf ihren Lippen zeichnet sich ein Lächeln ab. Ein seltener 

Anblick in diesem grauen Dasein und noch dazu ein so schöner Anblick, dass mir die 

Worte fehlen. Doch auch meine Lippen formen ein Lächeln und im nächsten 

Moment ist sie plötzlich verschwunden, so schnell, dass ich glaube, nur geträumt zu 

haben. Ich suche die Menge nach ihren blonden Locken ab, doch vergebens. 

Stattdessen fällt mein Blick auf den Laden direkt mir gegenüber. Es ist einer der 

kleineren Läden der Stadt und dennoch von einer enormen Größe. In seinem 

Schaufenster sehe ich einen Mann. Er sieht älter aus, als er wahrscheinlich ist. Sein 

Bart und Haar ungepflegt und zerzaust, seine Kleidung an einigen Stellen zerrissen, 

aber das Wichtigste ist, dass er lächelt. Sein Lächeln lässt alles andere in 

Vergessenheit geraten. Vergessen die abstoßende Wirkung, die er auf viele 

Menschen hat. Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag. Dieser Mann ist das Bild 

meiner selbst. Das Schaufenster zeigt lediglich mein Spiegelbild. Ich senke den Blick, 

das Lächeln erloschen, fühle ich mich entblößt und beschämt. Hat eben eine solch 

schöne Frau einem so abstoßenden Mann ihre Beachtung gezeigt? Es muss ein 

Traum gewesen sein. Wie sah sie aus? Ihre Gesichtszüge verblassen langsam in 

meiner Erinnerung, wie es auch ein schöner Traum nach dem Aufwachen tut. Es war 

ein Traum.  

Als ich jedoch meine Hände betrachte, finde ich dort etwas vor, das mich wieder 

stutzig macht. Eine Münze. Sicher ist, dass in der letzten Zeit niemand von dieser 

grauen Masse nur daran gedacht hat, für mich stehen zu bleiben und mir eine 

Münze in die Hand zu legen. War es also die Frau? War ich nur geblendet von ihrem 

Strahlen, dass ich all meine Höflichkeit vergaß, um mich bei ihr zu bedanken? Wurde 

ihr Strahlen so schnell von dem Grau verschluckt oder ist vielleicht dies alles ein 

Traum? Ich beiße auf die Münze und ich werde durch meinen Zahnschmerz 

versichert, dass diese Frau kein Trugbild meiner Synapsen war. Bevor ich noch 

weiter über Realität und Scheinwelt philosophieren kann, meldet sich mein Magen 

mit einem lauten Grummeln, welches einem Klageruf sehr nahe kommt. Also 

entscheide ich mich dafür, das weitere Denken auf spätere Zeiten zu verlegen und 

das Stück Realität, welches ich gerade in meinen Händen halte, zur Beruhigung der 

Klage einzusetzen.  

Ich stehe auf, verlasse meinen Platz auf der Parkbank und begebe mich in die graue 

Masse. Seltsamerweise teilt sie sich um mich herum. Die harten Gesichtszüge 

entgleisen in Ekel und Fremdscham. Nicht ganz ungerührt senke ich meinen Blick, 

laufe in die nächstbeste Bäckerei, kaufe mir schnell etwas zu essen und 
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verschwinde, bevor mir die Verkäuferin einen abwertenden Blick hinterherwerfen 

kann. Auf dem Weg zurück verhält sich die Masse wie immer. 

Und dann sitze ich wieder hier, auf meiner Parkbank, beobachte die Masse, male 

mir aus, was ihre Sorgen sein könnten, während sie mich ignorieren. So verläuft 

mein Tag, so sieht mein Alltag aus und mit etwas Glück erbarmt sich einer aus der 

Masse und ich kann die Klagen meines Magens für einige Zeit erlöschen lassen. Die 

Frau war sicher auch nur jemand aus dieser Masse und ihr Lächeln, welches mein 

Herz erwärmte, nur ein Trugbild dieses einsamen Herzens.  

Am nächsten Tag sitze ich wieder auf meiner Parkbank, sehe mir die Kolosse an, die 

Masse. Ich habe nun schon so viele Gesichter gesehen und doch sahen sie alle gleich 

aus, hart und kalt. Doch auch sonst scheint es zu einer Annährung der Menschen zu 

kommen, zum Ausschluss jeglicher Individualität. Ich habe dieses Phänomen in der 

Jugend besonders deutlich beobachten können, in der Zeit meines Daseins. Die 

Jungen tragen auf einmal alle diese merkwürdige Frisur, an den Seiten kurz 

geschoren und oben längeres Haar, skurril. Einige tragen Mützen, die nur auf dem 

halben Kopf sitzen und auf denen Wörter, ja, das sollen sie wahrscheinlich 

darstellen, wie „Swag“ und „Yolo“ prangen. Die Wörter scheinen wohl irgendetwas 

Besonderes an sich zu haben, denn sollten sie nicht auf einer ihrer Mützen stehen, 

dann wohl auf ihren Shirts. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass sie sie in ihre 

Unterhaltungen einfließen lassen, völlig abstrus, aber was weiß ich schon. 

Schließlich werde ich voller Entsetzen angesehen und nicht sie. Als ich also meinen 

Blick von eben genau so einem Exemplar wieder durch die Menge walten lasse, sehe 

ich blondes Haar von seidigem Glanze. Bei dem Anblick beginnt mein Herz zu 

flattern. Ich folgte dem Blondschopf mit meinen Augen, versuche das Gesicht zu 

erkennen, doch es ist von der Masse verdeckt. Der Blondschopf bleibt nicht stehen, 

kommt nicht zu mir, läuft einfach weiter. In gewisser Weise konnte ich mir doch 

sowas schon denken, oder? Wieso sollte sie auch zu mir kommen? Es ist lächerlich, 

wegen einer blonden Frau so verrückt zu spielen. Ich wende meinen Blick ab und 

eine Träne löst sich aus diesem. Bevor ich nur darüber nachdenken kann, sie 

wegzuwischen, spüre ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich zucke vor Schreck 

wahrscheinlich etwas zu stark, weshalb die Hand ruckartig von meiner Schulter 

genommen wird. Mein Zucken hat wohl auch den Besitzer der Hand verschreckt. 

Mein Kopf wendet sich zu diesem und ich erblicke die blonde Schönheit. Sie hat sich 

zu mir auf die Parkbank gesetzt. Ihr Arm, den sie um mich gelegt hat, ist noch immer 

in unmittelbarer Nähe. „Entschuldigen Sie, ich wollte sie nicht verschrecken“, sage 

ich, meine Stimme rau von dem wenigen Gebrauch. Sie schüttelt den Kopf, wobei 

ihre Locken leicht mitschwingen, und legt die Hand wieder auf meine Schulter. 

„Weinen Sie nicht, mein Lieber“, sagt sie, während sie aufsteht, mir diesmal zwei 

Münzen in die Hand drückt und mit einem letzten Lächeln wie beim ersten Mal 
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verschwindet. Die Träne ist in der Zeit getrocknet und keiner trauert ihr mehr nach, 

stattdessen erwärmt mein Herz mich.  

Dieses Spiel wiederholt sich nun Tag für Tag. Jeden Tag, zu unbekannter Stunde, 

treffe ich den blonden Lockenkopf, Lindsey. Ihren Namen hat sie mir bei unserem 

vierten Treffen anvertraut. Sie hätte es wohl schon früher getan, doch ich selbst 

habe mich einfach nicht getraut, danach zu fragen, bis ich dann endlich meinen Mut 

zusammengenommen habe. Von Tag zu Tag werden unsere Treffen länger. 

Manchmal bringt sie mir etwas zu essen mit. Sie ist so ein wunderbarer Mensch, so 

positiv und überhaupt nicht wie die Masse, die uns täglich umgibt und angafft. Sie 

hat etwas Besonderes an sich, einen gewissen Schimmer, der sie von der Masse 

abhebt. Nach zu vielen Treffen, als dass ich eine Zahl dafür wüsste, fragt sie, ob ich 

mit ihr einen Kaffee trinken würde. Natürlich bejahe ich dies, muss dann jedoch 

peinlich berührt ablehnen, da ich mir so etwas nicht leisten kann, aber da sie kichert 

nur und sagt: „Dummerchen, ich lade dich ein“. Und da bin ich nun auf der 

Parkbank, in meinen neuen Klamotten, die sie mir gekauft hat, und warte auf sie. 

Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie ich irgendetwas von dem, was sie für mich 

getan hat, verdiene, wie ich sie verdiene. Bevor ich weiter in Selbstmitleid baden 

kann, sehe ich sie schon in ihrem geblümten Sommerkleid. Es ist ihr Lieblingskleid, 

wie sie mal auf einem unserer Treffen erwähnte. Sie hatte nicht Unrecht, als sie 

sagte, dass sie darin bezaubernd aussehen würde, natürlich sieht sie in allem 

bezaubernd aus, aber das muss ich an dieser Stelle sicher nicht erwähnen.  

Sie begrüßt mich mit einer freudigen Umarmung, nimmt, bevor ich etwas sagen 

kann, meine Hand, woraufhin mein Herz einen Aussetzer macht, und zerrt mich von 

der Parkbank in die graue Masse, hindurch zu ihrem Lieblingscafé. Ich muss wohl 

nicht erwähnen, dass ich über beide Ohren in diesen kleinen Menschen verliebt bin. 

Wenn ich bei ihr bin, so scheint die Zeit still zu stehen und nicht rasant von 

irgendeiner Macht vorgespult zu werden. Es ist, als ob für mich auf Pause gedrückt 

wird. Ich bin in einem Dauerzustand des Lächelns gefangen und auf einmal scheint 

die graue Masse gar nicht mehr so grau. Die Menschen lächeln mich an oder zurück? 

Ich denke, ich habe sie wohl in meinem Glück zuerst angelächelt. Es scheint alles so 

viel besser und auch in diesem Café steht die Welt still. Nur sie ist da und lacht, ein 

so schönes klares Lachen und ihre Honigstimme, die mit mir redet. Mit mir und 

keinem anderen, außer vielleicht kurz der Kellnerin, um sich einen Café Latte zu 

bestellen, aber ansonsten gilt ihre Aufmerksamkeit nur mir. Oh nein, ich muss 

keineswegs erwähnen, dass ich mich erst langsam und dann Hals über Kopf in sie 

verliebt habe.  

Auch nach dem Besuch im Café schlendert sie noch eine Zeit mit mir durch die Stadt, 

zeigt mir bisher ungesehene Orte wie den Springbrunnen, an dem die Kinder freudig 

durch das Wasser tanzen oder aber die Stadtmauer, auf der sich die Jugendlichen 

zusammentummeln und Geschichten erzählen, aber diese hier haben noch 
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ordentliche Frisuren. Man kann sagen, dass Lindsey mir ein ganz neues Bild der 

Menschheit beibrachte, nicht zuletzt durch ihre eigene Persönlichkeit.  

In einem Moment der Überwältigung lasse ich plötzlich Worte fallen. Ich habe mich 

in dich verliebt. Unkontrolliert fallen sie aus meinem Mund. Sie bleibt stehen und 

schaut mich an. Ihre Worte fangen meine Worte ein, verpacken sie in eine warme 

Decke. Ich mich auch in dich.  

Wahrscheinlich der Beginn einer noch nie da gewesenen Liebesgeschichte und es ist 

meine Geschichte. Eine Geschichte, die an das Gute in den Menschen glaubt, nicht 

nur nach Äußerlichkeiten geht und auch mal die Vorurteile aus dem Wege räumt. 

Dies ist meine Geschichte, eine Geschichte, die mich von der Straße geholt hat.  

Und nun sitze ich hier auf meiner allbekannten Parkbank, mit Ehering am Finger und 

Kinderwagen vor mir. Meine Frau, Lindsey, sitzt neben mir und beobachtet mit mir 

die Masse, die so viel bunter erscheint, als es noch vor Jahren der Fall gewesen ist. 

Noch immer laufen sie gestresst durch die Gegend. Doch findet man in jedem 

Gesicht einen weichen Kern und es ist nicht mehr das Raten ihrer Sorgen, sondern 

das Raten ihres Glückes, welches unser Spiel beeinflusst und jedes Mal hoffe ich für 

sie, dass sie auch so jemanden in ihrem Leben haben, der ihr Glück verkörpert, so 

wie ich es habe.  

 

 

Alina Kusnirek: Von Kunst, Gesellschaft und platt gefahrenen Kaninchen 

HERR WIRT „Wirklich, Fräulein Kleinfeld, dieses Werk ist von vollendeter Ästhetik. Es 

repräsentiert die Gesellschaft als monoton und gleichgültig und, was ich 

ganz herausragend finde, es zeigt sie mit einer sonderbaren Hektik, wie nur 

Sie sie darstellen können. Wirklich, ganz wunderbar.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Gott, sieh sich nur einer an, wie rot sie wird, wenn er sie 

„Fräulein“ nennt. Eine Tomate wird sie. Wie ich Tomaten hasse. Dabei ist sie 

gar kein Fräulein. Sie ist mindestens tausendmillionen Jahre alt. Und dann 

schau sich einer an, wie sie ihn angafft, als wäre er ein riesiges Stück 

Sahnetorte, dieser alte Sack. Wobei, nicht wie Sahnetorte. Sie könnte so 

etwas gar nicht essen. So dürr, wie sie ist, würde sie die glatt wieder 

auskotzen. Und wie sie sabbert, wie ein Köter in der Sauna. Und dann 

dieses Gesicht, als hätte sie einen  Bulldozer in die Fresse gekriegt. Und 

dabei ist sie nur halb so hässlich wie ihre Gemälde. Und der Alte glaubt 

auch noch, das sei Kunst. Und dann diese Beschreibung dazu. „Dieses Werk 

ist von vollendeter Ästhetik.“ Dass ich nicht lache! Nur weil er Kunst studiert 

hat, denkt er, er könne in alles etwas hineininterpretieren. Von der Hälfte 

der Wörter, die er gesagt hat, weiß ich nicht einmal, wie man sie schreibt. 

Ich wette, er weiß das auch nicht. Hauptsache gewählt und geschwollen 
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und kultiviert reden, um so intelligent wie möglich zu klingen. Dabei hat der 

Alte nur fleißig seine Vokabeln gelernt. Die aus dem Kunststudium. Der 

weiß doch gar nicht, was er da eben gefaselt hat. Und wenn doch, hat er 

erst recht keinen Schimmer von Kunst. Denn wenn das Gekrakel da die 

Gesellschaft sein soll, dann-  

HERR WIRT „Liebling? Hörst du mir zu?“  

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Mist, der Alte hat mich durchschaut.  

HERR WIRT „Liebling?“  

FRAU WIRT„Nee, ich war gerade mit dem Gemälde beschäftigt, in Gedanken, meine 

ich.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Wenn ich jetzt noch „Nein, bitte entschuldige“ statt „Nee“ 

gesagt hätte, wäre das sogar eine gute Antwort gewesen. Na gut, nächstes 

Mal.  

HERR WIRT „Ich habe dich gefragt, was du darüber denkst, Liebling? Ist Fräulein 

Kleinfelds Werk nicht einfach atemberaubend.“  

FRÄULEIN KLEINFELD„Oh, vielen Dank, Herr Wirt. Es freut mich, dass es Ihnen gefällt.“ 

 FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Wow, was für ein Lächeln! Als hätte sie einem Pferd mit 

Karies  die Zähne geklaut.  

HERR WIRT „Was ist denn so lustig, Liebling?“  

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Ach, Mist! Los! Jetzt sag irgendwas! Ah, perfekt.  

FRAU WIRT „Sehen Sie mal, Frau Kleinfeld! Da kommt Herr Koch.“  

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Gutes Timing, Alter. Das war knapp.  

HERR KOCH „Fräulein Kleinfeld und Herr Wirt, wie schön, Sie zusehen. Und Ihre 

reizende Enkelin ist ja auch dabei! Wie schön, dass wir uns einmal wieder 

begegnen, Fräulein Wirt! Wann haben wir uns zuletzt gesehen? Auf der 

Künstlermesse Anfang Februar? Ja, ich bin ganz sicher.“  

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Ich glaube es nicht! Der Koch hält mich tatsächlich für 

seine Enkelin! Seine Enkelin! Genial! Absolut genial!   

HERR WIRT „Oh, nein, da gab es wohl ein Missverständnis, Herr Koch, dies ist meine 

Frau, Sina.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Meine Fresse, wie der Koch jetzt guckt. Hat der noch nie 

ein Mädel gesehen, das so einen alten Knacker geheiratet hat? Bestimmt ist 

er neidisch. 

HERR KOCH „Frau Sina Wirt also. Und wann sind Sie den heiligen Bund der Ehe 

miteinander eingegangen?“ 

HERR WIRT„Letztes Jahr. Im November.“ 

HERR KOCH „Dann gratuliere ich natürlich nachträglich.“ 

HERR WIRT „Vielen herzlichen Dank, Herr Koch.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Dass der Alte immer so dick auftragen muss. Nanu, 

warum verkrampft sich der Koch denn jetzt so? Und was schaut er mich so 
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an? 

HERR KOCH „Frau Wirt, ich weiß es schickt sich nicht, aber bitte erlauben Sie mir, nach 

Ihrem Alter zu fragen.“ 

FRAU WIRT „Bin letzte Woche dreiundzwanzig geworden.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME O-ho, wie er die Augen aufreißt! Er fragt sich bestimmt, 

warum er nicht so eine junge Frau haben kann. Ganz einfach, er ist nicht 

reich genug. Wer wäre sonst so blöd, einen alten Sack wie Wirt zu heiraten. 

Hätte der keine sechzig Millionen auf dem Konto, hätte ich den schließlich 

auch nicht genommen… Moment, was macht der Koch denn jetzt? Sieht 

aus, als würde er mit der Kleinfeld flirten, dabei spricht er über dieses 

dämliche Gemälde. 

HERR KOCH „Fräulein Kleinfeld, ich muss Ihnen wirklich mein Lob aussprechen…“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME „Ihnen wirklich mein Lob aussprechen.“ Dieser alte 

Schwätzer, also echt… 

HERR KOCH „… es ist von herausragender Qualität…“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME „Von herausragender Qualität“ Das wird ja immer besser. 

HERR KOCH „Es spiegelt unsere moderne Gesellschaft ganz hervorragend…“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME „Unsere moderne Gesellschaft ganz hervorragend.“ Jetzt 

fängt er auch schon so an. Gott, ich sterbe gleich vor Langeweile. Mir ist so 

öde, das Telefonbuch zu lesen, wäre spannender. Kann nicht mal 

irgendetwas passieren. Ein bewaffneter Raubüberfall oder so? Nichts ist so 

langweilig wie eine Horde alter Säcke, die über Kunst labern. Langweilig! 

Laaaangweilig! Laaaaaaaaaaangweilig! Wenn ich bei den hohen Decken 

hier ganz laut „Langweilig!“ rufe, schallt das bestimmt schön… Nee, das 

mache ich ein andermal. 

HERR WIRT „Liebling?“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Danke, mein Alter, endlich was zu tun. 

FRAU WIRT „Ja, Gottfried?“ 

HERR WIRT „Verzeih mir, jetzt haben wir ganz vergessen, zu hören, wie du das Werk 

des Fräulein Kleinfeld beurteilst.“ 

FRÄULEIN KLEINFELD „Ja, Frau Wirt, was denken Sie?“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Meine Güte, diese Zähne! Die Kleinfeld sollte den Mund 

geschlossen halten. Ist ja eklig. Aber zur Sache! Zwei Möglichkeiten: 

Entweder ich sage, dass dieses Gekrakel supertoll ist oder was ich wirklich 

davon halte… Okay, ich nehme Möglichkeit b). Das ist lustiger. Mal sehen, 

wie sie reagiert… 

FRAU WIRT „Also ich finde es kacke.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Boah, meine Fresse, wie denen die Kinnlage 

herunterklappt. Also, das hätte nicht einmal ich erwartet. Das ist ja zum 

Schießen! Jetzt nicht aufhören. 
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FRAU WIRT „Ich meine, wenn-“ 

HERR WIRT „Aber Liebling, das kann doch nicht dein Ernst sein!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Doch, Gottfried mein Liebster, das ist sehr wohl mein 

Ernst. 

FRAU WIRT „Sei still, Mann. Jetzt einmal ehrlich, Frau Kleinfeld, das Ding da, was Sie 

als ‚Kunst’ bezeichnen, sieht aus, als hätten Sie ein platt gefahrenes 

Karnickel von der Autobahn gekratzt, es dann in grüne Farbe getunkt und 

es anschließend an die Leinwand geklatscht, sodass es aussieht wie frisch 

ausgekotzt. Und insofern unsere Gesellschaft nicht stinkt wie ein totes Tier, 

habe ich keine Ahnung, wie diese alten Säcke – Ich meine natürlich die sehr 

geschätzten Herrschaften. – besagte Gesellschaft darin erkennen können.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME O, das war wohl zuviel. Alter, die Kleinfeld! Ich wusste gar 

nicht, dass Augenlider so zucken können. Mann, sie sieht aus, als würde sie 

platzen. Na ja, solange ich die Sauerei am Ende nicht aufwischen muss, ist 

das nicht mein Problem. Wow! Und der Koch bekommt gleich einen 

Herzinfarkt. Krass! Und mein Allerliebster möchte am liebsten im Boden 

versinken. Der Abend scheint doch noch lustig zu werden. 

HERR WIRT „L-Liebling… das…das kann doch nicht dein Ernst sein?“ 

FRAU WIRT „Doch, irgendwie schon.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Ja, irgendwie schon. Moment…Was brabbelt die Kleinfeld 

denn da? Kann ja kein Mensch verstehen. Sie spricht so hoch, das können 

nur Delfine hören. 

FRÄULEIN KLEINFELD „A-Aber d-das i-ist mein… mein Meisterwerk. Mein Meisterwerk. 

Du Miststück, ich werde dir den Kopf abreißen und den dann an die 

Leinwand klatschen! Wie würde dir das gefallen?!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Oha, jetzt geht’s zur Sache. 

HERR KOCH „Nicht doch. Nicht doch. Fräulein Kleinfeld! So beherrschen Sie sich doch. 

Wir sind doch alle erwachsen! Und Sie, Herr Wirt, sollten mal Ihr Frauchen 

im Zaum halten.“ 

FRAU WIRT „O nein, ich bin kein Frauchen, ich mag keine Hunde.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME War ja klar, den hat jetzt keiner verstanden. 

FRÄULEIN KLEINFELD „Ich bring dich um! Wenn ich dich in die Finger kriege!“ 

HERR KOCH „Ganz ruhig, Fräulein Kleinfeld!“ 

FRAU WIRT „Ja, die rufen sonst die Bullen!“ 

FRÄULEIN KLEINFELD „Sie sollten lieber einen Leichenwagen für dich rufen, du 

Schlampe!“ 

HERR KOCH „Frau Wirt hat Recht, Fräulein Kleinfeld! Wir sind in einem Kunstmuseum. 

Es wirft noch ein schlechtes Licht auf Sie, wenn Sie solch ein Theater 

veranstalten. Wollen Sie das etwa? So beruhigen Sie sich doch!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Meine Fresse, jetzt heult sie auch noch. Aber es ist ja 
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nicht meine Schuld, wenn sie die Wahrheit nicht abkann. Die Wahrheit ist 

schließlich immer beschissen. 

HERR KOCH „Ist ja gut, Fräulein Kleinfeld, ist ja gut!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Schau sich einer den Koch an, wie er sie tröstet. Das ist ja 

fast schon rührend! Nanu, wer kommt denn da? 

HERR MUNDLOS„Ist etwas nicht in Ordnung, Fräulein Kleinfeld?“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Ah, der Mann des Abends. ‚Dreiunddreißig Jahre jung und 

der nächste große Hit in der Kunstszene’, so was Ähnliches hat doch der 

Koch mal gesagt, wenn ich mich recht erinnere. 

FRÄULEIN KLEINFELD „Dieses…dieses Biest!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Na, aber Frau Kleinfeld, man zeigt doch nicht mit 

nacktem Finger auf angezogene Leute! Haben Sie denn gar keinen 

Anstand? 

FRÄULEIN KLEINFELD „Diese Hure hat meine Kunst beleidigt, Herr Mundlos! ‚Wie frisch 

ausgekotzt’ hat sie es genannt und wie ein überfahrenes Kaninchen. Mein 

schönes Bild!“ 

FRAU WIRT „Ich habe ‚Karnickel’ gesagt. Nicht ‚Kaninchen’.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Kann die verrückte Alte denn nicht zuhören? Also echt! 

FRÄULEIN KLEINFELD „Schnauze!“ 

HERR WIRT „Ruhig nun, Fräulein Kleinfeld! Ich muss mich für das Verhalten meiner 

Frau entschuldigen.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Oha, was soll denn das jetzt werden? Sag jetzt bloß nichts 

Falsches, Gottfried! 

HERR WIRT „Sie ist jung und noch grün hinter den Ohren und beherrscht noch nicht 

alle gesellschaftlichen Gepflogenheiten. Es war sicherlich nicht ihre 

Absicht, Ihr Werk derart zu kritisieren.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Habe ich mich da gerade verhört?! 

FRÄULEIN KLEINFELD „Na gut, Frau Wirt. Ich verzeihe Ihnen.“ 

FRAU WIRT „Grrrr!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Was nimmt mich der Alte denn jetzt am Arm! Ich will 

nicht gehen! Immer muss der Alte alles versauen! Wenigstens stirbt er bald. 

Dann bin ich eine reiche Witwe. Das hat er dann davon. 

HERR WIRT „Sina, wir sind in einem Kunstmuseum und viele wichtige Künstler sind 

heute Abend hier. Ich erwarte von dir, dass du dich benimmst. Hast du das 

verstanden?“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Nö, bin ich zu doof zu, aber rede ruhig weiter. 

HERR WIRT „Ich möchte bei Fräulein Kleinfeld, Herrn Koch und vor allem bei Herrn 

Mundlos einen guten Eindruck hinterlassen. Ihre Kritik ist sehr wichtig für 

meine eigene Kunst und ich möchte, dass diese Kritik gut ist. Du hast mich 

vor allen schlecht aussehen lassen und das auch noch vor Herrn Mundlos, 
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der heute sein neuestes, brillantestes Werk der Öffentlichkeit präsentieren 

wird. Es ist eine große Ehre, dass wir zu der großen Enthüllung eingeladen 

wurden. Das ist eine unglaubliche Chance für mich! Also; damit du nicht 

auch noch den Rest des Abends ruinierst; sag nichts, es sei denn, du wirst 

gefragt, lächle, guck, als ob es dich interessiert, was die Herren sagen – 

denn offensichtlich tut es das nicht – und sieh, verdammt noch mal, hübsch 

und gepflegt aus, wie es sich für eine Frau gehört!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Ganz ruhig, wenn er sich vor seinem Tod scheiden lässt, 

erbst du nicht die Millionen. Ganz ruhig… O Gottfried, wenn du nur 

wüsstest…So und jetzt zieh einfach einen Schmollmund und mach den 

Hundeblick. Perfekt! 

FRAU WIRT „Ich verstehe.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME So jetzt noch schniefen und ein paar Tränchen vergießen 

und er gehört ganz dir… 

FRAU WIRT „Ich werde ab sofort brav sein. Ich verspreche es.“ 

HERR WIRT „Ach, Liebling, aber wein doch nicht. Ist schon gut. Herr Mundlos hat ja 

nicht alles mitbekommen und solange ich bei ihm einen guten Eindruck 

hinterlasse, ist alles in Ordnung. Ist doch egal, was die anderen von uns 

denken.“ 

FRAU WIRT „J-Ja.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Vollidiot. 

HERR WIRT „So. Und jetzt lass uns Herrn Mundlos ‚Guten Abend’ sagen.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Na endlich! 

FRAU WIRT „H-hm.“     

HERR WIRT „Bitte, verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten, Herr Mundlos. Ich wollte 

nicht, dass unser erstes Treffen auf diese Weise beginnt.“ 

HERR MUNDLOS „Das ist doch nicht der Rede wert, Herr…“ 

HERR WIRT „Wirt. Gottfried Johann Wirt. Und dies ist meine Frau Sina. Ich nehme an, 

Sie haben sie ebenfalls noch nicht getroffen.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME O doch, mein Liebster, wenn du nur wüsstest, wie nah wir 

uns bereits waren. Der Konstantin und ich… 

HERR MUNDLOS „Nein, ich kenne sie noch nicht. Es freut mich sehr, die Dame. Mundlos 

mein Name. Konstantin Mundlos.“ 

FRAU WIRT „Es freut mich ebenfalls Sie kennen zu lernen, Herr Mundlos.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Der alte Wirt ginge in Flammen auf, wenn er wüsste, wie 

vertraut wir miteinander sind… 

HERR MUNDLOS „Um zum ursprünglichen Thema zurückzukommen; Frau Wirt hat 

Fräulein Kleinfelds Werk auf ihre eigene Weise ganz hervorragend 

beschrieben, denke ich.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Hä? 



31 

 

FRÄULEIN KLEINFELD „Herr…Herr Mundlos! I-Ist das wirklich ihr Ernst?“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Jetzt flennt sie gleich wieder…O Mann! Und wie entsetzt 

der Koch guckt! Und mein Alter erst! Der Abend wird immer interessanter! 

Jetzt sind sie alle sprachlos! 

HERR MUNDLOS „Ja! Aber natürlich! Ihr Werk zeigt es ausgezeichnet! Ein totes 

Kaninchen in einer so… unappetitlichen Farbe. Welchen Titel trägt es?“ 

FRÄULEIN KLEINFELD „‚Das Wunder der modernen Gesellschaft’“ 

HERR MUNDLOS „Sicherlich, sicherlich. Sarkastisch und bösartig in Anbetracht der 

gewissenlosen und korrupten und gleichgültigen Gesellschaft von heute. 

Einer Gesellschaft, in der jeder nur Sinn für sich selbst hat; in der man 

achtlos, hektisch aneinander vorbeiläuft, wenn man sich begegnet; in der 

sich keiner für das wohl des anderen interessiert; in der man nur darauf 

bedacht ist, Geld zu machen und Karriere, ungeachtet aller anderen Dinge; 

in der nicht mehr der Mensch zählt nur noch dessen Gewinn und Leistung; 

in der niemand mehr Gefühle zulässt, weil sie nur Last sind und in der der 

Mensch mit einer Maske durch die Straßen geht und nicht mehr sein 

wahres Gesicht zeigt.‚Die Gesellschaft stinkt wie ein totes Tier’! Wie 

überaus passend, Frau Wirt.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Na, wollt ihr dazu nicht etwas sagen? Koch? Mein Alter? 

Kleinfeld? Jetzt stimmt schon alle zu, wie die Jasager und Speichellecker, die 

ihr nun mal seid. 

HERR KOCH „Natürlich! Ja! Jetzt erkenne ich es! Gut erkannt, Frau Wirt!“ 

HERR WIRT „Wirklich einfallsreich, mein kleiner Liebling.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Nur die Kleinfeld hält die Fresse. Das war ihr zu viel. Aber 

jetzt räuspert sie sich. Was sie wohl dazu sagt?  

FRÄULEIN KLEINFELD „Ich danke Ihnen für Ihr Lob, meine Herren. Sarkastisch und 

bösartig. So wollte ich es darstellen! Sie haben den Nagel auf den Kopf 

getroffen, Herr Mundlos!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Na los! Sag es, Kleinfeld! Mach schon! 

FRÄULEIN KLEINFELD „Und Frau Wirt natürlich auch.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Hurra! Na, geht doch! 

FRÄULEIN KLEINFELD „Aber genug von meinen Werken. Reden wir lieber über die 

Ihrigen, Herr Mundlos. Wann soll die große Enthüllung Ihres Meisterwerkes 

denn stattfinden?“ 

HERR MUNDLOS „Schon in wenigen Minuten. Vielleicht möchten die Herrschaften eben 

vorausgehen?“ 

HERR KOCH „Welch großartige Idee! Kommen Sie Fräulein Kleinfeld? Herr Wirt?“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Gott sei Dank! Endlich hauen diese Kunstfritzen ab! 

HERR MUNDLOS „Jetzt sind wir sie für eine Weile los, Sina.“ 

FRAU WIRT „Es hat eine Ewigkeit gedauert! Ich kam fast um vor Langeweile! Nichts ist 
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so langweilig wie alte Säcke, die über ‚Kunst’ quatschen. Keine Ahnung, wie 

die in dem Kotzhaufen von der Kleinfeld die Gesellschaft erkennen!“ 

HERR MUNDLOS „Ich verstehe, was du meinst. Ich habe mir da eben nur irgendwelchen 

Mist ausgedacht. Ich meine, es sieht wirklich aus wie ein totes Kaninchen 

auf Leinwand. Und es ist 50.000 Euro wert. Ist das zu fassen?“ 

FRAU WIRT „Nein. Die spinnen doch alle.“ 

HERR MUNDLOS „Apropos ‚spinnen’: So ein alter Knacker? Ist das dein Ernst mit dem 

Wirt? Hast du den wirklich geheiratet?“ 

FRAU WIRT „Ja. Was hast du denn gedacht? Ich habe dir doch von ihm erzählt.“ 

HERR MUNDLOS „Und du hast auch gesagt, dass er alt ist. Aber ich dachte, ‚alt’ würde 

für dich fünfzig oder sechzig bedeuten. Der Wirt ist mindestens 

hundertzwanzig!“ 

FRAU WIRT „Nah dran. Er ist zweiundneunzig.“ 

HERR MUNDLOS „Meine Fresse! Wie ist es denn, so einen alten Sack im Bett zu 

haben?“ 

FRAU WIRT „Unspektakulär. Der ist ja schon aus der Puste, wenn er nur von der 

Schlafzimmertür zum Bett läuft. Mehr ist bei dem nicht drin. Gott sei Dank! 

Und wenn ich doch mal den Wunsch nach männlicher Gesellschaft 

verspüre, habe ich ja dich dafür.“ 

HERR MUNDLOS „Und darüber bin ich wirklich froh! Aber ich wünschte, wir würden uns 

öfter sehen.“ 

FRAU WIRT „Vor allem in deinem Bett.“ 

HERR MUNDLOS „Richtig!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Hihi! 

HERR MUNDLOS „Aber jetzt mal ernsthaft, was will der Alte sonst von dir, wenn nicht 

das Eine?“ 

FRAU WIRT „Ich begleite ihn überallhin und lasse ihn vor anderen gut aussehen. Das 

ist alles.“ 

HERR MUNDLOS „Nun, in diesem Punkt hast du heute Abend versagt.“ 

FRAU WIRT „Ich weiß. Ich bin eine furchtbare Ehefrau.“ 

HERR MUNDLOS „Die furchtbare Ehefrau und ich sollten den Alten am besten 

nachgehen, bevor sie merken, dass wir nicht da sind.“ 

FRAU WIRT „Besser wäre es.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Aber gefallen wird es mir sicher nicht. Da trifft man 

endlich wieder einen echten Menschen und dann muss man zurück zu den 

Robotern. Tja, das Leben ist hart. Meins zum Glück nicht allzu sehr. Also 

was soll’s? 

HERR MUNDLOS „Darf ich Ihnen den Arm zum Geleit reichen, Frau Wirt?“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Oh, wie charmant! 

FRAU WIRT „Außerordentlich gern, Herr Mundlos.“ 
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FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Irre, wie die Schritte hier widerhallen. Ich frage mich, wie 

das wohl klingt, wenn hier drin jemand Schlagzeug spielt… Moment mal. 

Hat er eben etwas gesagt? 

HERR MUNDLOS „Hörst du mir zu?“ 

FRAU WIRT „’Tschuldigung.“  

HERR MUNDLOS „Du hast eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, oder?“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Auf-merk-sam-keits-spanne. Komisches Wort.  

HERR MUNDLOS „Sina.“ 

FRAU WIRT „…Ja, die habe ich.“ 

HERR MUNDLOS „Ich habe gefragt, ob der Wirt weiß, dass du nur sein Erbe kassieren 

willst.“ 

FRAU WIRT „Na sicher! Er ist vielleicht alt und naiv und von Kunst besessen, aber er ist 

nicht bescheuert.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Zumindest nicht allzu sehr. 

HERR MUNDLOS „Und dann ist er trotzdem mit dir verheiratet?“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Och, Mensch, jetzt stell dich doch nicht so dusselig an! 

FRAU WIRT „Ich habe es dir doch erklärt: Ich will sein Geld und er will mit einer 

hübschen, jungen Frau an seiner Seite sterben, um die ihn alle Welt 

beneidet. Ist doch ein super Deal. Und ich brauche nichts weiter tun, als 

genau das zu sein, was er sich wünscht. Das fällt mir nicht schwer. Und 

nebenbei kann ich es mir richtig gut gehen lassen. Ich sag es dir, der Alte 

hat eine Riesenvilla, einen Pool, eine Sauna und einen Pferdehof! Ich frage 

dich, was will man mehr? Und das Einzige, was der Alte mir nicht geben 

kann, hast du. Mein Leben ist sehr leicht und wenn der Alte endlich tot ist, 

wird es sogar noch besser! Und wenn ich dafür in ein langweiliges 

Kunstmuseum gehen muss, ist das auch nicht weiter schlimm.“ 

HERR MUNDLOS „Nun, ich muss sagen, das ergibt Sinn. Aber denkst du nicht, nach 

deiner Aktion heute mit dem Bild von der Kleinfeld, wird der Wirt sich nach 

einer Anderen umsehen?“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Du bist ja so naiv. Das ist ja fast schon niedlich. 

FRAU WIRT „Deshalb mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass er vor seinem 

Tod noch eine findet, die bereit ist, sich mit ihm einzulassen.“ 

HERR MUNDLOS „Bist du sicher? Immerhin ist er reich. Und wie du sagst relativ 

anspruchslos.“ 

FRAU WIRT „Vielleicht könnte er tatsächlich eine Andere finden. Aber das weiß er zum 

Glück nicht.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Dieser dumme, alte Spinner! 

HERR MUNDLOS „Da könntest du Recht haben.“ 

FRAU WIRT „Sicher habe ich das.“ 

HERR MUNDLOS „Und was ist mit uns?“ 
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FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Hä? 

FRAU WIRT „Was soll mit uns sein?“ 

HERR MUNDLOS „Weiß der Wirt von uns?“ 

FRAU WIRT „Ich glaube nicht. Er vergöttert dich zu sehr, um es zu merken. Und wenn 

er es doch tut, ist es ihm wurst.“ 

HERR KOCH „Ah, da sind Sie ja, Herr Mundlos! Wir warten schon alle gespannt auf Ihre 

Ansprache!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Der Koch wieder. War ja klar. Nun gut. Bringen wir es 

hinter uns. 

HERR MUNDLOS „Natürlich, Herr Koch! Dann werde ich beginnen.“ 

HERR KOCH „Ganz hervorragend!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Das ist also sein neues Bild. Muss ziemlich groß sein, 

wenn sie einen so langen roten Vorhang aufgehängt haben. Ein wenig 

neugierig bin ich schon, das muss ich zugeben. 

HERR MUNDLOS „Meine sehr verehrten Damen und Herren…“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Meine Güte, wie mein Alter an seinen Lippen klebt. Er 

merkt gar nicht, dass ich wieder da bin. Ist vielleicht auch besser so. 

HERR MUNDLOS „Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Ich 

möchte auch gar keine großen Reden schwingen und gleich zur Enthüllung 

meines Meisterwerkes kommen.“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Jetzt wird es spannend. 

HERR MUNDLOS „Ich präsentiere Ihnen…“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Jetzt zieh endlich den Vorhang zur Seite! Die Alten 

werden schon ganz unruhig. Ja. Jetzt. Das…! 

HERR MUNDLOS „‚Der Niedergang des Humanismus’“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME O mein Gott! 

WEITERER KÜNSTLER EINS„Ein Skandal!“ 

FRÄULEIN KLEINFELD „Widerwärtig!“ 

WEITERER KÜNSTLER  ZWEI„Nein, so eine Schande für die Kunst!“ 

HERR WIRT „Abartig! Widernatürlich ist das!“ 

HERR KOCH „Verbrennt es, sage ich, verbrennt es!“ 

ALLE„Verbrennt es! Verbrennt es!“ 

HERR MUNDLOS „W-Was? Nein! NEIN!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Was tun sie da? Der Koch zieht ein Feuerzeug! Und 

Gottfried auch! Und…und all die Anderen! Nein, das…das können sie doch 

nicht tun! 

HERR MUNDLOS „Hilfe! Zur Hilfe! Wo ist der Sicherheitsdienst! Nein! Stopp! Herr Koch! 

Nein!“ 

FRAU WIRTS GEDANKENSTIMME Es brennt! Koch hat das Bild angezündet! Es brennt! ... O 

Gott! Das ist zu viel! Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr… 



35 

 

HERR MUNDLOS „Stopp! Sehen Sie doch nur! Sina hat das Bewusstsein verloren!“ 

HERR WIRT „O, nein, mein armer, kleiner Liebling!“ 

HERR KOCH „Das haben Sie angerichtet, Mundlos! Die arme Frau Wirt! Ein Verbrecher 

sind Sie! Ein Verbrecher!“ 

 

 

 

  

Die mit einem Sonderpreis ausgezeichnete Geschichte von Gina Luisa Borchert „Der 

Alptraum“ ist 60 Seiten lang und sprengt damit den Rahmen dieser Publikation. Wir 

werden uns bemühen, sie über ItsLearning und/oder die Homepage einem breiten 

Publikum zugänglich zu machen.  


