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Vorwort
Christoph Simon, Schriftsteller 
Der Text im Mittelpunkt

Ich hab’s gut, denke ich in der Schreibzeit-Woche. Sie schreiben ALLE. Sie 
schreiben alle GERN. So gern und leidenschaftlich schreiben sie, dass man 
gefragt wird: «Darf  ich eine Geschichte vorlesen? Dann kann mein Handge-
lenk ein wenig ausruhen.»
Die Schreibzeit ist meine erste Werkstatt als (Mit-)Leiter mit durchwegs frei-
willigen Teilnehmenden. Bisher habe ich Werkstätten mit entweder unbändi-
gen oder verschlossenen Problemklassen geleitet. Werkstätten mit deutsch-
schwachen Oberstufen oder Dienst-nach-Vorschrift-leistenden Gymnasial- 
klassen. «Nun setzt man uns schon wieder so einen Blödmann vor, um uns 
irgendwo abzuholen und wohin zu bringen. Na, vielen Dank.»
Wenn es mir gelingt, das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu 
stärken, ihnen zu einem Erfolgserlebnis im Fach Deutsch zu verhelfen, das für 
manche von Niederlagen und Versagensängsten geprägt ist, wenn bei einzel-
nen Erzähl-Potenzial zum Leben erweckt werden kann, dann bin ich restlos 
zufrieden – egal, wie erfreulich ihre Geschichten herauskommen.

In einer Schreibwerkstatt mit Freiwilligen steht der Text im Mittelpunkt. Für 
mich als Schriftsteller Alltag, jedoch neu für mich als Werkstattleiter. Himmel, 
alle Autorinnen und Autoren sind motiviert – selbstbewusst, neugierig, 
schreibfreudig! Um 9.30 Uhr ist Arbeitsbeginn, aber manche haben schon 
vor dem Frühstück neue Geschichten geschrieben. 
In der Schreibzeit arbeiten wir nicht anders, als ich es aus meinem profes- 
sionellen Umfeld gewohnt bin. Die Autorin schreibt einen Text und liest ihn 
vor; Fragen werden gestellt, Stolpersteine angesprochen. Die Autorin pickt 
sich aus den Rückmeldungen heraus, was ihr einleuchtet und präsentiert  
später eine überarbeitete Fassung. Man hilft sich gegenseitig, die Dinge, die 
man sagen will, verständlich zu sagen. Man geht miteinander behutsam um. 
Die Atmosphäre ist entspannt.
Und das ist, was mich umgehauen hat: Wie diese blutjungen Schreibenden 
ihre Texte offengelegt haben. Wie sie sich engagiert den eigenen und fremden 
Texten genähert haben, mit Gespür für Figuren, Sprache, Verläufe. 

Wenn ich von widerspenstigen Jugendlichen gefragt werde: «Was bringt denn 
das, eine Geschichte schreiben?», dann beginne ich davon reden, wie der 
Schreibende in sich hineinhöre. Sich seinen Wünschen und Ängsten stelle. 
Diese in Worte, Bilder und Figuren packe. Wie er dabei so ganz nebenbei 
Gefühle der Unzulänglichkeit überwinde («Ich bin eh dumm.») und sich aus-
zudrücken lerne. Was einen mental stärke und beim bevorzugten Geschlecht 
interessant mache. 
Rasch habe ich gelernt, in Köniz keine unnötigen Motivationsreden zu hal-
ten. Stattdessen habe ich miterleben dürfen, wie sich Kreativität scheinbar 
mühelos entfaltet in einer Gruppe von eigensinnigen, sozialverträglichen In-
dividuen.

Dankbar dafür, 
Christoph Simon
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Einleitung
Tina Uhlmann, Werkstattleiterin Schreibzeit Schweiz   
Was ist eine Geschichte?

Eine Erzählung mit Anfang – Mitte – Schluss, wie es schon Aristoteles in 
seiner antiken Poetik lehrte? Manchmal, ja. Bis heute. Zum Beispiel, wenn ein 
zuckersüchtiger Junge eine gleichaltrige Agentin bittet, ihm beim Klauen von 
drei Tafeln Schokolade zu helfen, die beiden im Stadtpark von richtigen Räu-
bern überwältigt werden und eine kampfkunsterprobte Oma schliesslich alle 
Probleme löst. Oder wenn sich eine Aprikose auf  dem strapaziösen Weg vom 
Supermarktgestell in die private Früchteschale mit ihrem Schicksal versöhnt 
und sich freudig vertilgen lässt. 

Aber oft ist eine Geschichte etwas ganz anderes, so auch hier. Man wird mit-
ten hinein gestossen in eine Szene, sieht einem verzweifelten jungen Mann 
beim Kotzen am Strand zu, sitzt plötzlich am Tisch mit den acht Persönlich-
keiten einer Schizophrenen oder belauscht drei ungleiche Brüder, die in der 
Tiefgarage darauf  warten, dass das Licht wieder angeht. Und ebenso plötz-
lich wird man wieder aus dem Geschehen gekippt, kann nur spekulieren, wie 
es weitergeht. Was zum Beispiel passiert mit der Studienabgängerin, die sich 
weigert, ihr Diplom entgegen zu nehmen? 

Nimmt man das Wort Geschichte wörtlich, sind die Schichten, aus denen das 
Erzählte besteht, von Interesse. Die Jugendlichen, die im Sommer 2013 eine 
Woche lang schreibend ausloteten, was sie beschäftigt, was sie erlebt haben 
oder erträumen, schufen zusammen ein vielschichtiges Bild ihrer Generation. 
Weitgehend frei von verbindlichen Formen und Strukturen, hängen sie oft in 
der Luft und wissen den offenen Raum zwischen den Zeilen entsprechend zu 
nutzen. So klingt im scheinbar harmlos tirilierenden «Rotkehlchen» auch der 
tödliche Schuss nach, der die Flucht des Häftlings markiert, während seine 
Halsschlagader schon ausblutet.

Geschichte im Sinn von Historie scheint jungen Menschen heute nicht mehr 
so wichtig zu sein wie vielleicht noch ihren Eltern und sicher ihren Grossel-
tern. Dennoch werden in diesem Buch uralte Themen aufgegriffen. Die ju-
gendlichen Autorinnen und Autoren kreisen um Herkunft, Familie, Freund-
schaft, Eigenständigkeit oder Solidarität und hinterfragen Werte, von deren 
Zerfall sie Zeugen sind. Nicht zuletzt im Genre «Fantasy», bevölkert von klas-
sischen Helden, finden sie den geschützten Raum, in dem verstörende Erfah-
rungen bearbeitet werden können. Das Mädchen, das mit seinem autistischen 
Zwillingsbruder in jener Anderswelt aufwacht, in der alle Menschen autis-
tisch sind, kann so nachvollziehen, was es heisst, «nicht normal» zu sein. 

«Gehen Sie mir weg mit Etiketten», polterte die 2013 verstorbene Literatur-
nobelpreisträgerin Doris Lessing in einem ihrer Interviews, «ich bin eine Ge-
schichtenerzählerin, nichts anderes!» In ihrer Kindheit, sagte sie, liege der 
gesamte Stoff  begründet, der ihr Lebenswerk nährte. 

Keine bessere Zeit gibt es also, um mit dem Schreiben zu beginnen.
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Corinne Lehmann 12 / Wettbewerbseingabe 
Eine Geschichte mit genau 66 Worten

Es war einmal ein Dorf, in dem sich alle Leute, wenn sie einander sahen, mit 
einer Feder unter der Nase kitzelten. Da niemand kitzlig war, war das kein 
Problem. Doch dann wurde ein Junge geboren, der es war. Das war ziemlich 
unpraktisch, da die Leute nicht bereit waren, wegen ihm ihre Tradition auf-
zugeben. Er beschloss, in ein Nachbardorf  zu ziehen, wo sie einander mit 
Wasser begossen.

Matilda Micieli 11 Aprikose 

Es war einmal eine Aprikose die lieber eine Erdbeere sein wollte. Wenn ich 
eine Erdbeere wäre, dachte sie, dann wäre ich rot. Rot heisst im Strassenver-
kehr: Halt! Vielleicht würde ich dann nicht so schnell gegessen werden, wenn 
ich in den Fruchtsalat komme. Die Aprikose war ganz in ihre Gedanken ver-
sunken, als eine Hand nach ihr griff. Erschrocken blickte die Aprikose ins 
Gesicht einer alten Frau. Die alte Frau legte die Aprikose auf  die Waage. Die 
Aprikose schrie, aber die Frau schien sie nicht zu bemerken. Die Frau tippte 
eine Zahl ein und klebte dann der Aprikose so einen eklig klebrigen Zettel 
mitten ins Gesicht. Dann wurde die arme Aprikose zur Kasse getragen. Dort 
schob eine junge Frau mit langen Fingernägeln (das bekam die Aprikose zu 
spüren) und einem Kaugummi im Mund sie über eine Fläche vor ihr. Die 
Wange der Aprikose wurde dabei hart auf  die Fläche gedrückt. «Piep» mach-
te es. Die junge Frau liess die Aprikose dann in eine Ecke runter rollen. Eine 
Banane landete hart auf  ihr. 
 «Aua», schrie die Aprikose.
 «Sorry», sagte die Banane. 
 Die Frau kam zu ihrem Einkauf  und steckte all die armen Früchte (die 
Aprikose, die Banane, drei Erdbeeren und eine Kiwi) in eine Papiertüte. 
Dann stellte sie die Tüte auf  ihren Rollator. In der Tüte rumpelte es ganz 
schrecklich. 

 «Mir wird schlecht!», sagte die Aprikose. 
 «Mir auch!», sagte die Banane. Sie war sogar schon ein bisschen grün 
angelaufen. 
 Bei der Frau angekommen, wurden den Früchten die Zettel abgerissen. 
«Aaauuu!», schrie die Aprikose. Da ist sicher noch mein halbes Gesicht mit-
gekommen, dachte sie. 
 Dann wurden die Früchte gewaschen. Das Wasser war bitterkalt. Danach 
warf  die Frau die Früchte in eine Glasschale. In der Glasschale traf  die Apri-
kose eine Erdbeere. 
 «Sag mal, wie ist es so, eine Erdbeere zu sein?», fragte die Aprikose. 
«Schrecklich!», sagte die Erdbeere, «als Erdbeere finden alle, man sieht so 
unheimlich rot und saftig aus!» 
 Da merkte die Aprikose zum ersten Mal, dass sie gut war, so wie sie war. 
Und mit diesem Gefühl machte es ihr auch nichts aus, als eine Hand nach ihr 
griff  und sie angebissen wurde. 

Liliane Suter 14 Das Rudel Gurken

Ein Rudel Gurken schwebt durch den Wald
 Die eine sagt: «Wir sehen sie, schon bald!»
 Die zweite spricht: «Ach, lasst doch. 
 Wir sehen sie schon irgendwann noch!»
 Die dritte spricht: «Dort! Uns ist der Sieg!»
 Während ein anderer fröhlich pfeift ein Lied.
 Der Vierte sagt, ganz schlicht:
 «Vielleicht ist es das auch nicht!»
 Der letzte meint:
 «Es ist nichts, wie es scheint.»
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Samira Thomen 12 / Wettbewerbseingabe Schachmatt

Dicke Topfen prasseln an das Autofenster, während die trostlose Landschaft 
an Kiki, einem sonst sehr aufgeweckten, aber jetzt mürrisch dreinblickendem 
Mädchen, vorbei zieht. Behutsam legt ihr elfjähriger Bruder Dean ihr die 
Hand auf  die Schulter, doch das Mädchen schüttelt sie energisch ab. Zusam-
men mit ihren Eltern fahren sie zu einem schiefen Holzhaus mitten in einem 
düsteren Wald, das von ihrem Grossvater bewohnt wird. Kiki mag den alten 
Mann, aber sein Haus jagt ihr bei jedem Besuch Angst ein. Mit aller Kraft hat 
sie sich dagegen gesträubt, auch nur einen Fuss über die Schwelle zusetzen, 
aber ihre Eltern haben sie ohne Kommentar ins Auto gesetzt. 
 «Oh Mann, Schwesterlein! Jetzt guck doch etwas freundlicher! Wollen wir 
bei Opa den Keller erkunden? Wenn ein Geist kommt, nehme ich dich an der 
Hand, versprochen!», meint Dean spöttisch. 
 Wütende Blicke schleudernd setzt Kiki sich etwas aufrechter hin und ent-
gegnet forsch: «Ich bin nicht mehr drei Jahre alt!» Der Vorschlag, mit Dean 
zusammen den Keller zu erkunden, gefällt ihr aber, und sie fügt hinzu:  
«Erkundungsreise? Klingt spannend!» 

«Noch einen Tee, Kiki?», erkundigt sich Opa. 
 «Nein danke. Dürfen wir jetzt in deinen Keller forschen gehen?», fragt sie 
hoffnungsvoll und rennt auf  das folgende Ja hin zur Treppe, die laut knarzt, 
als die beiden Geschwister in den geräumigen Kellerraum hinuntersteigen. 
 «Vorratsraum. Uninteressant», kommentiert Dean und reisst die nächste 
Tür auf. 
 Kiki stürzt hinterher, übersieht die drei Stufen, fällt hinunter und stösst 
gegen die kalte Steinmauer. «Au!», stöhnt sie, doch im nächsten Moment ist 
der schmerzende Kopf  schon vergessen. 
 Wie von Zauberhand verschiebt sich ein Teil der Mauer und gibt den 
Blick auf  ein kleines Hinterzimmer frei, das von blinkenden Apparaten und 
Geräten erleuchtet wird. Die Augen der beiden Kinder weiten sich, und neu-
gierig, wie Kinder eben sind, drücken sie auf  Abertausenden von Knöpfen 
herum. 

 «Schau mal!», ruft Kiki, als sie im hinteren Teil des Raums einen Tisch 
mit einem Schachbrett entdeckt. 
 Verwundert kommt Dean näher: «Komisch, was hat das hier zu suchen? 
Ich vermute einmal, dass dieses Brett keine Spezialeffekte und Knöpfe be-
sitzt.» 
 Da entdeckt er einen grossen lila Knopf, und ohne zu zögern drückt er 
kräftig drauf  – ein Fehler, denn plötzlich scheint der Raum sich zu bewegen, 
die Farben der Lämpchen mischen sich, es ist unmöglich, sich zu orientieren. 
So plötzlich, wie es geschah, so plötzlich ist es auch wieder vorbei. 
«Keine Spezialeffekte, meinst du?», bemerkt Kiki bissig. 
 Doch Dean ignoriert ihren Kommentar und murmelt leise: «Wenn mitten 
in einem mit bester Technik ausgestatteten Raum ein normales Schachbrett 
mit 16 weissen und 16 schwarzen, normal aussehenden Schachfiguren steht, 
muss das doch irgendeinen Grund haben. Aber welchen?» 
 Geistesabwesend will er zu einem Bauern greifen und ihn verrücken, aber 
Kiki stürzt sich auf  ihren Bruder und hält seine Hand mitten in der Luft fest, 
bevor er den Bauern auch nur berühren kann. «Bist du jetzt total verrückt? 
Du bist doch sonst nicht so unvorsichtig! Ist dir noch nicht aufgefallen, dass 
das Schachbrett das einzige Ding in diesem Raum ist, das augenscheinlich 
nicht mit Knöpfen und Kabeln versehen ist? Da ist doch etwas faul! Es wäre 
ja möglich, dass der harmlose Anblick nur eine Täuschung darstellen soll und 
man mit leichtsinnigem Hin- und Herverschieben irgendetwas auslöst! Viel-
leicht sperrst du die Tür zu, und wir kommen nie wieder aus diesem Raum 
heraus! Jedenfalls nicht lebend, da es Jahre dauern kann, bis jemand diesen 
Raum entdeckt, und ohne Nahrung und Wasser werden wir nur noch wenige 
Tage leben!», keift sie ihn an. 
 Dean hebt unbeeindruckt von Kikis Gezeter die linke Augenbraue, befreit 
seine Hand aus ihrem Griff  und verrückt blitzschnell die schwarze Dame. 
Kikis Augen weiten sich ängstlich, und sie öffnet den Mund schon zum Schrei, 
da sie fürchtet, dass die Decke einstürzen und sie unter Stein und Dreck be-
graben könnte. Doch nichts passiert. Kein Ton erklingt, kein Lämpchen 
blinkt hell auf. Einfach nichts. 
 Ein spöttisches Grinsen breitet sich auf  Deans Gesicht aus. «Und davor 
hattest du Angst? Vor nichts?» 



2120

G
ener
at
ionen 
Fam
ilie 
Kind
 heit...

 Erleichtert schliesst das Mädchen den Mund und seine Augen nehmen 
wieder Normalgrösse an, als es seinen Bruder spielerisch in die Seite boxt. 
«Wir Mädchen sind eben etwas vorsichtiger! Aber jetzt geh’ ich nach oben!» 
Dean nickt. Seine Schwester hat Recht, die Eltern machen sich sicher schon 
Sorgen, und eventuell verzögern sich die Folgen von seinem Schachzug, was 
so viel heisst wie, dass ihnen noch ihr blaues Wunder blühen könnte, wenn sie 
noch lange hier unten blieben. «Okay! Wer als erster oben ist!», ruft er und 
sprintet los, dicht gefolgt von Kiki. 

«Wollt ihr nachher noch Spielsachen einkaufen gehen? Wir können auch in 
den Süssigkeitenladen und euch alles kaufen, was ihr wollt. Ist das in Ord-
nung?», fragt ihre Mutter, nachdem die Geschwister oben an der Treppe an-
gelangt sind. Die beiden wechseln einen verwunderten Blick. Ihre Mutter ist 
doch die Todfeindin von Süssigkeiten. Beim Anblick eines Lollipops gerät sie 
in Rage und hält ihnen jedes Mal einen ellenlangen Vortrag über gesunde 
Zähne und Karies. Wieso fragt sie, ob sie Süssigkeiten wollen? 
Irgendetwas stimmt da nicht, das sagt Deans verlässliches Bauchgefühl. Dann 
geht ihm ein Licht auf. «Die schwarze Dame. Das Schachbrett ist eine Fern-
bedienung.» Er macht auf  dem Absatz kehrt und zieht seine kleine Schwester 
zurück in den Raum hinter der Kellerwand.
 «Was ist?», mault Kiki, doch als Dean ihr lang und breit von der Funktion 
des Schachbretts erzählt hat, beginnen ihre Augen zu leuchten, und sie stürzt 
sich voller Eifer auf  das Schachbrett. Eine Weile später haben die Geschwis-
ter schon so viele Figuren umgestellt, dass das Brett aussieht, als spielten zwei 
harte Gegner gegeneinander und die Partie wäre gerade in einer sehr ver-
zwickten Situation. 

Am nächsten Morgen stolziert der Lehrer mit dem breitesten Grinsen, das 
Kiki je gesehen hat, ins Klassenzimmer. Normalerweise ist er immer in graue 
Anzüge gekleidet, doch heute trägt er bunte Schlaghosen, ein luftiges Ober-
teil und unzählige Blumenketten um den kurzen Hals. Die grossen Stiefel mit 
Absätzen und Friedenszeichen lassen ihn wie ein Hippie aussehen. Mit fröh-
licher Stimme verkündet er, dass sie heute keine Mathematik lernen, sondern 

Spiele spielen, was die ganze Klasse sehr gerne hört. Den plötzlichen Sinnes-
wandel könnt ihr euch ja selbst erklären. Auch Deutsch, Englisch und Bio 
fallen aus, stattdessen zeichnen, basteln und singen sie. 
 Kiki und Dean treffen sich jeden Tag beim Schachbrett, um noch mehr 
Figuren zu verrücken und noch mehr Personen zu verändern. Um nichts zu 
vergessen, notiert Kiki jeden Tag eine Art Tagebucheintrag in einem alten 
Heft, das sie in dem kleinen Raum gefunden hat. Dazu wendet sie eine Ge-
heimschrift an, die selbst gute Geheimschriftentzifferer an den Rand der Ver-
zweiflung bringen würde.

Eine Woche später treffen sich die beiden Kinder wieder, da sie noch eine 
unverstellte Lücke in ihrer Welt gefunden haben, und zwar die Turnlehrerin. 
Kiki stellt die Figur um und sagt: «Jetzt setzen wir den Gegner sozusagen 
Schachmatt!» 
 Als wäre Schachmatt ein Codewort gewesen, wackelt plötzlich das Brett, 
die Figuren fallen um, und schliesslich bricht es in mehrere Stücke. Anstatt 
des Glückgefühls, das sie sonst immer verspüren, wenn sie eine Figur umset-
zen, breitet sich ein flaues Gefühl in ihrer Magengegend aus. Ein schriller 
Schrei entfährt Kiki, während sie auf  die Überreste des Bretts starrt. Ange-
strengt versucht Dean einen klaren Gedanken zu fassen, da fällt sein Blick auf  
einen Zettel an der Wand, der vorhin noch nicht da gewesen ist. Hastig liest 
er ihn durch und bemerkt, dass dies die Anleitung zum Brett ist. Zu dem 
Brett, das jetzt zertrümmert auf  dem Tisch liegt und raucht, als käme es frisch 
aus dem Feuer. Zum flauen Gefühl kommt jetzt auch noch Angst dazu, Angst 
vor dieser Welt, denn was Dean da liest ist nicht erfreulich, nein, eher nieder-
schlagend. Denn dort steht: 

Zerbricht das Brett, so ist das Spiel beendet und die nach Ihren Wünschen 
eingestellte Welt wird zur Welt, die nach Ihren Ängsten programmiert ist. Ich 
rate also, nie die Wörter Schachmatt und Spielende auszusprechen. Haben 
Sie das schon getan, wenn Sie dies lesen, dann können Sie nur noch in ihre 
Welt zurückkehren, wenn Sie das Brett reparieren und jeden Zug wieder-
holen.
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Mit besten Grüssen Prof. Dr. phil. S.C.H.A.C.H.

Dean fällt die Kinnlade runter und er flüstert ängstlich: «Kiki, du hast doch 
alles notiert oder?» 
 Keine Antwort. 
 «Oder?», wiederholt Dean, noch ängstlicher als vorhin. 
 Wieder keine Antwort. Hastig dreht er sich um und sieht Kiki nicht. Doch 
als er sich umschaut, entdeckt er das Mädchen hinter einer Maschine. In  
ihren Händen hält sie ein Bündel Papier, vollgekritzelt mit Zeichen und  
Symbolen. 
 «Dean, ich … ich habe … vergessen, wie die Schrift geht», flüstert sie fast 
unhörbar. 
 Beiden gefriert das Blut in den Adern, als sie merken, dass sie nie wieder 
aus dieser Welt heraus kommen.

Schon am nächsten Morgen zeigt sich, dass Prof. Dr. phil. S.C.H.A.C.H. 
nicht gelogen hat. Bereits in der ersten Stunde konfrontiert der Mathelehrer, 
wieder im grauen Nadelstreifenanzug, die Klasse von Kiki mit einer Mathe-
prüfung auf  Gymnasiumsniveau. Natürlich kann Kiki keine einzige Aufgabe 
richtig lösen, was ihr eine ordentliche Standpauke vom Lehrer einbringt. 
Dean ergeht es auch nicht besser, seine Französischlehrerin fragt die Klasse 
Vokabeln ab, die offenbar alle ausser Dean geübt haben. Er kann noch so 
gründlich in seinem Kopf  suchen, nicht eine einzige Vokabel ist auffindbar. 
Natürlich bekommt er eine schlechte Note, definitiv schlechter, als ihr jetzt 
denkt. 
 Am Nachmittag probieren die Geschwister das Schachbrett zusammen zu 
leimen, was ihnen schliesslich auch gelingt. Trotzdem nützt ihnen das nicht 
viel, denn Kikis Geheimschrift können sie mit Leim, einem Schachbrett und 
Schachfiguren auch nicht knacken. Verzweifelt stehen sie die folgenden drei 
Tage durch, knobeln in jeder freien Minute an dem Code herum. Aber dass 
ausgerechnet ihr Mathelehrer ihnen die Lösung des Rätsels offenbart, damit 
haben die beiden nicht einmal im Traum gerechnet. 
 Als Dean einen weiteren Versuch startet, die schwierigen Hausaufgaben 

zu lösen, stürmt Kiki mit einem 1000-Watt-Grinsen in das Zimmer ihres  
Bruders. 
 «Hast du sie noch alle?», fährt Dean sie an, doch Kiki grinst ihn nur wei-
terhin an. 
 «Ich hab die Lösung!», triumphiert sie. «Als ich über einer Rechnung in 
der heutigen Matheprüfung brütete, sah ich plötzlich den Codeschlüssel vor 
meinem inneren Auge. Wir müssen sofort zu Opa!» 
 Es braucht nicht viel Überredungskunst, bis die Geschwister ihre Eltern 
davon überzeugt haben, dass sie ihrem ach so lieben Grossvater einen Besuch 
abstatten wollen. Dort angekommen lassen Dean und Kiki die altbekannte 
«Wie nett, dass ihr mich besucht»-Runde und das Geplapper der Erwachse-
nen über sich ergehen, doch mit ihren Gedanken sind sie bereits bei dem 
Schachbrett im Keller. Als sie nach knapp 15 Minuten, die ihnen wie eine 
halbe Ewigkeit vorkommen, endlich spielen gehen dürfen, rennen sie schnur-
stracks zur Wand mit der Geheimtür im Keller. Kiki schnappt sich, kaum hat 
sie den Raum betreten, den Stapel Papier, der mit den verrücktesten Zeichen 
und Symbolen vollgekritzelt ist, und beginnt zu übersetzen. 
 Wenig später schaut sie, mit vor Eifer geröteten Wangen von den Papieren 
auf, lächelt ihr breitestes und zuversichtlichstes Grinsen und meint: «Machen 
wir uns an die Arbeit!» 
 Eifrig wiederholen sie jeden Zug, den sie jemals gemacht haben. Gespannt 
warten sie, dann verschwimmt die Umgebung und sie verlieren die Orientie-
rung. Wenig später normalisiert sich die Umgebung wieder, und Kiki und 
Dean stürzen aus dem Raum hinter der Kellerwand, um sich zu vergewis-
sern, dass sie in der wirklichen Welt gelandet sind. Zu ihrem Entsetzen finden 
sie die Kellertür verschlossen vor, alles Klopfen nützt nichts und so legen sich 
die Geschwister auf  den Boden, um etwas zu schlafen. Die Tür zum Raum 
mit dem Schachbrett verschliesst sich, während die beiden schlafen, für im-
mer. 
 «Aufwachen!», ruft die dröhnende Stimme von Kikis und Deans Gross-
vater. 
 Schlaftrunken schlagen sie die Augen auf. Sofort beginnen sie zu erzählen, 
und Kiki schlägt sogar mit einer Metallröhre an die Wand, um zu beweisen, 
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dass dort wirklich eine getarnte Tür ist. Doch der Grossvater lächelt nur und 
murmelt etwas von blühender Fantasie, denn die Wand öffnet sich nicht. Ki-
kis Schläge bewirken nur, dass einige unterschiedlich grosse Kerben entste-
hen. Etwas beleidigt, weil der Grossvater ihnen nicht glaubt, stürzen die bei-
den Kinder die Treppe hoch, um den Eltern von ihrem Abenteuer zu 
berichten. Doch auch diese schütteln nur ungläubig die Köpfe. Entschlossen, 
nicht mehr zu sprechen, bis ihnen geglaubt wird, setzen Kiki und Dean sich 
auf  ihre Stühle und schaufeln ein Stück Kuchen in sich hinein. 
 «Jetzt kommt, Kinder. Wir müssen gehen», meint die Mutter und streift 
ihren Mantel über.
 Mit grimmigen Gesichtern schlüpfen Dean und Kiki in ihre Jacken und 
stapfen geräuschvoll aus dem Haus. Während die beiden Kinder auf  den 
Rücksitzen Platz nehmen und mürrisch drein blicken, sind sie insgeheim auch 
froh, wieder in der echten, unprogrammierbaren Welt zu sein. Im Haus spre-
chen die Eltern noch leise mit dem Grossvater. 
«Ich glaube, sie haben ihre Lektion gelernt. Man kann nicht jede Person, die 
einem über den Weg läuft, nach seinen Wünschen verändern, und das ist 
auch gut so. Wenn alle Menschen so programmierbar wären, wäre das Leben 
einfach nur pure Langeweile, denn niemand widersetzt sich einem, und alle 
tanzen nach seiner Pfeife», meint der Vater. 
 Bestätigend nickt die Mutter. «Das denke ich ebenfalls.» 
 «Das war ja auch der Sinn der Sache», sagt der Grossvater schmunzelnd 
und begleitet seine Tochter und deren Ehemann zum Auto. 
 «Tschüss!», schreien Dean und Kiki aus den geöffneten Fenstern und win-
ken ihrem Grossvater zu, als ihr Vater den BMW in Bewegung setzt. 
 Noch lange sieht der alte Mann dem Auto hinterher, so lange, bis sie im 
Grün der Bäume verschwinden. Dann dreht er sich um, geht zu seinem Brief-
kasten und tauscht das Namensschildchen aus. Vorhin hat da Sascha Hauser 
gestanden. Jetzt steht da einiges mehr, nämlich Prof. Dr. phil. Sascha Corne-
lius Harald Andreas Claudius Hauser. Kurz bevor der Grossvater die Haustür 
hinter sich schliesst, schaut er noch einmal in die Richtung, die vorhin seine 
Enkel, seine Tochter und sein Schwiegersohn eingeschlagen haben, und mur-
melt leise: «Nicht umsonst war ich vor meiner Pensionierung ein Professor, 

ein Philosoph und ein Doktor mit dem Spezialgebiet Übersinnliches und Er-
ziehung. Ich hoffe und glaube fest daran, dass das Schachbrett seine Wirkung 
getan hat. Ich heisse ja nicht umsonst S.C.H.A.C.H.» Und dann schliesst der 
alte Mann mit einem Lächeln die geschnitzte Holztür, die mit einem eisernen 
Klicken ins Schloss fällt.

Charis Billingham 18 Kunstliebe

«Kritzeln. Linien ziehen. Malen. Ausradieren. Es ist unglaublich, was man 
alles bezahlt, nur um ein grosses Gekritzel zu besitzen. Dass das Gekritzel 
zufälligerweise wie Menschen oder Landschaften oder Sonstiges aussieht, ist 
völlig irrelevant. Am Ende des Tages ist alles auf  Papier doch nur Gekritzel. 
Aber das ist ja der Witz an der Sache. Das ist doch der Grund, wieso es so viel 
Spass macht, alles zu verbrennen!»
 Dies war eine der vielen Philosophien eines jungen Milliardärs. Er stand 
in der Eingangshalle einer Kunstauktion, welche bald für all die reichen Rotz-
nasen geöffnet sein würde. Alle waren schon voller Aufregung, und in der 
Halle war es kaum auszuhalten. Alle waren geschwätzig vor Freude. Ausser 
dem jungen Milliardär. Der gähnte vor Langeweile und schaute desinteres-
siert auf  seine Uhr. Er war ja schliesslich nur da, um die teuersten Stücke in 
der Auktion zu kaufen und später zu verbrennen. An der so genannten Kunst 
hatte er kein Interesse und schon recht nicht an den Künstlern. Es wurde still 
in der Eingangshalle. Es war endlich so weit. Ein gut gekleideter Schnösel 
betrat die Bühne vor dem roten Vorhang, der die Kunstwerke verdeckte.
 «Meine Damen und Herren,» begann er, ein nerviges Hollywoodlächeln 
im Gesicht, «wir sind kurz davor, die Kunstauktion für eröffnet zu erklären.» 
 Das Publikum applaudierte höflich. Der gut gekleidete Schnösel nickte 
dankend und fing eine Rede an, aus der der junge Milliardär schnell ausstieg. 
Gelangweilt sah er sich die Menge an. Nichts Erstaunliches war zu sehen. Die 
anderen Milliardäre sahen alle gleich aus, gut angezogen mit Kleidern, die 
sicherlich mehr kosteten als das jährliche Gehalt eines einfachen Angestellten; 
mit teurem Schmuck und Acessoires an Fingern, Handgelenken, Ohren und 
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im Gesicht, die allesamt wenig elegant und klunkerig aussahen; mit speziell 
frisierten Haaren, die Jahr für Jahr dünner und dünner wurden. Sie alle  
waren zwar reich, aber auch alt und öde. Und die anderen beiden Gruppen 
an solchen Auktionen waren nicht viel besser. 

Die Gruppe der Künstler konnte manchmal unterhaltsam sein, wenn es Neu-
ankömmlinge waren, denn neue Künstler waren immer nervös und ver-
schwitzt, sie starrten mit grossen, runden Augen umher, voller Angst vor den 
Kritikern. Das war immer toll zum Ansehen. Leider waren die Künstler an 
dieser Auktion alle längst bekannt und deshalb sehr arrogant und «philoso-
phisch», mit erhobenen Nasen und perfekten, künstlerischen Anzügen. Diese 
Künstler konnte er, der junge Milliardär, noch weniger ausstehen als die alten, 
öden Milliardäre. Die Kritiker, eine andere Gruppe an solchen Auktionen, 
waren eine schlimme Mischung der Künstler und Milliardäre, öfters in den 
neuesten Moden gekleidet und völlig eingebildet mit ihren Ideen zur Kunst. 
Der junge Milliardär schnaubte. Wie er sie doch alle hasste! Er sah weg und 
legte seine Hände in die Hosentaschen. Doch dem gut angezogenen Schnösel 
zuzuhören und eine Wand anzuschauen war nicht besonders interessant, und 
so zwang er sich, wieder in die Menge zu schauen. Eigentlich hatte er Online-
Auktionen viel lieber, denn dabei konnte er immerhin etwas Produktives erle-
digen, während er sich neues, verbrennbares Gekritzel anschaffte. Leider 
konnte er dies nicht immer so tun, denn die teuersten Kritzeleien wurden 
normalerweise nicht online verkauft. Ausserdem musste er ab und zu sein 
Zuhause verlassen, sonst würde man meinen, er hätte kein Leben ausserhalb 
des Geschäftes. Die Masse applaudierte, doch der Schnösel sprach weiter. Die 
Rede war noch nicht vorbei. Der junge Milliardär sah weiterhin das Publi-
kum an. Nichts Neues zu sehen, wie erwartet, nur dieselben grauen Leute. Er 
fragte sich kurz, ob man wohl solche Menschengruppen klonte, so gleich, wie 
sie alle aussahen, da bemerkte er etwas Neues im Publikum. Ein anderes  
Gesicht. Ein junges Gesicht. Ein weibliches Gesicht.

Ihre Haare waren lang und ungekämmt zum Rossschwanz zusammengebun-
den, und die dunklen Klamotten liessen ihre blasse Haut weiss erscheinen. 

Sie sah ein wenig aus wie ein wütendes Schneewittchen, einfach etwas hässli-
cher und mit offensichtlich widerspenstigem Haar. Er lächelte. Sie sah anders 
aus als die anderen, so ungehorsam, so ungepflegt, so schäbig! Sie war so  
lebendig und voller Charakter. Er musste sie nicht einmal kennen, um zu 
wissen, dass sie die interessanteste Person war, die er je kennen, oder je nach-
dem, nicht kennen lernen würde. Er zwang sich, wegzusehen, ehe sie ihn 
beim Starren erwischte, und sah sich wieder den gut angezogenen Schnösel 
an, der gerade seine Rede fertig gebracht hatte. Der gut angezogene Schnösel 
drehte sich um und drückte einen grossen, roten Knopf, wodurch der grosse, 
rote Vorhang geöffnet wurde. Endlich konnten die Kritiker, die Künstler, die  
Milliardäre, der junge Milliardär, der gut angezogene Schnösel und das  
wütende Schneewittchen die schönen Bilder sehen. 
 Und sie sind wirklich schön!, dachte der junge Milliardär. All die Bilder 
waren zerfetzt, verbrannt, mit Graffiti übersprayt, verwaschen, abgeschnit-
ten, übermalt, durchgekritzelt, ausradiert ... Er konnte sein Grinsen nicht zu-
rückhalten. Er hätte nie gedacht, dass er Gekritzel je wirklich lieben könnte. 
Doch als er diese Galerie erblickte, wusste er sofort, dass er alle Bilder besit-
zen musste. Alle. Zu seiner Überraschung aber hörte er Schreie und Ausrufe 
des Entsetzens, Zorns und Schocks. 
 Was ist denn falsch an diesen Bildern?, fragte er sich. 
 Als ob jemand ihm antworten wollte, schrie eine entsetzte Künstlerin: 
«Meine Bilder! Meine wunderschönen Bilder! Sie sind alle zerstört!»
 «Wer hat das gewagt?», fragte der gut angezogene Schnösel, der vor Wut 
seine Fäuste ballte.
 Dies fand der junge Milliardär überraschend, denn er hätte erwartet, dass 
der gut angezogene Schnösel viel eher ohnmächtig zu Boden fallen würde. 
Vielleicht gab es ja noch Hoffnung für den gut angezogenen Schnösel.
 «Ich!», schallte es plötzlich in der Eingangshalle. Die Stimme zog alle Auf-
merksamkeit auf  sich und lenkte alle Gedanken auf  eine unangenehme Art 
ab. «Ich habe es gewagt.» 
 Alle sahen auf  die Bühne, wo niemand anders als das wütende Schnee-
wittchen stand. Der junge Milliardär war zwar nicht überrascht, dass sie es 
gewesen war, er hatte ja schliesslich bemerkt, dass sie speziell war, doch trotz-
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dem verlor er die Fassung. Sein Herz klopfte schnell, und seine Augen wurden 
gross, er konnte sie nicht von dem wütenden Schneewittchen wenden. War er 
nun noch mehr von ihr fasziniert? Er wusste es nicht. Er hatte sich noch nie 
verliebt, und wenn doch, dann sicherlich nicht so schnell. Er starrte sie an und 
bemerkte nicht, wie die Zeit verging. Wie das wütende Schneewittchen und 
der gut angezogene Schnösel sich stritten, wie die Security die Schönheit ab-
führte, wie sie von der Polizei verhaftet und in einen Dienstwagen gestopft 
wurde. Er wusste nur, dass er sie unbedingt wieder sehen musste. Als die Men-
ge langsam verschwand, lief  er zu dem gut angezogenen Schnösel, der gerade 
eine wütende Künstlerin daran hinderte, ihre eigenen Bilder noch mehr zu 
zerstören, indem sie die ruinierten Kunstwerke zu Boden warf  und darauf  
herumstampfte.
 «Guter Herr!» rief  er ihm zu. 
 Der gut angezogene Schnösel erschrak und liess die Künstlerin los, die 
sich sofort wieder damit beschäftigte, die Bilder zu vernichten. Bevor sich der 
gut angezogene Schnösel ihr erneut zuwenden konnte, grinste der junge Mil-
liardär ihn an, völlig verträumt, und sagte glücklich: «Ich würde gerne die 
ganze Galerie kaufen.»

Anna Sutter 14 Künstlerin und Kamerad

Die Sonnenblumen stehen da, ihre Köpfe lauschend, die dunkelgelben Blü-
ten in Neonlicht getränkt, und ducken sich ins Blumenpapier, als würde der 
Lärm von Stimmengewirr, klirrendem Metall und piepsenden Kassen im 
Einkaufszentrum sie einschüchtern. Fast alle Leute gehen achtlos an den 
Töpfen mit Sonnenblumen vorbei. Nur die Künstlerin und der Kamerad 
bleiben stehen.
 «Vielleicht sollten wir unseren Tiefkühler mal wieder leeren», bemerkt die 
Künstlerin zerstreut. «Andererseits kann ich mich immer so schwer von mei-
nen Lieblingen trennen …» 
 Der Kamerad beobachtet sie dabei, wie sie drei der Sonnenblumen aus 
ihren Töpfen zieht und die Blüten mit ihren langen, spinnenhaften Fingern 
glatt streicht. Er sagt nichts, wie meistens, wenn es sich vermeiden lässt.

 «Das sollte reichen», murmelt sie, und als sie das Papier zurechtzupft, 
merkt sie nicht, dass sie den Kameraden bei der fahrigen Bewegung mit dem 
Ellbogen in die Seite trifft. Er blinzelt, dann nimmt er der Künstlerin die 
Sonnenblumen aus der Hand und stellt sie wortlos in den Topf  zurück. 
«Was ist denn jetzt wieder nicht in Ordnung, hm?», fragt die Künstlerin und 
macht mit der Hand eine weit ausholende Geste, welcher der Kamerad nur 
knapp ausweichen kann, um nicht zum zweiten Mal in zwei Minuten getrof-
fen zu werden. «Ich finde jedenfalls, dass Sonnenblumen hervorragend zu 
Schildkröten passen. Oder nicht?»
 Der Kamerad seufzt tief, und die Sonnenblumen seufzen mit ihm.
 «Schon gut, schon gut», winkt die Künstlerin genervt ab. «Dann nehmen 
wir eben die Rosen da. In Ordnung?»
 Doch er blickt sie nur an.
 «Nein? Auch nicht? Verdammt noch mal, wir haben nicht ewig Zeit. 
Mein Lieber, dir ist hoffentlich klar, dass wir auch noch das Rattengift für die 
Kaninchen besorgen müssen, und unsere Schildkröten warten auch nicht.»
«Doch, tun sie. Sie sind ja tot», sagt der Kamerad. «Gestorben für die Kunst, 
oder nicht? Schliesslich ist Kunst nur wahr und schön und gut, wenn sie 
schmerzt.»
 «Den philosophischen Ton kannst du dir sparen», sagt sie. 
 Der Kamerad verstummt und beobachtet die Künstlerin, die jetzt eine 
ungeduldige Handbewegung Richtung Sonnenblumen macht. «Also, neh-
men wir die jetzt oder nicht? Ich habe dir jetzt einige Argumente dafür auf-
gezählt, wenn du mir ein paar dagegen hast, können wir die Sache rational 
abwägen.»
 Er zuckt bloss mit den Schultern.
 «Herrgott nochmal, hörst du mir überhaupt zu?», fährt sie ihn an, und als 
er abermals mit den Schultern zuckt, sieht sie tatsächlich so aus, als wolle sie 
ihm eine Ohrfeige geben; dann aber scheint sie sich dagegen zu entscheiden 
und führt ihren Monolog weiter. 
 «Wie gesagt, ich finde, Sonnenblumen passen ideal zu Schildkröten. Wie 
das dann aussehen muss auf  meinem Foto, wenn wir beides erst tiefgefroren 
haben: Die Eiskristalle, die auf  dem Panzer der Schildkröte ihre Sporen 
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schlagen. Die Knopfaugen und der stumme Blick, der in die Kälte starrt, 
ohne etwas zu sehen. Und die Sonnenblume erst; unter einer funkelnden 
Eisschicht auf  dem Panzer erstarrt. Kannst du dir das vorstellen?» Sie blickt 
den Kameraden fasziniert an. «Ich sage dir, das wird wie damals bei den 
Meerschweinchen und den Tulpen. Perfekte Symbiose zwischen Pflanze, Tier 
und Eis. Perfekte Darstellung des Todes. Perfektes Foto.»
 Die Sonnenblumen schweigen angesichts ihres nahenden Tods, und für 
eine ganze Weile schweigt auch der Kamerad. Dann sagt er: «Als der Nach-
bar von links zum Kaffee da war, hat er mich gefragt, warum wir so einen 
grossen Tiefkühler haben.»
 «Idiot.»
 «Ja. Und dann hat er ihn geöffnet.»
 Erschrocken atmet die Künstlerin ein, und die Sonnenblumen schreien 
auf, schockiert über den Ernst der Lage, doch noch ehe jemand – ob nun 
Pflanze oder Mensch – dazu kommt, etwas zu sagen, fährt der Kamerad fort. 
«Die Ironie an der Sache», sagt er, «war, dass er wissen wollte, was drin ist.» 
Er wartet einen Vierteltakt mit der Pointe. «Und jetzt ist er selbst drin.»
Da lächelt die Künstlerin ihn an, ein seltenes Zugeständnis, welches der Ka-
merad schluckt wie ein Hund sein Fleisch; dann lässt er sich noch geniesse-
risch den Nachgeschmack auf  der Zunge zergehen, ehe er sagt: «Ich glaube, 
du hattest Recht. Die Sonnenblumen passen wirklich perfekt zu den Schild-
kröten.»

Lisa Laufs 10 / Wettbewerbseingabe Virus

Timo sass auf  dem Klo. Dort sass er immer, wenn er nachdachte.
 «So doof», murmelte er. Schon wieder war sein bester Freund Lorenz 
nicht in die Schule gekommen. Eigentlich wollten sie heute Nachmittag zu-
sammen ins Schwimmbad gehen. «Lorenz kann heute nicht in die Schule 
kommen», hatte die Lehrerin gesagt. «Er hat einen Virus.»
 «Virus, Virus», murmelte Timo. «Doofer Virus!»
 Er versuchte sich den Virus vorzustellen. Ein kleines, fieses Ding, das  
Lorenz an sein Bett gefesselt hatte. Dann dachte er an den heutigen Schultag. 

In der zweiten Stunde nach der Pause hatten sie einen Mathe-Test geschrie-
ben. Zwei Seiten mit Rechenaufgaben. Da wäre er auch lieber zu Hause im 
Bett geblieben.
 So ein Virus kann ja vielleicht auch ganz nett sein, dachte Timo. Viel-
leicht ist der Virus ja auch klein und hilflos, und es ist ganz unmöglich, ihn 
alleine zu Hause zu lassen.
 Kurz darauf  rief  er seiner Mutter zu, dass er Lorenz besuchen wolle. 
«Bleib lieber hier, sonst wirst du noch angesteckt, das kann ich jetzt gerade 
gar nicht gebrauchen», rief  ihm seine Mutter hinterher. 
 Aber Timo war schon draussen. Er lief  zur nächsten Strasse, wo sein 
Freund wohnte. Lorenz’ Mutter öffnete nicht einmal die Tür. Durch die 
Sprechanlage sagte sie: «Du kannst heute leider nicht raufkommen, Timo. 
Lorenz hat einen ansteckenden Virus.» Enttäuscht kehrte Timo um.
 Jetzt begann er zu verstehen: Lorenz wollte den Virus nicht verlieren. Der 
Virus war an Lorenz angesteckt, vielleicht an der Schulter? Oder am Bauch? 
Vermutlich war der Virus weich und warm und sehr angenehm auf  der Haut. 
Natürlich! Lorenz möchte nicht, dass der Virus zu mir rüberhüpft und sich 
dann auf  mir feststeckt, grübelte Timo. Wenn Lorenz seinen Virus nicht tei-
len will, dann besorge ich mir eben selber einen, dachte er entschlossen. Aber 
wo? Er machte sich auf  den Weg zur Tierhandlung. Seine Grossmutter hatte 
hier ihren Kanarienvogel gekauft. In dem Laden war die Luft warm und 
feucht. Timo schaute sich nach einer Verkäuferin um. Niemand da. Nur Fi-
sche, Kanarienvögel, Kaninchen, Mäuse und Meerschweinchen. Wo sie wohl 
diese Virusse aufbewahren?, fragte sich Timo. 
 Eine junge, braungebrannte Verkäuferin steuerte auf  ihn zu. «Womit 
kann ich Ihnen helfen, junger Mann?», fragte sie freundlich. 
 «Ich hätte gerne einen Virus», antwortete Timo. «Oh, ich glaube, da bist 
du hier falsch», lachte sie laut. «Da würde ich besser beim Tierarzt anklop-
fen.»
 Vielleicht war der Laden einfach zu altmodisch. Wo sollte man Virusse 
kaufen können, wenn nicht in einer Tierhandlung? Tierärzte verkaufen keine 
Tiere und sicher auch keinen Virus, dachte Timo. Enttäuscht trottete er nach 
Hause.
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 Lustlos stocherte er beim Abendessen auf  seinem Teller herum. Hunger  
hatte er gar nicht. «Was ist denn mit dir los, Timo?», fragte sein Vater. 
 «Darf  ich mich aufs Sofa legen, Papa? Ich habe heute keinen Hunger!» 
 Timo durfte aufstehen, sich aufs Sofa kuscheln und den Gesprächen am 
Tisch lauschen. Das war gemütlich. Doch plötzlich knuffte ihn etwas in die 
Seite. Da sass etwas neben ihm. Es war klein, grün und rund und hatte fünf  
fuchtelnde Arme und zwei Füsse mit je drei Zehen. Die grossen, aufgerisse-
nen Augen schielten wild durch die Gegend, und aus dem breiten Mund 
ragten zwei weisse Zähne. Es piekste Timo abwechselnd mit allen fünf  Hän-
den in die Seite und machte dazu merkwürdige Geräusche. Es klang wie eine 
quietschende Tür, die sich verständlich machen wollte.
 «Was soll das? Hör auf, das kitzelt», kicherte Timo. «Was bist du denn für 
einer?»
 Das kleine Ding quietschte schon wieder: «Vi... Us... Viiiiii... Us... Vii...» 
 «Aha, so ist das. Ich habe mir dich ganz anders vorgestellt, kleiner Virus», 
flüsterte Timo. «Quietsch doch nicht so laut und lass mal das Pieksen!» 
 Der Virus schien zu verstehen. Er hörte augenblicklich auf  und guckte ihn 
fragend an.
 «Bist du jetzt mein Virus?», fragte Timo neugierig. 
 Das grüne Wesen quietschte zustimmend. 
 «Und was machen wir jetzt?», wollte Timo wissen.
 Der Virus umklammerte mit seinen fünf  Händen je einen von Timos Fin-
gern und versuchte ihn vom Sofa zu ziehen. 
 «Ich komm ja schon, ich komm ja schon», sagte Timo und folgte dem 
kleinen, quirligen Wesen in Richtung Kinderzimmer.
 Auf  Timos Tisch lagen in grossem Durcheinander Stifte, Schulhefte, Pa-
pierbögen und Comics. Der Virus quietschte aufgeregt und zeigte auf  einen 
Zeichenblock. Mit den übrigen Händen fuchtelte er wild herum, zeigte auf  
sich und auf  die herumliegenden Stifte.
 «Ich soll dich zeichnen?», fragte Timo. 
 Der Virus hüpfte begeistert im Zimmer herum. Er erinnerte Timo an ei-
nen Gummiball. 
 «Dann musst Du aber stillhalten.»

 Das grüne Wesen hielt abrupt inne. Timo zeichnete sehr gerne. Es dauer-
te nicht lange, bis man den Virus erkennen konnte. Gleich malte er noch ei-
nen zweiten daneben, aber in einer anderen Farbe. So entstand in kurzer Zeit 
auf  seinem Blatt ein ganzer Haufen von Virussen, die sich alle ein wenig 
ähnlich sahen.

Uuups, hatte der blaue Virus ihm nicht gerade zugewinkt? Und der mit den 
roten Punkten – streckte der ihm wirklich die Zunge heraus? Ratlos drehte 
Timo sich zu seinem Virus um. Der grinste erfreut und hüpfte ihm auf  die 
Schulter. 
 «Hast Du mich jetzt angesteckt?», murmelte Timo fragend. «Oder hast 
du dich mir angesteckt? Also, bleibst du jetzt an mir stecken?»
 Ein Quietschen riss Timo aus seinen Gedanken. Auf  einmal bemerkte er, 
dass er sich mitten im Getümmel der eben gezeichneten Virusse befand. Wo 
war denn sein Virus? Die bunten Wesen schienen eine Art Freudentanz auf-
zuführen. Sie hielten einander an den vielen Händen und bildeten unter-
schiedlichste Muster. Einmal sah es aus wie ein farbiger Stern, dann wie eine 
Blume und zum Schluss wie ein wild fuchtelndes, lebendiges Wollknäuel. 
Timo bekam grosse Lust mitzutanzen. Er hörte jetzt auch die Musik. Sein 
Virus löste sich aus der Menge und reichte ihm eine seiner kleinen Hände. 
Timo nahm sie und hüpfte und tanzte ausgelassen mit, bis sich ein kleiner 
Virus mit besonders vielen Händen an ein winziges Instrument setzte. Timo 
erinnerte es an ein Klavier. Es wurde ruhig, und andächtig lauschten alle der 
merkwürdigen Musik, um am Ende mit vielen, vielen Händen laut zu applau-
dieren. Timo stampfte zusätzlich mit den Füssen, weil er sich mit nur zwei 
Händen ein bisschen blöd vorkam.

Jetzt stellten sich die Virusse für ein Spiel auf. Timo verstand: Er sollte versu-
chen, seinen eigenen Virus aus dem Getümmel herauszufischen. Er bekam 
eine winzige Angel in die Hand gedrückt. Die Virusse standen eng beieinan-
der und reckten alle Hände in die Luft. Timo musste das richtige Händchen 
mit dem Angelhaken berühren. Er hatte so viele Versuche wie sein Virus 
Hände.
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 Der erste Versuch scheiterte. Ein gelber Grippevirus mit blauen Streifen 
und grossen Füssen hielt sich am Haken fest. Die Virusse quietschten freudig.
Beim zweiten Versuch hatte er einen weissen Windpockenvirus mit pinkfar-
benen Punkten und langen Wimpern an der Angel. Er setzte ihn neben den 
gelben. Die beiden klatschen siegesgewiss in die Hände und quietschten.
 Jetzt muss ich mich aber konzentrieren, dachte Timo. Er zielte auf  ein 
grünes Händchen: Jaaaaa – gewonnen! Sein kleiner, grüner Virus klammerte 
sich an den Angelhaken und liess sich auf  Timos Schulter fallen. Alle jubel-
ten, quietschten und klatschten. Sie spielten noch weitere Spiele. 
 Irgendwann begann Timo zu gähnen. Er spürte plötzlich eine grosse Mü-
digkeit und ein wenig Heimweh. Warum und wie war er eigentlich hierher 
gekommen – und wie sollte er wieder nach Hause finden? Er fragte seinen 
kleinen Freund. Inzwischen hatte er sich an das Quietschen der Virusse ge-
wöhnt und begann auch, sie ein wenig zu verstehen. Der kleine, grüne Virus 
sah ihn lange mit grossen Augen an. Dann begann er zu quietschen. Er er-
zählte etwas. Er quietschte lange, mal hoch, mal tief, er fuchtelte mit den 
Armen und versuchte, sich mit Gesten verständlich zu machen. Timo ver-
stand allmählich: Sein Virus hatte ihn gebraucht, um in die Viruswelt zurück-
zukehren und seinen neuen Freund Timo dorthin mitzunehmen, weil er 
selbst trotz der vielen Hände nicht zeichnen konnte. Der Virus streckte ihm 
einen Stift entgegen. Ob das nun die Lösung war für seine eigene Rückkehr 
in die Menschenwelt? Ja, das musste es sein. Er musste wahrscheinlich nur 
sein Zuhause zeichnen, seine Eltern, seine Schwester und sich selbst.
 «Und wie kann ich euch wieder besuchen?», platzte es aus Timo heraus. 
 Die Virusse quietschten im Chor. «Ich darf  den Stift mitnehmen? Wirk-
lich? Cool! Dann komme ich sicher bald wieder! Danke – und bis bald!»
 Mit seinem kleinen Freund auf  der Schulter begann Timo zu zeichnen. 
Er zeichnete und zeichnete, bis er die Stimme seiner Mutter hörte. Er fühlte 
ihre kühle Hand auf  seiner heissen Stirn. «Er hat Fieber. Wahrscheinlich hat 
er nun doch diesen Virus erwischt, der gerade herumgeht.» 
 Timo tastete nach seiner Schulter, seufzte wohlig und dachte: Ja, das habe 
ich. Und zwar den besten von allen!

 Morgen würde er Lorenz nach der Farbe von seinem Virus fragen. Viel-
leicht hatte er ihn ja heute schon gesehen.

Matilda Micieli 11 Ich bin unsichtbar

Ich bin unsichtbar. Aber wer ist das schon nicht? Wir alle sind unsichtbar. Wir 
leben unser Leben, und nur wenige Menschen wissen, dass wir existieren. 
Aber ich bin wirklich unsichtbar. Seit heute. Das heisst, man sieht mich nicht. 
Warum? Ich weiss nicht. Unsichtbar zu sein hat einen Vor- und einen Nach-
teil. Der Vorteil: Man sieht mich nicht. Der Nachteil: Man sieht mich nicht. 
Ich glaube, ich werde den Vorteil ausnützen. Unsichtbar die Welt verändern 
sozusagen. Also ja ... meine Welt. 

Ich wollte schon immer ins Ballett. Meine Mutter sagt das sei nichts für mich. 
Aber das will ich selbst herausfinden. Ich nehme mein Notizbuch hervor und 
schreibe mit rotem Farbstift: Unsichtbare Missionen. Darunter schreibe ich 
eine Eins und daneben: Ballettschule beobachten. Ich fühle mich dabei wie 
eine richtige Detektivin. Dann stecke ich das Notizbuch in meine Hosenta-
sche und sehe zu, wie es unsichtbar wird. Ich nehme den Wohnungsschlüssel 
und schliesse die Tür ab. Mama ist nicht da. Sie kommt erst heute Abend 
zurück. Also habe ich genug Zeit, meine unsichtbaren Missionen durchzu-
führen. 
 Die Ballettschule ist nicht weit entfernt. Ich steige in den Bus. Ticket muss 
ich keins lösen. Ich bin ja unsichtbar. Im Bus stehe ich, damit niemand aus 
Versehen auf  mich sitzt. Am Marktplatz steige ich aus. Ich sehe die Ballett-
schule vor mir, ein grosses, hellblaues Gebäude mit einem grossen, dunkel-
blauen Schild, auf  dem in verschnörkelter Schrift «Ballettschule Schwanen-
see» steht. Ich stosse einen verträumten Seufzer aus. Langsam gehe ich auf  
das Gebäude zu. Ich setze mich auf  den Fensterbalken und schaue durchs 
Fenster. Eine Frau mit brauner Hochsteckfrisur, einem langen blauen Kleid 
und blauen Ballerinas führt ihren Schülerinnen gerade eine wunderbare  
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Pirouette vor. Die Schülerinnen machen es ihr nach. Sie tragen blaue Trikots, 
blaue Strümpfe, blaue Tutus und blaue Spitzenschuhe. Eines der Mädchen 
fällt um, und die Lehrerin macht ein wütendes Gesicht und redet auf  das 
Mädchen ein. Höchstwahrscheinlich kriegt es Ärger. Sind die denn so streng?, 
frage ich mich. 
 Um besser zu hören, was die Frau sagt, gehe ich ins Gebäude rein. Lang-
sam drücke ich die Türe auf  und betrete einen grossen Eingangsraum. Leise 
öffne ich die Tür zu dem Zimmer mit der strengen Frau. Zum Glück hört 
mich niemand, es läuft laute Ballettmusik. Die Frau gibt den Schülerinnen, 
die sich gerade an einer Stange halten, auf  die Spitzen stehen und ein Bein 
hochhalten, laute Anweisungen.
 «Nein, Linda, so nicht. Du musst das Bein stramm halten. Zur Strafe 
machst du das gleich noch zehn Mal.» 
 Offenbar ist das kleine Mädchen im Alter von etwa fünf  Jahren der Sün-
denbock der Ballettklasse. Ich schaue der Ballettstunde noch eine Weile zu, 
bis ich zum Schluss komme,  dass meine Mutter Recht hat. Ballett ist nichts 
für mich. Leise schleiche ich wieder aus dem Raum. Ich gehe auf  die Strasse 
und lehne mich an die Hauswand. Ich nehme das Notizbuch aus meiner 
Hosentasche und streiche «Ballettschule beobachten» durch. Stattdessen 
schreibe ich: 2. Herausfinden, ob Saskia mir Leon ausgespannt hat. 

Saskia ist meine ärgste Feindin. Sie ist eine doofe, aufgetakelte Tusse. Und ich 
glaube, dass sie etwas mit Leon angefangen hat. Leon ist mein Freund. Also 
ja ... mein zukünftiger. Er weiss nur nicht, dass es mich gibt. Und das nicht, 
weil ich seit gestern unsichtbar bin. Leon ist ein Jahr älter als ich und geht 
schon in die achte Klasse. Und er hat mich (leider!) noch nie bemerkt. Aber 
damit er mich bemerkt, kann ich ihm ja etwas Gutes tun. Ich könnte ihn zum 
Beispiel retten. Vor was? Na, vor Saskia natürlich. Leon hat etwas viel Besse-
res verdient. Mich zum Beispiel. Nun muss ich nur noch herausfinden, wie ich 
ihn retten könnte. Und ich muss herausfinden, ob es überhaupt nötig ist, oder 
ob ich mir das alles nur einbilde. 
 Ich steige in den Bus. Am Paradeplatz steige ich aus und laufe eine Strasse 
entlang, die vom Platz wegführt. Vor mir steht ein grosses, gelbes Haus.  

Saskias Haus. Ich klingle. Eine Weile geschieht nichts. Doch dann höre ich 
Schritte, und eine Frau mittleren Alters öffnet mir die Tür. Also ja ... sie öffnet 
mir die Tür nicht, weil sie mich ja nicht sieht. Sie schaut sich um, zuckt mit 
den Schultern und geht wieder rein. Sie bemerkt nicht, das ich ihr ins Haus 
folge. Man kommt von der Tür aus direkt ins Wohnzimmer. Ich gehe die 
Treppe hoch, wo ich Saskias Zimmer vermute. Und richtig: Ein grosses Zim-
mer mit lila Wänden, Pferdeposter, einem Himmelbett, einem riesigen Klei-
derschrank und einem Pult voller Beautyzeitschriften und Tatoostiften. Ange-
widert von diesem Anblick verziehe ich mein Gesicht. Suchend lasse ich 
meinen Blick im Zimmer umherschweifen, doch ich finde nicht gleich, was 
ich suche: Saskias Tagebuch. Vielleicht steht dort ja etwas über die Sache mit 
ihr und Leon. Ich suche weiter und öffne eine der Schubladen im Pult: Nichts. 
Die zweite: Nichts. Die dritte: Jackpot! In der Schublade liegt auf  einem Sta-
pel von Papieren ein lila Glitzerbuch. Es ist nicht abgeschlossen. «Wie unacht-
sam von dir, Saskia», murmele ich leise vor mich hin. Ich setze mich auf  den 
Boden und schlage das Buch auf. Der Anfang geht nur um langweiliges Zeug, 
bis ich auf  einen interessanten Eintrag stosse:
 Liebes Tagebuch, ich verstehe einfach nicht wieso das Mädchen aus mei-
ner Klasse – damit bin definitiv ich gemeint –, denke ich und lese weiter, im-
mer noch denkt ich hätte etwas mit IHREM Leon angefangen. Die ist ja 
nicht einmal mit ihm zusammen. Und warum denkt die, dass ich auf  Typen 
wie DEN steh? Ich mag keine blonden Haare. 
 Echt. Ich verdrehe die Augen und klappe das Buch zu. Ein Stein fällt mir 
vom Herzen. Ich weiss, was ich wissen will. Aber gerade als ich aufstehen will, 
um zu gehen, kommt jemand herein. Saskia. Sie runzelt die Stirn als sie das 
Tagebuch am Boden sieht. Wenn ich schon da bin, kann ich sie ja ein biss-
chen nerven, denke ich. Also schiebe ich das Buch ein bisschen nach vorne. 
Saskias Augen weiten sich bedrohlich. Ich schiebe das Buch noch ein bisschen 
weiter und Saskia macht einen Schritt darauf  zu. Dabei streift sie mich. Sie 
fängt an zu schreien. Als ich ihre Mutter die Treppe rauf  kommen höre, ren-
ne ich aus dem Zimmer, warte bis sie drin ist, renne dann die Treppe runter 
und raus auf  die Strasse. Meine Hände zittern vor Angst. Das war knapp. Ich 
renne, bis mir die Puste ausgeht und setze mich auf  eine Bank. Ich fahre  
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herunter und nehme mein Notizbuch hervor. 3. Von Oma Schokolade  
borgen schreibe ich. Um Leon kann ich mich später kümmern.

Meine Oma wohnt ein paar Häuser von mir entfernt und hat einen riesigen 
Schokoladevorrat. Milchschokolade, Nussschokolade, Rosinenschokolade ... 
Na ja, man sieht es ihr auch an. Mama weiss aber nichts davon. Die würde 
sonst sehr, sehr sauer werden. Ich kichere leise vor mich hin. Dann stehe ich 
auf  und schlendere zum Haus meiner Oma. Eine Viertelstunde später bin ich 
dort. Ich weiss, dass meine Oma um diese Zeit mit ihren Freundinnen am 
Kaffeetrinken ist. Im «Café Charme». Ich nehme den Schlüssel unter der 
Fussmatte hervor und schliesse dir Tür auf. Leise schleiche ich hinein. Nie-
mand da. Ich gehe in Omas Zimmer und öffne ihren Kleiderschrank. Dort ist 
nämlich ihr Geheimversteck. In einem langen braunen Mantel. Alle Taschen 
sind mit Schokoladentafeln gefüllt. Und am Bügel hängt eine Plastiktüte, die 
auch mit Schokolade gefüllt ist. Ich nehme mir drei Tafeln Milch- und drei 
Tafeln Nussschokolade. Diese Menge fällt bei all den Tafeln gar nicht auf. 
Leise tapse ich wieder aus dem Haus Den Schlüssel lege ich wieder unter die 
Fussmatte. Dann gehe ich nach Hause. 
 Ich lege mich auf  mein Bett, nehme ein Buch hervor und esse eine Tafel 
Schokolade. Irgendwann kommt Mama zurück. Sie kommt in mein Zimmer 
und schaut sich um. Dann zuckt sie mit den Schultern und sagt zu sich: 
«Dann ist sie wohl noch draussen.» Sie verlässt das Zimmer. Mich überfällt 
plötzlich das Gefühl der Einsamkeit. Mama hat mich nicht gesehen. Ich bin 
unsichtbar. Ich fange an zu weinen. Noch nie habe ich mich so mies gefühlt. 
Mir ist schlecht von der Schokolade, ich habe in einem Tagebuch herumge-
schnüffelt, Schokolade geklaut, und meine Mutter sieht mich nicht. Ich habe 
das Bedürfnis, jemandem von allem, was ich getan habe, zu berichten. Aber 
niemand sieht mich. Ich schreie laut in mein Kissen. Plötzlich fühle ich etwas 
Kühles auf  meiner Stirn. Meine Mutter steht vor mir und schaut mich be-
sorgt an. Sie hat einen Waschlappen in der Hand. 
 «Alles okay, Schätzchen?»
 Ein Traum, klar, denke ich. Überglücklich falle ich meiner Mutter um den 
Hals.

Christos Gelas 13 Macchina ... 

Wir schreiben das Jahr 1766. Im Schloss Köniz bei Bern herrschte reges Trei-
ben. Ein alter Mann mit Bart zog mit seinem altersschwachen Esel einen 
Wagen hinter sich her. Er erreichte schliesslich den Marktplatz und entlastete 
seinen Esel vom schweren Gewicht des Karrens. Die Kirchenuhr schlug 
zwölf, jetzt hatte er keine Chance mehr, seine Ware zu verkaufen, da alle 
Leute um diese Zeit nach Hause gingen, um zu essen. Doch er konnte eben-
falls einen Nutzen aus der Mittagsruhe ziehen. Er nahm seinen Esel mit zum 
Schlossbrunnen, der fröhlich vor sich hinplätscherte, um ihn von dem fri-
schen Wasser trinken zu lassen ... Währenddessen breitete er seine Ware aus. 
Er hatte bloss eine «Macchina» zu verkaufen, wie er sie nannte.
 Als die Kirchenuhr zwei Uhr schlug, waren die Strassen wieder voll. Als 
einige Leute den fremden alten Mann fragten, was denn genau die Macchina 
tat, antwortete er immer wieder: «Sie erfüllt ihren Zweck...»
 Die Leute wandten sich dann meist ab, genervt über die karge Antwort, 
und erledigten ihre Einkäufe.
 Irgendwann riss dem alten Mann aber der Geduldsfaden, da niemand die 
Macchina haben wollte, und er schrie grossmäulig in die Menge: «Diese Ma-
schine pflügt ein Feld in weniger als fünf  Minuten und beschlägt alle Hufe 
eines Pferdes in weniger als zwei Minuten!» 
 Der Schlossherr hörte diese Angebereien von seinem Balkon aus und rief  
schliesslich hinunter: «Das musst du mir unbedingt demonstrieren, alter 
Mann!»
 «Das werde ich», sagte der alte Mann, doch er wusste nicht, ob der 
Schlossherr seine Worte gehört hatte, denn dieser war bereits hastig die Trep-
pe hinunter gerannt.
 Unten angekommen lief  der Schlossherr direkt auf  den Fremden zu. «Ich 
kenne da einen Bauern, sein Feld ist zwanzig Hektare gross, und er hat immer 
gewaltige Mühe, sein Feld zu pflügen», sprach der Schlossherr. 
 «Wo ist das Feld?», fragte der Greis.
 Der Schlossherr nahm ihn an der Hand und führte ihn zum Feld. Der alte 
Mann befestigte zwei kleine Schaufeln an der Maschine und setzte sie lang-
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sam auf  die feuchte Erde. Eine Weile geschah nichts, doch plötzlich raste die 
Macchina wie von Zauberhand los und zog perfekte Saatlinien hinter sich 
her. Ob mans glaubt oder nicht: Die Maschine brauchte dazu nicht mehr als 
fünf  Minuten. 
 «Doch nun, alter Mann», begann der Schlossherr, «braucht mein bester 
Schmied für das Beschlagen von vier Hufen um die 30 Minuten ...»
 «Wie ich schon sagte, die Macchina schafft es in zwei Minuten», sprach 
der alte Mann geduldig. 
 Der Schlossherr führte ihn zum Stall. Doch auch da brauchte die Macchi-
na tatsächlich nicht länger als die besagten zwei Minuten.
 «Nun, weiser Mann, ich gebe mich geschlagen, deine Technik ist besser 
als meine. Ich kaufe die Macchina. Wäre es jedoch möglich, noch von diesen 
Macchinas aufzutreiben?»
 Der Fremde bejahte und verliess das Schloss mit seinem Esel.
 Als der alte Mann nicht mehr zu sehen war, liess der Schlossherr den 
Pfarrer der Kapelle holen, denn er wusste nicht, was Macchina hiess, jedoch 
war er sich ziemlich sicher, dass es Lateinisch war. Als schliesslich der Pfarrer 
vor ihm stand, fragte ihn der Schlossherr, was das Wort «Macchina» bedeute. 
Der Pfarrer antwortete schockiert: «Es bedeutet List und Tücke, mein Herr, 
aber wieso fragt ihr mich nach so gottlosen Wörtern?»
 Der Schlossherr erklärte es ihm, der Pfarrer schien mit der Antwort zu-
frieden zu sein und ging schliesslich zurück in die Kapelle.
 «Was werden Sie nun tun?», fragte der Soldat, der die ganze Zeit dabei 
gestanden war.
 «Solange ich einen Nutzen aus dem Alten ziehen kann, verschone ich ihn, 
doch es besteht kein Zweifel mehr daran, dass er übernatürliche Kräfte be-
sitzt und ein Hexer ist», antwortete der Schlossherr mit grausamem Unter-
ton.
 Nach zwei Monaten kehrte der alte Mann in das Schloss zurück, mit fünf  
neuen Macchinas. So ging das drei Jahre lang weiter, bis der Mann eines 
Tages ohne neue Macchinas zurückkam.
 «Was ist passiert», fragte der Schlossherr, «wurdest du beklaut?»
 «Nein, mir ist nur das Material ausgegangen ...», beantwortete der Greis 
die Frage.

 «Ich klage dich der Zuwiderhandlung gegen meinen Befehl und der  
Hexerei an und spreche dich schuldig, das bedeutet Todesstrafe», sprach der 
Schlossherr.

Der alte Mann wurde eine Woche später auf  dem Scheiterhaufen hingerich-
tet. Zwei Wochen später ordnete der Schlossher die Vernichtung aller Mac-
chinas an. Doch einer Waschfrau gelang es, eine Macchina unbemerkt zu 
stehlen; erst viele Jahre später erblickte diese Maschine wieder das Licht der 
Welt. Sie steht heute noch im Schloss Köniz. Manche Münder sagen, dass sie 
verflucht sei, aber trotzdem noch einwandfrei funktioniere. Andere sagen, als 
der Hexer starb, sei auch jede seiner Macchinas mit ihm gestorben. Es gab 
Leute, die die Könizer Macchina ausprobieren wollten, doch sie konnten sie 
nicht zum Laufen bringen.
 Niemand weiss, dass tatsächlich noch eine Flamme Leben in ihr brennt ...

Charis Billingham 17 / Wettbewerbseingabe Wenn nicht jeden Tag

Es gibt keine Muffins mehr.
 Für die meisten wäre «keine Muffins mehr» kein Problem, denn der Le-
ckerbissen ist nur ein Snack, den man ab und zu essen kann. Jedoch war dies 
nicht der Fall für Fedora. Jeden Tag, um Punkt vier, isst Fedora einen Muffin, 
egal, was passiert ist. Ob der Bösewicht es wieder auf  sie abgesehen hat, ob 
der Goldfisch wieder gestorben ist, oder ob ihr Arbeitsplatz wieder in die Luft 
gejagt worden ist – völlig egal. Solange sie um Punkt vier einen Muffin isst.
Aber es gibt keine Muffins mehr.
 Fedora kann kaum atmen, die Luft will einfach nicht mehr in ihre Lunge. 
Die Muffinbüchse ist leer. Das ist neu für Fedora. Die Muffinbüchse ist noch 
nie zuvor leer gewesen. Sie spürt eiskalten Schweiss auf  ihrer Stirn und merkt, 
wie ihre Schultern sich anspannen. Wenn sie um Punkt vier keinen Muffin essen 
kann, wird ihre Welt zerbrechen. Das «um vier Uhr einen Muffin essen» ist die 
einzige Routine in ihrem Leben, das einzige, das unverändert geblieben ist.
 «Keine Muffins mehr» bedeutet für sie ein chaotisches Leben ohne einen 
festen Punkt oder Rückzugsort.
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 Sie kann diese Idee nicht ertragen.
 Sie muss neue Muffins bekommen, und zwar schnell, bevor das einzige 
normale Ding in ihrem wirren Leben vollständig verschwindet. Doch sie 
kann nicht einfach zum Markt gehen und neue Muffins kaufen. Die Muffins 
müssen selbst gemacht sein, sonst würden sie Fedora nicht schmecken. Da 
wäre doch die Lösung ganz einfach: selber backen. Doch Fedora ist nicht für 
die Küche geeignet. Das weiss sie schon seit dem achten Jahr ihres Schulle-
bens (sie kann nicht einmal Wasser erhitzen, ohne es zu verbrennen). Fedora 
muss also jemand anderen dazu kriegen, für sie zu backen. Aber wen?  
Normalerweise macht ihre Oma die Muffins, aber die Oma lebt viel zu weit 
weg, um für Fedora rechtzeitig noch Muffins zu machen und zu liefern. Fedo-
ra könnte Freunde fragen, doch die kannten das Geheimrezept ihrer Oma 
nicht. Die Muffins ihre Freunde würden sicherlich falsch schmecken.
 Es wird bald vier Uhr sein, und Fedora hat immer noch keine Muffins zur 
Verfügung. Die Blinde Panik breitet sich in ihr aus. Dann, plötzlich, bemerkt 
sie einen Korb voller Kekse auf  dem Tisch. Ihre Schwester hat für Fedora 
Kekse gebacken, und sie sind immer noch frisch. 
 Es ist Punkt vier.
 Fedora isst einen Keks.
 Kekse sind keine Muffins.

Benjamin Bieri 16 Der Gipfel des Wahnsinns

Ich bin gereizt. Ich meine so richtig unkontrollierbar. Meine Körperteile, in-
klusive Mund und Sprechapparat, haben sich von meinem Gehirn unabhän-
gig gemacht. Ich will doch nur eine Uhr beziehungsweise. meinen Gutschein 
über 1000 Schweizer Franken loswerden, den ich vor zehn Jahren zur Kon-
firmation bekommen und noch am gleichen Tag aus den Augen verloren 
habe! Mein Vater hat ihn mir wie einen Fluch nachgetragen. Bekommen hab 
ich ihn von meinem Paten. Mittlerweile ist der tot. Dachte wohl, ich würde 
ihm dafür den Rest meines, respektive seines, Lebens dankbar sein. Dachte 
wohl, ich könnte eine Wahnsinnsuhr gut gebrauchen. Stattdessen hat er mir 
einen Fluch aufgehalst, der mich nun bis heute in meinen Träumen verfolgt. 

 Leider hat mir vor dem Besuch dieses Luxuskram-für-Milliardäre- 
Geschäfts keiner gesagt, dass es hier keine Uhren für 1000 Schweizer Franken 
gebe. Goldschmied! Hat hundertprozentig all die Uhren aus hochkarätigem 
Gold zusammengeschmolzen. Die Preise deuten unmittelbar darauf  hin. Sa-
gen wir, in der Kategorie Glücklicher-Erbe-eines-Managers haben sie alles. 
Sagen wir auch, in meiner Kategorie herrscht Leere. Das wäre die Kategorie 
Leute-mit-ganz-normalen-Berufen. 
 Im Augenblick bin ich in einer äusserst unvorteilhaften Situation. Ich 
habe das Geschäft ohne zu überlegen betreten, ein monumentaler Fehler, 
denn kaum habe ich meine Füsse auf  den blauen Teppich gesetzt, da hat 
schon ein Kundenspäher in einem Hinterzimmer mich erblickt, ist aus sei-
nem Stuhl geschossen und hat begonnen, mich mit freundlichen Worten zu 
umgarnen. Ja, freundliche Worte, sie sind die Hölle. Und das ist erst eine Art 
Beratungs-Einführungs-Zeremonie gewesen, die der Krönung der Königin 
von England alle Ehre gemacht hätte. Ich bin zum Warten auf  den gelobten 
Obermeister des Betriebs verdonnert worden, ohne nur einmal den Mund 
aufgetan zu haben. Ich sitze im purpurnen Sessel, bestimmt für die elenden 
Wartenden, unfreiwillig. 
 Der besagte Obermeister, ein geschniegelter, älterer Mann, gestopft in ei-
nen Anzug, sitzt auf  einem der neongelben Stühle, die aus dem Konzept 
tanzen, und berät einen der Minder-Elenden, die schon bei ihm und somit 
dem zweiten Schritt des Rituals gelandet sind. Der Obermeister wirkt auf  
mich wie ein Stubentiger, der den guten langen Tag vor dem Ofen ruht und 
sich verwöhnen lässt. Vor allem sein Gang, sein gemächlicher Gang, der ist 
das beste Indiz. 
 «An wie viele Diamanten für die Uhr haben Sie denn gedacht, Herr Mül-
ler?», schnurrt der Stubentiger. 
 Herr Müller ist in Wahrheit Herr Supermilliardär, versteckt hinter einem 
ganz normalen Namen, der nicht passt. Graf  von Siebensingen würde da 
definitiv besser passen. Ungewollt ist dieser Herr Müller auch die Quelle des 
Übels, denn auch er muss sich dem Beratungs-Ritual unterziehen lassen. Die 
Folge ist, dass ich, der arme Gequälte, noch länger ausharren muss, von einer 
Schar Preisschildern umzingelt, die mir allesamt sagen, dass ich hier fehl am 
Platz sei. 
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Müller sind dies durchschnittlich fünf  bis sieben exklusive Fragen nach  
Gesundheit, auszulassen. 
 «Gibts hier etwas für weniger als 1000 Franken?», frage ich, oder meine 
Stimme, die ja im Augenblick unabhängig ist. Ich hätte mir denken können, 
dass selbst diese Frage zu einer ausführlichen Führung durch das Geschäft 
führt. Nach fünf  Minuten unterbreche ich. Die Geduld geht mir aus. Auf  
dem Gipfel des Wahnsinns herrscht dünne Luft für die Ungeduldigen! 
 «Gibts hier was für diesen Gutschein?» Meine unabhängige Stimme, die 
jetzt, milde ausgedrückt, brüsk klingt, erschreckt den verwöhnten Stubenti-
ger, dessen Augen hinter der Brille ein sehenswertes Schauspiel liefern. Auf  
den Schreck folgt die Überraschung, auf  die Überraschung der Abscheu. Das 
ist mir gänzlich egal. Ich habe nie im Leben vorgehabt, mir unter Stubenti-
gern Freunde zu schaffen. 
 Der Obermeister passt seine Schritte meinem Gemüt an. Explosiv. Er 
schreitet aus dem Raum, ich meine schon, er hat wegen mir seinen Job hin-
geschmissen, da bemerke ich, dass er die Auslagen ansteuert. Er kehrt mit 
einem Ring zurück. 
 «Ein achtenswertes Modell, Silberlegierung …» Blabla. 
 Der Ring sieht hübsch aus, obwohl ich kein Ringkritiker bin. Schlicht. 
Silbern. Ein ruhender Pol auf  diesem Gipfel des Wahnsinns. 
 «Wie viel?» Ich weiss nicht, ob ich ihn unterbreche, schliesslich höre ich 
ihm nicht mehr zu. 
 «505 Schweizer Franken, aber er ist – » 
 «Nehme ich! Nehme ich! Was ist mit dem Geld, das ich nicht brauche?» 
 Der Stubentiger überlegt kurz. «Wir können Ihnen einen weiteren Gut-
schein ausstellen.» 

Matilda Micieli 10 / Wettbewerbseingabe Die andere Welt

Mary war ein besonderes Mädchen. Sie lief  nicht in die Schule. Jedenfalls 
nicht wie die meisten anderen mit beiden Füssen auf  dem Boden. Sie hüpfte 
immer, und wenn nicht, dann lief  sie auf  den Händen, oder beides gleich-

 «Diamanten, was wäre eine hübsche Zahl? Acht, zehn?», bemüht sich 
Herr Müller alias Graf  Eduard Richard Alexander Wolfgang von Siebensin-
gen zu fachsimpeln. 
 «Wollen Sie die Uhr für Ihre Frau denn eher schlicht? In diesem Fall wür-
de ich meinen, sechs!» 
 Klar, auch ’ne schlichte Uhr mit sechs Diamanten für mich! Ich wäre die 
Schlichtheit in Person! Keiner würde auch nur erraten können, dass ich in Tat 
und Wahrheit ein stinkreicher Graf  bin, mit dieser formvollendeten Schlicht-
heit von nur sechs Diamanten! 
 «Schlicht ist gut, in dem Fall sechs. Dürfte ich einen Blick auf  sie wer-
fen?», fragt Herr Müller, und zaubert aus der Tasche seiner Leinenhose ein 
weiteres unverkennbares Symbol der finalen Schlichtheit. Ein Okular. Nein, 
ein bisschen weniger zweideutig formuliert: Das hier ist der Gipfel des Wahn-
sinns! Ein Herr Müller alias Graf  Eduard Richard Alexander irgendwas von 
Siebensingen betrachtet durch das Vergrösserungsglas seines Okulars ein 
kleines glänzendes Stückchen, das per Zufall aus dem härtesten Material die-
ses Universums besteht, und er seufzt. Er seufzt. Er seufzt! Wie ein anderer 
ganz normaler Mann, nehmen wir mich als Beispiel, nach dem Schluck aus 
einem erfrischenden Getränk seufzt, seufzt er beim Anblick eines Steinchens 
der Schlichtheit. 
 Ich schliesse von da an die Augen. Ich will mir die Ohren zuhalten, tue es 
aber nicht. 
 «Bei Ihrer Uhr gibt es keine Unstimmigkeiten?» In normale Sprache um-
formuliert könnte man eine Unstimmigkeit auch, ganz schlicht übrigens, als 
Problem bezeichnen. Aber nein, hier auf  dem Gipfel des Wahnsinns doch 
nicht! 
 Eine Serie weitere Fragen, die meisten sinnlos, folgt. Schliesslich ver-
schwindet der Obermeister ganz kurz und tigert gleich wieder zurück. Er 
reicht Herrn Müller ein Päckchen und schüttelt ihm die Hand. 
«Ich danke Ihnen!» 
 Und fertig, Herr Müller! Der nächste Schritt des mir bisher unbekannten 
Goldschmied-Rituals kommt auf  mich zu, nicht aufzuhalten. Ich habe die 
Absicht, den Schritt der Begrüssungsfloskeln, anhand des Beispiels Herr  
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zeitig. Sie wohnte in Glastonbury, einer kleinen Stadt in England, an der High 
Street number 5, gleich über dem «Speaking Tree Bookshop».
 Dies war ihre Lieblingsbücherei, in der sie in ihrer Freizeit immer Stunden 
damit verbrachte in den Büchern zu schmökern und den Leuten beim Kaufen 
von Büchern zuzuschauen.Sie liebte es zu sehen wie die Leute in einem Buch 
herumblätterten, es sich dann doch anders überlegten und ein völlig anderes 
Buch kauften. Sie fand es auch interessant was für unterschiedliche Vorlieben 
die verschiedenen Menschen hatten. Ja, das waren ihre Hobbys:
 Bücher lesen und Leute beobachten. Sie nutzte ihre freien Stunden nicht 
wie andere Kinder um zu spielen und abzumachen, nein Mary ging lieber in 
die Bücherei und las.
 Wenn Mary in der Schule war, konzentrierte sie sich aufs Lernen, aber 
sobald sie Mrs. Andrews Hand geschüttelt hatte und das Klassenzimmer ver-
liess, war sie wieder in ihrer anderen Welt.
 Sie hüpfte nach Hause und ging nach dem Mittagessen, das ihre Mutter 
ihr immer kochte, runter in die Bücherei.
 Die Buchverkäuferin Mrs. Anderson hatte das lustige Mädchen mit den 
roten Zöpfen schon einige Male beobachtet, wie es sich in einen Sessel ver-
grub und träumerisch Löcher in die Luft starrte. Wenn Mary so starrte, be-
deutete das immer, dass sie in ihrer anderen Welt war. Marys andere Welt war 
wild, bunt und verrückt. In dieser Welt war sie eine Sängerin namens Lolita 
Farbklecks und war sehr berühmt. In Wahrheit war Mary alles andere als 
berühmt. Sie hatte keine Freunde und war sehr unauffällig. Niemand beach-
tete sie, und Mary war immer allein. Und wenn sie allein war, war Mary in 
ihrer anderen Welt. In dieser Welt war Mary nicht allein, in dieser Welt kann-
te jeder ihren Namen. Mary liebte es, in ihrer anderen Welt Autogramme zu 
geben, Lieder zu singen und von allen Seiten gelobt zu werden. In ihrer an-
deren Welt machte Mary was sie wollte und niemand sagte ihr, was zu tun 
war, sondern alle bewunderten sie. Mary ass Schokolade so viel sie wollte, sie 
kaute Kaugummi und zog zwei andersfarbige Socken an. Also eigentlich war 
sie ja nicht Mary, sondern Lolita Farbklecks.
 Allein sein war bei Mary sozusagen ein Dauerzustand, also war in ihrer 
anderen Welt sein ebenfalls ein Dauerzustand.

 Deswegen machte sich Marys Mutter manchmal Sorgen. Wenn ihre 
Tochter nach Hause kam, war sie immer in Gedanken versunken. Während-
dem sie mit ihr zusammen war, war Mary zwar immer anwesend, aber sobald 
sie mit essen fertig war und vielleicht ein Spiel mit ihr gespielt hatte, nahm 
Mary immer ihre Hausaufgaben und ging runter in die Bücherei. Und dort 
blieb sie auch meistens und kam erst hoch, wenn es Abendessen gab. Was ihre 
Tochter dort unten immer tat, wusste sie nicht. Die Buchverkäuferin Mrs. 
Anderson hatte gesagt, dass Mary immer las oder Löcher in die Luft starrte. 
Deswegen war Marys Mutter mit Mary einmal sogar zum Arzt gegangen. 
Der hatte sie viel gefragt und am Ende Marys Mutter mit einem milden  
Lächeln und einem «ihre Tochter hat einfach eine lebhafte Fantasie!» auf  die 
Frage, was denn nun mit Mary sei, geantwortet. Seitdem hatte Marys Mutter 
Mary auf  den Rat des Arztes hin einfach in Ruhe in die Bücherei gehen las-
sen. Mary hatte der Besuch beim Arzt nicht gefallen. Sie mochte es nicht über 
ihre andere Welt ausgefragt und untersucht zu werden. Sie war viel lieber für 
sich und hing ihren Gedanken nach.

An einem sonnigen Wochenende war Mary früh morgens in die Bücherei 
gegangen. Ein feiner Nebelschleier hing über Glastonbury und liess die Stadt 
märchenhaft aussehen. Mrs. Anderson trank noch ihren morgendlichen Kaf-
fee, als Mary den Laden betrat. Mrs. Anderson grüsste sie mit einem freund-
lichen Nicken, und Mary verschwand zwischen den Büchergestellen und ku-
schelte sich mit einem dicken Buch über das Weltall in ihren Lieblingssessel. 
Mary las den ganzen Morgen lang und beobachtete über den Rand ihres 
Buches eine Gruppe Touristen beim Bücher kaufen.
 Am Mittag ging Mary hoch in die Wohnung, in der sie mit ihren Eltern 
und ihrem Bruder Tom lebte, und ass ein paar Brote. Dann ging sie wieder in 
die Bücherei. Das Lesen machte sie müde und schläfrig...
Mary lief  hinaus auf  die belebte Strasse. Sie schob sich an einer Gruppe ja-
panischer Touristen vorbei und bog hastig um die Ecke, ohne ihr Ziel aus den 
Augen zu verlieren: Eine wunderschöne, grosse, rothaarige Frau, die von einer 
Menschentraube umgeben war und der Notizblöcke hinhaltenden Menge 
Autogramme schrieb. Von irgendwo her kannte sie die Frau, sie wusste nur 
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nicht von wo. Die Frau stieg nun in einen Bus, und Mary folgte ihr. Auch im 
Bus warteten eine Menge Leute auf  die Frau und hielten ihr Schreibsachen 
und Zettel hin. Die Frau unterschrieb bereitwillig jedes Papier und lächelte 
die Leute an. Sie schien sehr symphatisch. Und wie Mary vermutete war sie 
ziemlich berühmt. Genauso berühmt wie Mary es gern gewesen wäre.
 Ein kleines Kind mit einem Ballon in der Hand trat nun auf  die Frau zu 
und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Mary verspürte den Drang zuzuhören, hielt 
sich aber zurück. Die Frau schrieb dem kleinen Kind mit einem dicken, 
schwarzen Filzstift ihren Namen auf  den Ballon. Das Kind quiekte vergnügt 
und versteckte sich wieder hinter dem Rücken seiner Mutter. Die nahm ihr 
Kind bei der Hand und stieg mit ihm aus dem Bus aus. Die Frau blieb noch 
ein paar Stationen im Bus und unterschrieb noch weitere Notizblöcke, Papie-
re und Zettel. Dabei lächelte sie immer vergnügt und schien sich glänzend zu 
amüsieren.
 Autogramme geben und lächeln, Autogramme geben und lächeln, das 
muss grossen Spass machen, dachte Mary. Jetzt verliess die Frau den Bus, an 
ihrer Seite immer ein grosser, starker Mann, der offenbar ihr Bodyguard war. 
Er schaute ziemlich grimmig drein und Mary dachte, dass man sich mit dem 
wohl besser nicht anlegen sollte.
 Mary stieg auch aus um zu verfolgen, was die Frau jetzt wohl tat. Auf  der 
Strasse umzingelten viele Leute die Frau und wollten ein Autogramm. Die 
Frau war sehr geduldig und gab jedem eins. Sie sah sehr hübsch aus mit ih-
rem farbigen Kleid und der verrückten Hochsteckfrisur.
 Mary erblickte einen alten Mann in grauem Mantel und beschloss, ihn 
nach dem Namen der Frau zu fragen. Der Mann schaute sie etwas schräg an 
und antwortete: «Du kennst sie nicht? Sie ist eine Berühmtheit bei uns. Eine 
Sängerin. Und sie heisst – ja wie heisst sie nochmal? Kanns dir leider nicht 
sagen Mädchen, habs vergessen.» Dann lief  er mit einem nachdenklichen 
Gesicht davon, offenbar dachte er immer noch nach wie die Frau wohl hiess.
Diese hielt gerade an, um einer Gruppe Teenagern ein Autogramm zu geben. 
Mary erkannte ihre Chance und ging auf  die Frau zu. «Sagen Sie mal, wo 
gehen Sie eigentlich hin?», fragte Mary mutig und war sich bewusst dass sie 
ziemlich frech war. Der Bodyguard der Frau drückte sie mit seinem Arm, der 
eher einem stämmigen Ast glich, zurück. Die Frau aber lächelte und sagte zu 

ihrem Bodyguard: «Lass sie doch Jack. Das ist doch nur ein neugieriges Mäd-
chen wie auch ich es war.» Dann wandte sie sich zu Mary und sagte: «Um 
deine Frage zu beantworten, ich gehe in mein Büro wo ich meine Songtexte 
schreibe. Willst du mitkommen?»

Mary machte grosse Augen. Von einem Superstar in sein Büro eingeladen zu 
werden, das passierte einem schon nicht jeden Tag. Sie nickte. «Super!», ant-
wortete die Frau, und der Bodyguard sagte: «Aber Miss, Sie können dieses 
Mädchen doch nicht einfach zu sich ins Büro mitnehmen!» «Oh doch, natür-
lich kann ich das Jack!», sagte die Frau und schaute ihren Bodyguard mit 
hochgezogenen Augenbrauen an. «Hey aber wenn diese hier in Ihr Büro darf, 
dann dürfen wir das auch!», beklagte sich ein etwa 14-jähriges Mädchen, ver-
schränkte die Arme, schürzte ihre geglossten Lippen und klimperte wütend 
mit ihren überschminkten Augenlidern. «Entschuldigung, aber ich kann lei-
der immer nur jemand in mein Büro mitnehmen, und heute nehme ich dieses 
Mädchen hier mit», sagte die Frau, zeigte auf  Mary und machte einen über-
legenen Blick, den Mary vor dieser blöden Teenager-Tusse angebracht fand.
Die Frau schob Mary weiter vor sich her. Die Strassen wurden nun immer 
breiter, und sie kamen dem Market Place immer näher. Als sie dort angekom-
men waren, hielt die Frau vor einem grossen Backsteinhaus an, liess sich von 
ihrem Bodyguard die Tür aufschliessen und trat ein. 
 Alle Fans mussten draussen bleiben, und nur Mary durfte reinkommen. 
Sie befanden sich in einem steinigen, altmodischen Treppenhaus. «Komm», 
sagte die Frau, sie war schon ein paar Treppenstufen hochgegangen und 
winkte Mary zu sich hoch. Sie liefen zusammen die Treppe hoch und kamen 
dabei an vielen anderen Türen vorbei. Dann standen sie vor einer grossen, 
grünen Tür. Die Frau holte einen altmodischen, goldenen Schlüssel aus ihrer 
Handtasche und schloss die Tür auf.
 Mary trat in den grossen, hellen Raum. An der linken Wand stand ein 
grosses, aufgeräumtes Holzpult. Darauf  war ein grosser Papierstapel, ein auf-
geschlagenes Heft, eine CD, viele Autogrammkarten und ein Glas voller 
Farbstifte, Kugelschreiber und Bleistifte. An der rechten Wand standen ein 
grosses Büchergestell und ein Kleiderschrank aus dunklem Holz.
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 Die Frau warf  ihre Handtasche auf  das Pult, der Bodyguard stellte sich 
starr in eine Ecke, und Mary trat ans Fenster. «Das ist mein Büro», sagte die 
Frau, breitete die Arme aus und wirkte dabei fast ein wenig stolz. Sie trat ans 
Pult nahm ihre Handtasche, liess sich auf  einen roten Polstersessel fallen, 
kramte in ihrer Handtasche, zog einen Schokoriegel heraus und biss herzhaft 
hinein. »Entschuldigung aber isch libe Schüsigcheiten!», nuschelte sie. «Ich 
auch!», rief  Mary und lachte. «Was machst du eigentlich so, wenn du hier 
bist?», fragte Mary. «Na ja, meistens schreibe ich hier meine Songtexte und 
beantworte Fanpost, aber manchmal spanne ich auch etwas aus, lese oder 
ziehe mich um», antwortete die Frau. «Willst du auch einen Schokoriegel?», 
fragte sie nun und hielt Mary einen in blaues Papier gewickelten Riegel hin. 
«Danke!», sagte Mary und griff  nach dem Riegel. Die Frau war wirklich nett. 
Mary fiel ein, dass ihre Mutter ihr eigentlich immer sagte, sie solle nie mit 
jemandem mitgehen, den sie nicht kenne. Aber diese Frau war etwas anderes. 
Mary hatte das Gefühl sie gut zu kennen, sie wusste nur nicht von wo. Sie biss 
in den Riegel. «Mhhh, die sind wirklich gut!», rief  Mary. «Meine Lieblings-
schokoriegel», erwiderte die Frau. «Und das will etwas heissen, denn ich habe 
schon ungefähr 86 Sorten ausprobiert», fügte sie hinzu. Marys Augen weite-
ten sich: Diese Frau war wirklich verrückt. Eigentlich genau wie sie. Mary 
hatte immer mehr das Gefühl die Frau zu kennen.
 Aber von wo? Mary wurde langsam nervös. Sie hatte keine Ahnung. Die 
Frau setzte sich auf  ihren Bürostuhl und blätterte den Papierstapel durch. 
Währenddem drehte sie eine ihrer roten Haarsträhnen um den Zeigefinger. 
Dann schrie sie auf. Mary drehte sich blitzschnell vom Fenster weg an dem sie 
gestanden hatte und rannte neben die Frau, und der Bodyguard eilte aus sei-
ner Ecke herbei. 
 «Was ist los?», fragte Mary. «Meine Songtexte – sie sind alle weg!», rief  
sie. «Der Dieb kann noch nicht weit weg sein, er muss sich hereingeschlichen 
haben als wir geredet haben!», rief  Mary und eilte zum Fenster. Sie sah eine 
dunkle Gestalt die Strasse entlangrennen und überlegte nicht lange: Sie rann-
te aus dem Zimmer, eilte die Treppe runter und kam auf  die Strasse. Sie 
setzte sich in Bewegung und rannte der vermummten Gestalt nach. Diese bog 
nun in eine enge Gasse ein und verschwand in einem Innenhof. Mary rannte 

ihr nach. Die Gestalt sass in der Falle. Sie machte sich an einer Tür zu schaf-
fen, die ins Haus führte, brachte sie aber nicht auf. Mary betete leise, die Po-
lizei möge doch nun kommen und diese Gestalt verhaften, denn sie hatte 
Angst und war alleine. 
 Mary versteckte sich hinter einer Mülltonne und wartete. Die Gestalt hat-
te eine Eisenstange dabei, stemmte damit die Tür des höchstwahrscheinlich 
leerstehenden Haus auf  und verschwand darin. Dann endlich hörte Mary 
Schritte näher kommen. Aber es war nicht die Polizei, die da kam, sondern 
die Frau, die Mary mit ihren High Heels nicht so gut hatte folgen können. 
»Wo ist er hin?», fragte sie. «Da rein!», rief  Mary und rannte durch die auf-
gebrochene Tür ins Haus. Die Frau stöckelte ihr nach. Im Treppenhaus 
schüttelte die Frau die High Heels einfach ab und rannte zu Mary hoch. «Ist 
er da rein?», fragte sie und zeigte auf  eine aus den Angeln hängende Holztür. 
«Ich weiss nicht», sagte Mary und war froh, dass endlich jemand bei ihr war. 
Die beiden öffneten die Tür. Sie waren in einer leer stehenden Wohnung. 
Überall lag Sperrmüll herum, die Türen hingen aus den Angeln und eine 
dicke Staubschicht lag auf  den Sachen. Aber man sah Fussabdrücke im 
Staub. Die beiden schlichen leise neben eine Tür und schauten in einen 
Raum, der wohl mal eine Küche gewesen war.
 Die Gestalt hatte einen Sack auf  den Esstisch gelegt und öffnete ihn. Er 
nahm einen Stapel Papiere heraus, die eindeutig die Songtexte waren.
 Alles ging jetzt ganz schnell: Die Frau sprang auf, stürzte in den Raum, 
riss dem Dieb die Songtexte aus der Hand und nahm ihn in den Polizeigriff. 
«Ruf  die Polizei an!», rief  sie. Mary zückte ihr Handy. «Bin schon da!» Ein 
Mann in blauer Uniform kam zur Tür hereingestürzt, rannte zu der Frau und 
nahm ihr den Dieb ab. «Wieso kannst du das?», fragte Mary die Frau. «Was?» 
fragte die. »Na den Polizeigriff  und so!», sagte Mary. «Oh, ich wollte früher 
immer Polizistin werden, weisst du», sagte die Frau. «Das ist übrigens Mr. 
Sunset ein fabelhafter Polizist, der mir in meiner Kindheit ein paar Tricks 
gezeigt hat», fügte sie hinzu. «Wir könnten dich bei der Polizei gut gebrau-
chen, Lolita», erwiderte der Mann mit einem Lächeln. Lolita, schoss es Mary 
durch den Kopf. Lolita. Lolita Farbklecks. Jetzt wusste sie woher sie die Frau 
kannte. Aber ... wenn sie gerade Lolita Farbklecks geholfen hatte, einem Dieb 
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ihre Songtexte zu entwenden, dann musste dass ein Traum sein. Ein Traum...
Ein wunderbarer Traum... «Mary! Maaaryyy!»
 Mary schreckte hoch. Sie lag zusammengerollt auf  ihrem Lieblingssessel 
in der Buchhandlung, und kalter Schweiss lief  ihr übers Gesicht.
 «Mary, es gibt Abendessen.»
 Ihre Mutter hatte sich über sie gebeugt und berührte sanft ihren Arm. 
Auch Mrs. Anderson, Marys Vater und Marys Bruder waren da und hatten 
sich über sie gebeugt. «Du hast drei Stunden geschlafen mein Kind», sagte 
Mrs. Anderson und Marys Mutter legte ihre Hand auf  Marys Kopf. 
 «Oh Gott du glühst ja!», rief  sie. 
 «Aber wo sind Lolita und Mr. Sunset und der Dieb und der Bodyguard 
und die Fans?», redete Mary darauf  los. 
 «Du hast geträumt Schätzchen», sagte Marys Mutter. «Und so wie es aus-
sieht, ziemlich wild», sagte Tom und zog die Augenbrauen hoch. Mary mach-
te ein mürrisches Gesicht. Niemand verstand sie. Es war so schön gewesen.
 Abenteuerlich. Nicht so wie im normalen Leben. Und sie hatte jemanden 
gehabt der nett zu ihr war, jemanden mit dem sie Gemeinsamkeiten hatte, 
jemanden der war wie sie. Lustig, farbig und verrückt. Beim Abendessen liess 
man Mary in Ruhe und das war ihr recht so.
 Danach brachte ihre Mutter sie zu Bett und Mary fiel in einen traumlosen 
Schlaf.
Der nächste Morgen war ein Sonntag. Mary wachte früh auf. Sie blieb liegen 
und starrte an die Decke. Sie liebte die andere Welt. Es war eine wundervolle 
Welt. Ihre Welt. Eine Welt die entstand, wenn man die reale Welt ver-rückte, 
beiseite schob und dann, wirklich nur dann, konnte man abdriften und sie 
betreten.
 Aber jetzt war sie zurück in der richtigen Welt und, das war gut so. Wenn 
man ganz genau hinschaute, war ja eigentlich auch die reale Welt ziemlich 
verrückt. Wenn man dachte, dass aus ein paar sich lausenden Affen die 
Menschheit entstanden war. Und wenn man sah, wie früher die Menschen in 
selbst gebauten Hütten und Höhlen lebten und auf  die Jagd gingen und wie 
heute alle ein Auto hatten und alles über den Computer und das Smartphone 
machten.

 Wirklich verrückt. Mary fing an sich richtig philosophische Gedanken zu 
machen, die aber unterbrochen wurden als ihre Mutter an die Tür klopfte 
und ihr heissen Kakao ans Bett brachte. Das tat sie sonst nie. Mary war er-
staunt, freute sich aber und trank ihren Becher aus. »Na hast du gut geschla-
fen mein Schatz?», fragte Marys Mutter.
 «Ja, ich glaub schon», antwortete Mary und nahm noch einen Schluck 
Kakao.
 «Das freut mich», sagte ihre Mutter, «komm ich habe Frühstück ge-
macht.»

An diesem Tag ging Mary nicht in die Buchhandlung. «Von der hab ich vor-
erst genug!», rief  Mary als ihre Mutter sie danach fragte. «Heute will ich den 
Tag mit meiner Familie verbringen!», fügte sie hinzu und grinste ihre Mutter 
an.

Sofie Aeschlimann 15 / Wettbewerbseingabe Nüssler

Von weit her klingt ein Lied, es schallt über die Wipfel der Bäume bis zu mir. 
Ich sitze am Fenster und lausche angestrengt der Fidel und ihrem Begleiter. 
Ich erkenne das Quäken eines Dudelsacks. Aus der Truhe neben dem Fenster 
hole ich meine Flöte, die ich noch von meinem Vater bekommen habe, und 
antworte den beiden Instrumenten. Ihre Musik bricht ab, während sie der 
meinigen zuhören. Ich lasse sie möglichst laut und fröhlich durch den Wald 
klingen, damit sie die Musikanten erreicht. Als ich wieder abbreche, fahren 
sie für mich fort und das Frage-Antwort-Spiel begleitet die Hasen bei ihrem 
Gehüpfe und die Eichhörnchen bei ihrem übermütigen Tanz auf  den Ästen. 
Nach einiger Zeit wechsle ich die Stimmung und improvisiere auf  der Flöte 
eine einsame, traurige Melodie. Die anderen beiden Instrumente antworten 
zögerlich und fragend. Sie wissen nicht, weshalb ich den Kontakt mit ihnen 
behalten will, auch wenn es nur gegenseitige Schallwellen sind. Sie wissen ja 
nicht, dass ich so einsam bin wie der Ton meiner Flöte. Und sie wissen leider 
nicht, wo sie mich finden könnten.
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Am Abend bekomme ich Besuch. Aber er zählt nicht, denn er hilft nicht ge-
gen die Einsamkeit, sondern nährt sie. Die alte Frau mit den grauen Haaren 
und dem krummen Rücken betritt mein Zimmer. Sie hat Essen bei sich und 
Vorräte, weil sie nicht will, dass ich selbst hinaus in den Wald gehe. Während 
wir gemeinsam essen, erzählt sie von ihrem Garten. Welch grosse Äpfel der 
Baum trage, wie streng die Ernte der Johannisbeeren sei, dass eine Schne-
ckenkolonie ihre Salatköpfe angefressen habe, dass dieser Nüssler eine wirk-
lich besondere Wirkung hätte und wie schön die Rosen gedeihen würden. Zu 
gerne würde ich diesen Garten noch einmal sehen. Das letzte Mal ist lange 
her, genau an meinem zwölften Geburtstag. Ich seufze. Schon beinahe vier 
Jahre sind seit diesem Geburtstag vergangen, denke ich. Aber ich sage besser 
nichts und höre der alten Frau zu, wie sie plaudert.

Erst als es dunkel ist, verlässt sie mein Haus, das nur aus diesem Zimmer be-
steht. Sie wohnt gleich neben ihrem schicksalshaften Garten, während sich 
meine Behausung mitten im Wald befindet. Rundherum gibt es nur Dornen-
gestrüpp, aber ich habe dieses Zimmer nie verlassen, seit ich zwölf  Jahre alt 
geworden bin und den Garten der alten Frau bestaunt habe. Deshalb stört 
mich das Dornengestrüpp nicht, im Gegenteil: Es blüht im Frühling wunder-
schön farbig und im Sommer öffnen sich zauberhafte Rosen. Beinahe so zau-
berhaft wie die Rosen der alten Frau. 

Ich räume den Tisch ab und verstaue die Vorräte im Holzschrank. Darauf  ist 
ein schönes Muster abgebildet, eine Schnitzerei, die einen Mann zeigt, der 
über eine Mauer klettert. 
 Nachdem ich die Kerze gelöscht habe, setze ich mich noch einmal ans 
Fenster, meine Haarbürste in der Hand. Natürlich sind die Musiker nicht 
mehr da, und nur der Wald macht Geräusche. Ich höre die Vögel, die sich ins 
Bett legen, schemenhaft sehe ich am Boden ein Tier vorbei schleichen. Aber 
mein Zimmer ist hoch oben und der Boden weit entfernt, deshalb kann ich 
den Fuchs nur vermuten. Er besucht mich beinahe jeden Abend, aber erst 
wenn die alte Frau gegangen ist. Offenbar mag er sie nicht, wie ich auch 
nicht.

Am Morgen werde ich von den zwitschernden Vögeln und der Sonne ge-
weckt. Ich wasche mich mit kaltem Wasser, flechte mein langes Haar und 
ziehe mich an. Nach einem einfachen Frühstück setze ich mich wieder ans 
Fenster. Es ist mein Lieblingsplatz, weil ich dort den Wald beobachten kann. 
Zwischen den Bäumen passiert etwas, das ist meine einzige Unterhaltung. 
Die Sonne verschwindet hinter Wolken und blinzelt ab und zu wieder hervor.
Ich hole den Webrahmen, auf  dem ein neuer Kissenanzug entsteht. Wenn er 
fertig ist, bringt die alte Frau mir Heu, das ich hineinfüllen kann. Dann wird 
es in meinem Zimmer endlich ein bisschen nach Sommer duften, wie zu 
Hause. Mein Vater hat das Heu gemäht und meine Mutter hat es in einen 
Anzug gestopft. Für mich ist der Duft von Heu ein Geruch von Freiheit und 
Geborgenheit. Genau diese beiden Gefühle fehlen hier.

Ganz versunken in meine Weberei, höre ich plötzlich eine fröhliche Melodie. 
Fidel und Dudelsack, dieses Mal viel näher. Hastig greife ich nach meiner 
Flöte und spiele mit. Sofort finden wir ein gemeinsames Spiel und ich weiss, 
dass es die beiden Musiker von gestern sind. Aufgeregt versuche ich, die rich-
tigen Töne zu treffen, meine Finger zittern. Der Dudelsack antwortet mir 
ruhig, und die Fidel hüpft. Immer wieder bricht ihr Spiel ab und beginnt et-
was näher erneut. Ich begreife, dass sie mich suchen und dem Gesang meiner 
Flöte folgen. Aber bevor sie mich erreichen können, beginnt es zu regnen. 
Durch das Geräusch der Tropfen auf  den Blättern der Bäume kann ich ihre 
Musik nicht mehr hören. Und sie meine auch nicht, also breche ich ab und 
ziehe mich traurig vom Fenster zurück.

Abends kommt die alte Frau wieder. Dieses Mal hat sie eine Rose aus ihrem 
Garten mitgebracht und stellt sie in einer Vase auf  den Tisch. «Viel Glück 
zum Geburtstag», wünscht sie mir, während sie mich umarmt. Ich lächle ge-
quält und helfe, den Tisch zu decken. Ich weiss, dass jetzt das Geburtstagsri-
tual beginnt, sie hat festlich gekocht, und es gibt zuerst Salat, Nüssler aus dem 
Garten. Diesen besonderen Salat bringt sie mir nur zum Geburtstag und er-
zählt mir nach dem Essen meine Geschichte.
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 «Als deine Mutter schwanger war, sah sie über eine Mauer in meinen 
Garten. Dort wuchs dieser schöne Nüssler, und es gelüstete sie, davon zu es-
sen. Dein Vater musste bei Dunkelheit über die Mauer klettern und ihr vom 
Salat bringen. Aber mit einem Mal war es nicht getan, ein zweites Mal hatte 
dein Vater über die Mauer zu klettern und ihr Nüssler zu holen. Ich erwisch-
te ihn dabei, und weil er Angst vor mir hatte, versprach er mir sein ungebore-
nes Kind.»
 Sie verstummt. Eine Weile schweigen wir und hören dem Wald zu, über 
den sich die Nacht legt. 
 Nach einem Seufzer sagt die alte Frau: «Bring mir die Haarbürste.» Das 
gehört auch zum Ritual. Sie löst den schweren Zopf, den ich jeden Morgen 
flechte und bürstet mein Haar gründlich. Schliesslich pflegt sie es mit einer 
seltsamen Tinktur.

Erst spät verabschiedet sie sich, und ich falle todmüde ins Bett. Als ihre Schrit-
te verklungen sind, höre ich das zaghafte Geräusch einer Fidel. Sie klingt, als 
wäre sie direkt unter meinem Fenster. Schnell schlage ich die Decke zurück, 
laufe zum Fenster und beuge mich herab. Unten steht ein junger Mann mit 
einer Fidel im Dunkeln und schaut zu mir hoch. Er kann nicht näher heran 
wegen den Dornen. Aber er lächelt und ruft leise: «Rapunzel, Rapunzel, lass 
dein Haar herunter.»

Janina Novak 12 / Wettbewerbseingabe Ver-rückt

Es war einmal ... ein ganz normaler Tag. Die Kinder rannten zur Schule, die 
alten Herren gingen spazieren, die Geschäftsleute eilten zur Arbeit, und die 
Hausfrauen räumten die Spülmaschinen ein.
 Ein ganz normaler Tag eben ...
 Doch was war das? Da flog etwas, es sah aus wie ein Komet! Oder eher 
wie ein ... ein Ufo! Moment mal, das konnte doch gar nicht sein? Oder? Ich 
rannte dorthin, wo ich das fliegende Etwas zuletzt gesehen hatte. Tatsächlich, 
da lag es auf  dem Boden. Und es sah wirklich so aus, wie ich mir ein Ufo 

vorstellte! Es hatte die Grösse von einem Basketball, nur der Boden war flach. 
Das blaue Ufo leuchtete und hinterliess eine Nebelspur in der Luft. Jetzt be-
wegte es sich. Ein kleines – wie soll ich sagen – Wesen kam heraus. Es war 
pink, hatte eine lange Nase und sah aus wie ein Apfel auf  Beinen. 
 Irgendwie ver-rückt. Das Wesen sah sich um. Und es erblickte mich. 
 «Pfffrururere?» Fragend sah es mich an. 
 «Was?» Ebenso fragend sah ich zurück. 
 «Luiko, lala», plapperte es munter weiter. 
 «Was?» wiederholte ich, doch dieses Mal etwas aggressiver. 
 Das Wesen drehte an seiner langen Nase und öffnete abermals den Mund: 
«Guten Tag!» Mehr nicht. Doch das reichte, um mir die Sprache zu verschla-
gen. Der oder Das konnte Deutsch!
 «Äh, hallo», erwiderte ich, «Wer bist du? Woher kommst du?» 
 «Ich bin Lorei-Loo. Ich komme aus der dritten Dimension», erklärte er. 
Seine Stimme klang rau. 
 «Du – kannst Deutsch!», stiess ich hervor. 
 Gelassen antwortete er: «Ja. An meiner Schnauze ist ein Sprachen-Gene-
rator. So kann ich meine Sprache der Dimension anpassen, in der ich mich 
gerade befinde.» 
 Es dauerte ein bisschen, bis ich dies verdaut hatte. «Und?», fragte ich 
weiter, sobald ich mich wieder gefasst hatte. «Wieso bist du hier?» 
«Mein Raumschiff  ist ausser Kontrolle geraten. Also bin ich hier notgelandet. 
Und den Rest kennst du ja», erklärte Lorei-Loo mir. 

Lorei-Loo bat mich, ihn herum zu führen, und deshalb schlenderten wir nun 
durch die Stadt. Wir kamen an die Schule. Lorei-Loo lugte durchs Fenster um 
die Schüler zu beobachten. 
 Neugierig erkundigte er sich: «Was tun die da?» 
 «Sie lernen. Die Kinder sind die Schüler. Die Frau da vorne ist die Lehre-
rin. Sie bringt ihnen Sachen bei. Die meisten Kinder finden die Schule doof !» 
Verständnisvoll nickte er: «Ja, ja. Die armen Schüler! Daran sollte man etwas 
ändern.» 
 «Ich weiss nicht…», meinte ich. 
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 Doch Lorei-Loo wollte unbedingt etwas tun, damit die Schüler nicht 
mehr gequält wurden. Er rannte zu seinem Raumschiff. 
 «Was machst du?», rief  ich ihm hinterher, doch er hörte mich nicht, denn 
er war schon weg. 
 Als Lorei-Loo zurückkam, hielt er einen länglichen Gegenstand in seiner 
Hand. Als er meinen fragenden Blick bemerkte, erklärte er: «Das ist ein Zau-
berstab. Jetzt könnte er sehr nützlich sein!» 
 «Wozu? Was hast du vor?» Panik stieg in mir auf, denn ich wusste nicht, 
wozu Lorei-Loo fähig war und ob er gute Absichten hatte. Ich erhielt keine 
Antwort. Wo war er hin? Da, ein paar Meter weiter drüben war er. Mit sei-
nem Stab in der Hand, und mit geschlossenen Augen hüpfte er umher. Ir-
gendein Geräusch war zu hören. Ein leises Plopp. Als ich aufsah, traute ich 
meinen Augen kaum: Die Schule verwandelte sich in ein – ja, echt! – in ein 
Schloss! Aber nicht in irgendein Schloss, nein, in ein Schloss aus Süssigkeiten. 
Zuckerstangen, Lebkuchen, Marzipan, Schokolade und noch vieles mehr. 
«Oh!», machte ich. 
 Lorei-Loo war vollauf  begeistert: «Fantastisch nicht? Das ist mir gut ge-
lungen! Und die, wie heissen sie noch gleich… , ach ja, Lehrer, die sind auch 
wieder Kinder und stopfen sich mit den anderen den Bauch voll.» 
 Ich staunte: «Nicht schlecht…» In meinem Kopf  herrschte ein einziges 
Durcheinander. Das alles war so irreal – so ver-rückt. 
 «So, komm, gehen wir endlich!», rief  Lorei-Loo fröhlich.

Wir liefen weiter durch die Stadt. An einer belebten Strasse blieb er stehen. 
Erstaunt meinte er: «Ui, die Leute sehen aber gestresst aus. Was machen die 
denn?» 
 «Das sind Geschäftsleute. Die müssen zur Arbeit, deshalb beeilen sie sich 
so», erklärte ich.
 «Aha…», mein Freund aus der dritten Dimension blickte sich um. «Ich 
glaube, denen macht das keinen Spass! Da muss man etwas tun!» 
 «Oh nein, bitte nicht!», flehte ich ihn an, doch er ignorierte mich. Aber-
mals nahm er seinen Zauberstab heraus und tänzelte umher. Ich staunte 
nicht schlecht, als ich sah, was er jetzt schon wieder angestellt hatte. Die gan-

zen Geschäftsleute, welche sich eben noch abgehetzt hatten, waren nun total 
gelassen. Ihre Aktentaschen und Koffer hatten sich in Roller, Skateboards 
und Fahrräder verwandelt, auf  denen sie voller Freude herum sausten. Es sah 
aus, als wäre das Geschäftsviertel zu einem Spielplatz geworden. 
 Lorei-Loo rief  erfreut: «Toll! So macht zaubern richtig Freude!» 

Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, führten wir unseren Rundgang fort. 
Als wir zum Park kamen, regte sich Lorei nochmals auf: «Alle diese alten 
Herren haben den ganzen Tag lang nichts anderes zu tun, als durch den Park 
zu spazieren. So geht das nicht – nein, nein, nein!»
 «Das geht schon. Lassen wir sie doch einfach weiter spazieren», probierte 
ich ihn zu besänftigen, machte mir jedoch nicht allzu viel Hoffnung, dass es 
klappen würde, denn er hatte mir bisher nicht gehorcht. Das war auch jetzt 
der Fall. Voll Energie fuchtelte er mit seinem Stab umher. Ich machte die 
Augen zu und hoffte das Beste. Als ich wieder aufblickte, sah ich nichts. Aus-
ser Lorei-Loo. 
 «Wo sind die alle hin?» fragte ich ihn leicht panisch. 
Lorei zeigte nach oben. Dort erblickte ich die Herren. Sie alle hatten Flügel! 
Erschrocken wisperte ich: «Oh! Was hast du gemacht?» 
«Siehst du doch! Ich hab sie fliegen lassen!», antwortete er stolz. 
«Fliegen lassen?», wiederholte ich entsetzt. «Fliegen lassen? Sag mal, spinnst 
du?» 
 Doch mein Begleiter fand das alles halb so wild und meinte: «Das war ihr 
Wunsch. Mit dem Zauberstab kann ich auch Gedanken lesen, wenn ich will 
und sie dachten an Engel, die fliegen können. Sie stellten sich vor, dies auch 
zu können, also habe ich ihnen den unausgesprochenen Wünsch erfüllt.» 
«So so...», murmelte ich. Natürlich ohne es auszusprechen, dachte ich nun 
schon zum dritten Mal an diesem Tag, dass das alles ziemlich ver-rückt war.

Vom Park aus schlenderten wir weiter durch die Strassen. Lorei-Loo lugte 
dreist in jedes Fenster hinein. Immer wieder musste ich seine Fragen beant-
worten. Irgendwann fragte er: «Die Frauen, die da drin sind, was machen die 
da? Und warum sind es überhaupt nur Frauen?» 



6160

G
ener
at
ionen 
Fam
ilie 
Kind
 heit...

 «Tja, also, das ist so: Die Frauen machen den Haushalt, das heisst, sie 
putzen, kochen und machen alle Dinge, die es im Haus zu erledigen gibt. 
Doch warum es nur Frauen sind, das weiss ich auch nicht», antwortete ich, 
«wahrscheinlich, weil alle anderen keine Lust haben; die Kinder sind in der 
Schule und die Männer arbeiten. Oder, sie sollten arbeiten, was sie aber nicht 
tun. Und zwar, seit sie von dir verzaubert wurden.» 
 «Ja, ja. Aber das ist doch wirklich ungerecht. Die Hausfrauen müssen alles 
tun», fand Lorei-Loo. Ich ahnte schon, worauf  das hinauslaufen würde. «So 
gemein! Denen muss geholfen werden», eifrig rang er die Hände. Und ehe 
ich mich versah, schwang Lorei schon seinen Zauberstab und vollführte sei-
nen Tanz. Doch danach hatte sich nichts verändert! 
 «Äh, Lorei-Loo, es ist alles so wie vorher!», meinte ich. 
 Er kam gar nicht dazu, mir zu antworten, denn im Inneren des Hauses 
vor uns fing es laut zu rumpeln an. Die Tür zersplitterte und heraus kam – 
ohne Witz – heraus kam ein Elefant. An den Ohren hingen Dutzende von 
Ohrringen. 
 Er, oder eher sie, sah uns an und sagte: «Hallihallo, ihr zwei. Na wie 
gehts?» 
 Unglaublich, die Elefantin konnte reden! 
 Doch mein Zauber-Freund antwortete: «Hallo, uns geht es gut. Ebenso?» 
 «Ja», die Elefantin nickte uns nochmal zu und trampelte weiter. 
 Verwirrt stotterte ich: «Was ... was war das denn jetzt?»
 «Eine ehemalige Hausfrau, die nun ein Elefant ist», erklärte Lorei mir. 
 «War das Absicht? Und wo geht sie jetzt hin?», fragte ich. 
 «Hm. .. ganz so war das eigentlich nicht gedacht. Vielleicht sollten wir 
schauen, was sie tut», er hatte sich schon umgedreht, um die Elefantin zu 
verfolgen.
 Quer durch die Stadt waren wir ihr nun schon gefolgt, als wir endlich 
ankamen. Ich sah mich um. Wir waren vor einem Porzellanladen gelandet. 
Ich hatte eine böse Vorahnung. Wenn das nur gut ging ... Die Elefantin stürm-
te in den Laden, wo sie noch einigermassen hinein passte, denn die Tür und 
die Decke waren sehr hoch. Doch dann legte sie so richtig los. Alles ging zu 
Bruch, überall lagen Scherben und die Kassiererin kreischte erschrocken. Die 

Hausfrau-Elefantendame kümmerte das nicht im Geringsten. Sie benahm 
sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Klar, wie auch sonst? 
 «Mach doch was!», rief  ich Lorei-Loo zu. 
 Doch dieser antwortete: «Geht nicht, die Batterie von meinem Zauber-
stab ist leer!» 
 «Mist!» Mehr brachte ich nicht heraus. 
 Gehetzt rannten wir beide zum Raumschiff, um die Batterie aufzuladen. 
Zum Glück hatte Lorei-Loo ein Ladegerät dabei. Rasch steckten wir die Bat-
terie hinein. Die Zeit verstrich langsam, viel zu langsam. Endlich blinkte das 
Schild «Aufgeladen», und wir konnten den Zauberstab wieder aktivieren. Als 
wir beim Laden ankamen, war von dessen Inhalt nicht mehr viel übrig. 
Schnell schwang Lorei-Loo den Stab, woraufhin anstatt der Elefantin eine 
verwundert dreinblickende Frau stand. 
 «Am besten machst du alles wieder rückgängig», riet ich Lorei-Loo. 
 «Ja, ich glaube das ist das Vernünftigste», fand auch dieser, «ich werde 
jetzt einen Zauber anwenden, damit alles wieder so ist, wie vorher. Danach 
werde ich nicht mehr hier sein.» «Schade! Aber das hört sich gut an», seufzte 
ich.

Alles war ruhig. Er war weg. Wahrscheinlich war das gut so. Trotzdem, ich 
hatte den Kleinen aus der dritten Dimension richtig lieb gewonnen. Und ich 
hätte ihn noch nach einem Zauber zum Schönersein fragen sollen.

Janina Novak 12 Ich bin unsichtbar

«Uuuaaahhh», schrie sie, «hilfäääää!» 
 Schritte kamen näher, die Zimmertür ging auf, und ich drückte mich un-
willkürlich gegen die Wand. Eigentlich unnötig. Sie konnten mich sowieso 
nicht sehen. Ich bin nämlich unsichtbar. Ein Mann kam herein, gross und 
hager, vermutlich der Vater des Mädchens. Fragend und besorgt sah er sie an. 
 «Was ist?» 
 «Mein Buch – es hat sich bewegt … einfach so!» 
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 «Das kann doch nicht sein. Das hast du dir eingebildet. Wahrscheinlich 
war das nur …» «Nein», unterbrach ihn seine Tochter, «da war wirklich 
was!» 
 «Blödsinn.»
 Bla, bla, bla. Es war jedes Mal das Gleiche. Ich konnte nirgendwo auftau-
chen, ohne Aufsehen zu erregen. Das ist einer der wenigen Nachteile, die das 
Unsichtbarsein mit sich bringt. Aber egal. Als der Mann wieder weggegangen 
war, lief  ich zur Tür. Und als das Mädchen gerade nicht hinsah, schlüpfte ich 
aus dem Zimmer.

Ich schlenderte die Strasse entlang. Als ich beim Supermarkt vorbeikam, 
konnte ich einfach nicht widerstehen. Ich ging hinein. Vorsichtig lief  ich zu 
den Süssigkeiten. Eigentlich bin ich nicht fürs Klauen, aber ich kann ja 
schlecht bezahlen. Also nahm ich mir drei verschiedene Packungen Gummi-
bärchen und eine Tafel Schokolade aus dem Regal. Eine alte Frau starrte die 
Süssigkeiten ungläubig an. 
 «Was ist denn? Stimmt etwas nicht?», fragte ich sie besorgt. 
 Erschrocken griff  sie sich dahin, wo vermutlich ihr Herz war. 
 «Ahhh … Was …?», flüsterte sie ängstlich. 
Mir ging ein Licht auf: Sie konnte mich gar nicht sehen! «Ups», wisperte ich. 
Ja, klar! Ich schlug mir gegen die Stirn. Immer wieder vergass ich, dass ich 
unsichtbar bin. Für sie sah es so aus, als ob die Sachen schweben würden. 
Rasch stopfte ich sie unter meinen Pullover, damit man sie nicht mehr sehen 
konnte. Danach machte ich mich schnell aus dem Staub.

In einer mittelmässig belebten Strasse setzte ich mich auf  ein Mäuerchen. Ich 
packte meine erste Packung Gummibärchen aus und fing an, sie zu verschlin-
gen. Niemand achtete auf  mich. Ich machte mir einen Spass daraus, die 
Menschen mit Gummibären zu bewerfen. Verwundert blickten sich die Leute 
um, wenn so ein Bärchen sie am Kopf  traf. Und das Beste war: Niemand 
verdächtigte mich! Klar, wie auch?

Mein Vorrat an Süsszeug war beachtlich geschrumpft. Ich ging die Strasse 
hinab. Am Ende des Weges ragte ein grosses Gebäude in den Himmel.  

Die Schule. Ich ging weiter auf  sie zu, obwohl Samstag war. Die Türe war 
nur angelehnt, also trat ich ein. Aus dem ersten Stock hörte ich aufgebrachte 
Stimmen. Ich tapste die Treppe hoch. Die Laute kamen aus dem Büro des 
Direktors. Ich schlüpfte hinein. Das Zimmer, in das ich trat, hatte weisse 
Wände. Auf  der linken Seite stand ein Schreibtisch, der übersät war mit Pa-
pieren. Auf  dem blauen Drehstuhl sass eine Frau mit schulterlangem grauem 
Haar. Ich hatte sie noch nie gesehen, doch vermutlich war sie die Ehefrau des 
Direktors Maier. Der Direx selbst stand am Fenster an der gegenüberliegen-
den Seite des Zimmers. 
 «Ich weiss, ich weiss», sagte er gerade, «aber das ist immer noch meine 
Sache!» 
 «Natürlich», meinte seine Frau schnippisch, «ich mein ja nur.» 
Sie starrten einander leicht feindselig an. Ich schlich mich hinter den Schul-
direktor und erzeugte mit meinen Händen ein Furzgeräusch. 
 Daraufhin starrte sie ihn noch böser an. «Warst du das?», fragte sie scharf. 
 «Was?» Der Direktor sah verwirrt drein. 
 «Tu nicht so unschuldig, Herman!» 
 Der Direx konnte einem fast leidtun. Ich schlich mich zu der Frau hin. Als 
ich neben ihr stand, liess ich erneut einen vermeintlichen Pups hören. 
 «Das habe ich jetzt aber genau gehört, Silvia!», empörte sich der Direktor. 
Doch Silvia antwortete: «Was denn? Das war ich nicht.»
  «Ach nein, wer denn sonst?» 
 «Ich wars auf  jeden Fall nicht! Vielleicht warst es ja du selbst?» 
 Leise vor mich hin kichernd verliess ich die Schule wieder.

So schnell ich konnte, rannte ich nach Hause. Ich war ohnehin schon zu spät 
dran und meine Mutter mag das gar nicht! Sie hat den ganzen Tag zu tun 
und möchte deshalb wenigstens den Abend mit der Familie verbringen. Vor 
allem von mir wird erwartet, dass ich pünktlich bin, weil ich nicht arbeite. Du 
fragst dich, was unsichtbare Menschen denn arbeiten? Sie setzten ihre Gabe, 
unsichtbar zu sein, zum Wohle aller ein; sie helfen unsichtbar, wo sie nur 
können. Alle Unsichtbaren machen das, alle!

Naja, fast alle …
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Melina Pavan 11 / Wettbewerbseingabe 
Es begann mit dem Klang der Gitarre …

Ich ging fröhlich auf  meinen Lieblingssessel zu und nahm meine Gitarre in 
den Arm. Zuerst trainierte ich meine Hände und Finger mit Griffübungen 
ein, damit sie warm werden. Dann begann ich zu spielen. Ich mag den Klang 
meiner Gitarre besonders, denn er ist mir so vertraut und einfach wunder-
schön. Wenn ich spiele, vergesse ich alles andere um mich herum. Es gibt 
Stücke, die mir besonders gut gefallen. Heute begann ich mit «Rumba» von 
Maria Linnenmann. Immer, wenn ich dieses Stück spielte, klang es so fröh-
lich, und ich bekam sofort gute Laune. Aber heute war alles anders. Es tönte 
enorm traurig. Ich kann gut Gitarre spielen und habe dieses Stück schon sehr 
oft gespielt. Aber nie klang es so wie heute. Warum nur? Stimmte da etwas 
nicht? War wirklich ich es, die diese Melodie spielte? Wieso? Was läuft da ab? 
Ich probierte es noch einmal und noch einmal. Aber es gelang mir nicht, die 
gewohnte Fröhlichkeit hinein zu bringen. Ganz im Gegenteil, mit jedem Mal 
schien es noch trauriger zu tönen. Nervös rutschte ich auf  meinem Sessel hin 
und her. Das kann doch nicht sein! Ich bestimme doch selbst, mit welcher 
Betonung ich ein Stück spielen will. Fragend schaute ich auf  meine Finger, 
dann auf  das Griffbrett und den Klangkörper der Gitarre. Das war eindeutig 
meine Gitarre. Ich verstand gar nichts mehr. Frustriert wollte ich die Gitarre 
schon weglegen, doch plötzlich lief  vor meinem inneren Auge ein Film ab.

Es war eine ganz andere Welt, die sich hier abspielte. Ich sah staubige, 
schmutzige Strassen mit vielen Menschen. War ich in Indien gelandet? Ja, da 
sass ein indisches Mädchen auf  einem alten Lieferwagen. Doch nein, dieses 
Mädchen sah genau gleich aus wie ich. Es hatte etwa mein Alter, meine Grös-
se und auch meine Gesichtszüge, ja sogar meine braunen Augen. Ich schaute 
noch genauer hin: Dieses Mädchen trug ein zusammengeflicktes Kleid, das 
sehr dreckig war. Dieses Mädchen war ich! Ich sprang von der Ladefläche des 
Lieferwagens, bedankte mich und schlenderte langsam und müde einer stau-
bigen Strasse entlang, in Richtung einer grossen Felswand. Etwas weiter vor-
ne warteten schon andere Kinder auf  mich, sie begrüssten mich mit dem 
Namen Lagani. Endlich hatten wir das Ende der Strasse erreicht.

 Ein hagerer Mann mit grimmigem Blick öffnete ein grosses eisernes Tor. 
«Ihr seid schon wieder zu spät! Jetzt aber sofort an die Arbeit, sonst braucht 
ihr morgen gar nicht mehr zu kommen», sagte er mit lauter Stimme. 
 Schnell lief  ich mit den anderen Kindern hinein. Es waren sehr viele Kin-
der da. Alle liefen zu ihren Arbeitsplätzen im Steinbruch. Die Jungs müssen 
mit Hammer und einem grossen eisernen Nagel Granitsteinbrocken in kleine 
Stücke hauen. Wir Mädchen müssen die Brocken in grosse Körbe laden und 
sie dann auf  dem Kopf  bis zum nächsten Lastwagen tragen. Ich war diese 
harte Arbeit zwar gewohnt, doch meine Hände bluteten vom rauen Stein und 
mein Rücken schmerzte, da die Körbe zu schwer waren. Dazu kam der Stein-
staub. Das Tuch vor meinem Mund hielt nicht viel davon ab. Ich hustete oft 
und das Atmen viel mir schwer. Die brennende Sonne, die wie ein gnadenlo-
ser Feuerball auf  uns herab brannte, machte das Arbeiten auch nicht leichter. 
Oft sprengten Männer mit Schwarzpulver neue Granitbrocken ab. Manch-
mal konnte ich mir die Ohren zuhalten, doch der Lärm war furchtbar. Noch 
schlimmer, wenn ich den Steinsplittern der Explosion nicht rechtzeitig aus-
weichen könnte … daher musste ich sehr achtsam sein. 
 Nicht weit von mir entfernt weinte ein Junge, weil ihn ein Steinsplitter im 
Auge verletzt hatte. Wer sollte nun das Geld für seine Familie verdienen? Ich 
konnte ihm auch nicht helfen, denn wir hatten selber oft nicht genug zu Es-
sen. Zwölf  Stunden arbeiteten wir im Steinbruch. Die Sonne war schon 
längst hinter der Felswand verschwunden, als uns der hagere Aufseher end-
lich heimschickte. Ein strenger Arbeitstag war überstanden.

Krampfhaft hielt ich meine Gitarre im Arm. Nun war mir sonnenklar, wa-
rum mein Stück so traurig geklungen hatte. Die Musik hat mir den Weg in 
eine andere Welt geöffnet. Ich durfte eine kurze Zeit daran teilhaben. Meine 
Gedanken überschlugen sich: Eine solch hoffnungslose Welt hatte ich vorher 
noch nie gesehen. Ich bin total schockiert über «mein» Leben in Indien. Es 
sind doch Kinder, so wie ich! Haben sie denn kein Recht auf  ein Leben mit 
Zukunft? 
 Gedankenversunken frage ich mich, ob ich meine Gitarre weglegen soll. 
Aber warum hat mich dieses Stück nach Indien geführt? Warum gerade die-
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ses Stück? Da muss es doch einen Zusammenhang geben. Ich nehme allen 
Mut zusammen und beginne wieder zu spielen. Ob mich die Musik nochmals 
nach Indien trägt? Was verbindet mich mit Lagani? Ich muss es einfach wis-
sen. Schon nach der ersten Zeile tauchen neue Bilder vor meinen Augen auf. 
Ich bin wieder in Indien. 

Die Arbeit im Steinbruch hat mich hungrig gemacht, doch viel zu schnell ist 
die kleine Reisschüssel leer gegessen. Nun sollte ich eigentlich schlafen, doch 
in der Hütte ist es heiss, stickig und eng. Ich entscheide mich wie jeden Abend 
anders. Ob mich heute auch jemand mit dem Lieferwagen mitfahren lässt? 
Ich habe Glück, und langsam verschwinden die Slums hinter mir. Kurz vor 
der Stadt habe ich mein Ziel erreicht. Nun sind es nur noch wenige Schritte 
zu einem grossen edlen Haus. Dieses Haus ist umgeben von einem hohen 
Gitterzaun und vielen Sträuchern. Ich war noch nie in einem so schönen 
Haus, doch ich habe eine Stelle im Gebüsch gefunden, an der mich niemand 
sieht und ich ungestört hineinschauen kann. 
 Im Garten gab es viele Blumen, einen schön geschmückten Brunnen und 
ein Beet, in dem Gemüse wuchs. Immer, wenn ich hierher kam, bewunderte 
ich die schönen Blumen, die überall wuchsen. Ich roch ihren süssen Geruch 
auch hinter dem Zaun. Ich sah, wie die Tomaten immer grösser wurden. Ich 
bestaunte diesen wunderbaren Ort. 
Jetzt bin ich müde von der Arbeit, lege mich auf  den Boden und warte. Heu-
te dauert es besonders lange. Endlich sehe ich das Mädchen, das mit seiner 
Gitarre im Arm in den Garten kommt. Sie stellt einen Notenständer auf  und 
setzt sich in einen schönen Sessel. Ihre Finger wärmte sie jeweils mit Übun-
gen auf, dann beginnt sie zu spielen. Schön, sie fängt mit meinem Lieblings-
lied an! Es ist das schönste Lied, das es für mich gibt. Sie nennt es Rumba. 
Gebannt lausche ich der Musik. Es sind diese Klänge, auf  die ich mich den 
ganzen Tag im Steinbruch gefreut habe. Wie jeden Abend schlafe ich unter 
diesen Büschen ein und weiss, dass es auch eine andere Welt gibt.

Meine Gitarre liegt immer noch in meinem Arm. Mein Lieblingsstück ist 
auch die Lieblingsmusik von Lagani! Das ist es, was wir gemeinsam haben. 

Musik kann verbinden, trösten, Freude machen und das Vertrauen zu ande-
ren Menschen herstellen. Musik ist eine Sprache, die alle Leute verstehen. 
Nur nimmt jeder sie ein bisschen anders wahr. Durch die Musik bin ich in 
eine andere Welt gereist. Ich habe eine solche Welt noch nie vorher gesehen. 
Nach diesem «Film» bin ich unbeschreiblich froh, hier in der Schweiz gebo-
ren zu sein. Ich stelle meine Gitarre nachdenklich in den Ständer und gehe in 
die Küche. Dort setze ich mich an den Tisch und streiche mit meinen Fingern 
über die glänzend geschliffene Granitplatte. In Gedanken fragte ich mich: 
Kommt dieser Granit wohl auch aus einem Steinbruch in Indien? 
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paulas pudel
Aus der wahren Sicht
Grüne Flamingos auf  dem Orinoko
Spinnennetz
Häusliche Probleme einmal anders
Kulinarisch
Der Wanderfalke
Streit
Rotkehlchen
Die tollpatschige Hyäne 

Tiergeschichten
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Anna Sutter 14 Die Stille des Schnees

Der Biber und ich sitzen da und schauen zu, wie die Misteln die Bäume auf-
fressen. 
 «Diese Bäume sind schon arme Kerle», sage ich, «erst die Abholzung, 
dann der saure Regen und jetzt auch noch diese verdammten Misteln», und 
der Biber nickt und sagt, er stimme mir vollkommen zu. 
 Dann schweigen wir beide. Ein schneeweisser Schimmer füllt den Pavil-
lon, in dem wir sitzen, und dieses neblige Licht macht die Welt still und mich 
traurig und den Biber schweigsam. Ich denke, dass ich den Biber um seine 
Position beneide – zusammengerollt in meinem Schoss muss ihm angenehm 
warm sein, während ich an eine Säule gelehnt auf  rauen Steinplatten sitze 
und in meinem Hemd zittere. 
 «Na, Biber, wollen wir tauschen?», frage ich, und er neigt vage den Kopf  
und entgegnet nach einer Weile, dass ich so etwas nicht vorschlagen würde, 
wenn ich wüsste, wie es in seinem Gehirn aussieht. 
 In einem Anflug von Zärtlichkeit, und zugegebenermassen auch, weil ich 
mir etwas von seiner Körperwärme erhoffe, drücke ich den Biber an mich. 
Seine Schnurrhaare zittern ungehalten und ich befürchte, dass er sich jeden 
Moment aus meinen Armen windet, also lasse ich ihn schnell wieder los. Die 
Körperwärme ist ausgeblieben. Lass uns nach Hause gehen, schlägt der Biber 
vor. Ich schüttele den Kopf. Wir gehen nicht nach Hause.

Nach einer Weile wird der perlweisse Himmel grau. Die Dämmerung legt 
sich über den Pavillon und über den Wald und über den Schnee, und vor 
meinem Mund gefriert mein Atem zu weissen Wolken. Der Biber drängt sich 
noch etwas enger an mich, was ich als deutliches Zeichen dafür werte, dass 
die Nacht kalt wird. 
 «Zuhause wäre es warm», sagt der Biber. 
 Ich nicke. «Ja, aber wir gehen nicht nach Hause.»

Mittlerweile liege ich zusammengerollt am Boden, neben mir der Biber, der 
sich alle fünf  Minuten darüber beschwert, dass er mich nun nicht mehr als 

Kissen benutzen kann. Er sagt, dass er sich eine Lungenentzündung holen 
wird, und ich sage, Biber könnten keine Lungenentzündungen haben, ob-
wohl ich mir da nicht so sicher bin, was der Biber natürlich sofort ausschlach-
tet. Ich solle mir da mal nicht so sicher sein, sagt er. Ach, sei doch still, entgeg-
ne ich, und nein, wir gehen nicht nach Hause. 

Es ist nun vollkommen finster; der Himmel ist zu bedeckt, als dass sich Sterne 
durch die Wolken schieben könnten, geschweige denn der Mond, und ich 
frage mich, wann diese Dunkelheit wohl zum ersten Mal gebrochen wird. In 
meinem Kopf  durchstreife ich den Wald, wo alles schwarz ist und man nicht 
einmal vage Umrisse der Bäume erkennen kann, wo ich torkele und taumele 
und in der Dunkelheit vor mir sehe, wie die Misteln auf  den zerfressenen 
Bäumen kauern, um auch noch ihre kläglichen Überreste zu verschlingen. 
Dann erreiche ich den Waldrand. Hier fände ich vielleicht das erste Licht; 
einen goldenen Schimmer, der aus dem Fenster einer Hütte dringt. Trotzdem 
ziehe ich weiter, über vereiste Pfade und Wiesen und Felder, an denen die 
Dunkelheit klebt, an Bächen vorbei, wo ich die Familie des Bibers höchstens 
vermuten, aber nicht sehen kann, bis ich schliesslich auf  die Ausläufer der 
Zivilisation stosse. Erste Siedlungen gehen in den dichten Agglomerations-
dschungel über, die Lichter häufen sich, ein Meer aus erleuchteten Fenstern 
und bunten Punkten und Strassenlaternen. 
 Ich stelle mir vor, wie ich vor unserem Haus stehe, und auf  einmal bin ich 
wirklich da: Ich rieche den schweren Geruch von Braten, der durch den Lüf-
tungsschacht nach draussen zieht, sehe die erhellten Fenster, deren Schein 
auf  die verschneiten Rosen fällt, erkenne hinter den Scheiben meine Familie, 
wie sie um den wuchtigen Holztisch im Wohnzimmer sitzt. Und als ich da 
stehe, den Biber in meinen Armen, frage ich mich, ob mein Vater wieder zu 
viel Wein trinkt und über die Politiker im Fernsehen flucht und ob meine 
Schwester wieder von Frauenrechten redet und ob meine Mutter zustim-
mend nickt und ihre Füsse im Teppich vergräbt und ob sie alle glücklich sind 
dabei.
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Jetzt, als ich wieder mit steifen Gliedern und tauben Lippen auf  dem Boden 
eines Pavillons liege und nicht weiss, ob ich noch wach bin oder schon schlafe, 
ist mir diese Frage auf  einmal unglaublich wichtig. Sind sie glücklich?

Ich weiss, dass es nur einen Weg gibt, das herauszufinden.

«Komm», sage ich zum Biber, «wir gehen nach Hause».

Janina Novak 12 paulas pudel 

paulas pudel pupst
paula: pfui pudel pfui
paulas pudel heult
paula: haha

paula läuft rauf
paulas pudel häuft auf
paula stupst
paula: ach pudel
paula strudelt

paulas pudel stupst
paula: lauf  pudel lauf
paulas pudel läuft
paulas pudel pupst
paula: pfui pudel pfui

(in Anlehnung an «ottos mops» von Ernst Jandl)

Delia Paladino 13 Aus der wahren Sicht

Es war Ende der Sommerzeit, als mir langweilig wurde und ich einfach so da 
lag. Mir war, als würde dieser Tag nie enden. Ich wollte mich bewegen und 
etwas Spannenderes tun als einfach nur so da liegen und mich langweilen. Ich 
muss die letzten Sonnenstrahlen auf  meinem braunen Fell geniessen, sagte 
ich zu mir. Also fing ich an zu laufen, und laufen. Mehrere Sonnen und Mon-
de trottete ich so vor mir hin, nur mit Trink- oder Esspausen und wenig 
Schlaf, damit ich schneller vorankam. Es war mittlerweile schon Anfang 
Herbst geworden, und ich war in einer mir fremden Umgebung gelandet. 
Alles sah irgendwie anders aus, und die Luft roch anders, nicht mehr so … 
salzig. Ich erkundete die Umgebung und versuchte mich einzuleben. Ich fühl-
te mich alleine, ohne Freunde. Jedoch konnte ich nicht zurück, weil ich mir 
den Weg nicht gemerkt hatte. Ich begegnete immer wieder Kreaturen, welche 
nur auf  zwei Beinen standen und eine komische Sprache sprachen, die mich 
in den Ohren schmerzte. Sie rannten immer von mir weg und ich dachte, es 
sei ein Spiel, also rannte ich ihnen nach, doch ich erwischte sie nie, und sie 
versteckten sich immer. 

Nach einer Weile kam ein braunes Ding mit langen Beinen auf  mich zu ge-
rannt. Es versteckte sich hinter mir und sah mich mit ängstlichen Augen an. 
Plötzlich tauchten Kreaturen mit riesigen Rohren in den Händen auf  und 
schauten mich verdutzt an. Sie machten kehrt und rannten weg, so schnell sie 
konnten. Ich drehte mich und schaute dieses braune Ding ganz genau an. Es 
hatte ein verletztes Bein und blutete. Ich hob es auf  meinen Rücken und trug 
es an eine Wasserstelle, dort legte ich es sanft ab, nahm Wasser in mein Maul 
und liess es dann auf  die verwundete Stelle tropfen. Ich ging kurz in den Wald 
und holte ein paar Kräuter, welche ich dem braunen Ding auf  die Wunde 
legte. Wieder hob ich es auf  meinen Rücken und ging zurück an meinen 
Schlafplatz. Meine Schlafstelle bettete ich mit Blättern und dünnen Zweigen 
aus, damit es auf  einer weichen Stelle schlafen konnte. Als es eingeschlafen 
war, rückte ich näher an das braune Ding und legte mich beschützend darum. 
Bevor ich meine Augen schloss, überlegte ich mir einen Namen für das brau-
ne Ding, ich nannte es: Kayumanggi nilalang. 
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Mehrere Sonnen und Monde lang kümmerte ich mich um Kayumanggi nila-
lang, bis es sich von seiner Verletzung erholt hatte und wieder laufen konnte. 
Es war noch sehr jung, zerbrechlich und mager. Das Essen wurde immer 
knapper, und es blieb wenig übrig für Kayumanggi nilalang und mich. Immer 
mehr mussten wir mit dem Hunger kämpfen und uns durch die immer kälter 
werdenden Nächte schlagen. Immer wieder sah ich diese komischen Höhlen 
aus Holz, aus denen Rauch aufstieg, und als wir eines Tages kein Essen mehr 
hatten, ging ich am Morgen früh in eine solche Höhle. Ich folgte dem Geruch 
von Essen und fand gleich darauf  auch welches. Ich nahm es mit, und wir 
hatten wieder einen vollen Bauch. Dies machte ich ab jetzt jedes Mal, denn 
nur so konnte ich Kayumangi nilalang und mich ernähren. 
Es war ein eher kühler Morgen, und viele Blätter waren nicht gerade an den 
Bäumen. Ein Wind flatterte um meine Ohren, als mir ein grosses, komisch 
farbenes Blatt ins Gesicht flog. Ich nahm es ab und legte es zu Boden. Ein 
brauner Bär war darauf  abgebildet. Ich weckte Kayumanggi nilalang und 
sagte: «Schau, wir sind nicht mehr alleine.»

Es wurde kalt, und ich wusste einfach nicht, wie wir überleben sollten, denn 
wir hatten fast kein Essen mehr, und in diese Höhlen aus Holz konnte ich 
auch nicht mehr gehen, sonst bekäme ich Probleme mit den Zweibeinern. Ich 
lief  in ein Dorf  und entdeckte eine ganze Herde Schafe. Ich stürzte mich auf  
eines und brachte es stolz nach Hause, doch Kayumanggi nilalang wollte 
nichts davon wissen und nagte an ein paar mageren Blättern und Gräsern. 
Langsam machte ich mir auch Sorgen, denn es frass fast nichts mehr. Schliess-
lich musste ich das Schaf  alleine verzehren. An diesem Tag lehrte ich Kay-
umanggi nilalang, wie man sich verteidigen musste, um sich bei Angriffen zu 
schützen. Bei diesen Übungen merkte ich das erste Mal, dass es ein Weibchen 
war. Am Abend wollte Kayumanggi nilalang nichts essen und schlief  sofort 
ein. Als sie tief  und fest schlief, betrachtete ich sie einen Moment lang. Sie 
wäre so schön und hätte so ein schönes Fell, doch sie ist so dünn, man sieht 
alle Knochen. Wenn sie einmal  umfallen würde, könnte sie sich schnell etwas 
brechen. 

Am nächsten Morgen schlief  sie noch, also nahm ich mir vor, einen kleinen 
Spaziergang zu unternehmen. Ich lief  gemütlich durch den Wald, als ich auf  
eine Wiese gelangte, welche nahe an einem Dorf  war. Ich entdeckte eine 
kleine Wasserstelle, zu welcher ich lief  und gierig daraus trank. Plötzlich roch 
ich leckeren Bienenhonig. Schnell rannte ich zum Bienenstock und verschlang 
den Honig. Schliesslich lief  ich noch ein bisschen ins Dorf, wo mich die Zwei-
beiner sofort zum Spielen einluden. Sie rannten davon, und ich musste sie 
suchen oder sie warfen mir Sachen zu, welche ich fangen musste. Leider 
musste ich wieder nach Hause gehen, um nach Kayumanggi nilalang zu se-
hen. Ich machte mir keine grosse Mühe, etwas für sie zu fangen, denn ich 
wusste, sie würde es wahrscheinlich wieder nicht essen. Trotzdem suchte ich 
noch schnell etwas in einem grauen Plastiksack. Langsam machte ich mich 
auf  den Heimweg mit dem Futter im Mund. Ich hatte mit grösster Sorgfalt 
das Beste herausgesucht, damit sie es nicht wieder stehen lässt. Stolz lief  ich 
den gleichen Weg durch den Wald. Als ich zu Hause ankam, war Kayumang-
gi nilalang nicht mehr an ihrem Schlafplatz. Ich stellte das Essen ab und 
suchte sofort die Umgebung nach ihr ab. Ich rief  sie die ganze Zeit mit mei-
nem Bärengebrüll, doch nichts rührte sich. Ich ging an unseren Lieblings-
platz, an welchem wir Sonnen und Monde lang nur dagesessen hatten und 
die Zeit vor unseren Augen vorbei gehen liessen.

Ich entdeckte sie, sie war in die Schlucht gefallen. Ganz unten sah ich den 
schrecklichen Anblick, wie sie da lag und sich nicht rührte, das Blut, das ihr 
Fell rot färbte und die leeren blauen Augen, die ins Nichts starrten. Sie war 
tot. «Kayumanggi nilalang!», rief  ich. Mein Herz zerbrach in tausend Stücke. 
Ein Fuchs kam aus einer kleinen Höhle und riss ihr ein Bein aus und schlepp-
te es wieder zurück in seine Höhle. Ich schrie laut und immer lauter, bis ich 
Halsschmerzen bekam. Langsam legte ich meinen schweren Körper ins Gras 
und hielt meinen Kopf  über den Abgrund. Es wurde langsam dunkel, und ich 
entdeckte den Mond am Himmel. Er wurde von ein paar Schleierwolken 
bedeckt. In dieser Nacht brachte ich fast kein Auge zu. Als ich es endlich ge-
schafft hatte, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, wurde ich von Schreien  
geweckt. Langsam stand ich auf  und lief  an den Ort, wo ich geglaubt hatte, 
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die Schreie zu hören. Zwei schwarzgekleidete Zweibeiner, welche einen hilf-
losen Zweibeiner in der Mitte hielten, liefen am  Wald vorbei. Er schrie er-
neut. Wieder wurde ich Zeuge eines schlimmen Unfalls und musste schreck-
liche Bilder sehen, die mein ganzes Leben in meinem Kopf  herumspuken 
werden. Als die schwarzgekleideten Zweibeiner flüchteten, ging ich zurück an 
die Unfallstelle von Kayumanggi nilalang, um mich wieder hinzulegen. Es 
war eine schwere Zeit für mich, die schwerste in meinem Leben. Immer wie-
der dachte ich an meine frühere Heimat und wieso ich eigentlich an einen 
Ort wie diesen gegangen bin. Es passieren doch sowieso immer nur schreck-
liche Dinge. Doch zurück zu gehen in meine frühere Heimat war aussichtslos, 
bald brach der Winter an, und ich musste ein genügend dickes Fell bekom-
men, um zu überleben. Seitdem ich  meine beste Freundin verloren hatte, 
fühlte ich mich einsamer denn je. 

Es kam der Tag, kurz vor meinem Winterschlaf, als es für mich hoffnungslos 
war, noch etwas zu jagen. Schon seit einer Weile ass ich nur noch Sachen aus 
grauen Plastiksäcken, welche mir nicht gut taten, und ich fühlte mich jedes 
Mal schlechter. Ich kam unter Druck, denn ich musste noch eine Höhle su-
chen. Meine letzte Überlebenschance war, dass ich … Kayumanggi nilalangs 
Fleisch fressen würde. So etwas tun zu müssen, war etwas vom Schlimmsten 
auf  dieser Welt. Ich musste tatsächlich, um zu überleben, einen Teil meiner 
besten Freundin auffressen. Nachdem ich keinen Hungern mehr verspürte, 
suchte ich mir eine Höhle, und als auch diese gefunden war, machte ich sie 
mir gemütlich, um den Winterschlaf  bald zu beginnen. Zur gleichen Zeit 
bekam ich mit, wie Zweibeiner den Verstorbenen suchten. Sicher waren diese 
auch mal beste Freunde gewesen. In letzter Zeit fühlte ich mich schon schlecht 
genug, also dachte ich, ich könnte ihnen helfen. Ich kletterte auf  einen Baum 
und stürzte ihn in die Nähe des verstorbenen Zweibeiners. Leider fiel der 
Baum in eine Stromleitung und kappte diese. Ein Brand wurde ausgelöst und 
schon wieder fühlte ich mich schlecht, doch die Zweibeiner schafften es, das 
Feuer zu löschen, und ich erreichte mein Ziel, sie fanden ihren verstorbenen 
besten Freund. Sicherlich waren sie auch traurig, doch sie sahen absolut nicht 
so aus. 

Fast keine Blätter hingen mehr an den Bäumen, der Wind wurde immer käl-
ter und unangenehmer. Ich nahm mir vor, nach dem Winterschlaf  wieder 
zurück in meine alte Umgebung zu ziehen, nur wusste ich nicht mehr wo ich 
lang musste. «Naja egal wohin, hier bleibe ich nicht», sagte ich mir. Langsam 
wurde es Zeit. Ich kehrte noch ein letztes Mal zurück in das Dorf  und traute 
mich in eine Holzhöhle hinein, in welcher ich alles auffrass, was ich fand. Als 
es mir genügte, trank ich reichlich Wasser und machte mich auf  den Weg 
zurück in den Wald. Die Zweibeiner wollten wieder mit mir spielen, doch ich 
hatte keine Zeit mehr, ich musste mich jetzt beeilen. Ich machte Kayumanggi 
nilalang einen letzten Besuch. Ihre Überreste waren jetzt viel tiefer gerutscht, 
nur noch ein paar Knochen und ungeniessbares Fleisch waren von ihr übrig. 
Ich lief  schnell zu meiner Winterhöhle und versuchte mich so hinzulegen, 
dass ich am besten einschlief. Den ganzen Winter über träumte ich, wie ich 
mit Kayumanggi nilalang über saftig grüne Wiesen tanzte und unbeschwert 
mit ihr wieder zurück in meine Heimat ging. Der Winter zog vorüber und ich 
bekam von der Kälte nichts mit. Ich war schön satt und mein Fell wärmte 
mich. 

An einem eher milden Frühlingstag wachte ich auf. Ich streckte mich und 
versuchte zu gehen. Ich hatte einen Bärenhunger. Zuerst suchte ich etwas zu 
essen, und als ich genug gegessen hatte, fiel mir auf, das Kayumanggi nilalang 
nirgends war. Ich hatte ihr doch extra etwas zu essen mitgebracht und jetzt 
versteckte sie sich einfach? Ich sah die dunklen Bilder vor meinem inneren 
Auge und wieder kam mir die schreckliche Tatsache in den Sinn. Ich schlurf-
te durch den Wald, um mich zu bewegen. Ich überlegte, was ich als nächstes 
tun sollte. Vor dem Winterschlaf  hatte ich mir ja vorgenommen, wieder zu-
rückzukehren in meine Heimat. Nur wollte ich mich noch kurz bei den Zwei-
beinern verabschieden und einen Besuch im Dorf  abstatten, doch dies konnte 
bis zum nächsten Tag warten. Ich war vor einer kleinen Holzbrücke ange-
langt und trank etwas Wasser aus dem Fluss. Auf  der anderen Seite stand ein 
kleiner, weiblicher Zweibeiner. Er stand einfach nur da und bewegte sich 
nicht. Da ich merkte, dass er nicht spielen wollte, liess ich es sein und blieb auf  
meiner Seite der kleinen Holzbrücke. Plötzlich machte der Zweibeiner kehrt 
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und rannte davon, als wäre etwas Schlimmes passiert. Ich dachte noch oft vor 
dem Einschlafen an diese Szene, doch schliesslich konnte mir das ja auch egal 
sein, und ich schloss einfach meine Augen. Ich war wieder an meinen alten 
Schlafplatz gegangen und hatte ihn mir wieder so eingerichtet wie früher. 

Nach einigen Sonnen und Monden, kurz vor dem Tag, an dem ich wieder 
zurück in meine Heimat gehen wollte, sah ich viele Zweibeiner um mich he-
rum. Sie waren mit Blättern wie Bäume verkleidet, und dies fand ich sehr 
lustig. Sie hatten Rohre in den Händen. Mir kam wieder in den Sinn, dass die 
Männer, die damals Kayumanggi nilalang gefolgt waren, auch solche Rohre 
in den Händen gehabt hatten. Plötzlich bekam ich ein flaues Gefühl in mei-
nem Bauch und wusste nicht mehr so recht, ob ihr Besuch nun positiv oder 
negativ war. Ich machte einen lauten Schrei zu meiner Verteidigung und um 
ihnen zu zeigen, dass ich der Herrscher des Waldes bin und sie mich zu res-
pektieren haben. Plötzlich ein lauter Knall. Im Bruchteil einer Sekunde ver-
spürte ich schreckliche Schmerzen in meiner linken Brust und ich wollte nur 
noch schlafen. Ich schloss meine Augen und…
 Es ist einfach verrückt, was man einem Tier antut, das ahnungslos ist. Es 
hätte andere Möglichkeiten gegeben, dieses Tier zu beseitigen, doch mit dem 
Tod von M13 bin ich nicht einverstanden. Als ich dies in der Zeitung gelesen 
habe, war ich regelrecht schockiert, wie auch dieser Bär in meiner Geschich-
te, als Kayumanggi nilalang gestorben ist. Dieser Bär erzählt seine Geschich-
te und was er alles durchmachen musste. Er musste sich mit seinen Alltags-
problemen herumschlagen und hatte sogar noch den Menschen geholfen, 
einen toten Mann zu finden. Tiere sollte man respektieren, wie sie sind und 
nicht unterschätzen, denn sie haben Gefühle, auch wenn sie diese nicht so 
ausdrücken können wie wir Menschen. M13 hätte man auch einfach wieder 
nach Norditalien transportieren können und ihn in Ruhe leben lassen. Man 
kann die Probleme nicht durch Töten lösen. Es war nur ein einzelner Bär, es 
waren nicht zehn. Er hatte niemandem geschadet, und was diese Leute getan 
haben, war in jeder Hinweise nicht korrekt. Der Bär aus dieser Geschichte 
erzählt auch, dass er dachte, wir Menschen spielen mit ihm, was zu grösserer 
Angst von uns geführt hatte. Auch dass man einem Bären den Namen M13 

gibt: Er ist ein Lebewesen und kein Gegenstand. Der Bär schläft jetzt für im-
mer tief  und fest!  

Matthias Holm 15 Grüne Flamingos auf  dem Orinoko

Aureliano Sanchez tauchte das Paddel in den Fluss. Er vergewisserte sich, ob 
die Harpune noch da war. Harpunen seien das Sicherste, hatte Pablo gesagt. 
Auge in Auge mit dem Tier. Verdammter Indianer.
Träge dümpelte das lecke Kanu den Orinoko hinunter. Sanchez fluchte über 
den Fluss, die Blutsauger, die Pablo den Rest gegeben hatten, und auf  die 
unsichtbaren Echsen. Deshalb hatten sie der Hölle der Bananenplantagen 
den Rücken gekehrt. Krokodilhaut. Tausend Dollar das Stück. Er rieb sich 
die verklebten Augen. Zog das Paddel ins Boot. Nuckelte an der leeren Was-
serflasche. Die Vorräte waren noch nicht zu Ende. Hungrig nagte er am 
Knorpel von Pablos linkem Daumen. Sein Hirn versprach Zuversicht. Hun-
ger und Krankheit würden vorbei gehen. Gestern hatte er Pablo gesehen. 
Verfluchtes Fieber.
 Pablo war tot und von seinem Fleisch nicht mehr allzu viel übrig. Wäh-
rend der Fahrt glaubte er, einen Vogel wahrzunehmen, hinter sich, im Wasser. 
Verfluchtes Fieber. Seinen eigenen Augen nicht mehr trauen zu können. Pa-
blo hatte immer gesagt, Vögel im Wasser brächten Unglück. Verdammter 
Indianer.
 Als er anlegte, das Kanu aufs Trockene zog, sich zum Fluss umdrehte, 
wurde er stutzig. Da schwamm tatsächlich ein Vogel auf  ihn zu, kam näher. 
Kalte Echsenaugen musterten ihn. Verfluchtes Fieber. Sanchez hatte diese 
Viecher einmal in einem Zoo in Honduras gesehen. Flamingo. Grün wie eine 
junge Banane. Das Orinokokrokodil schnellte aufs Trockene und Aureliano 
Sanchez dachte: Ich hasse grün.
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Corinne Lehmann 12 Spinnennetz

Traurig sah Melina den Fischen zu, die, wie sie das Gefühl hatte, ebenso trau-
rig ihre Umgebung betrachteten. «Ich nehme sie.» 
Die Verkäuferin lief  hinter den Tresen und holte ein kleines Aquarium und 
ein Päckchen Fischfutter hervor. «Willst du das auch noch?» Mitleidig schau-
te sie ihre junge Kundin an.
«Ja, bitte.» 
 Die Verkäuferin leerte vorsichtig Wasser in das Aquarium und holte die 
drei kleinen Skalare mit einem feinen Netz aus ihrem bisherigen Zuhause. 
Melina nahm das Aquarium mit ihren Skalaren und das Fischfutter, legte das 
Geld auf  den Tresen und ging. Die Verkäuferin sah ihr noch lange nach. 
«Armes kleines Ding», murmelte sie leise vor sich hin, dann wandte sie sich 
mit einem leisen Seufzer dem nächsten Kunden zu. 
 Melina lief  durch den Regen, ihr Aquarium unter dem Arm. Das Futter 
hatte sie in ihre Hosentasche gesteckt. Sie mochte die Fische jetzt schon, sie 
wirkten so unglücklich wie sie es war. Und der Regen passte zu ihrer Stim-
mung. Auch die Leute des Dorfes, die nicht wussten, was Melina gerade 
durchmachte, bemitleideten sie. Das Mädchen bot einen traurigen Anblick. 

Melina ging zu dem roten Ahorn, der in ihrem Garten stand und kletterte, 
immer noch samt den Fischen, in die Baumkrone hinauf. Das war nicht son-
derlich schwer, da diese ja nicht sehr weit über dem Boden ansetzte. Es don-
nerte, und dunkle Gewitterwolken jagten über den Himmel. Melina beob-
achtete ihre neuen Freunde, während sich eine kleine, silbrig-schwarze Spinne 
in ihren Haaren verkroch. Melina sass lange auf  dem Ahorn. Dass sie dabei 
klitschnass wurde, störte sie nicht. Sie bemerkte es nicht einmal. 
Nachdem das Gewitter vorbeigezogen war, kletterte Melina wieder hinunter 
und ging ins Haus. Sie rief  nicht Hallo oder sonst irgendeine Begrüssung, weil 
sowieso niemand da war, der ihr hätte antworten können. Sie räumte im Re-
gal einen Platz für das Aquarium frei und stellte es hin. Das Fischfutter stellte 
sie daneben. 

Melina hatte keine Lust, aber sie musste ihre Mutter im Krankenhaus besu-
chen. Sie ging hin und öffnete die Krankenzimmertür. Die Mutter lag da, 
schwach und blass, und gab kein Lebenszeichen von sich. Nur die Brust hob 
und senkte sich im Rhythmus der Maschinen, an die sie angeschlossen war. Es 
machte Melina jedes Mal noch trauriger, als sie sowieso schon war, ihre Mut-
ter so zu sehen. Melina wandte sich ab und ging zur Tür hinaus. Sie bemerk-
te nicht, dass die kleine Spinne aus ihren Haaren gekrochen war und sich an 
einem dünnen Faden auf  die Bettdecke der im Koma Liegenden hinunterge-
lassen hatte. Melina schloss die Tür, und die Spinne machte sich an die Ar-
beit.

Melina ging nach Hause und fütterte ihre Fische. Das Haus war leer, abgese-
hen von ihr und den Skalaren. Ihr Vater würde erst spät in der Nacht nach 
Hause kommen und dann am Morgen gehen, wenn seine Tochter in der 
Schule war. Er musste Überstunden machen, um die Behandlung seiner Frau 
bezahlen zu können. Also machte sich Melina alleine ein paar belegte Brote 
zum Abendessen und schaute noch lange den Fischen zu, die ihre Runden 
drehten.

Die kleine Spinne hatte ihre Arbeit beendet. Ein silbrig glänzendes, leichtes 
und luftiges Spinnennetz spannte sich über das Gesicht der blassen Frau. Zu-
frieden betrachtete die Spinne ihr Werk. Ein so schönes und heilendes Netz 
hatte sie noch selten gesponnen. Und am nächsten Morgen würde es sich 
hoffentlich wieder aufgelöst haben, denn dann hatte es seinen Zweck erfüllt. 
Der nächste Tag war ein Sonntag. Melina ging schon früh am Morgen zu 
ihrer Mutter, damit sie es hinter sich hatte. Sie öffnete die Tür zum Kranken-
zimmer. Die Mutter sass da, munter, mit rosigen Wangen, ihre Augen blickten 
Melina wach und voller Leben an. Die Brust hob und senkte sich im Rhyth-
mus des lebendigen Herzens. Die gesunde Frau lächelte und das letzte biss-
chen Spinnwebe löste sich auf. Der Heilungsprozess war abgeschlossen und 
die Spinne kletterte zufrieden und stolz aus dem offenen Fenster. 
 «Mama?» 
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 Die Frau drückte ihre Tochter an sich. «Mein Schatz!» 
 «Wie fühlst du dich?», flüsterte Melina ihrer Mutter ins Ohr, leise, als 
hätte sie Angst, ein zu lautes Geräusch könnte den Augenblick zerstören. 
 «Ich fühle mich gesund und stark. Stark wie ein Bär.»

Samira Thomen 12 Häusliche Probleme einmal anders

Prüfend betrachtet das Murmeltier seinen Bau. Perfekt, denkt es und pustet 
das letzte Staubkorn weg. Plötzlich beginnt die Erde leicht zu beben, und das 
Murmeltier hört ein lautes Keuchen vor seinem Bau. Schnell rennt es nach 
draussen, um nachzusehen, wer oder was da seine Ruhe stört. Nicht weit von 
ihm entfernt sieht es eine junge Frau, die sich die schokoladenbraunen Haare 
zu einem Knoten am Hinterkopf  hochgesteckt hat und über zahlreiche Blu-
men auf  der Bergwiese joggt. Mit vor Schreck geweiteten Augen muss das 
Tierchen mit ansehen, wie eine Blüte nach der anderen unter den grossen 
Füssen der jungen Frau plattgejoggt wird. Die keuchende Läuferin nähert 
sich dem Bau des Murmeltiers, scheint das Tier selbst aber nicht zu bemer-
ken. 
 «He», ruft es laut und keift die unangenehme Besucherin an: «Das war 
mein Garten, durch den du gerade getrampelt bist!»
 Verwundert drosselt die Joggerin ihr Tempo und bleibt genau auf  dem 
Hügel, in den das Murmeltier sein Haus gebaut hat, stehen. «Ist da wer?», 
ruft sie und sucht prüfend die Hügel ab. 
 «Hier unten, du Blödfrau!», quiekt das Murmeltier laut und stemmt ent-
rüstet die Hände in die Hüften. 
 Noch verwirrter senkt die Frau den Blick und entdeckt das Tierchen. Eine 
kurze Weile lang starren sich die beiden an, die eine verwundert, das andere 
feindselig. 
 «Das! Ist! Mein! Garten!» Das Murmeltier spuckt die Worte aus, als wä-
ren sie Gift. Zu allem Übel muss seine Widersacherin jetzt auch noch auf  die 
Toilette und beginnt deshalb, von einem Fuss auf  den anderen zu treten. Es 
kommt, wie es kommen muss. Der Boden unter der Joggerin gibt nach und 

die Hälfte des Baues bricht in sich zusammen. «Ah! Du Idiotin!» Wütend 
rauft sich das Murmeltier das Fell und schlägt mit den kleinen Fäusten auf  die 
stinkenden Joggingschuhe. 
 «Das tut mir wirklich leid», stammelt die Joggerin, überfordert von der 
Situation. 
 Doch für das Murmeltier ist das keine angemessene Entschuldigung. «Es 
tut dir leid? Das hoffe ich für dich, mein Fräulein! Falls du glaubst, ich sei jetzt 
fertig mit dir, hast du dich gewaltig geschnitten! Was denkst du, wo ich im 
nächsten Winter wohnen soll, hä? Ich kann so schnell kein neues Haus mehr 
bauen!» 
 Jetzt wird es der Joggerin langsam zu bunt. «Na hör mal, das war ein Ver-
sehen!» 
 «Ein Versehen, von mir aus! Aber das ist noch lange kein Grund, um mich 
jetzt einfach hier vor meiner Ruine sitzen zu lassen! Meine Versicherung be-
zahlt das nicht! Siehst du, was du angerichtet hast?», entgegnet das Murmel-
tier und bleckt die Zähne. «Du gehst erst von hier weg, wenn du mir den 
Schaden bezahlt hast!»
 «Mann, das ist nur ein Loch in der Erde! Das kann man in einer Stunde 
wieder neu bauen!»
 Die Toilette ist vollkommen unwichtig geworden. 
 «Denkst du!», meint das Murmeltier und schüttelt den Kopf. «Nein, das 
hat man nicht in einer Stunde neu gebaut! Ich muss nämlich zuerst wieder 
Bauarbeiter kommen lassen und was weiss ich alles! Hast du eine Ahnung, 
was mich das alles kosten wird?» 
 Ich bin verrückt geworden! Ich streite mit einem Murmeltier, denkt sich 
die Joggerin und antwortet: «Woher soll ich das wissen, sehe ich etwa aus wie 
ein Murmeltier?» 
 Hochnäsig deutet das Tier auf  die Joggerin. «Nein, du siehst aus wie ein 
Radieschenkopf ! Und jetzt bezahlst du den Schaden! Bau und Einrichtung, 
unter anderem das chinesische Porzellan von meiner Grossmutter! Nur schon 
das hat verdammt viel gekostet! Und dann noch das Grundstück! Jahre, hörst 
du, Jahre habe ich gespart, bis ich das Geld für dieses Land zusammen gehabt 
habe!» Langsam kommt das Murmeltier richtig in Fahrt und plappert wie der 
Rheinfall, was der Joggerin einen Seufzer entlockt. 
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 «Ich bezahle dir ja den Schaden! Wie viel?», meint sie und kramt ihr 
Portemonnaie aus der Jogginghosentasche. 
 «Ich glaube nicht, dass der Betrag in so einem kleinen Beutel Platz hat», 
bemerkt das Murmeltier. 
 «Wie viel ist es?», brummt die Joggerin erneut. 
 «12 947 bergische Steine», antwortet das Tier und streckt fordernd die 
kleine Pfote aus. «Was?» 
 Das Murmeltier wiederholt: «12 947 bergische Steine! Du bist offenbar 
nicht nur blöd, sondern auch noch schwerhörig!» 
 Als die Joggerin, die Hand immer noch im Portemonnaie versenkt, es 
entgeistert anstarrt, flüstert das Murmeltier: «Ach, du heiliger Bergkamm, ist 
denn das so schwierig zu verstehen?» Laut wiederholt es seine Forderung zum 
dritten Mal: «12 947 bergische Steine! Kies, Cash, Kohle! Capito? Oder 
brauchst du es schriftlich?» 
 «Nein! Ich habe nur keine bergischen Steine! Ich kann dir Euro und Fran-
ken anbieten», erwidert die Joggerin und hält dem Tier zwei Euro und zwei 
Franken unter die kleine, schwarze Nase. 
 «Metallplatten? Was soll ich denn damit? Musik machen?» 
 Die Joggerin verdreht genervt die Augen. «Das ist Geld!» Und ganz leise, 
so dass nur sie selbst es hören kann, murmelt sie: «Und da heisst es, ich sei 
schwer von Begriff.» Nun kommt ihr eine Idee. «Weisst du was?», fragt sie das 
Murmeltier fröhlich. 
 Dieses sieht sie misstrauisch an und sagt: «Nein, weiss ich nicht, du hast es 
ja auch nicht gesagt, du alte Blindschleiche!» Tja, das Murmeltier ist in Sa-
chen Beschimpfen sehr kreativ. 
 «Ich miete dir ein Hotelzimmer für den Winter. Unten, im Tal. Einver-
standen?» 
 Mit seiner Antwort lässt sich das Murmeltier lange Zeit. «Okay», meint es 
schliesslich. «Aber mit Küche und Bad!» 
 Die Joggerin seufzt erneut. Wie verwöhnt Murmeltiere sein können! «Mit 
Küche und Bad», verspricht sie. 
 Zusammen fahren sie mit der Seilbahn ins Tal hinunter. Dann fahren sie 
ein Weilchen mit dem Bus und steigen vor einem pompösen Gebäude aus. 

 «Hier ist dein Hotel», erklärt die Joggerin und führt das Murmeltier durch 
eine grosse Eingangstür. An der Rezeption, die mit «Kasse» angeschrieben 
ist, verlangt sie ein Ticket. Viele Leute tummeln sich in den Gängen des Ho-
tels. 
 «Das ist dein Zimmer.» 
 Das Murmeltier staunt nicht schlecht, als es über den Zaun gehoben wird 
und in einem Murmeltiergehege landet. 
 «Das ist der Zoo!», sagt die Joggerin lachend und lässt das Murmeltier bei 
seinen Artgenossen im örtlichen Tiergarten. 
 «Vielen Dank!», schreit das Tier der Frau hinterher, aber diese ist schon 
davongelaufen. «Was guckt ihr so?», plärrt es anschliessend die gaffende 
Menge vor dem Zaun an. «Schon mal etwas von Privatsphäre gehört?» Ja, es 
kanns einfach nicht lassen und wirft den Leuten noch einige weitere Dinge an 
den Kopf. Unter den Menschen, die den Schimpftiraden zum Opfer fallen, 
befindet sich auch ein Journalist. Dieser schreibt wenige Tage später einen 
Artikel über das erste sprechende Murmeltier der Welt. Anhand der Berichte 
über das Murmeltier werden die Forscher in den folgenden Jahren alle Studi-
en über die Bergwelt erneuern. Es liegt also eine grosse Karriere vor unserem 
kleinen Tierchen, das den Zoo übrigens immer noch für ein Hotel hält. 

Christos Gelas 13 Kulinarisch

Es war ein schöner Julimorgen. Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten ihr 
Lied, und ein Motorradfahrer wusch sein Motorrad. Er plante seit geraumer 
Zeit eine Weltreise, die er mit seiner Maschine bestreiten wollte. Zwar hatte 
er noch nicht alles genau bedacht, doch das spielte für ihn keine Rolle. Am 
nächsten Morgen sollte es losgehen, er setzte seinen Motorradhelm auf  und 
zog seine lederne Harley-Davidson-Weste an. Es war endlich so weit, er konn-
te starten. Als er erst wenige Meter von seinem Haus entfernt war, fuhr er 
durch einen Hundehaufen. Es störte ihn, denn er hatte das Motorrad eben 
erst geputzt. Er fuhr jedoch weiter, denn er hatte keine Lust, seine Reise zu 
verzögern. Er fuhr durch Pinienwälder, an Wasserfällen vorbei, über Berge 
und Täler. Doch irgendwann musste natürlich etwas Nervendes passieren ...
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Eine Fliege surrte um seinen Kopf. Es wäre zu gefährlich, sie mit der Hand 
zu vertreiben, dachte er, und anhalten wollte er auch nicht. Einfach weiter-
fahren wäre das beste, die Fliege würde dann vor Erschöpfung sterben, über-
legte er. Tatsächlich verfolgte sie ihn nach einigen Minuten nicht mehr. Er 
lächelte in sich hinein, doch als er sah, dass ihm das Benzin ausging, ver-
schwand das Lächeln urplötzlich. Er hatte keine Lust, anzuhalten, gerade 
jetzt, als ihm der Fahrtwind doch so schön entgegen blies. Doch er musste 
wohl oder übel. Als er an der nächsten Tankstelle hielt, schwirrte ihm wieder 
dieses Mistvieh von Fliege um den Kopf. «Was willst du?», rief  der Motorrad-
fahrer aus. 
 «Mein Frühstück klebt an deinem Reifen!», surrte die Fliege.
 «Dein Frühstück besteht aus Hundescheisse, die findest du doch überall!», 
entgegnete der Motorradfahrer genervt. Er bezahlte und fuhr weiter, er ver-
suchte die Fliege nicht zu beachten, die ihn natürlich immer noch nicht in 
Ruhe liess.
 «Wieso tust du das?», schrie der Motorradfahrer und stieg von seinem 
Motorrad.
 «Ich will mein Frühstück beenden!», sagte die Fliege stur.
 «Es wird bereits dunkel, das Frühstück ist mindestens neun Stunden her», 
entgegnete der Motorradfahrer.
 «Schon mal was von Abendessen gehört?», fragte die Fliege frech.
 «Oooooh!», stöhnte er und schlug vor: «Wie wärs mit einem Deal, du 
frisst deine Scheisse, dafür lässt du mich in Ruhe?»
 «Abgemacht!», sprach die Fliege und streckte ihm ein Beinchen entgegen.
 «Ich verzichte auf  einen Händedruck ...», begann der Motorradfahrer.
 Das schien die Fliege offenbar nicht zu stören, denn sie hatte sich bereits 
über ihr Essen hergemacht.

Am nächsten Morgen fuhr er erneut los, glücklich darüber, dass ihn die Fliege 
nicht mehr verfolgte. Doch man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, wie 
ein Sprichwort besagt.
 Am späten Nachmittag flog ihm wieder dieselbe Fliege um den Kopf.
 «Was denn nun schon wieder?», fragte der Motorradfahrer.
 «Darf  man denn nicht Hallo sagen?», fragte die Fliege zurück.

 «Hallo ...», erwiderte der Motorradfahrer kalt.
 «Ich wollte ergänzen, da kleben noch Reste am Hinterreifen ...», sprach 
die Fliege.
 In diesem Moment hielt der Motorradfahrer ruckartig an und klatschte 
die Fliege zu Brei. Er strich ihre Überreste an einem nahe liegenden Stein ab 
und fuhr dem Sonnenuntergang entgegen.

Melina Pavan 11 Der Wanderfalke

Durch das Fernglas, das in meiner Hand lag, beobachtete ich den Wanderfal-
ken, der über meinem Baumhaus seine Runden drehte. Nach etwa zehn Mi-
nuten flog ein Adler heran. Ich hatte ihn schon mehrere Male beobachtet, 
und jetzt interessierte es mich, wie der Wanderfalke und der Adler miteinan-
der auskamen. Ich hoffte, dass es keinen Streit gab, denn der Adler war drei 
Mal grösser als der Falke. Doch der Adler stiess einen lauten Schrei aus und 
stürzte sich auf  den Wanderfalken. Ohne zu atmen schaute ich diesem Spiel 
der Natur zu. Plumps … Der Falke stürzte neben mir zu Boden. Als der Adler 
sah, dass er seinen Gegner besiegt hatte, verzog er sich. 
 Meine Gedanken überschlugen sich: Ist der Wanderfalke tot? Ist er ver-
letzt? Warum hatte der Adler dies getan? Ich kniete sofort neben dem Falken 
nieder und untersuchte ihn. Er war höchstens zehn Monate alt. Also noch 
sehr jung. Erleichtert spürte ich den Herzschlag, tot war er also nicht. Aber 
sein Flügel war gebrochen, das sah ich auf  den ersten Blick. Ich überlegte, zu 
wem ich den Wanderfalken bringen konnte, damit er wieder gesund wurde, 
doch es fiel mir niemand ein. 
 Mein Vater? Sicher nicht. Er war Jäger und schoss auf  solche Vögel … 
Meiner Stiefmutter würde ich höchstens eine Würgeschlange geben. 
 Und sonst wusste ich niemanden. 
 Also würde ich ihn selber behandeln! Dies war ein Entschluss, den ich nie 
bereuen sollte.
 Ich suchte alle Informationen, die über Wanderfalken zu finden waren, 
zusammen. Am meisten halfen mir dabei Bücher und das Internet. Manch-
mal ging ich ins Dorf, dort war mein Ziel die Bibliothek. So wusste ich bald, 
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wie ich den Wanderfalken pflegen musste. Ich kaufte mir eine Lederman-
schette, damit ich den Falken auf  dem Arm tragen konnte. Ich erfuhr, dass die 
Gattung der Wanderfalken fast ausgerottet ist. 
 Nach Hause ging ich nicht mehr. Es störte auch niemanden, wenn ich 
nicht da war, denn meine Stiefmutter wollte mich sowieso nicht, und mein 
Vater kümmerte sich nie um mich. Meine leibliche Mutter wäre immer für 
mich da gewesen, aber sie war ja leider gestorben. 

Ich sass wieder einmal auf  meinem Sessel und las ein Buch über Vögel. Ne-
ben mir war eine kleine Hängematte aufgehängt, in dieser lag Wanda. Ich 
hatte sie so getauft, weil das ähnlich wie Wanderfalke klingt. Plötzlich hörte 
ich dicht neben meinem Ohr einen Schuss. Ein anderer Wanderfalke, der in 
der Gegend lebte, fiel vom Himmel. Erst jetzt kapierte ich, dass jemand auf  
den Falken geschossen hatte! Mich würde es nicht wundern, wenn es mein 
Vater gewesen wäre. Mein Entschluss stand fest: Ich würde mich für das ge-
fährdete Leben der Wanderfalken einsetzen. 
 So machte ich mich auf  eine Reise. Mein Ziel war, die Wanderfalken in 
unserer Region zu schützen. Ich hatte im Internet gelesen, dass in weitem 
Umkreis nur noch eine einzige Falkenfamilie lebte – oder wahrscheinlich nur 
noch eine halbe, da der Vater oder die Mutter ums Leben gekommen waren. 
Dass Wanda bei mir in Obhut war, wusste ja niemand. Ihr fragt euch, wie die 
Wildhüter wissen können, dass nur noch eine Wanderfalkenfamilie existierte? 
Nun, sie wussten, wo die Falken am häufigsten durchflogen, und dort stellten 
sie eine Kamera auf, die bei jeder Bewegung ein Foto machte.

Ich stieg über Stock und Stein. Auf  meiner Schulter sass Wanda. Immer wie-
der versuchte sie zu fliegen, doch mit ihrem gebrochenen Flügel klappte es 
nicht. Da ich die Vögel immer wieder beobachtet hatte, wusste ich, in welcher 
Richtung sich ihr Nest befand. Ich hatte den Kompass dabei und lief  in Rich-
tung Süden, bis sich ein grosser Berg vor mir erhob. Ich musste über diesen 
Berg, denn sonst würde ich das Nest der Falken nie finden. Ein bestimmtes 
Gefühl sagte mir, dass es sich ganz oben auf  dem Gipfel befand. Also fing ich 
an zu klettern. 

 Es war sehr anstrengend: Immer mich selbst, den Rucksack und Wanda 
hochzuziehen, war harte Körperarbeit. Wanda versuchte immer von neuem, 
zu fliegen (als wolle sie mir helfen, hinauf  zu kommen), und es klappte immer 
besser. Doch lange hielt sie noch nicht durch. Auch ich musste immer wieder 
eine Pause einlegen. Ich durfte einfach nicht hinunter schauen! Manche Leu-
te würden denken, ich hätte einen Knall, ohne Seil eine so hohe Wand hinauf  
zu klettern. Als ich nach zwei Stunden auf  dem zweitobersten Felsvorsprung 
des Berges sass, schaute ich hoch. Mein Herz machte einen Sprung. Ich hörte 
einen Falken! Also konnte das Nest nicht mehr weit entfernt sein. Die letzten 
vier Meter kletterte ich in einer Spitzenzeit. Als ich den höchsten Punkt des 
Berges erreicht hatte, passierte etwas ganz Schlimmes. 
 Genau jetzt zog der Wilderer, der nicht weit von mir entfernt auf  der 
Lauer lag, am Abzug seines Gewehres, und die Kugel traf  die Falkenmutter. 
Die Jungen, die höchstens drei Tage alt waren, piepsten ängstlich. Ich wusste 
nicht, was ich tun sollte, doch Wanda nahm mir diese Entscheidung ab. Sie 
flog (wie sie das plötzlich konnte, weiss ich auch nicht) immer weiter in die 
Lüfte, stach plötzlich im Sturzflug herab und fiel den Wilderer von hinten an. 
Dieser schrie, als er die spitzen Krallen in seinem Rücken spürte. Durch Wan-
da war er für kurze Zeit abgelenkt. Ich nahm ihm sein Gewehr aus der Hand 
und schlug ihn damit so heftig auf  den Kopf, dass er bewusstlos zusammen-
brach. 
 «Super, Wanda, das hast du sehr gut gemacht!» sprach ich Wanda lobend 
zu, die das sichtlich genoss. Als ich sie genug gerühmt hatte, wandte ich mich 
den jungen Falken zu. Zum Glück roch ich noch ein bisschen nach Wanda, so 
liessen mich die Jungen an sich heran. Ich untersuchte sie und konnte feststel-
len, dass ihnen nichts fehlte. Ich fesselte den Wilderer, sodass er sich nicht 
mehr bewegen konnte und liess ihn einfach oben auf  dem Berg liegen. 

Am Ende des Sommers ging ich auf  das Feld und entliess die herangewach-
senen Vögel wieder in die Freiheit. Das Beste ist, dass sie immer wieder zu mir 
zurück kommen, auch heute noch.
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Janina Novak 12 Streit

Es war ein lauer Nachmittag. Der Wald lag ruhig und friedlich da. Die gros-
sen Bäume wiegten sich im Wind, die Blätter rauschten, und der kleine Bach 
plätscherte vor sich hin. Alles schien friedlich. Doch auf  einmal hörte man 
einen Katzenschrei durch den Wald hallen. Laut und schmerzhaft. Der 
Schrei war aus dem Inneren des Waldes gekommen. Auf  einer mit Moos 
bewachsenen Lichtung standen sich zwei Katzen gegenüber. Eine gewöhnli-
che Wildkatze, mager, mit struppigem Fell, und ein Leopard, gross und ge-
schmeidig. Der Schrei war aus der Schnauze der Wildkatze gekommen. 
 Wütend fauchte sie den Leoparden an: «Kannst du nicht aufpassen, wo 
du mit deinen riesigen Pfoten hintrittst!»
 «Nicht so vorlaut, Winzling! Ich kann auch anders», knurrte der Leopard, 
«und dann trete ich dir nicht nur auf  deinen winzigen Schwanz!» 
 «Pah», meinte die Katze, «vor dir habe ich keine Angst!» 
 «So, so», meinte der Leopard, «glaub das, solange du noch kannst.» Mit 
diesen Worten machte er einen Sprung auf  die Katze zu. 
 Erschrocken wich diese zurück und kletterte, schnell wie der Wind, auf  
eine Eiche. «Hier kannst du mir nichts anhaben!», rief  sie hinunter. 
 Doch die Raubkatze hatte nicht vor, aufzugeben und brüllte zur Katze 
rauf: «Komm runter, wenn du eine Katze bist!» 
 «Nein», erwiderte die Kleine frech, «komm du doch hoch, oder hast du 
Höhenangst?» 
 Das liess die riesengrosse Katze natürlich nicht auf  sich sitzen. Sie sprang 
auf  den Baum und war mit wenigen Sätzen oben. 
 «Nein, ich habe durchaus keine Höhenangst», begann sie, «aber ich bin 
mir nicht sicher, ob so ein kleines Wesen wie du einen Sturz von hier oben 
überlebt!» 
 Langsam setzte der Leopard eine Pfote vor die andere und kam der Wild-
katze näher. Es sah schon so aus, als ob das kleine Geschöpf  abstürzen würde, 
doch im letzten Moment sprang es auf  den Ast über ihnen. Der untere Ast 
fing an zu schwanken, weil die Katze so plötzlich gesprungen war, und statt 
der Kleinen stürzte nun fast die Grosse ab. 

Als der Leopard sein Gleichgewicht wieder gefunden hatte, knurrte er: «Du 
bist eine böse kleine Katze! Und böse kleine Katzen werden bestraft! Komm 
runter, sofort!» 
 Doch die Katze hatte ihr Selbstvertrauen wieder zurück gewonnen, da sie 
schon einmal entkommen war, und rief: «Ätsch, jetzt habe ich dich doch tat-
sächlich überlistet! Da guckst du ganz schön dumm aus deinem edlen Fell, 
was?» 
 Das war zu viel! Der Leopard sprang ebenfalls auf  den oberen Ast und 
knurrte sie böse an. Die Katze wich zurück. Der Leopard ging immer weiter 
auf  die Katze zu. Auf  einmal sprang die Katze auf  den unteren Ast und von 
dort aus auf  den Boden. Der Leopard setzte ihr nach. Durch den halben 
Wald jagten die beiden. Dabei störten sie, ohne dass sie es merkten, alle ande-
ren Waldbewohner. 
 Kreuz und quer durch den Wald rannten sie. 
 Auf  einmal stand der König des Waldes vor ihnen und rief  laut: «Stooo-
oopp!» 
 Verdutzt sahen die beiden ihn an. 
 «Stopp!», wiederholte der König, «Ihr habt den Wald in seiner Ruhe ge-
stört! Ihr habt alle Tiere des Waldes mit eurem Lärm belästigt, und ihr habt 
die königliche Majestät aus seinem Mittagsschlaf  geweckt. Insgesamt würde 
das eine ordentliche Strafe geben, doch ich will einmal gnädig sein. Man hat 
mir berichtet, dass ihr euch gestritten habt. Also befehle ich euch, dass ihr 
euch auf  der Stelle wieder vertragt!», donnerte der König und fügte dann 
noch hinzu: «Ich will nun endlich meinen Mittagsschlaf  beenden!» 
 Und so mussten sich die beiden wohl oder übel vertragen. 
 «Entschuldigung!», schnurrte die Katze mürrisch. 
 «Entschuldigung», knurrte der Leopard und fügte so leise hinzu, dass der 
König es nicht hören konnte: «Wir sprechen uns noch!»



9392

G
ener
at
ionen 
Fam
ilie 
Kind
 heit...

Matthias Holm 15 Rotkehlchen

Gegen Mittag sahen sie ihn über die Mauer steigen. Gross und dünn glitt er 
den Beton hinunter, schlitterte in den Graben. Unten warf  er den gestreiften 
Kittel von sich, kam auf  der anderen Seite wieder nach oben. Auf  dem Sand-
streifen blickte er sich um, winkte ein letztes Mal zum Abschied, hob die 
Arme, legte den Kopf  in den Nacken. Sie jubelten. Wie ein Vogel stand er, 
gross und dünn, in der glühenden Sonne. Fast schienen sich seine Füsse von 
der Erde zu heben. Dann gab der Wärter Feuer, Flecken entsprangen seiner 
mageren Brust, ein Rotkehlchen in der Mittagshitze.

Melina Pavan 11 Die tollpatschige Hyäne

Mit tapsigen Schritten lief  die kleine Hyäne durch den Wald. 
 Durch den Wald? 
 Ja, eigentlich leben Hyänen in der Steppe, und zwar in einem Rudel. Aber 
als die kleine Hyäne zur Welt kam, hatte sie regenbogenfarbene Augen. Ihr 
Charakter war aussergewöhnlich liebevoll, und sie hätte wahrscheinlich nicht 
einmal einer Fliege etwas zuleide tun können. Ihre Augen waren wunder-
schön, aber die anderen Hyänen im Rudel empfanden dies nicht so. Die Müt-
ter hatten Angst um ihre Töchter. Warum? Na, sie waren eifersüchtig. Sie 
befürchteten, dass die Jungs nur noch dieser schönen, humorvollen Hyäne 
nachlaufen würden und ihre Töchter so keine Chance hätten. Also protestier-
ten sie, und schliesslich wurde die junge Hyäne aus dem Rudel geworfen. Dies 
liessen ihre Mutter und ihr Bruder nicht einfach so zu, und zusammen mach-
ten sie sich auf  den Weg zum Wald. Seitdem ist er ihr Zuhause.

Immer wieder entfernte die kleine Hyäne sich von ihrer Mutter, um die Ge-
gend zu erforschen. Sie liebte es, unter Bäume hindurch zu schlüpfen, über 
einen Bach zu hüpfen und so weiter. Am spannendsten fand sie es, den Tieren 
des Waldes zu begegnen. Eines war sicher: Wenn man die kleine Hyäne traf, 
musste man ihre Fragen beantworten. Denn sonst schaute sie einen mit so 

grossen, traurigen Augen an, dass man einfach nicht anders konnte ... Wie 
heisst du? Wo bist du zuhause? Wie alt bist du? Solche Fragen stellte sie je-
dem, den sie traf. Alle nannten sie Pling. Ihr fragt euch wahrscheinlich wieso. 
Also, diese Kleine schaffte es sogar, den alten,  unfreundlichen Dachs zum 
Lachen zu bringen. Wie sie das zustande brachte, will ich euch nicht verraten. 
Nur soviel: Pling hatte fast im ganzen Wald Freunde. 

Nun tapste sie durchs Unterholz, bis sie plötzlich einen steilen Hang vor sich 
sah. Darin klaffte zu ihrem Erstaunen ein Loch. Ein grosses Loch! Neugierig 
wie sie war, kletterte Pling den Hang hinauf  bis zu dem eigenartigen Loch. 
Erst jetzt erkannte sie, dass dieses Loch tief  in den Hügel hinein führte. Ohne 
zu zögern tapste sie hinein. Schon nach zwei, drei Metern wurde es stockdun-
kel. Darum sah sie auch nicht, dass es plötzlich steil nach unten ging. Mit ei-
nem lauten Schrei fiel Pling das Loch hinab. Der Fuchs, dem dieser Bau ei-
gentlich gehörte, sprang schnell hinzu und knurrte den Eindringling böse an. 
Als Pling sich wieder gefasst hatte, knurrte sie zurück. 
 Doch dieses Knurren tönte nicht annähernd so böse wie das des Fuchses. 
 « Rrrrr… was willst du von mir?», fragte sie den Fuchs. Das Knurren ge-
fiel ihr immer mehr. 
 «Scher dich sofort aus meinem Bau weg!», schrie der Fuchs Pling an.
 «Wieso schreist du mich an? Ich habe dir doch gar nichts getan!» Pling 
wurde ebenfalls wütend. 
 Eine Zeit lang blickten sich die beiden nur in die Augen. Dann legte Pling 
den Kopf  schief, damit sie den Fuchs besser betrachten konnte. Dies sah für 
den Fuchs so ungewöhnlich lustig aus, dass er einfach zu lachen anfing. Da 
die kleine Hyäne schon immer gerne lachte, fiel sie in das Gelächter ein. Und 
plötzlich erinnerte sich Pling daran, dass sie langsam zu ihrer Mutter zurück-
kehren musste. Der Fuchs half  ihr, den Ausgang aus seinem Bau wieder zu 
finden, sie verabschiedeten sich voneinander und danach ging Pling nach 
Hause. Auf  dem Rückweg dachte sie zufrieden: Super, jetzt habe ich einen 
guten Freund mehr.
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Wunderhaar
Zurückgelassen
Katzenstrand
Warum schnell, wenns auch langsam geht?
Utopia
Das Ende aller Strassen
Das verdächtige Erbe
Der Mann, der bleibt
Kamera Tod
Jeder Mond ist grausam
Der etwas andere Läufer
Morgenzigarette
Theodor oder die Unsinnigkeit des Seins

Tod und Grenzerfahrungen
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Christos Gelas 13 Weihnachten im Sommer

Hey Leute, ich bin Tom. Und wie ihr gleich erfahren werdet, bin ich Ret-
tungssanitäter ...
 «Verdammt noch mal, komm endlich Tom, wir haben einen Notfall.» 
 Und das ist Marc, der Typ der mir gerade Stress bereitet, versteht sich.
Ich rannte auf  den Rettungswagen zu und setzte mich auf  den Beifahrersitz.
 «Wir haben einen Einsatz im Westen der Stadt», klärte Marc mich auf, 
«der Anruf  kam über die 110 rein, das bedeutet, die Polizei und die Feuer-
wehr werden ebenfalls vor Ort sein.» 
 Ich nickte bloss stumm.
 «Scheiss Sommer!», fluchte Marc auf  halber Strecke.
 «Was ist denn?», fragte ich ihn.
 «Die Sonne hat mich geblendet!», rief  er aus.
 Ich schwieg, was hätte ich sonst sagen sollen.
 Kurze Zeit später trafen wir am Einsatzort ein, die Polizei war schon vor 
Ort. Wir stiegen aus und gingen auf  den Polizisten zu.
 «Was sollen wir hier denn retten?», fragte Marc den Polizisten.
 «Wenn ich das wüsste ... Der Hauswart hat uns angerufen, weil sich Frau 
Müller nicht mehr blicken lässt. Vielleicht ist sie auch bloss in den Ferien», 
erklärte der Polizist. 
 «Und das ist niemandem aufgefallen?», fragte Marc skeptisch.
 «Anscheinend nur dem Hauswart – tja, die Zeiten, als man seinem Nach-
barn noch Mehl auslieh, sind wohl vorbei ...», klagte der Polizist.
 «Wie alt ist denn die Frau?», fragte ich.
 «Vierundachtzig», antwortete der Polizist.
 «Das könnte tatsächlich beunruhigend sein ...»
 Jetzt hörten wir auch schon die Feuerwehr. Sie parkten ihr Auto hinter 
unserem Rettungswagen. Die beiden Feuerwehrmänner kamen direkt auf  
uns zu.
 «Türöffnung?», fragte der Grössere der beiden lächelnd.
 «Ja, und zwar sofort», befahl der Polizist.
Jetzt lächelte der Grosse sogar noch breiter. Er ging zur Tür, die wir ihm ge-

zeigt hatten und klebte ein Warnschild darauf. Dann positionierte er noch 
etwas am Schloss und kehrte zu uns zurück.
 «Jetzt kommt mein Lieblingsteil!», sprach er mit einem unheilvollen  
Grinsen. 
 Er drückte den Knopf  einer Fernbedienung. Fast gleichzeitig explodierte 
das Schloss und die Tür sprang auf. Ob der Typ wohl besser Sprengmeister 
geworden wäre? Wir näherten uns der Tür. Doch wir drehten uns gleich wie-
der um und würgten. Ein Ekel erregender Fäulnisgeruch schlug uns entge-
gen. Das liess nichts Gutes erwarten. Doch schlussendlich mussten wir uns 
doch überwinden, einzutreten. Wir würgten und durchsuchten das Haus 
nach einem Lebenszeichen. Im Wohnzimmer wurden wir fündig: Ein men-
schenähnliches Etwas lag auf  dem Sofa. Daneben auf  dem Tischchen ein 
Adventskranz. Die erste, zweite und dritte Kerze waren teilweise herunterge-
brannt, die vierte war unberührt.
 «Todesdatum?», fragte der Polizist.
 Dann sah er den Adventskranz und verstummte.

Sofie Aeschlimann 15 Wunderhaar

Es klopft an der Türe. Ich sitze im Sessel und warte. Mein Dienstmädchen 
streckt den Kopf  ins Zimmer, ihre von der Arbeit geröteten Wangen heben 
sich deutlich von der Tapete ab. Sie bringt einen Kessel voller Kohle und wirft 
sie in den offenen Kamin. Dort brennt ein dürftiges Feuer, das den Raum 
kaum wärmt. Es ist Sommer, aber meine alten Knochen frieren ständig. Ich 
schicke nach meiner Kammerzofe, und das Dienstmädchen huscht davon. 
Kurz darauf  tritt meine sichtlich gealterte Zofe herein, die mir schon viele 
Jahrzehnte zur Seite steht. Sie greift nach dem Kamm, der sich auf  dem 
Fensterbrett sonnt, und beginnt, mein langes Haar zu pflegen. 
 «Ach, ich weiss noch, wie Euer Haar geglänzt hat, als ich bei Euch in den 
Dienst eingetreten bin. Wie die heilige Sonne! Ich habe mir vorgenommen, 
darauf  besonders achtzugeben und bin jede Woche auf  den Markt gegangen, 
um bei der Kräuterfrau Tinkturen für Euer Haar zu kaufen. Jetzt ist es er-
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graut, wie schade! Ja, ja, eine Schande ist das Alter, auch ich fühle es in den 
Knochen.» 
 Sie setzt ihren Monolog fort, während sie nach einem Fläschchen aus 
grünem Glas greift und seinen Inhalt in meinen grauweissen Strähnen ver-
reibt. Ich mag zwar ihre Sorgfalt im Umgang mit meinem Kopf, aber auf  ihre 
Worte könnte ich verzichten. Entgegen ihrer Meinung finde ich das Alter 
kaum schlimmer als die Jugend und die Zeit als Mutter, die ich nie war. Und 
auch der Umstand, dass mein Haar als Zeichen des Alters den erhabenen, 
weissen Farbton angenommen hat, scheint mir kein Übel. Mir bleibt nur zu 
hoffen, dass der Herr mir noch ein paar Jahre gönnt und nicht die Pest in 
mein Haus schickt. Sie wütet zurzeit im nahen London und scheint nun auch 
unser Dorf  zu befallen.

Ich kehre wieder zum Monolog der Kammerzofe zurück, die nach einem 
Schlenker über das Wetter jetzt auch bei der Pest angelangt ist und sich laut-
stark darüber beklagt, dass sie schon Anzeichen verspüre. 
 «Ach, wenn der Herr mich doch beschützen würde, ich gäbe meine rech-
te Hand, um zu wissen, welches der tausend Mittel nun wirklich den schwar-
zen Tod abwendet. Oder doch lieber den Fuss, weil die Hand ja viel wert ist. 
Na ja, nichts ist so schlimm wie die Pest. Holz berühren, dass sie uns verscho-
ne! Aber ich werde heute oder morgen trotzdem zum Apotheker gehen, da-
mit er uns sein bestes Mittel verkaufe. Erst gerade habe ich gehört, dass diese 
Zweige, die man kauen soll, keinen Schutz bieten. Sie sind höchstens gut für 
einen frischen Atem, nun, so lange es uns noch gut geht, ist der ja auch von 
Nutzen.»
 Endlich hat sie meine Haarpflege beendet, die mir immer länger und er-
müdender vorkommt. Ich weise nicht darauf  hin, dass sie eher mich, ihre 
Herrin, beschützen sollte, anstatt sich selbst. Nach ein paar weiteren Klage-
lauten rauscht sie aus dem Zimmer und ich atme auf.

Am nächsten Morgen erscheint meine Kammerzofe verspätet zur Haarpflege 
und erklärt mir mit geröteten Wangen, sie leide unter Fieber und Unwohl-
sein. 

«Schick eine Magd zum Apotheker, ich hoffe, es ist etwas anderes. Und bleib 
mir fern.» 
 Wir ergänzen beide in Gedanken, dass es etwas anderes als die Pest sein 
soll. Denn ich weiss, dass ich der Krankheit erliegen würde. Es fällt mir 
schwer, mich fortzubewegen. Ich verbringe meine wachen Stunden im Sessel. 
Seit meine Augen zu schwach zum Lesen und meine Finger zu steif  zum 
Schreiben geworden sind, sind die Gedanken meine einzige Unterhaltung. 
Ich lasse meinen Blick durch das Zimmer schweifen. Ein offener Kamin, der 
kaum ein wärmendes Feuer zustande bringt, weder im Sommer, noch im 
Winter; ein unbenutzter Sekretär; ein Fenster mit wertvollen Glasscheiben 
und schweren Vorhängen; ein Salontisch für den Tee und mein Sessel. Dann 
eine Tür, die zum Gang führt und eine, die den Blick in mein Schlafgemach 
erlaubt. Dort haben vor einem halben Jahrhundert meine Eltern geschlafen, 
später mein Bruder mit seiner Gattin – sie sind nach Übersee in ihre Kolonie 
ausgewandert. Noch später ich. Allein.

Meine Gedanken werden von einem Klopfen an der Tür unterbrochen. Das 
Dienstmädchen tritt ein und schürt das Feuer. Doch es stellt sich ungeschickt 
an, lässt den Kohlenkessel fallen, bringt das Feuer nicht recht zum Brennen 
und stolpert. Ich rufe es zu mir und frage, was sie bekümmere. 
 Das Dienstmädchen wirkt verlegen und platzt dann heraus: «Die Kam-
merzofe ist in der Küche gestürzt, jetzt liegt sie auf  ihrem Strohsack und 
jammert. Das ist ganz sicher die Pest, man wird unser Haus versiegeln, und 
wir werden alle sterben!» Sie beginnt zu weinen. 
 «Ruhig, noch ist nichts davon eingetreten. Wo bleibt denn die Magd, die 
den Apotheker holen sollte?» 
 Das Dienstmädchen schluchzt weiter: «Sie ist nicht zurückgekommen!»
Ich krampfe meine Finger ineinander. Die Magd hat sich aus dem Haus ge-
rettet. Ich beruhige mein Dienstmädchen, aber es gelingt mir nicht. Und ich 
kann auch mich nicht beruhigen.
 Das Dienstmädchen kämmt mir jetzt morgens die Haare und erzählt mir 
von den Todeslisten, die beim Brunnen aufgehängt werden. 
«Letzte Woche sind fast fünfzig Menschen gestorben, aber es steht nicht, dass 
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es die Pest war. Ich bin zum Apotheker gelaufen, um ihn zu uns zu bestellen. 
Es wartete eine ganze Reihe von Befallenen vor seiner Tür, sie sahen fürchter-
lich aus. Aber ich habe mich reingetraut und bekräftigt, wie dringend Ihr 
seinen Besuch erwartet.»
 Mein Tagesablauf  gerät durcheinander. Weil die Magd davongelaufen ist, 
kommt die Köchin nicht mehr mit der Arbeit zurecht. Das Dienstmädchen  
ist mein einziger Kontakt zu den Angestellten und erzählt, dass die Kammer-
zofe auf  ihrem Strohsack liege, in wirren Fieberträumen, und dazwischen 
immer wieder schreie. Es sei ganz sicher die Pest, sie bekomme nämlich die 
befürchteten Beulen. 
 Ich will keinen Kontakt mit den Befallenen haben. Also verweile ich in 
meinem Zimmer und lasse nur das Dienstmädchen herein, das noch gesund 
scheint. Aber bald findet es keine Zeit mehr, mich zu kämmen oder mein 
Haar wieder einmal zu waschen, es muss die Kammerzofe und die Magd 
ersetzen. 

Ein paar Tage später stirbt die Kammerzofe unter schrecklichen Schmerzen, 
sie schreit, dass ich es bis in mein Zimmer höre. Als der Totengräber sie ab-
holen kommt, bemerkt er die aufgeplatzten Beulen und malt ein rotes Kreuz 
an die Haustür. Wir sind in einem versiegelten Haus, eingesperrt mit der 
Krankheit. 

In der Nacht kann ich nicht schlafen. Zu gross ist meine Angst, im Schlaf  von 
der Krankheit befallen zu werden, wehrlos. Im Morgengrauen schleppe ich 
mich zu meinem Sessel, wo ich meine Zeit verbringe, mal dämmernd, mal 
denkend. Ein Klopfen reisst mich aus dem leichten Schlaf. Das Dienstmäd-
chen betritt das Zimmer, sie bringt das Frühstück. 
 Mit abgewandtem Blick sagt sie: «Ich habe das Frühstück selbst zuberei-
ten müssen. Die Köchin fühlt sich nicht wohl.» 
Die Pest. Ich seufze und mustere das Dienstmädchen, sie tritt unsicher auf, 
ihre Augen glänzen fiebrig, und als sie das Fenstersims abstaubt, wird ihr 
schwindlig. Aber ich brauche ihre Hilfe, ich bin so schwach …

Der Apotheker schaut sich verstohlen um, als er in mein Zimmer schlüpft. 
Niemand darf  in ein versiegeltes Haus. Aber ich kenne ihn schon sein Leben 
lang, von der ersten Sekunde an, also sorgt er sich um mich. Niemand weiss 
davon. Ein Grund mehr, sich zu verstecken, wenn er mich besucht. Auf  dem 
Weg in mein Zimmer hat er sicherlich das Dienstmädchen auf  der Treppe 
gesehen. Sie ist kurz vor mir gestorben, bis am Schluss hat sie mir geholfen. 
Kochen konnte sie nicht mehr, es gibt auch keine Vorräte mehr in meinem 
Haus. Der letzte Rest verschimmeltes Brot ist aufgegessen. Sie konnte kaum 
mehr gehen, weil die Beulen so schmerzten. Aber sie wollte mir noch Wasser 
bringen, als sie auf  der Treppe zusammengebrochen ist. Ich habe das Porzel-
lan zerspringen hören. Sie hat nicht mehr lange geschrien. 

Der Apotheker schaut sich um. Er entdeckt mich, im Sessel. Zögerlich kommt 
er auf  mich zu. Ein schöner Anblick bin ich wohl nicht, schliesslich liege ich 
hier schon seit drei Tagen. Und in den vorherigen konnte ich mich nicht wa-
schen, nicht umziehen und meine Haare haben schon lange keinen Kamm 
mehr gesehen. Sie sind verknotet, verfilzt und schmutzig. Schade, vor meinem 
Sohn möchte ich ein schöneres Bild abgeben. Nachdem er mich lange ange-
sehen und den Blick wieder abgewendet hat, greift er in seine Hosentasche 
und holt eine Schere hervor. Langsam nimmt er eine Strähne meines grauen 
Haars und schneidet sie ab. Was er wohl damit will? Es als Andenken an seine 
Mutter aufbewahren? Oder will er es in seiner Apotheke verkaufen? Als Wun-
derhaar, das vor der Pest schützt? Dabei wäre es eine Frage der Zeit gewesen, 
bis ich an der Pest gestorben wäre, nur ist das Alter diesmal schneller gewesen. 
Aber das müssen seine Kunden ja nicht wissen.

Sarah Grandjean 16 Zurückgelassen

«Was machen wir damit?», fragt Thomas.
 Niemand antwortet.
 Der Raum ist dunkel und verlassen und lässt unsere Stimmen hallen. Von 
den kahlen Wänden glotzen uns helle Rechtecke an, und in den Ecken lauern 
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finstere Schatten. Mutters Blick hängt an den glänzend polierten Holzdielen, 
ich betrachte die Leerstellen und denke an die Fotos, die sie einst gefüllt  
haben, und Thomas guckt aus dem Fenster.
 «Ja, was machen wir damit?», wiederhole ich, und wir alle schauen auf  
den roten Sessel, der ganz allein mitten im Raum steht.
 «Wir könnten ihn auf  der Müllhalde entsorgen», schlägt Thomas vor.
 Ich denke an kalte Winterabende und Gutenachtgeschichten und kräftige 
Arme und schüttle den Kopf. «Wir können ihn doch nicht einfach weg- 
werfen.»
 «Er hat uns schliesslich auch einfach weggeworfen», bemerkt Thomas.
Ich schweige, weil ich nichts dagegen sagen kann, und Mutter bittet ihn:  
«Hör auf  damit, ich habe nicht die Nerven dafür.»
 Thomas tritt aufgebracht gegen den Sessel, doch der steht nur gross und 
stumm da.
 «Lass das!», sage ich.
 «Hast du denn eine bessere Idee?» Er dreht sich zu mir um. «Nimm ihn 
doch mit nach Hause, wenn du magst, bitte.» Seine Augenbrauen heben sich, 
während er mich herausfordernd anstarrt und mit einer Hand auf  den Sessel 
deutet.
 «Wir könnten ihn auch einfach hier stehen lassen», sage ich.
 «Top», kommentiert er trocken und verschränkt die Arme.
 «Oder wir verschenken ihn», fahre ich fort.
 «Welchem armen Schwein willst du den denn andrehen?», schnaubt er 
verächtlich und versetzt dem Sessel einen weiteren Fusstritt.
 «Kannst du nicht aufhören!», rufe ich.
 Er stiert den Sessel an, als wäre der an allem schuld.
 Ich schlage vor: «Wir können das Ding auch auf  einen Flohmarkt  
bringen.»
 Er rümpft die Nase. «Als würde jemand diesen alten Säufersessel haben 
wollen.»
 «Thomas!», sagt Mutter mit aufgebrachter Stimme. «Ich will nichts mehr 
davon hören, hast du mich verstanden?»
 Thomas versteift sich. Zwischen seinen Augenbrauen bildet sich eine tiefe 

Falte. «Du wolltest überhaupt nie etwas davon hören!», schreit er dann.
 Es ist still.
 Ich halte die Luft an, meine Hände zittern.
Thomas starrt Mutter an, sie weicht seinem Blick aus und wischt sich übers 
Gesicht. 
 Er beisst sich auf  die Unterlippe und schweigt.
 Sie dreht sich weg, die Schultern zusammengezogen.
 Als ich es nicht mehr aushalte, frage ich: «Und was machen wir jetzt  
damit?»
 Thomas steht da, die Hände in den Hosentaschen vergraben, und presst 
die Lippen aufeinander.
 Mutter streicht sich zwei, drei Mal durchs Haar. «Wir bringen ihn auf  die 
Müllhalde», beschliesst sie und verlässt den Raum.

Anna Sutter 14 / Wettbewerbseingabe Katzenstrand

Ich lehne an der Wand einer Imbissbude am Strand und schaue zu, wie der 
flachsgelbe Himmel an den Rändern ausfranst, kann nicht aufhören, hinzu-
sehen, während ich mich in den feuchten Sand übergebe und auf  den Tag 
warte. 
 Softeis und Rotwein vertragen sich nicht gut. Bei näherer Betrachtung hat 
der Himmel die Farbe meines Erbrochenen, ich weiss nicht, warum, man 
redet doch immer von der schimmernden Dämmerung über dem Meer und 
den flammenden Sonnenaufgängen. Hier dagegen ist der Himmel ein Cha-
mäleon, er passt sich meinen Abfällen an. Das sind wir doch alle, Chamäle-
ons, meine ich. Auch ich. Besonders ich. 
 Die Luft ist noch so kühl, dass ich frösteln muss. Es ist diese Tageszeit, 
wenn die Nacht längst vorbei ist, der Morgen aber erst über den Rand der 
Welt zu kippen droht, und man sich als Chamäleon in Menschengestalt nicht 
entscheiden kann, welche Farbe man annehmen soll – hell oder dunkel? 
Weiss oder schwarz? Glänzend oder matt? Ich wähle einen Grauton mit einer 
Spur kotzgelb, weil es diese Momente auch gibt, wo man sich kaum zwischen 
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Tag und Nacht entscheiden kann. Damit Grau nicht in Vergessenheit gerät, 
versuche ich, den Himmel nicht mehr anzusehen und mich stattdessen ganz 
auf  diese Farbe zu konzentrieren: Grau als Sandkörner, die an meinen wun-
den Händen haften, Grau als Kamm, der auf  den Wellen schäumt und  
glitzert im Halblicht, Grau als magere Katze zwischen den schaukelnden  
Fischerbooten am Ufer. Als ich aufblicke, ist der Himmel gar nicht mehr so 
gelb.

Ich vergrabe meine nackten Füsse im kühlen Sand, fülle meine Lungen mit 
Meeresluft und Sterblichkeit, sehe der Katze zu, die Jeanie merkwürdig äh-
nelt mit ihrem stachelbeerfarbenen Blick. Das Tier ist mittlerweile vom Fi-
scherboot gesprungen und bleibt kaum einen Meter vor mir stehen, beäugt 
mich scheel, als wäre es nicht sicher, ob mir zu trauen sei. Dann kommt die 
Katze noch einen Schritt näher und fängt an, so kläglich zu maunzen, dass 
anderen Menschen sicher warm ums Herz würde oder so, aber ich friere 
mittlerweile so stark, dass ich zittere. Das scheint die Katze nicht zu küm-
mern, ihr Miauen ist Gift für meinen verkaterten Kopf, und ich weiss nicht, 
wie ich sie dazu bringen soll, aufzuhören und fühle mich überfordert und will 
auf  einmal nur noch weg. Vielleicht zu Jeanie und dann doch lieber nicht: 
Jeanie in einer Erinnerung von dunklem Haar, das über mein Gesicht streicht, 
von einem Schlüsselbein, an dem ich mein Gesicht vergrabe, von tintenbe-
fleckten Händen, Softeis, das in den Sand fällt und meerrauschendem  
Lachen, Jeanie als wurmzerfressenes Gebilde aus meinen Träumen.

Aber natürlich bleibe ich sitzen, die Arme um die Knie geschlungen, zitternd 
im dünnen T-Shirt, und schreie innerlich die Katze an: Nein, ich habe kein 
Futter, ich habe höchstens zerlaufenes Softeis an meinen Jeans und einen Ka-
ter, ja, verdammt, nimm doch meinen Kater, du dummes, dummes Tier, 
dann wärst du wenigstes nicht mehr so einsam. Katze plus Kater gleich 
Glück, oder? Normaler Junge plus normales Mädchen ergibt auch Glück. 
Selbst abnormaler Junge plus abnormales Mädchen läuft auf  Glück hinaus, 
irgendwie. Und ich plus irgendeine Art von Mensch? Na, Jeanie? In Mathe-
matik warst du doch so gut. 

Sie und alle andern würden mir sagen können, dass sich diese Gleichung als 
unlösbares Konstrukt in den Tiefen des Zahlen- und Psychologieweltraums 
verliert, bei dem x nie einen Sinn ergeben wird. Egal, was ich auch mache, 
am Schluss steht da immer null gleich eins, und wie mir Jeanie bei endlosen 
Nachhilfestunden in unseren Anfängen immer eingebläut hat, ist das mathe-
matisch unmöglich. Der Brechreiz steigt wieder in mir auf. Und ich spüre das 
feuchtkalte Salz der Gischt auf  meinen Lippen und will etwas für meine Ma-
thefähigkeiten tun, jetzt sofort, weil Jeanie das gefallen würde. Sie sagt immer, 
sie stehe auf  Intelligenz. Sagte, meine ich. Sagte. Vergangenheitsform. Sogar 
in Deutsch war sie immer besser als ich, sogar in Deutsch, auch wenn das 
nicht logisch ist, ich hätte in Deutsch besser sein müssen, weil sie es in Mathe 
war; ausgleichende Gerechtigkeit. Aber das gab es bei uns nie. Und um mein 
Gehirn zu trainieren oder was schreibe ich jetzt mit den Zehen eine Glei-
chung in den kühlen Sand.

0 = 1

Ich weiss nicht, ob das meiner Intelligenz wirklich weiterhilft, und ich weiss 
nicht, wo meine Schuhe geblieben sind, ich habe keine Ahnung, wirklich 
nicht, aber ich hoffe, dass Jeanie gefällt, was ich mache. Die Katze stolziert 
über meine Gleichung und hinterlässt unregelmässige Abdrücke im feuchten 
Sand. Eine verdammte Katze zerstört meine halbe Genialität, Jeanie, siehst 
du das, und vielleicht ist es auch genau diese Katze, die deine ganze Geniali-
tät zerstört hat, indem sie über eine unbeleuchtete Strasse vor ein Auto mit 
besoffenem Fahrer gerannt ist. Vielleicht ist diese Katze schuld. Sie hat Jeanie 
keines ihrer neun Leben abgegeben, dieses egoistische kleine Biest hat tat-
sächlich zugelassen, dass Jeanies letzte Worte «Achtung, Katze!» waren, die-
ses Vieh war zu selbstverliebt, um sich bloss von einer einzigen Existenz zu 
trennen, und ich hasse es dafür. Deshalb versetze ich der Katze einen Tritt in 
die magere Seite, so fest, dass sie miauend zur Seite schreckt und unter eine 
im Wind flatternde Plastikplane flieht. Dann will ich weinen. Weil es wahr-
scheinlich gar nicht diese Katze war, die uns in einer zu dunklen Nacht vor 
den Wagen gelaufen ist, und ich ihr zu Unrecht wehgetan habe. Aber da sind 
keine Tränen.
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Am nächsten Morgen haben sie zu mir gesagt, es sei ganz schnell gegangen. 
Eine Sekunde, mehr nicht, dann war es vorbei, haben sie gesagt, mach dir 
keine Sorgen, sie hat nicht gelitten. Aber diese eine Sekunde, die war doch da, 
oder,  Jeanie, diese eine Sekunde, in der der Schmerz dich zerriss, diese Se-
kunde, in der du alles an Leiden abbekamst, das andere auf  viele Jahre vertei-
len, so viele Jahre, die du nie erleben wirst. Und, ja, Jeanie: Obwohl ich die 
Person überlebt habe, die mich am Leben gehalten hat, sind meine Augen so 
trocken, dass es wehtut.

«Geh nach Hause.»
 Erst, als ich die raue Stimme in meinem Rücken höre, merke ich, dass der 
Besitzer der Imbissbude hinter mich getreten ist. Er schliesst die Bude auf, das 
Klacken des Schlüssels klingt viel zu laut in meinen Ohren, die Erinnerung an 
Geräusche, die die meisten Leute höchstens einmal in ihrem Leben hören 
(quietschende Räder, splitterndes Glas, berstendes Metall). Ich drehe mich 
um.
 «Solltest echt nach Hause gehn.» Es ist ein dicker Mann, der mir gegen-
über steht, dick und rotgesichtig.
«Warum?» Ich weiss nicht, woher ich die Stimme genommen habe, um zu 
antworten.
 «Du siehst schrecklich aus, nett gesagt.» 
 Er hat Recht. Glaube ich. Weiss ich. Ich habe diese Nacht kein Auge zu-
getan, Sand klebt an meinen Armen und die Reste des Erbrochenen, die 
Platzwunde an meiner Stirn ist noch nicht verheilt. Seit Samstag bin ich ein 
wandelnder Überlebender, der seine eigene Nichtleiche mit Kaffee und Rot-
wein aus dem Tetrapack konserviert. Ich stütze mich mit den Händen im 
Sand ab und versuche aufzustehen, aber ich bin zu schwach, viel zu schwach. 
Und in diesem Moment, als ich vor dem Dicken kniee wie ein demütiger 
Hund, der keine Kraft mehr hat, um sich zu erheben, bricht etwas in mir. Die 
Tränen mischen sich mit dem Dreck auf  meinen Wangen, schmecken salzig 
in meinem Mund, und das reale Meer verschwimmt mit meinem Tränen-
meer zu einem Sturz aus Wasser, der meiner Brust entspringt, mich in den 
Sand drückt und in harten Schluchzern schüttelt. Jeanie, ich bin am Ende. 

Nicht einmal aufstehen kann ich, wenn jemand verlangt, dass ich gehe, nicht 
mal mein Körper hält noch zu mir, nicht mal ich selbst bleibe mir noch, wenn 
alle andern längst abgehauen sind. Bitte, Jeanie. Bitte, hilf  mir. 

Und schliesslich ist es vorbei, und ich ziehe mich an der Bretterwand der 
Imbissbude hoch, halte einen Moment inne und spüre meine Beine zittern. 
Dann gehe ich schwankend auf  das Meer zu, ohne ein weiteres Wort und 
ohne mich umzudrehen. Ich sinke in die Wellen, lasse die Kälte in mich ein-
strömen und hülle mich in zitternde Luftbläschen und Stille. Früher war ich 
verrückt nach dir, heute, wo es dich nicht mehr gibt, kann ich nur noch in 
diesem einen Wort existieren, verrückt.

Und ich muss mich damit abfinden, dass das für immer so bleiben wird.

Corinne Lehmann 12 Warum schnell, wenns auch langsam geht?

Warum schnell, wenns auch langsam geht? Das ist ihr Lebensmotto. Zugege-
ben, vielleicht nützt es ihr nicht, nein, hindert es sie sogar daran, ein richtiges 
Leben zu führen. Oft musste sie die Stelle wechseln, weil sie zu langsam arbei-
tete. Doch je mehr Leute, je mehr Freunde sie verriet, desto starrer hielt sie 
sich an ihr Motto. Es hätte irgendetwas sein können, doch sie musste ihm treu 
bleiben können.

In dieser Zeit des Krieges war es besonders gefährlich, das Motto durchzuzie-
hen, doch in der Kriegszeit gab es auch besonders viele Leute zu verraten. 
Am Anfang hatte es sie noch geschmerzt, wenn sie sich vorstellte, was mit den 
Menschen passierte, die sie verriet, doch nun war es ihr gleichgültig. Zumin-
dest versuchte sie, es zu sein. 

Insgeheim jedoch wünschte sie sich, die Verratenen würden zurückkommen, 
würden sie zur Rede stellen, wie sie es damals hätten tun sollen. Sie wünschte 
sich, sie könnte sich bessern. Aber das Hintergehen und Verraten gehörte nun 
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zu ihrem Leben. Und ob sich das,  auch wenn später wieder Frieden herrsch-
te,  je würde ändern können?

Christos Gelas 13 / Wettbewerbseingabe Utopia

Es war also geschehen. Mein Grossvater ist letzte Nacht verstorben. Der Tod 
kam rasch und unmerklich. Er hatte seine ewige Ruhe gefunden. Ich kannte 
ihn nicht, ich weiss nur, dass er von der ganzen Verwandtschaft für verrückt 
gehalten wurde ... Schliesslich wurde er sogar in eine Irrenanstalt eingeliefert. 
Schon in jungen Jahren, wie mir meine Mutter erzählte, war mein Grossvater 
nicht bei Verstand gewesen. Ständig sprach mein Grossvater von einer Ge-
fahr, und nie war er gedanklich in der realen Welt. Wie schon gesagt, ich 
kannte meinen Grossvater nicht, deswegen war ich ziemlich wissbegierig, was 
ihn anging. Meine Mutter schlug mir vor, das Haus meines Grossvater zu 
besichtigen. Da meine Grossmutter schon vor längerem gestorben war, ge-
hörte das Haus nun uns. Ich war von der Idee meiner Mutter begeistert.

Am nächsten Tag hatten wir schulfrei. Meine Mutter beschloss kurzerhand 
zum Haus meines Grossvaters zu fahren. Ich war damit nur allzu gerne ein-
verstanden. Also setzte ich mich ins Auto und meine Mutter fuhr los. Die 
Fahrt dauerte lange. Mein Grossvater lebte sehr abgeschieden von der Zivili-
sation ... Ich wusste nicht einmal, ob es in dem Haus einen Stromanschluss 
gab. Wie dem auch sei, wir fuhren ungefähr zwei Stunden auf  einer Land-
strasse durch Wälder und Dörfer und das bei Tempo 30! Doch es lohnte sich. 
Ich erblickte das riesige Haus schon von Weitem. Es hatte etwas Mystisches 
an sich, zugleich war es aber auch ein wenig altherrisch. Es hatte eine grosse, 
weiss gestrichene Veranda, und an der Tür hing ein schwerer metallener 
Klopfriegel. Als meine Mutter schliesslich den Schlüssel hervor holte und wir 
das Haus betraten, schlug uns ein starker Modergeruch entgegen. Anschei-
nend war mein Grossvater schon lange nicht mehr hier gewesen. 
 «Schon seit zwei Jahren steht dieses Haus ungenutzt hier, seit Grossvater 
in die Klinik ging», sprach meine Mutter, mehr zu sich selbst als zu mir. 

 Während sie immer noch auf  der Türschwelle stand, war ich bereits  
eingetreten. Meine Vermutung bestätigte sich, als ich die Küche und das 
Wohnzimmer sah. Nirgends hatte es ein Telefon, und es gab auch keinen 
Stromanschluss.

Meine Mutter hatte mittlerweile auch das Haus betreten und versuchte mit 
einem Wischmopp, den sie in einem Schrank gefunden hatte, den Staub aus 
dem Haus zu bekommen. Ich jedoch hatte eine Tür entdeckt, wahrscheinlich 
war es der Zugang zum Dachgeschoss. Ich öffnete die Tür, und tatsächlich 
führten morsche Holzstufen ins Dachgeschoss empor. Zögerlich setzte ich ei-
nen Fuss vor den anderen auf  die quietschenden Stufen. Das Dachgeschoss 
war gross: Überall standen Kisten herum, jedoch fühlte ich die Dinge nur, da 
es stockfinster war. Ich stieg also die Treppe wieder hinunter, um Kerzen zu 
holen. Es war genau so, wie ich es ertastet hatte, nur hie und da stand noch 
ein altes Familienfoto herum. Ich suchte die Kisten und Fotos nach etwas In-
teressantem ab, da fiel mir eine grosse Kartonkiste ins Auge. Das Sonderbare 
daran war, dass die Kiste meinen Namen trug. Ich beschloss, die Kiste meiner 
Mutter zu zeigen, nur damit es keine Missverständnisse gab. Ich blies also die 
Kerzen aus und nahm die Kartonkiste mit runter. Sie war recht schwer, was 
mich ziemlich verwunderte. Unten angekommen, konfrontierte ich meine 
Mutter mit dem Fund. 
 «Wenn dein Name darauf  steht, wird sie wohl auch dir gehören», meinte 
meine Mutter dazu. 
 Überglücklich legte ich die Kiste ins Auto und wartete auf  meine Mutter. 
Kurz darauf  kam sie, und wir fuhren nach Hause. 

Dort angekommen, verabschiedete ich mich mit der Kiste in mein Zimmer. 
Sachte setzte ich sie auf  den Boden und hob behutsam den Deckel. Darunter 
kam ein in Leder gebundenes Buch, das schon ziemlich alt aussah, zum Vor-
schein und zwei kleinere Kisten, diesmal allerdings aus Holz. Ich breitete die 
Dinge vor mir aus und berührte vorsichtig das Buch. Langsam hob ich den 
Buchdeckel und erblickte die Handschrift meines Grossvaters. Die Schrift 
war sauber, allerdings kam sie mir ein wenig mittelalterlich vor. Auf  der ersten 
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Seite hatte er bloss ein Wort hingekritzelt: Utopia. Ich blätterte die Seite um 
und las weiter. Wahrscheinlich stand auf  dieser Seite mal ein Titel, doch die 
Seite schien so alt zu sein, dass man ihn nicht mehr lesen konnte. Ich konnte 
jedoch noch grobe Umrisse einer Skizze erkennen. Ich legte das Buch zur 
Seite, weil ich keine Lust hatte nach meiner Lupe zu suchen. Stattdessen zog 
ich die beiden hölzernen Kisten zu mir heran, öffnete sie und griff  in eine 
hinein.
 Ich zog einen grünen Stein hervor, er war etwa so gross wie meine Hand-
fläche und wunderschön. Da waren noch mehr Steine, einige rosa, andere 
blau, die einen mit Runen verziert, andere wiederum nicht. Ich zog das Buch 
wieder zu mir heran, um nachzusehen, ob mein Grossvater etwas über die 
Steine hinein gekritzelt hatte. Ich fand kurze Zeit später eine Beschreibung 
mit einer Skizze dazu. Er hatte die Steine in genauen Abständen zueinander 
platziert. Mir gefiel das Ganze, und ich versuchte es nachzubauen. Ich plat-
zierte den letzten Stein in der Mitte des Gebildes. Als ich ihn hinlegte, fing die 
ganze Konstruktion an zu leuchten, es war ein sehr grelles Leuchten. Unge-
fähr zehn Sekunden lang leuchtete es so. Dann tat sich ein riesiges schwarzes 
Loch vor mir auf  und starrte mich leer an. Es war wie ein schwarzes Loch im 
Weltall, nur viel kleiner. Erschrocken blickte ich es an ...
 Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Einerseits könnte ich hier oben bleiben 
und es bestaunen, andererseits könnte ich hineinspringen und herausfinden, 
was es damit auf  sich hat. Da ich eher der praktische Typ bin, entschied ich 
mich für Letzteres.

Ich rutschte durch ein schwarzes Tunnelloch und stand plötzlich auf  einer 
Waldwiese. Vögel zwitscherten, und alles schien friedlich zu sein. Ich lief  ein 
wenig in der Wildnis umher. Plötzlich blieb ich stehen und lauschte. War da 
nicht eben ein Rascheln gewesen? Ich hörte nochmals genauer hin. Da, schon 
wieder, doch zu spät. Ein riesiges Etwas sprang mich von hinten an. Im glei-
chen Moment liess es aber auch schon wieder von mir ab, oder besser gesagt, 
fiel es neben mir auf  den Boden. Ich blickte es an, aber wusste immer noch 
nicht, was es war. Ein Pfeil steckte in der Brust des Tieres. Langsam rappelte 
ich mich auf. 

 «Alles in Ordnung?», fragte mich eine starke, aber ruhige Stimme von 
hinten. 
 Ich drehte mich um und blickte einem anderen unbekannten Wesen ins 
Gesicht. «Alles in Ordnung», sagte ich. «Ich bin Tom», fügte ich hinzu. 
 «Das weiss ich bereits», sagte er. Er ging zu dem toten Tier hin und zog 
den Pfeil aus dessen Brust. «Ich bin übrigens Iriald, den Rest erklär ich dir 
später. Kannst du reiten?»
 «Keine Ahnung, ich habs noch nie ausprobiert», erwiderte ich. 
 Er wandte sich ab und ging in die Richtung zurück; aus der er gekommen 
war. Kurz darauf  kam er mit zwei Pferden zurück. «Probiers aus.», sprach er 
und half  mir, auf  das Pferd zu steigen. 

Während wir ununterbrochen durch Ödland und Sümpfe ritten, nahm ich 
mir Zeit, meinen Begleiter genauer zu betrachten. Ich wusste danach aller-
dings genauso wenig wie am Anfang. Es fing an zu dämmern, als Iriald sich 
geschmeidig wie eine Katze aus dem Sattel schwang. Ich tat es ihm gleich, 
allerdings nicht so geschmeidig. 
 «Alle tot ...», murrte er traurig vor sich hin und blickte in das trübe Wasser 
des Moors, an dem wir Halt machten. 
 «Wer ist tot?», fragte ich verdutzt. 
 «Zuerst schlagen wir ein Nachtlager auf, dann erzähl ich dir alles», sprach 
er monoton. 
 Ich beeilte mich sehr, ihm zu helfen, um zu erfahren, was hier vor sich 
ging. Schliesslich war es dunkel geworden, und wir sassen um ein kleines Feu-
er herum, das wir entzündet hatten. 
 «Es begann alles mit deinem Grossvater», fing er an, «er war der erste 
Mensch, der dieses Reich betreten hat. Es war gut, dass er kam. Denn er stif-
tete Frieden zwischen uns und den anderen.»
 «Wer seid ihr?», fragte ich ihn schliesslich. 
 «Wir sind die Utopianer. Seit Anbeginn der Zeiten herrschen wir über 
dieses Land, dann kamen die anderen, es sind grausame Wesen der Finster-
nis, völlig gefühllos. Doch als dein Grossvater starb, gaben sie uns die Schuld 
an seinem Tod. Die anderen griffen uns schliesslich an, und es entstand ein 
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Krieg. Hier sollten wir eigentlich mit zwei weiteren utopianischen Soldaten 
zum Stützpunkt aufbrechen. Doch sie sind tot», beendete er seine Rede. 
Wir legten uns schlafen, und ich machte mir Gedanken zu dem, was ich ge-
hört hatte. Schlussendlich kam ich zu einem Entschluss: Wenn mein Gross-
vater Frieden stiftete, will ich das Gleiche tun. 

Am nächsten Morgen weckte mich mein Begleiter. 
 «Wir reiten weiter», sagte er frisch, während ich mich aus dem Schlaf  
quälte. 
Wir ritten ununterbrochen weiter und weiter, wir liessen das Ödland und die 
Sümpfe hinter uns. Ein riesiges Gebirge konnte man jetzt in der Ferne er-
kennen. Der Anblick war wunderschön.
 «So, da sind wir», sagte Iriald feierlich. 
 «Das ist die Festung?», fragte ich verdutzt. 
 «Ja, von unseren Ahnen wurde sie in den Fels gehauen. Riesige Hallen 
und unermesslicher Reichtum symbolisiert diese eine Festung», sprach er 
stolz. 
 Wir ritten näher heran, und plötzlich hatte ich so eine Vorahnung. An-
scheinend hatte mein Begleiter dieselbe. Wir ritten immer schneller auf  die 
Festung zu. Meine Vorahnung bestätigte sich, als ich die zahlreichen Gefalle-
nen sah. Iriald schwieg und gebot mir ebenfalls zu schweigen. Er war traurig. 
Sehr traurig.
 «Wir werden nicht kämpfen, wir werden Frieden stiften», sagte ich be-
stimmt.
 Er nickte mir bloss zu, anscheinend hatte er keine Lust, mir zu widerspre-
chen. Iriald beschloss, in ein nahe liegendes Dorf  zu reiten, um die Leute zu 
warnen und sich mit den Dorfältesten zu beraten. Das Dorf  war zum Glück 
noch nicht zerstört. Mit den Dorfältesten planten wir eine List, um die ande-
ren zu stoppen. Wir warteten sehr lange auf  das Zeichen der Turmwächter, 
die uns mitteilen sollten, ob die anderen kommen. Doch es kam kein Zeichen. 
Waren sie nicht in die Falle gegangen? Doch, da war das Zeichen. Aber viel 
zu spät.

Wir konnten sie nicht mehr stoppen. Jetzt wusste ich, was Iriald mit «gefühl-
los» gemeint hatte, denn die anderen töteten alles, was ihnen in die Quere 
kam, Männer, Frauen und Kinder. In meiner Not stieg ich auf  den höchsten 
Platz, den es im Dorf  gab. Als ich oben angekommen war, schrie ich aus  
Leibeskräften: «Stopp!» 
 Ich weiss nicht aus welchem Grund, aber beide Parteien liessen die  
Waffen fallen und blickte zu mir empor. 
 «Wieso tut ihr das? Habt ihr vor bis in alle Ewigkeit weiter zu töten?  
Niemand ist schuld, dass mein Grossvater gestorben ist. Jeder wird sterben, 
irgendwann ... und dann wird kein Krieg ausbrechen. Jedenfalls sind jetzt die 
Zeiten des Friedens angebrochen», schloss ich meine Rede. Riesiger Jubel 
schallte zu mir hoch. Leute stürmten zu mir, um mir zu danken für dieses 
kleine Wort: Frieden ...
 Im Moment war Frieden.
 Doch dieser würde nicht ewig dauern, das wusste ich.

Benjamin Bieri 16 Das Ende aller Strassen

Es wird bald regnen. Der Minibus tuckert unbekümmert weiter. Die Strasse 
ist, sagen wir, in Ordnung. Es rumpelt hin und wieder, wenn ein Schlagloch 
den Reifen in den Weg kommt. Die Wolken werden dunkler, ich sehe sie im 
Seitenspiegel. 
 «Bist du dir sicher?», frage ich. «Siehst du eine andere Strasse?» 
 Nein, sehe ich nicht. Wir sind richtig. 
Ich schiele in den Rückspiegel. Die Wolken sind ziemlich bedrohlich. Und sie 
jagen hinter uns her. Wir sind ihre Beute. Es ist ungewöhnlich. Es ist so unge-
wöhnlich, wie wenn du einen Löwen in der Arktis träfest. Wir treffen Wolken 
in der Wüste. Tropfen klopfen in einem unregelmässigen Takt an die Front-
scheibe. Ich schalte die Scheibenwischer ein. Sie haben es zu leicht gegen 
diese wenigen Tropfen. Doch die Tropfen werden mehr, und sie werden grös-
ser. Wenn Wolken hemmungslos schluchzen, regnet es so, wie es jetzt gerade 
regnet. Ich höre nur noch das Rauschen, zu dem das anfängliche Prasseln 
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verschmolzen ist. Ich sehe nichts mehr. Ja, ich höre nicht einmal mehr das 
Tuckern des Motors. Wir könnten genauso gut still stehen. Aber mein Fuss ist 
noch immer auf  dem Gaspedal, meist ein Zeichen dafür, dass man noch 
fährt. 
 «Anhalten?», frage ich. Ich bemerke, dass ich schwer atme. 
 Da ist sowieso niemand!, faucht die Stimme zurück. 
 Ich behalte meinen Fuss, wo er ist, für eine Weile, doch dann wird mir 
unwohl. Ich sehe null und nichts, und wir müssen mittlerweile in einem See 
fahren. Besser anhalten und die Strasse nicht verlieren. 
 Was tust du denn? 
 «Ich warte, bis der Sturm vorbei ist. Kann ja nicht schaden», sage ich 
gleichgültig. 
 Der Sturm geht aber nicht vorbei. Ich weiss nicht, wie lange ich regungs-
los dasitze und dem Wasser zuschaue, wie es über die Frontscheibe rauscht. 
Nach gefühlten Tagen beginne ich die Sekunden zu zählen. Schätzungsweise 
werden es 2000. Ich mag nicht ausrechnen, wie viele Minuten das sind. 
Jetzt fahr schon! 
 «Nein, zu gefährlich. Ich will die Strasse nicht verlieren.» 
 Aber ich habe Hunger! Die Stimme wirkt gereizt. 
 «Dann hol dir was!» 
 Wir haben nichts mehr! 
 «Doch!» 
 Nein, es ist alles weg! 
 Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich etwas gegessen habe. Ich stehe auf, 
öffne die Kühlbox. Wahrlich nichts. Mein Magen knurrt.
 «Du hattest recht», gebe ich zu. 
 Ich habe immer recht! Immer, immer, und ich habe Hunger! 
«Na und. Wir haben eben nichts! – Hier, willst du Kaugummi?» 
 Nein! 
 Ich nehme mir einen Kaugummi, rosa, mit typischem Kaugummige-
schmack. Als ich eine Weile gekaut habe, bemerke ich, dass es aufgehört hat 
zu regnen. Ich seufze auf. 
 Jetzt kannst du aber wieder fahren! Fahr schon! 

 «Ist ja schon gut, ich fahre ja schon.» 
 Es rumpelt. Nicht das Rumpeln des Motors, der anspringt, nein, das viel 
lautere Rumpeln des Motors, der nicht mehr anspringen will. Ich stöhne auf. 
 Komm schon, flick ihn! 
 «Okay, ich gehe.» 
 Ich gehe. Ich stehe auf, stosse die Türe auf  und trete nach draussen. Es 
knirscht. Ich mag es, wenn etwas knirscht. Es ist Sand, schwerer, nasser Sand, 
der beste, der, der knirscht. Aber wart mal, eigentlich müsste da ja eine Stras-
se sein, irgendwo. Sie ist weg. Der Regen hat die Strasse auf  dem Gewissen. 
Oder die Strasse hat es nie gegeben. Ich kann auswählen. Ich werfe einen 
Blick auf  den Motor. Ich bin kein grosser Mechaniker, aber bemerke trotz-
dem, dass alles bestens sein sollte. Ich klettere zurück in den Minibus und 
lasse mich in den Fahrersitz fallen. Mein Blick schweift über das Armaturen-
brett.
 Kein Sprit mehr!, ruft die Stimme. 
 Kein Sprit mehr, sehe ich. Ich kaue wilder auf  dem Kaugummi herum. 
Ich kann ihn nicht zerstören. 
«Was ist das?», frage ich. 
 Ich habe Hunger! 
 «Weiss ich», erwidere ich. «Aber wo zum Teufel sind wir hier?»
 Am Ende der Welt! Die Welt ist untergegangen! Untergegangen! Und wir 
haben nichts zu  essen und zu trinken! Ich werde verdursten, hörst du? Ver-
dursten und verhungern, hörst du? 
 «Ja, ich höre!» 
Ich hole mir zwei aufklappbare Stühle, die neben der Kühlbox stehen. Ich 
trete aus dem Bus und spucke den Kaugummi in den Sand. Ich stelle die 
Stühle hinter den Bus und setze mich in den einen. 
Der andere bleibt leer. 
Ich lächle den Wolken zu.
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Liliane Suter 14 / Wettbewerbseingabe Das verdächtige Erbe

Das erste, was Kommissär Studer auffiel, als er in seinem neuen Dienstwagen 
die kurvige Strasse zum Dorf  hochfuhr, war die rostige, alte Seilbahn, die von 
der untersten Stelle des Dorfes bis oberhalb der Baumgrenze führte. Auf  die 
Sessel passten jeweils vier Personen, im Moment jedoch war die Bahn nicht 
in Betrieb. In dem kleinen Bergdorf  im Appenzellerland standen die Häus-
chen dicht an dicht. Es war noch früher Morgen, die Häuseransammlung lag 
wie ausgestorben da. Beim Haus mit dem Schild «Hotel Adler» hielt er an. 
Der Anrufer hatte gesagt, er wohne im Adler. Er musste dreimal läuten, bis 
eine junge Frau mit Augenringen und Lockenwicklern im Haar öffnete. 
«Guten Tag», sagte er und fragte die Frau, Jolanda, ob sie es gewesen sei, die 
die Polizei alarmiert habe. 
 «Das war Albert, mein Mann» antwortete sie und fügte hinzu: «Ich werde 
ihn holen».
 Während der Kommissär wartete, nahm er die Umgebung in Augen-
schein. Er sah, dass ein schmaler Weg dem Haus entlang nach hinten führte. 
Als er um die Ecke spähte, erblickte er einen kleinen Gemüsegarten mit ei-
nem Schatten spendenden Apfelbaum. Er erkannte Karotten, Kohl und Kür-
bisse, ausserdem entdeckte er ein grünes Kraut, das er noch nie gesehen hat-
te. Er schlenderte zu seinem Dienstwagen, prüfte, ob auch abgeschlossen war 
und fragte den Mann, der zur Tür gekommen war, ob man hineinkommen 
dürfe. Albert, so stellte sich der Mann Mitte 30 vor, führte Studer in ein ge-
mütlich aussehendes Wohnzimmer. Studer setzte sich auf  ein rotes, abgewetz-
tes Sofa und wartete geduldig, bis auch Albert sich entschieden hatte, Platz zu 
nehmen. Studers Blick schweifte zu dem gezimmerten Bücherregal hinüber, 
in dem er verschiedene Geschichtsbücher und Chroniken ausmachen konnte. 
Sein Gegenüber unterbrach seine Gedanken. «Das ist unsere Familienge-
schichte», sagte er und deutete auf  die Chroniken. 
 Studer nickte und fragte dann: «Sie haben mich rufen lassen?» 
Albert erwiderte, ja, er habe die Polizei alarmiert und um Unterstützung ge-
beten, nachdem seine zwölfjährige Tochter eine Leiche im Garten entdeckt 
hätte. 

Der Kommissär fragte: «Wissen Sie, wie die Person zu Tode gekommen ist 
und unter welchen Umständen?» 
 Und Albert wiederholte, dass ihn seine Tochter um acht Uhr in der Früh 
geweckt habe, weil sie beim Spazieren («wissen Sie, meine Tochter kann sehr 
schlecht schlafen») einen Toten entdeckt habe. Gleich danach habe er die 
Polizei gerufen. Er glaube, dass der Mann durch einen Messerstich umge-
bracht worden sei, weil er aus einer tiefen Schnittwunde geblutet habe. 
Studer fragte, ob er den Leichnam einmal sehen könne. 
 Nach einer langen Pause sagte Albert: «Die Leiche und das Messer sind 
jetzt bei André Kuster, dem Bruder des Toten».

Albert zermarterte sich das Gehirn. Warum war man nachgiebig gewesen? 
Warum hatte man Frau und Tochter den Willen gelassen? Jetzt stand man da 
und sollte womöglich die Verantwortung auf  sich nehmen, weil man eigen-
mächtig gehandelt hatte und die Leiche nicht im Gärtlein geblieben war. 
Hinterm Haus, dort, wo sie aufgefunden worden war...

Studer ärgerte sich gewaltig. Noch nie in seiner Laufbahn als Polizeikommis-
sär hatte er so etwas erlebt. «Was erlaubt sich dieser, dieser...», knurrte er in 
seinen Bart und langte nach seiner Pfeife. Warum musste man auch meinen, 
dass die Leiche bei Verwandten besser aufgehoben wäre? Sie war sowieso 
schon tot! Studer ärgerte sich so sehr, dass er fast in eine Menschenmenge 
hineingefahren wäre. Er stieg aus und näherte sich den Leuten, die dicht ge-
drängt vor einem kleinen, gelb angestrichenen Haus warteten. 
 Studer sprach einen beleibten Mann an: «Was ist da los?»
 Als der Mann nicht reagierte, rief  Studer in die Menge: «Was ist da los?»
 Eine kleine, robust aussehende Frau, Studer schätzte sie um die 40, ant-
wortete: «Man wartet auf  den André, damit man erfährt, was er mit dem 
Markus gemacht hat!» 
Der Kommissär fragte zurück, wer Markus sei. «Albert hat ihn heute Morgen 
in seinem Garten tot unter dem Apfelbaum gefunden und zu André und 
Elisabeth gebracht.»
 Studer drängte sich mittels Ellbogenstössen auf  alle Seiten durch die 
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Menge. Er versorgte seine Pfeife und läutete, wartete aber gar nicht erst ab, 
bis jemand öffnete, sondern stiess die Tür auf  und ging hinein. Er sah sich um 
und ging an der Garderobe vorbei ins erstbeste Zimmer. Anscheinend war er 
in der Stube gelandet, denn die Frau, die er nun sah, sass auf  einem Sofa. Als 
sie bemerkte, dass jemand herein gekommen war, rannte sie zur Tür, quetsch-
te sich an Studer, der noch immer im Türrahmen stand, vorbei und rannte 
die Treppe hinauf. Der Kommissär trat in die Stube ein und räusperte sich. 
Er überlegte, ob er sich auf  das blaue Ledersofa setzen sollte, entschied sich 
dann aber dagegen und blieb auf  dem Teppich stehen. Nach einer Weile ging 
er wieder in den Flur. Er sah sich um und ging am Wandschrank vorbei zur 
hölzernen Wendeltreppe. Bevor er seinen Fuss auf  die erste Treppenstufe 
setzte, räusperte er sich noch einmal. Als er nichts hörte, stieg er die knarren-
den Stufen empor.
 Oben angekommen, erblickte er zwei braungestrichene Türen. Er näherte 
sich ihnen über einen knarrenden Fussboden und bemerkte, dass aus der  
einen Tür Stimmen drangen. Er klopfte an, und die Stimmen verstummten. 
Es öffnete ihm ein kräftiger Mann und sah ihn eisern an. 
 «Spreche ich mit dem André?», sagte Studer fragend. 
 «Das bin ich», erwiderte der Mann, der um die 50 Jahre alt sein mochte. 
Plötzlich kam die Frau von vorhin aus dem Zimmer und lud Studer ein, in die 
Stube herunterzukommen.

Als Studer bei einem Fencheltee auf  dem Sofa sass, fragte die Frau, was er 
denn wolle. 
 «Ich suche den Markus», erklärte er und fügte hinzu: «Habt ihr ihn zufäl-
lig gesehen?»
 Die Frau erwiderte, dass sie ihn seit letzter Woche nicht mehr gesehen 
hätte und fragte, was mit ihm sei. Studer machte reinen Tisch und erzählte, 
was er von Albert und Jolanda erfahren hatte. Am Schluss fragte er, wo denn 
die Leiche jetzt sei. 
 Elisabeth erschrak heftig und fragte ungläubig: «Markus ist tot?» Sie be-
hauptete, seit heute Morgen niemanden gesehen zu haben, und schon gar 
nicht eine Leiche. Wenn der Tote nicht bei Albert sei, dann vielleicht bei 

Annemarie, die hätte ein besseres Verhältnis zu ihm gehabt. Studer beschloss, 
dass er genug gehört habe und liess sich erklären, wo Annemarie wohnte. 

Als er die prall gefüllte Tafel mit den Tagesgerichten sah, die vor dem Restau-
rant stand, welches Annemarie führte, lief  ihm das Wasser im Mund zusam-
men. Er setzte sich auf  die Terrasse, bestellte sich eine Rösti, wünschte die 
Besitzerin des Hauses zu sprechen und zündete sich eine Pfeife an. Gleichzei-
tig mit der Rösti kam auch eine aufgelöste Frau an seinen Tisch und fragte, 
was er wolle. 
 Er fragte, ob sie die Leiche von Markus gesehen habe, worauf  die Frau 
erneut in Tränen ausbrach. 
 Als sie sich beruhigt hatte, sagte sie: «Er ist doch jetzt bei André, das hat 
Jolanda mir jedenfalls erzählt. Sie hat ihn eigenhändig hingebracht!»
 Der Kommissär fragte Annemarie, ob sie wisse, wer der Täter sei und mit 
welchem Motiv er es getan haben könnte. 
 «Es war André, er hatte kein gutes Verhältnis zu Markus, ausserdem 
möchte er das Erbe von Vater alleine!», brachte sie unter Tränen hervor. 
 Studer fragte genauer nach, wie das sei mit dem Erbe. 
 Annemarie erklärte, dass Markus und André ihre Brüder seien, und dass 
sie selbst auf  das Erbe von ihrem reichen Vater verzichte, da sie ein gut lau-
fendes Restaurant habe, er könne doch bei ihrem Vater Johannes vorbei-
schauen, der wohne gleich nebenan.

Studer nahm sich den Rat zu Herzen und läutete, nachdem er die Rösti ge-
gessen, seine Pfeife geraucht und bezahlt hatte, bei dem kleinen Haus von 
Herrn Kuster. Ein älterer Mann mit schütterem, grauem Haar öffnete und 
lud den Kommissär ein, sich in die Küche zu setzen. Studer tat wie geheissen 
und schaute Johannes zu, wie er Wasser für einen Tee aufkochte und sich 
dann zu ihm setzte. 
 Der Kommissär fragte, ob er schon erfahren habe, dass sein Sohn Markus 
gestorben sei. Johannes erschauerte, sagte dann aber fest: «Ja, ich weiss». 
Nach einer langen Pause setzte er hinzu: «Er war mein liebster Sohn, mein 
kleiner Kontrolleur ... Er sollte mein Erbe mit André teilen, doch das gefiel 
André nicht ...» 
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 «Wie nannten sie ihn?» unterbrach Studer ihn. 
 Johannes sagte, dass er ihn Kontrolleur genannt habe, da Markus alle 
Seilbahnen in der Gegend kontrolliert habe. «Er war ein tüchtiger Kontrol-
leur ...» fügte er hinzu und wandte sich ab. 
 Studer schwieg einen Augenblick lang und fragte dann, ob auch er André 
im Verdacht habe. 
 Johannes erwiderte nach einer langen Pause, ja, er vermute, dass André 
oder Elisabeth Markus getötet hätten. Als Johannes kurz zögerte und dann 
fragte, wo die Leiche denn jetzt sei, schwieg Studer lange.
 Nach einer halben Ewigkeit, so kam es dem Kommissär vor, hörte er sich 
sagen: «Ich weiss es nicht.»

Studer lag in einem warmen Bett im «Adler» und überlegte, wie der Fall wei-
tergehen könnte. Vor dem Einschlafen beschloss er, Elisabeth und André 
noch einmal zu befragen. Doch vorerst würde er schlafen.

Nach dem reichhaltigen Frühstück fuhr er mit seinem Wagen zur Löwengas-
se 4, dem Wohnort von André und Elisabeth Kuster. Als er läutete, öffnete 
ihm André und schnauzte ihn an: «Was wollen sie noch hier!»
 Studer erwiderte ruhig: «Ich möchte mich mit ihnen unterhalten, Herr 
Kuster». 
 Mürrisch sagte André: «Kommen sie herein». 
 Als er auf  dem Sofa sass, hörte er die Stimme von Elisabeth, die rief: «Ich 
gehe zur Seilbahn!» 
 Worauf  André, der Studer gegenübersass, erwiderte: «Bis später!»
 Der Kommissär fragte nach, ob sie denn eine Seilbahn hätten, und André 
schnauzte ihn zuerst an: «Was geht Sie das an?», sagte nachher aber, ja, sie 
hätten eine Seilbahn. 
 Studer fragte, wie lange sie sie schon hätten, denn plötzlich hatte er einen 
Geistesblitz. 
 «Elf  Jahre», antwortete André und scheuchte Studer aus der Wohnung: 
«Ich habe alles erzählt was ich weiss!» 

Studer kaute an seiner Pfeife herum. Wäre es möglich, dass André Markus 
umgebracht hat, weil ihre Seilbahn sonst vom Kontrolleur für unsicher er-
klärt würde? Er wusste nicht, was er tun sollte. Endlich entschied er sich dafür, 
die Seilbahn aufzusuchen. Er fuhr auf  der Strasse und sah bald von weitem 
ein dickes Stahlseil in der Luft. Er parkierte sein Auto und lief  den Rest zu 
Fuss, bis unter ein kleines, mit Vorhängen verziertes Fenster. Dort kniete er 
sich nieder und lauschte.
 Lange Zeit tat sich nichts. Nach einer Dreiviertelstunde hörte er, wie zwei 
in ein Gespräch vertiefte Personen das Zimmer betraten. Er erkannte Elisa-
beth und André. 
 «... mit ihm getan?», fragte André. 
 Elisabeth erwiderte, sie habe Markus und das Messer in den Alpsee ge-
worfen. 
 André sagte: «Gut ... Nicht die eleganteste Art, aber gut. Ich musste die-
sem Kommissär erzählen dass wir eine Seilbahn haben. Was er aber nicht 
weiss, ist, dass sie eigentlich kontrolliert werden müsste – von einem Toten!» 
Beide brachen in Gelächter aus und verliessen den Raum wieder.
 Studer hatte genug gehört. Er würde mit seinem Dienstwagen wieder ins 
Dorf  fahren und Johannes und Annemarie erzählen, was Sache war, und 
dann den ganzen Fall dem Gericht überlassen. Dann würde er eine Pfeife 
rauchen. Die hatte er sich verdient!

Benjamin Bieri 16 Der Mann, der bleibt 
(nach einer wahren Begebenheit)

Der Mann schwitzt. Er ist durstig. Er glaubt an Gott. 
 «Wohin?», fragt der Soldat. 
 «Ich gehe nach Hause!», sagt der Mann. 
 «Papiere!»
 Der Mann zieht ein zerfleddertes Stück Papier, eine Bewilligung der ande-
ren Regierung, und einen Ausweis aus der Hosentasche. Er streckt sie dem 
Soldaten hin. 
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 Der Soldat nickt, murmelt wichtig etwas in sein Funkgerät und streckt die 
Hände nach dem Mann aus. Er tastet ihn ab. «Detektor!» 
 Der Mann zieht den Gürtel aus, legt ihn auf  einen Tisch. Er geht durch 
den Detektor. Dieser schweigt. Der Mann zieht den Gürtel wieder an. 
 Der Soldat grunzt etwas in sein Funkgerät. Der Mann kann kaum Hebrä-
isch, so weiss er nicht, was der Soldat sagt. Der Soldat nickt und stösst ihn aus 
dem Container auf  die Strasse. Die Sonne blendet. Die Strasse ist leer. Die 
Geschäfte sind vernagelt. In seinem Kopf  schwelt noch die Erinnerung an 
einen belebten Markt. An Obst in allen Farben. Jetzt haben sich hier die Lee-
re und die Wohnblöcke breitgemacht. 
 Die Soldaten in den Wachtürmen auf  den Hausdächern haben ihn alle 
im Blick. Sabbat oder nicht. Er wendet sich nach rechts, geht eine Strasse 
entlang, die sich den Hügel hinauf  windet. Eine Verzweigung. Zwei Soldaten. 
Einer ein Äthiopier, eindeutig ein neuer Äthiopier. Die Äthiopier waren die 
letzten, die kamen. Er trägt die olivgrüne Uniform. Er trägt das Abzeichen. 
Israel Defence Force. Er trägt eine Kippa. Er ist der, der befiehlt. 
 «Wohin?», fragt der andere, der schon immer da gewesen ist. 
 «Ich will zu meinem Haus!» Er fragt sich, wie oft er diesen einen Satz 
schon zu diesem einen Soldaten gesagt hat. 
 «Papiere!» 
 Der Mann reicht ihm die Papiere. 
 Der Soldat murrt etwas ins Funkgerät und nickt. Seine dunklen Augen 
folgen dem Mann, der die Strasse entlang weiter geht. Der Mann blickt nach 
rechts. Auch dort sind sie. Ihre Häuser. Neue Häuser. Die Häuser, in denen 
die Menschen leben, die ihn verprügeln, deren Kinder seine Kinder mit Stei-
nen bewerfen. Männer gegen Männer, Frauen gegen Frauen, Kinder gegen 
Kinder, das ist das heilige Gebot. Sie haben viele heilige Gebote, diese Leute 
in den neuen Häusern. 
Sein Haus steht am Hang, auf  der linken Seite. Die Zufahrtsstrasse ist blo-
ckiert. Stacheldraht. Er weiss nicht, ob das die Soldaten oder die Siedler wa-
ren. Er biegt nach links ab, wo kein Weg ist. Nur ein Trampelpfad zwischen 
einigen Olivenbäumen hindurch. Sie stehen seit langem hier, und ihnen ist 
alles egal. Er klettert über einen Steinhaufen und sieht sein Haus. Er sieht die 

zerschossenen Wassertanks auf  dem Dach. Zuerst haben sie natürlich die 
Wasserleitungen durchgeschnitten. Der Mann hat Zäune aufgestellt. Gleich-
wohl werfen sie ihren Abfall auf  sein Haus. Sie finden Wege. 
 Er folgt der Hauswand, deren Farbe langsam abblättert. Dort hinten, ver-
steckt, ist die Türe. Er hofft, dass sein Sohn zu Hause ist, und nicht wieder im 
Gefängnis. Er hofft, dass seine Töchter durch den Checkpoint gekommen 
sind. 
 Von hier aus, durch einige Zäune hindurch, sieht er auf  die ganze Stadt 
im Tal. Eine schöne Stadt. Eine heilige Stadt. Hier ist er geboren, hier will er 
sterben, hier wird er sterben. Er bleibt.

Charis Billingham 18 Kamera Tod

Die Kamera war auf  Video eingestellt. Die Skistöcke und Handschuhe waren 
in Griffnähe – nicht, dass dieses Detail wichtig gewesen wäre. Mina hatte ih-
ren Finger auf  dem roten Knopf  und blickte durch die Kamera zu ihrem 
Bruder hinauf, der noch oben am Anfang der Piste stand. Sie lächelte und 
winkte ihm mit der linken Hand zu. Ihr Bruder winkte mit einem seiner Ski-
stöcke zurück und fuhr los. Sie drückte den roten Knopf  und folgte ihm mit 
der Kamera, wie er schnell und schneller auf  sie zufuhr. Sie fragte sich, ob sie 
ihn wegen des kleinen Hügels warnen sollte, denn sie bemerkte, dass dieser 
grösser war, als er schien, doch konnte sie es ihm sowieso nicht sagen. Er war 
viel zu weit weg, um sie zu hören, und als er doch in Hörweite war, war es 
schon zu spät. Er fuhr über den vermeintlich kleinen Hügel und wurde in die 
Luft geworfen. Plötzlich fing Minas Herz schneller an zu klopfen. Sie hatte 
auf  einmal Angst um ihren Bruder. Sie war letztes Jahr auch über einen klei-
nen Hügel gefahren, das hatte im Spital geendet, mit einer schlimmen Ge-
hirnerschütterung. Sie hatte zum Glück einen Skihelm angehabt, denn sonst 
wäre sie wahrscheinlich gestorben. Aber ihr Bruder hatte keinen Skihelm. Er 
trug eine weisse Mütze. Was, wenn auch er nicht landen konnte, wie sie letztes 
Jahr? Was, wenn er noch härter aufprallte als sie? Sie konnte es schon vor sich 
sehen: Da lag ihr Bruder, regungslos, mit aufgeplatztem Schädel ... und der 
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schöne, weisse Schnee – rot gefärbt. Ihre Eltern würden sie für immer hassen. 
Ihre Freunde würden nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen. Es wäre ihre 
Schuld gewesen, wenn er an diesem Tag gestorben wäre ... Sie blinzelte. Wie 
er tot im Schnee lag. Rot überall. Sie weinend über ihren toten Bruder ge-
beugt. Stille. Kälte. Warmes Blut, überall. Der Moment seines Todes von der 
Kamera für immer festgehalten.
 Doch zum Glück waren ihre Sorgen ohne Grund, denn endlich, nach ein 
paar Sekunden, die sich ins Ewige zogen, landete ihr Bruder perfekt im 
Schnee, ein schiefes Grinsen im Gesicht. Die Kamera filmte weiter.
«Mina! Hast du das gesehen? Ich bin sicher vier, nein fünf  Meter in die Luft 
gesprungen! Ha! Der Hügel war aber höher als gedacht, was? Das war toll!» 
Er grinste vor Freude über seine Leistung. 
 Mina wusste nicht, was sie sagen sollte. In ihrem Kopf  schien es, als ob er 
in der Luft praktisch geflogen war. Und sie erinnerte sich daran, wie sie Angst 
um ihn gehabt hatte, wie er in ihrem Kopf  tausend Mal gestorben war und 
den schönen, weissen Schnee rot angemalt hatte. Sie wusste nicht, was sie 
spüren sollte. Wut, dass ihr Bruder keinen Skihelm trug? Freude, dass er so ein 
Kunststück fertig gebracht hatte? Oder Erleichterung, dass er sicher gelandet 
war?
 «Hey, Mina! Sag doch was!» rief  ihr Bruder und fuhr langsam auf  sie zu. 
Aber seine Skis entschieden sich in dem Moment, ihn zu betrügen und kreuz-
ten sich. Er stürzte wie ein spektakulär fliegendes Eichhörnchen in den 
Schnee, das Gesicht voran. Und alles auf  Kamera. Mina brach in Gelächter 
aus und konnte sich nicht wieder beruhigen. Sie schnappte schnell ihre Ski-
stöcke und Handschuhe und fuhr zu ihrem Bruder hinüber, um ihm auf  die 
Beine zu helfen. Sie kicherte weiter, aber regte sich langsam wieder ab. Als sie 
sah, dass ihr Bruder im Gesicht knallrot geworden war, wurde sie still. Er sah 
weg und wurde noch röter im Gesicht.
 «Aufhören. So witzig ist das auch wieder nicht», murmelte er genervt. 
 Sie grinste bloss und warf  einen Arm um seine Schultern.
 «Du totaler Tollpatsch, du», sagte sie. 
 Er verzog sein Gesicht und starrte den Schnee an. 
 «Und das, mein lieber Bruder», sagte sie lächelnd, «das ist der Grund, 

weshalb du einen Skihelm brauchst.» 
 Dann schaltete sie die Kamera aus.

Anna Sutter 14 Jeder Mond ist grausam

Jessica
Niemand von uns mochte das Kunstwerk, das sie aufgestellt hatten im Schul-
hof. Nicht einmal Alexandra, obwohl die doch sonst so kunstverrückt war; sie 
sagte, es wäre dankbar für Interpretationen aller Art, mit etwas gesundem 
Menschenverstand betrachtet jedoch schlicht hässlich, und ich lachte und er-
widerte, dass ich dem nur zustimmen könnte. Es war ein regnerischer Tag, 
damals, und Alexandra, Floyd und ich standen fröstelnd unter dem Vordach 
vor dem Eingang zur Schule und schauten uns das Ding an: ein bizarres We-
sen, das sich gleich einem eisernen, rostigen Baum mit einer Vielzahl von 
Ästen in die Höhe streckte und sich dabei seiner eigenen Hässlichkeit über-
haupt nicht bewusst zu sein schien. Es war, als würde es uns durch den Regen 
hindurch anstarren. Alexandra zog die Schultern hoch, verschränkte die 
Arme vor der Brust und sagte, dass sie den Künstler gerne mal kennen lernen 
würde. Ich sagte, das solle sie sich schnell wieder aus dem Kopf  schlagen, es 
würde sowieso nie gut enden, wenn sie jemanden kennen lernte, dessen Kunst 
sie nicht mochte. Sie verteidigte sich vehement; schliesslich müsse man zwecks 
der konstruktiven Auseinandersetzung mit Kunst auch mal kritisieren, selbst 
wenn es wehtue. Ich sagte, das hier täte vor allem den Augen weh, und Alex 
sagte, tja, Kunst schmerzt nun mal. Floyd hatte uns die ganze Zeit über zu-
gehört und setzte wie so oft einen Punkt hinter das Gespräch, indem er ein 
Gedicht rezitierte. Genau, sagte er, jeder Mond ist grausam, und jede Sonne 
bitter.

Alexandra
Von Anfang an gab ich dem Künstler die Schuld für alles. Und ein bisschen 
mir selbst, weil ich nicht auf  meinem Vorschlag beharrt hatte, diesen Typen 
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mal zu treffen; ich hätte ihm sagen können, dass sein Kunstwerk Mist war, 
und hätte eine fachgerechte Begründung nachschieben können, von wegen 
Statik, die in Konflikt mit der Asymmetrie steht und Vielgliedrigkeit, die sich 
schlecht in die Umwelt einfügt und ungenügend betonte organische Abstrak-
tion. Ich bin mir sicher, der Mann hätte mich ernst genommen – mit meiner 
dunklen Schminke, dem Fachwissen und der forschen Stimme bin ich der 
Typ Mensch, der schnell ernst genommen wird. Er hätte dann den Schullei-
ter angerufen und gesagt, dass er sein Kunstwerk wieder zurückziehe, und 
alles wäre nicht passiert. 
 Aber ich habe nicht auf  meinem Vorschlag beharrt, ihn zu treffen. Also 
war es meine Schuld, zum Teil. Vor allem aber, und dabei bleibe ich, war es 
die Schuld des Künstlers. 

Jessica
Seit ich denken kann, wohnte Floyd mit seiner Mutter am Ende meiner Stras-
se auf  einem gewaltigen Anwesen, welches an die Felder und den nahen Wald 
grenzte. Manchmal besuchte ich ihn. Ich erinnere mich an diesen Garten, wo 
die Büsche so hoch standen, dass man Gänge hindurch schlagen musste und 
die Sonne ein wirres Spiel aus Schatten und Licht zwischen die Blätter warf; 
an den Geruch nach Heu und Staub; ich erinnere mich an das Summen der 
Mückenschwärme im Sommer und an die Stille im Winter; ich erinnere mich 
an den Schnee, unter dem sich die Zweige neigten, an die Sonne, die ihn 
funkeln liess, und an den Mond, der ihn still machte. Vor allem aber erinnere 
ich mich daran, was Floyd einst über Sonne und Mond gesagt hatte.

Der Rest 
«Ich hab den Typen ab und zu auf  dem Gang gesehen … Ich weiss nicht, der 
kam mir eh immer so dunkel vor.»
 «Irgendwer hätte doch was bemerken müssen, oder?»
 «Ja.»
 «Scheisse.»
 «Wisst ihr, der hat mich immer an einen Kiffer erinnert.» 
 «Ja, klar, wahrscheinlich deshalb, weil du selbst einer bist. Projektion von 

sich selbst auf  andere oder so ähnlich, hat Frau Sturm doch mal gesagt, oder 
nicht?»
 «Schon gut, kann sein. Ist ’ne tolle Frau übrigens, diese Sturm, die hat 
immer richtig guten Unterricht gemacht, zumindest in den Stunden, wo ich 
da war. Nicht dass das besonders häufig gewesen wäre, ich meine, Psychologie 
ist ein dankbares Fach zum Schwänzen – kaum Prüfungen, keine Noten, die 
irgendwen wirklich kümmern, und immer bemühen sich die Lehrer, dich zu 
verstehen. Die Sturm jedenfalls hat das versucht. Ist ’ne tolle Frau.»
 «’Ne tolle Frau, sagst du? Das ist doch die, die schuld ist, oder nicht?»
 «Ja, genau die! Solche Leute gehören echt eingesperrt.»
 «Ach kommt schon, der Typ war so abgedreht, da hätte niemand was tun 
können, die Sturm am wenigsten. Ist nämlich ’ne tolle Frau, diese Sturm.»

Frau Sturm
Von seiner Jacke tropfte Regen auf  mein Parkett. Das war das erste, was mir 
auffiel, als sich an diesem Abend die Tür zu meinem Büro öffnete. Dann be-
merkte ich in rascher Folge eine Reihe von Details: die Regentropfen, die ihm 
aus dem durchnässten Haar in die Stirn liefen und sich in seinen Wimpern 
verfingen; die blassen Hände, die den Saum seiner Jacke umklammerten; das 
Blut, welches seine Nasenlöcher verklebte.
 «Guten Abend», sagte er.
 Ich blickte ihn an. «Mein Gott, was ist denn mit dir passiert? Geht es dir 
gut?»
 «Was?», fragte er zerstreut, fasste sich dann an die Nase und beantwortete 
sich die Frage selbst. «Ach, das. Das ist nichts, ich hatte bloss … Nasen- 
bluten.»
 «Brauchst du ein Taschentuch?»
 Unruhig huschte sein Blick durch das Zimmer. «Geht schon.»
 «Sicher?»
 «Ja, ja.» Er winkte ungeduldig ab. «Hören Sie mal, ich muss mit Ihnen 
reden.»
 «So? Worum geht es denn?»
 «Ich glaube, das dauert länger, bis ich Ihnen das erklärt habe, meine ich.»
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 Einen Moment lang hielt ich inne, unschlüssig, ob ich ihm einen Platz 
anbieten sollte, und entschied mich dann dagegen.
 «Ich denke, es ist besser, wenn wir das morgen machen. Du bist ja völlig 
durchnässt! Du solltest erst mal so schnell wie möglich nach Hause gehen.»
 «Nein!», entfuhr es ihm.
 Erstaunt sah ich ihn an. «Warum denn nicht?»
 «Frau Sturm, ich kann wirklich nicht …» Für einen Moment schloss er die 
Augen. «Da gibt es Umstände, wissen Sie? Umstände … und Menschen … 
was ich sagen will … es ist wirklich dringend.»
 «Hör mal.» Ich trat zu ihm hin. «Was du jetzt brauchst, ist ein heisses Bad 
und eine lange, ruhige Nacht. Und morgen reden wir darüber, ja? Ich weiss, 
dass es einem in manchen Situationen schwerfallen kann, einfach so weiter zu 
machen wie bisher. Dann kann es manchmal gut sein, für eine Weile abzu-
schalten.»
 Er blinzelte, fast zu langsam, um es wirklich noch als Blinzeln werten zu 
können. «Einfach … abzuschalten?»
 «Genau.»
 Da straffte er seine Schultern und richtete sich auf. «Vielen Dank, Sie 
haben mir sehr geholfen.» Er wollte sich schon abwenden, in Richtung Tür, 
als ich ihn an der Schulter zurückhielt.
 «Warte! Soll ich dich vielleicht nach Hause fahren, was meinst du?»
Er lächelte mich an, und das Blau seiner Augen ertrank im Dämmerlicht des 
Raums. «Nein, danke.»
 «Ganz sicher? Das wäre wirklich kein Problem für mich.» 
 Doch er schüttelte bloss den Kopf. «Auf  Wiedersehen, Frau Sturm.»
 «Auf  Wiedersehen, Floyd.»
 Er hatte sich schon umgedreht und war gegangen.

Der Rest 
«Der Typ war einfach verrückt, wisst ihr?»
 «Klar war er das. Nur ein Verrückter würde da raufklettern.»
 «Falsch.»

 «Warum?»
 «Nur ein Verrückter würde da runterspringen.»

Alexandra
Am Abend, nachdem es passiert war, sassen Jessica und ich auf  den Stufen 
vor der Schule und zitterten wie verrückt in der Kälte und wollten nicht nach 
Hause gehen. Der Dreck schäumte in den dunklen Pfützen, Jessica weinte, 
und ich versuchte zu weinen, schaffte es aber nicht, und der Regen ging auf  
uns nieder, als trauere selbst der Himmel. Ich fragte mich, ob meine Schmin-
ke zerlaufen sei, und hasste mich dafür.
 «Weisst du, was das Schlimmste ist?», fragte ich Jessica, und sie sah mich 
an, ein Mitleid erregender Blick von einem Mädchen, dem das Haar nass in 
die Stirn hing. 
 «Nein», sagte sie, und fügte nach einem kurzen Moment hinzu: «Bisher 
konnte ich mich noch nicht für das Schlimmste entscheiden.»
 «Das Schlimmste ist, dass es keinen Sinn ergibt.» Ich schloss die Augen. 
«Egal, was wir tun oder sagen – es ist nicht wie in den Büchern, wo man das 
Warum beantworten kann. In Wirklichkeit ergibt es einfach keinen Sinn.»

Jessica
Mittlerweile schreibt Alex Geschichten, in denen Floyds Tod einen Sinn er-
gibt und ebenso grausam ist wie auf  tröstliche Weise folgerichtig; in Geschich-
ten wie diesen fragt keiner mehr, was das Blut in seiner Nase zu bedeuten 
gehabt hatte, was überhaupt geschehen ist in dieser Nacht, ob Frau Sturm 
etwas hätte tun können, ob wir etwas hätten tun können, ob wir etwas hätten 
tun müssen. 
 Aussenstehende schütteln den Kopf  und erzählen ihren Familien davon 
und schreiben Beileidsbriefe. Andere trinken still ein Glas Wein und gehen 
dann früh zu Bett, ohne einschlafen zu können. Und ganz, ganz wenige von 
uns starren Abend für Abend diese Zeilen aus namenlosen Gedichten an und 
weinen dunkle Tränen auf  ebenso dunkle Schreibtischplatten, so wie ich: 
Wenn für jeden sterbenden Schluchzer ein neuer geboren wird und man da-
rüber nachdenkt, ob das nicht immer noch Luxusleiden ist, man zu einem 
eindeutigen Schluss kommt und trotzdem nicht aufhören kann. 
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 Ich weiss, dass es vorbeigehen wird. Doch genau das tut am meisten weh. 
Und ich stelle mir vor, wie ich lachen werde und singen und lieben und nicht 
mehr an ihn denken, weil wir nach Wochen, Monaten, Jahren alle in den 
immer gleichen Trott zurückkehren, der das Leben erst gemütlich macht. 
Und egal, wie sehr wir uns gegen das Vergessen wehren – da kommt eine 
Zeit, wo es uns alle einholt, überholt und schliesslich umbringt. Sie sollen 
endlich das verdammte Kunstwerk aus dem Schulhof  wegschaffen, denke 
ich.

Alexandra
Heute ist das Kunstwerk ebenso plötzlich verschwunden, wie es aufgetaucht 
ist; abends setze ich mich ans Fenster, wie in jeder Nacht, seit er weg ist. Zum 
ersten Mal nach vielen Tagen Regen steigt heute der Mond zwischen die 
Wolken und lässt sie silbern werden; es sieht aus, als würde man Schatten in 
Licht tränken, es sieht aus wie Nebel, der zu brennen beginnt. Ich denke, dass 
es schön aussieht.
 Aber jeder Mond ist grausam, Floyd.
 Und jede Sonne bitter.

Benjamin Bieri 16 Der etwas andere Läufer

Die Läufer wollen alle gewinnen. Sie dehnen sich ein. Sie trinken Spezialkre-
ationen. Sie beachten die andern nicht. Sie überprüfen ihre Schuhe. Sie 
wechseln ihre Schuhe. Sie ziehen sich alles aus, bis auf  ihre hautengen Anzü-
ge. Wegen des Luftwiderstands. 
Einer macht da nicht mit. Er sitzt nebenan. Er trägt eine Hose, eine Jacke, 
Halbschuhe. Er ist sich des Sieges gewiss. 
 Einer fragt ihn: «Hast dich verirrt?» 
 «Nein!» 
 Ein zweiter: «Wie lange hast denn trainiert?» 
 «Eine halbe Stunde.» 

 Die Läufer lachen. 
 Ein dritter: «Willst einen Langsamkeitsrekord aufstellen?» 
 «Nein!» 
 Ein vierter: «Willst du gewinnen?» 
 «Natürlich!»
 Wieder der erste: «Hast einen Spezialtrick, was?» 
 «Nicht direkt!» Er ist überzeugt. 
Die andern ziehen von dannen. Der Startschuss rückt näher. Der etwas ande-
re Läufer überprüft seinen Gürtel. Alle sind bereits in Startposition, er nicht. 
Er steht gelassen am Start. Wozu in so eine unbequeme Haltung gehen? 
 Der Spass weicht dem Ernst. Dem Todernst. Alle in Position! Achtung! 
Fertig! Los! 
 Wie Patronen aus der Pistole schiessen die Läufer los, und die Patronen 
schiessen aus der Pistole des etwas anderen Läufers. Die anderen krümmen 
sich am Boden. Die halbe Stunde Training hat sich bezahlt gemacht. 

Livia Grossenbacher 17 Morgenzigarette

Das Waschbecken im Badezimmer ist bekleckert mit rotem Nagellack, den 
eins der Mädchen vor einem Jahr dort ausgeleert hat. Niemand hat sich die 
Mühe gemacht, Nagellackentferner nachzukippen. Daneben, auf  der glat-
ten, weissen Ablage stehen Lippenstifte und Wimperntusche, Gesichtscreme 
und ein vertrockneter Lipgloss. Der hellbraune, kalte Boden ist übersät mit 
nassen Badetüchern. Über der Badewanne hängen Leilas nasse Jeans und 
tropfen vor sich hin. Der Badezimmerspiegel ist immer noch ein bisschen 
beschlagen, und darunter sind Fingerabdrücke aufs Glas geschmiert.

Am Fenster steht Verena und raucht. Sie ist barfuss, und die klitzekleinen 
Shorts, die sie anhat, bedecken gerade so ihren Hintern. Ihr blondes, langes 
Haar fällt ihr ins Gesicht, als sie sich zum Fenster hinauslehnt und versucht, 
den Rauch aus ihrem Mund zu blasen wie die französischen Frauen in den 
alten Filmen, die sie so gerne mag. 
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Als sie Schritte aus dem Schlafraum hört, drückt sie die halb herunterge-
brannte Zigarette auf  der Fensterbank aus, neben so vielen anderen dunklen 
Stellen, dass sie sie gar nicht mehr zählen kann. Aber Wanda sieht sich die 
ganze Szene argwöhnisch an, nachdem sie den Raum betreten hat, bevor sie 
zur Badewanne geht und Leilas Jeans vor dem Zigarettenrauch ihrer Zim-
mergenossin rettet. 
 «Man riecht es.» Sie zieht ihre Augenbrauen zusammen. 
 Verena setzt sich aufs Fensterbrett. «Na, und?» 
 «Ich sags der Hausmutter.» 
 Verena lacht. «Spielt doch sowieso keine Rolle.»
 Wanda seufzt, schaut sich selber im Spiegel zu, während sie ihren Zopf  
neu flicht, und erinnert sich. Sie erinnert sich an ihr erstes Jahr, als das Becken 
blütenweiss und sauber war, und das Einzige, das darauf  lag (und nach Leila 
darauf  liegen durfte), waren drei ordentliche Zahnbürsten. Sie erinnert sich 
an die Zeit, als das Waschbecken und Badezimmerschränkchen plötzlich voll-
gestopft war mit billigen Make-up-Artikeln, weil sie sie alle nur ausprobieren 
wollten, und sich ausserdem nichts anderes leisten konnten. Sie erinnert sich 
an Haare im Waschbecken und BHs an den Türklinken, und daran, wie sie 
alle zwei Wochen lang nicht mit Verena gesprochen haben, als Leila sie das 
erste Mal beim Rauchen erwischt hat. 
 «Du kannst hier nachher gleich sauber machen», sagt Wanda und deutet 
mit einer Hand zum Waschbecken. 
 Verena verdreht die Augen. «Zwei Minuten.» Dann schaut sie an sich 
herunter, und ihre Stimme wird ein bisschen neckisch, als sie hinzufügt: «Ich 
bin noch nicht mal angezogen.»
 Wandas Blick registriert Verenas nackte Beine. Sie grinst und legt ihren 
Kopf  schief. «Wir müssen in fünfzehn Minuten unten sein.» 
 Verena nickt. 
 Als Wanda das Badezimmer verlässt, nimmt sie Leilas Jeans mit. 
 Verena steht für eine Weile still. Sie überlegt, ob sie sich noch eine Ziga-
rette anzünden soll, oder ob es sich lohnen würde, für fünfzehn Minuten aus 
dem Fenster und von dort aufs Dach des Internats zu klettern, aber sie ent-
scheidet sich dagegen. Stattdessen bückt sie sich zu den Kleidern, die auf  dem 

Boden neben ihr gestapelt sind. Im Spiegel könnte man Verenas Rippen an 
ihrem Rücken zählen, als das grosse T-Shirt und die Shorts neben ihr auf  den 
Boden fallen, und sie Stück für Stück ihre Kleider aufhebt und anzieht. Die 
weisse Bluse mit den guten Knöpfen. Die wird hineingesteckt in die schwere, 
schwarze Hose, die für den Sommertag eigentlich viel zu heiss ist. Den blö-
den, viereckigen Hut und die schwarzen Stöckelschuhe nimmt sie in die 
Hand und platziert sie auf  der Ablage neben dem Waschbecken. Neben der 
Badewanne, wo der Boden ein bisschen staubig ist, weil sie alle viel zu faul 
sind, um dort in der Ecke zu putzen, ist nur noch ein kleiner, schwarzer Beutel 
übrig. Verena schüttelt ihn mit einem angewiderten Gesichtsausdruck aus. 
Dann platziert sie ihn im Waschbecken und beginnt, ihre Dinge einzusam-
meln. Zwei rote Lippenstifte, eine Wimpertusche, ihre Zahnbürste, ihren 
Kamm. Die Halskette, die sie seit drei Monaten vermisst. Sie klaubt ihre  
Kleider vom Boden, steht dann ratlos auf  dem kalten Plattenboden und starrt 
auf  ihre Füsse.
 Sie will nicht zurück in den Schlafraum gehen, wo alle Betten nackt sind 
und die Bettwäsche in Häufchen neben den Bettgestellen liegt. Sie will nicht 
dort raus gehen und den komischen Hut anziehen, der wie eine Mütze an 
ihrem Kopf  klebt und das schwarze Quadrat auf  ihren Kopf  drückt. Verena 
will keine Schuhe mit Absatz tragen und lächeln, wenn sie in fünfzehn Minu-
ten ihr Diplom in der Hand hält. Sie will nicht nicht mehr zurückkommen. 
Und darum räumt sie Wandas nasse Tücher weg und sammelt Leilas restli-
ches Make-up ein, um es ihr in den Koffer zu legen. Dann schliesst sie die Tür 
hinter sich. 
 Zurück bleiben der vertrocknete Nagellack und die runden, verbrannten 
Abdrücke auf  dem Fenstersims.

Anna Sutter 14 Theodor oder die Unsinnigkeit des Seins

Für einen Pessimisten war Theodor einigermassen optimistisch. Allerdings 
konnte man dies getrost als unglücklichen Umstand in seinem Leben bezeich-
nen, weil Pessimisten eindeutig etwas gegen Leute haben, die «Ich sehe 
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schwarz» bloss dann sagen, wenn sie ein abstraktes Kunstwerk betrachten. 
Optimisten für ihren Teil verstossen Pessimisten aus Prinzip, egal, ob diese 
nun wie Theodor einigermassen optimistisch sind. Da stand Theodor also, in 
der Mitte gefangen zwischen ewigen Den-Teufel-an-die-Wand-Malern und 
jenen, die ebendiese verabscheuten. Eine bodenlose Optimistin verwies ihn 
jedoch freundlicherweise an eine Freikirche, wo Theodor – laut ihr – gar 
nicht anders könne, als über kurz oder lang ebenso bodenlos optimistisch zu 
werden, wenn er sich nur etwas um seine Gottesfürchtigkeit bemühen würde. 
Theodor für seinen Teil hatte zwar noch nie verstanden, weshalb so viele 
Leute an das Mysterium «Gott» glaubten und so wenige an das nicht weniger 
mystische «Schneewittchen». Trotzdem dachte er, dass es nichts schaden 
konnte, sich die Sache zumindest einmal anzusehen; schliesslich hätte er da-
mit gleich zwei Fliegen auf  einen Streich geschlagen. Einerseits könnte er sich 
damit zu einer religiösen Gemeinschaft zählen und andererseits zu jener der 
Optimisten. Das klang gut. 

Also ging Theodor gleich am Sonntag hin. Aus ihm unbekannten Gründen 
wurde er aber vom ersten Moment an schief  angeschaut, und jeder, dem er 
sich in der gemütlichen Atmosphäre des Gottesdienstes möglichst unauffällig 
näherte, rückte ebenso unauffällig wieder von ihm weg. Einerseits war das 
natürlich etwas irritierend, andererseits gefiel es ihm ganz gut, weil er so we-
nigstens etwas hatte, worüber er nachdenken konnte. Die Predigt war näm-
lich zum Sterben langweilig – wobei das auch schon wieder falsch ausge-
drückt war, da Theodor ein gewisses Unbehagen vor dem Tod überkam, 
während er mit halbem Ohr den Ausführungen zuhörte, die sich darum 
drehten, was alles schief  laufen konnte vor diesem ominösen Jüngsten Ge-
richt, wenn man ein paar Details in seinem Leben vergeigte. 

Insofern war Theodor ziemlich froh, als diese Rede endlich zu Ende war. Es 
gab ihm die Gelegenheit, ein paar Leute auf  die Beklommenheit anzuspre-
chen, die sie ihm gegenüber offensichtlich empfanden. Die meisten wichen 
ihm gekonnt aus, und er hörte dreimal etwas von «nochmals Saft holen ge-
hen», zwei Mal das klassische «entschuldigen Sie mich, da ist jemand, dem 

ich unbedingt Hallo sagen muss», und einmal das eher untypische, aber 
durchaus originelle «sehen Sie mal, da hinten steht Jesus! Ha, reingelegt …» 
Dann endlich fand er jemanden, der gewillt schien, ihm die allgemeine Ab-
neigung zu erklären. 
 «Hören Sie mal, es ist mir wirklich unangenehm, aber Sie tragen ja dieses 
Beatles-T-Shirt …»
 Er nickte erwartungsvoll. «Ja?»
 «Wie Sie bestimmt wissen, hat John Lennon in seinem Leben einige Aus-
sagen gemacht …»
 «Stimmt, das haben Sie gut bemerkt», sagte Theodor freundlich.
 «Na ja, ich will ja nicht unhöflich sein, aber eine dieser Aussagen lautet 
‹Die Beatles sind heute populärer als Jesus›  und wird im Allgemeinen als 
blasphemisch eingestuft.»
 Auf  den sichtlich angespannten Gesichtsausdruck seines Gegenübers hin 
beteuerte Theodor, er könne durchaus verstehen, wie verletzend das sein 
müsse, und verabschiedete sich dann mit den Worten, dass er bestimmt bald 
in diesen fröhlichen Kreis der Nächstenliebe zurückkehren würde. Damit 
hatte sich die Sache mit der Religion und den Optimisten erledigt.

Aber auch politisch konnte sich Theodor nie wirklich festlegen. In seiner Ju-
gend hatte er sich der linken Szene angeschlossen und fand das Ganze eigent-
lich auch ganz nett, aber dann waren da eine Menge Leute, die ihn auf  ir-
gendeine Art und Weise verletzten – das Mädchen, das den Hanf  mit ihm 
geteilt hatte, um ihn schliesslich sitzen zu lassen, dieser eine Typ, von dem er 
dachte, sie wären Freunde, nur um dann herauszufinden, dass besagter Typ 
schwul war und etwas von ihm wollte, und so weiter, und so weiter. Jedenfalls 
hatte Theodor irgendwann die Nase voll und lebte einige Zeit vollkommen 
ideologielos, ehe er beschloss, es mit den zivilisierteren unter den rechten 
Kreisen der Stadt zu versuchen. Die Leute da waren ihm zwar nicht gerade 
sympathisch, aber er fand, dass es nichts als fair war, ihnen eine Chance zu 
geben, und das Ganze klappte trotz einiger totgeschwiegener Meinungsver-
schiedenheiten erstaunlich gut. Dann aber deutete Theodor an einem sonni-
gen Apriltag im Biergarten an, wie krank es ihm vorkomme, dass die Men-
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schen, die versuchten, gut zu sein, von der Gesellschaft als Gutmenschen 
beschimpft würden. Anschliessend machte er noch den Fehler, anzudeuten, 
wie absurd er die Schweizer Tradition fände, zu einem ganz und gar salzigen 
Gericht wie Älplermakronen ganz und gar süsses Apfelmus zu essen. Die 
Reaktion seiner Kameraden aus der jungen SVP war, freundlich ausgedrückt, 
ungehalten. Das war der Tag, an dem Theodor beschloss, in Zukunft auch 
von der Politik die Finger zu lassen. 

Nur einmal noch machte er einen Versuch, das Verhältnis zwischen sich und 
der Staatsführung wieder auszubessern, indem er eine Rede des lokal  
bekanntesten Mittepolitikers besuchte. Das einzige, was er daraus lernte, war 
jedoch, dass er selbst im Gegensatz zu diesem guten Mann nicht einmal in 
seiner Blässe und Mittelmässigkeit so blass und mittelmässig war, dass man 
damit Geld verdienen könnte. Nun kehrte Theodor der Politik endgültig den 
Rücken. Dafür schloss er sich darauf  für kurze Zeit einer Gruppe von Ama-
teurkünstlern an, wo er jedoch den Fehler beging, die frühen Werke von Sal-
vador Dalí als «eher langweilig und nichtssagend» zu bezeichnen. Damit hat-
te sich auch Theodors Künstlerkarriere erledigt.

So kam es, dass Theodor feststeckte zwischen den Fronten: Von Künstlern 
geächtet, von den Rechten verstossen, von den Linken entfremdet, von Chris-
ten gemieden, von Pessimisten belächelt und von Optimisten erst recht. In 
diesem doch sehr ernüchternden Abschnitt seines Lebens verbrachte er die 
meiste Zeit in seiner Wohnung, trank heissen Tee mit einem Schuss Rum im 
Winter und kalten Tee mit einem Schuss Rum im Sommer, nur um im Herbst 
festzustellen, dass er nichts von beidem wirklich mochte.

Als ihm diese Tatsache bewusst wurde, beschloss er, dass es trotz der vielen 
Wirren in seinem Leben Zeit für einen Neuanfang war. Theodor lud ein hüb-
sches Mädchen zum Essen ein, welches er noch aus seiner Zeit als Linker 
kannte, und sie verbrachten wider Erwarten einen sehr netten Abend mitein-
ander. Das konnte daran liegen, dass sie sich köstlich über seine mit jedem 
Glas Wein unglaublicher werdende Geschichte von der Freikirche amüsierte. 

Vielleicht lag es aber auch daran, dass Theodor einfach mit jedem Glas Wein 
geflissentlicher ignorierte, wie deutlich diese andauernde Unterhaltung über 
eine einzige Episode aus seinem sehr episodenreichen Leben auf  ihre be-
grenzte Hirnkapazität hinwies.

Wie auch immer. Theodor bereute seinen Entschluss nicht, der Welt noch 
eine Chance gegeben zu haben, als die beiden gegen zehn Uhr das Restau-
rant verliessen. Das war der angenehme Teil des Abends gewesen. Der unan-
genehme Teil sollte nur wenige Minuten später folgen. Während Theodor 
nämlich zum x-ten Mal die verzerrten Fratzen dieser Freikirchentypen be-
schrieb, stand nur drei Strassen weiter ein junger Mann auf  dem Dach eines 
Hochhauses, fest entschlossen, seinem Leben ein abruptes Ende zu bereiten. 
Das Geräusch, welches der Aufprall eines jungen Mannes auf  eine linksradi-
kale Frau erzeugte, war bestenfalls als unangenehm zu beschreiben. Theodor 
war sofort klar, dass sie tot sein musste. Bei dem jungen Mann dagegen war er 
sich nicht so sicher – schliesslich war er weich gelandet –, aber um ehrlich zu 
sein hatte er keine Lust, diese Frage näher zu untersuchen. Und in dieser 
stillen Strasse neben zwei Toten oder Beinahe-Toten überkam Theodor eine 
so existenzielle Kälte, dass er frierend und zitternd zur nächsten Tankstelle 
lief, wo er einen Kapuzenpullover für sechzehn Franken kaufte und nebenbei 
fragte, ob er nicht das Telefon benützen könnte. Der Verkäufer blätterte eine 
Seite seiner Gratiszeitung um und nickte. Als er hörte, was Theodor der Poli-
zei zu sagen hatte, erbleichte er sehr schnell.

Am nächsten Tag sass Theodor in seinem neuen Kapuzenpullover am Fens-
ter und trank Tee mit einem Schuss Rum. Im Versuch, seiner Berufung als 
einigermassen optimistischer Pessimist nachzukommen, formulierte er ein 
positives Fazit für die ganze Geschichte. Er war stolz darauf, es geschafft zu 
haben, den einen ermutigenden Aspekt aus der sonst eher niederschmettern-
den Angelegenheit gefiltert zu haben: Wenigstens, so dachte Theodor, hatte 
der arme Kerl das Glück, trotz der weichen Landung im Krankenhaus zu 
sterben.
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Die Geschichte vom Feenfänger, der nie Feen fing
Schlimme Zeiten
Das Bücherregal
Ich bin unsichtbar
Schreiten
Eine Welt voller Melodien
Autogespräch
Streiterei
Angst ist famos
Das verrückte Land
Drei Brüder in der Tiefgarage
Eine Probe mit Zaungast
Hängende Schultern
Das Gute-Laune-Monster

Familie
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Christos Gelas 13 und Melina Pavan 11 Streiterei I

«Du hilfst nie mit beim Abwasch!»
«Immer soll ich das tun, was du tust.»
«Steh nicht so faul rum und hilf  endlich!»
«Immer muss ich.»
«Muss ich immer alles selber machen?»
«Wieso nicht du?»
«Kannst du nicht mal aufhören mit dem Handy zu spielen, hilf  lieber!»
«Immer wenn ich was vorhabe.»
«Immer diese blöden Ausreden.»
«Immer nervst du damit, obwohl dus ja trotzdem erledigst.»

Samira Thomen 12 und Delia Paladino 13 Streiterei II

«Nie hilfst du im Haushalt!»
«Nur wegen dem schreist du mich an?»
«Du bist ein verwöhntes Kind, du weisst gar nicht, was du hast, und du bist 
die einzige, die ich kenne, die nicht mithilft.»
«Ey, relax mal, du kannst doch nicht die ganze Zeit austicken!»
«Ich wünschte mir, du wärst anders.»
«Ich mach trotzdem das, was ich will, nämlich nichts!»
«Nie hätte ich es mir so schwer vorgestellt.»
«Es gibt Wichtigeres als den Haushalt!»
«Hilf  jetzt endlich, ich bin nicht dein Sklave, dummes Kind.»
«Du kannst mich mal, echt, und so was nennt sich Mutter!»

Benjamin Bieri 15 / Wettbewerbseingabe 
Die Geschichte vom Feenfänger, der nie Feen fing

Lieber Bruder

Der Feenfänger sei ein Absurdum. Das ist das Wort, welches du gebraucht 
hast, als ich dir das letzte Mal von ihm erzählt habe. Weisst du noch, damals, 
als ich zu dir reiste, in die grosse Stadt, zusammen mit Mutter und Vater? Es 
war das einzige Mal, du musst dich daran erinnern. Jedenfalls bin ich mir si-
cher, dass du ihn Absurdum genannt hast, und ich habe dir widersprochen. 
Ich habe gesagt, der Feenfänger sei ein guter Mensch. Damals hast du nicht 
zugehört, deine Ohren waren verschlossen, aber hoffentlich sind es deine Au-
gen nicht, nicht heute, nicht vor diesem Brief. 

Der Feenfänger. Stets trägt er farbenfrohe Kleidung, sodass er aussieht wie ein 
wandernder Regenbogen. Und das passt nicht in unsere kleine, unscheinbare, 
steingraue, verregnete Stadt, wie du ja vielleicht noch nicht vergessen hast, 
auch wenn es schon so lange her ist, seit du gegangen bist. Er selbst nennt sich  
Feenfänger. Vielleicht, so denken die Leute, ist er ein Verrückter, geflohen aus 
einem Heim. Ich glaube das nicht, auf  keinen Fall, niemals. Ich liebe ihn. Ich 
vergöttere ihn sogar. Nun ja, lass es mich so versuchen ... 

Stell dir vor, das ganze Leben des Feenfängers wäre ein Buch. Und auf  der 
ersten Seite des Buches stünde geschrieben: Für Sarah. Kein Mensch wüsste, 
weshalb diese Widmung in dem Buch steht, doch sie steht da. Diese Wid-
mung. An mich. Ich sehe die Widmung immer wieder. Eigentlich immer, 
wenn ich den Feenfänger sehe. 
 Lass mich noch ein wenig mehr von ihm erzählen. Immerhin ist es schon 
lange her, seit ich bei dir war, und du vergisst solche Dinge so unheimlich 
schnell. Ja, eigentlich solltest du endlich herkommen. Nur einmal. Wir wollen 
dich wieder sehen. Und du musst den Feenfänger sehen. Unbedingt.
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In der Stadt nennen sie ihn Papageno oder Regenbogenmann. Na ja, das al-
les hat ja schon seinen Grund. Nicht jedermann zieht mit einer Unzahl von 
Käfigen, die er auf  den Rücken geschnallt hat, durch die Gassen und ruft 
dabei noch, es gebe ab dem nächsten Tag Feen zu kaufen. Mehr wusste ich 
bis vor kurzem nicht. Leider. Und trotzdem stünde diese Widmung da, wenn 
sein Leben ein Buch wäre. Sein Leben ist mir bestimmt, da bin ich mir ganz 
sicher. 
 Und dann kam dieser eine Tag. 
 Ich hörte das Klappern der Käfige. Das melodische Klirren, das wie eine 
eigene Musik war. Sie weckte mich, und umgehend war ich auf  den Beinen 
und am Fenster. Ich betrachtete ihn. Frag mich nicht, Bruder, wie oft ich ihn 
schon in dieser Weise angestarrt habe. Diesmal war es wie das letzte, das Mal 
vor dem letzten Mal, und doch nicht, denn es ist immer anders. Er ging durch 
die verschlafenen Gassen und rief  lautstark, aber gerade so, dass man es nicht 
als Ruhestörung bezeichnen konnte: «Morgen, guten Morgen, gute Leute, 
heute leider nicht, aber sicher morgen! Dann gibt es wunderbare Feen zu 
kaufen! Wartet nur bis zum morgigen Tag! Jawohl, geniesst die Zeit bis dahin! 
Ich werde kommen, mit den Feen! Seid nur parat!»
 Ich war parat. Sobald er nur eine Fee in seinem Käfig hätte, würde ich 
rennen, als würde der Boden glühen unter meinen Füssen – sagte ich mir 
zumindest. Doch ich rannte bereits dieses Mal. Das bemerkte ich erst so rich-
tig, als ich schon die Treppe hinunter gepoltert war. Bruder, du hättest mich 
auch für ein Absurdum gehalten, wenn du mich so gesehen hättest, doch das 
bin ich nicht. Ebenso wenig wie der Feenfänger. 
 An diesem Tag wollte ich mit ihm sprechen. Das Ganze war ein Kurz-
schluss in meinen Gedanken. Mit dem Feenfänger sprechen! Ha, hätte das 
jemand mitbekommen, sie hätten mich auch für eine Irre gehalten. Meine 
nackten Füsse trugen mich durch die Strasse. Ich sah seinen Rücken, die zu-
sammengeflickten Regenbogenstoffe. 
«Warte!» 
 Der Feenfänger wandte sich um und lächelte überglücklich. Sein Gesicht 
ist schön und regelmässig, seine Augen sind strahlend blau, wie der Himmel, 
und sein Lächeln, das ist das Beste! Wirklich! Ich kann das nicht in ein Wort 

zwängen, denn dieses Lächeln ist alles Schöne dieser Welt zusammen – und 
noch mehr. 
 «Warte!», keuchte ich. 
 Sorgfältig strich ich mir das Kleid glatt und versuchte ebenfalls zu lächeln. 
Irgendwie wusste ich, dass es missriet. Was ich sagen sollte, fragte ich mich. 
Du musst mir glauben, Bruder. Bitte glaub mir wieder, endlich wieder einmal. 
Das ist nicht einfach, musst du wissen. Dein halbes Leben lang legst du dir 
Begrüssungen zurecht für den einen Moment – und dann passt keine. Aber 
du, Bruder, kannst dir das ohnehin nicht vorstellen, schliesslich ertüftelst du 
nie bunte Begrüssungen für irgendjemanden. Alle Leute, die du kennst, sind 
doch grau. Da braucht es das nicht, hab ich recht?
 «Mitkommen, mit dir?», stammelte ich also, und sofort wusste ich, dass 
mein Kopf  rot wie ein reifer Apfel war.
 Du hättest dich bei meiner wilden Stotterei wohl, ja, verwirrt oder gar 
verärgert abgewendet, denn du magst krumme Sätze nicht, wenn ich mich 
recht erinnere. Doch der Feenfänger, der lächelte noch breiter, auch wenn ich 
nicht den blassesten Schimmer davon habe, wie er dieses Lächeln noch wun-
dervoller hatte machen können.  
 «Ich will es sehen, ich will ...» 
 Er legte mir unendlich sanft eine Hand auf  die Schulter und sagte: «Du 
kannst, sicher kannst du!» 
 Ich glaube, sogar irgendwann, wenn ich mal alt bin, werde ich noch sa-
gen, dass das, und das allein, der glücklichste Moment meines Lebens gewe-
sen sei.
 Der Feenfänger meinte: «Wir müssen aber ein Stück gehen.» 
 Ich erwiderte: «Ich würde sogar um die ganze Welt gehen.»

Dir erscheinen diese Worte sicher übertrieben, doch ich hätte wirklich mit 
ihm um die Welt  gehen können, denn wenn die Liebe hier, tief  im Herzen, 
ist, dann sagt man so etwas. Liebe stellt die wildesten Dinge mit einem an. Ich 
weiss noch genau. Selbst mit dir. Das Mädchen von der Schule, das zweimal 
zu uns kam. Dein Lächeln war so wundervoll, als sie hier war. Und dann kam 
sie nie wieder ... 
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Eine Weile gingen wir schweigend Seite an Seite. Ich wusste ganz genau, dass 
man auf  uns starrte. Jeder starrt auf  den Feenfänger. Er ist schliesslich ein 
Absurdum, und ich bin es nun wahrscheinlich auch. Ich grinste. Es fühlte sich 
so wundervoll an, neben ihm zu gehen. Seine Schritte waren kräftig und 
weich, als hätte er Sprungfedern in den Beinen. Wir verliessen die Stadt, ver-
liessen die grossen Strassen, verliessen sogar die Feldwege und gingen über 
Wiesen. Ich verschwieg dem Feenfänger, dass meine nackten Füsse höllisch 
schmerzten. 
 Ich sah einen Wald. Wir hatten bis hierhin geschwiegen. Ich hatte mein 
Glück ausgekostet. Und er? War ich für ihn dasselbe wie er für mich? Ich 
fragte nicht das, sondern etwas anderes, um das Schwiegen zu brechen. 
«Kannst du mir von den Feen erzählen?» 
 «Na sicher. Feen sind wunderhübsche Geschöpfe. Ich hoffe, du wirst noch 
eine sehen. Sie sind silberweiss wie die Sterne und haben Libellenflügel und 
– sie trinken das Licht des Mondes.» 
 «Was?» 
 «Menschen zwängen das Unfassbare in Worte, damit sie es verstehen kön-
nen. Doch sie machen das Unfassbare nur noch unfassbarer. Wie kann man 
sagen: Das Mondlicht trinken? Natürlich weiss jeder, dass man Mondlicht 
nicht trinken kann, aber die Feen tun es doch, und du verstehst es nicht, weil 
Menschenworte die Wörter in Grenzen gezwängt haben. Grenzen in jedem 
Wort. Bis hierhin bedeutet es genau das, von da an genau das andere.» 
 Er lächelte verloren. Es war nun schon dunkel. Seine Augen glänzten, und 
ich verirrte mich in ihnen.
 «Ist dir kalt, Sarah?» 
 Ich fragte mich, ob ich ihm meinen Namen genannt hatte. Ich glaube 
nicht, doch er kannte ihn, und das zählt. Das zählt wirklich. Er hat ihn selbst 
herausgefunden, denke ich mir. Irgendwie. Er ist eben der Feenfänger.  
 Er zog seinen farbenfrohen Mantel aus und legte ihn mir über die  
Schultern. 
 «Wir sollten weitergehen!» 
 Ich sprang auf  und folgte ihm zwischen die Bäume. Schatten verschluck-
ten uns, und für einen bangen Moment sah ich meinen Feenfänger nicht 

mehr. Doch nur für einen Moment, denn dann gewöhnten sich meine Augen 
an das Silberlicht des Mondes. Die Farben seiner Kleidung waren nur noch 
Schatten und Grau. 
 «Sie kommen!», rief  er plötzlich.
 Vielleicht war es Einbildung, aber in diesem Augenblick war mir die trau-
rige Melodie der klimpernden Käfige auf  seinem Rücken so gewahr wie nie 
zuvor. Ich schaute mich um und sah sie. Sie kamen. Es waren silberne Däum-
linge. Ihre Libellenflügel summten. Sie umschwirrten uns, und der Feenfän-
ger rief: «Sie mögen die Farben unserer Kleidung. Sie mögen Regenbogen, 
nein, sie sind vernarrt in Regenbogen!» 
 Sie tanzten um uns, die kleinen Figürchen. Ich lachte lauter als je zuvor. 
Der Feenfänger auch. Sie landeten auf  meiner Schulter. Ihre Flügel streiften 
über meine Wangen, und beinahe hätte ich mich am Boden gekugelt vor 
Lachen. 
 Und dort, auf  meiner Schulter, tranken sie Mondlicht. Eigentlich war es 
wie Sonnenbaden. Mondbaden. 
 «Mondbaden», murmelte ich. Das musste dem Feenfänger doch gefallen. 
Ich hatte die Grenzen ein wenig durchlässiger gemacht. 
 Ich ging auf  ihn zu und fragte: «Was hältst du davon? Mondbaden!» 
 Ich hielt inne, als ich durch den Vorhang aus Silbergestältchen sah. Der 
Feenfänger sass im Moos, einen Käfig vor seinen Füssen. Seine Augen schim-
merten traurig. Ein Schimmern, das im Mondlicht noch viel trauriger war. 
Ich eilte auf  ihn zu. Meine Gefühle zerrten mich an seine Seite. (Du weisst 
doch noch, wie ungeheuerlich meine Gefühle sein können? So hast du es ge-
nannt. Du erinnerst dich, wie ich dich nicht loslassen wollte, als du uns verlas-
sen hast, etwa so.) Ich legte meine Arme um ihn. 
 Er sagte: «Ihr Feen seid so wunderschön, wenn ihr fliegt. Ich kann euch 
nicht hinter Gitter sperren, es geht nicht. Mein Vater konnte es. Ich nicht. Ihr 
seid so viel schöner, wenn ihr fliegt. Ich möchte euch für immer beim Fliegen 
zusehen...» Und er lächelte. 
 Die ganze Nacht lang schauten wir den Feen zu. Die Feen zerstreuten sich 
wie Staub, als das Sonnenlicht über das Land kroch. 
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Vielleicht glaubst du es mir nicht, denn du glaubst nicht gern Dinge, die nicht 
in irgendeinem Buch stehen. Doch dieses Mal musst du. Oder du wirst die 
Welt nie verstehen. Du musst hierher kommen, Bruder, ihn grüssen und ihm 
die Hand geben, und du wirst mit uns allen zu Abend essen, wieder zu Hause, 
und du wirst glücklich sein. Du warst nie glücklich, seit du gegangen bist, ich 
weiss es ganz genau. Du wirst endlich wieder lachen. Mit deiner kleinen 
Schwester und dem Feenfänger.

In Liebe 
Sarah

Lisa Laufs 10 Schlimme Zeiten

Ich sass auf  der Treppe vor dem Waisenhaus Köniz. 

Ich war drei Jahre alt, als meine Eltern von Barbaren ermordet wurden. Also 
brachte mich meine kaltherzige Tante ins Waisenhaus. 

«Luisa, träum nicht rum – oder willst du etwa verdorbenen Rosenkohl essen 
müssen?» 
 Diese Stimme kannte ich. Ich sprang auf  und fuhr herum. Es war so 
schlimm, wie ich vermutet hatte: Frau Kronich stand mit finsterer Miene auf  
der obersten Treppenstufe und schaute mich mit einem bohrenden Blick 
über ihre schmale Brille an. 
 «Entschuldigung, Frau Kronich, es wird nicht wieder vorkommen!» Ich 
liess den Kopf  hängen. Eine nette Hausmutter hätte mir jetzt die Hand auf  
die Schulter gelegt und gesagt: «Ach Luisa, mach dir nichts draus. Früher war 
ich auch etwas verträumt.»
 Doch Frau Kronich reagierte so: «Es wird nicht wieder vorkommen, es 
wird nicht wieder vorkommen... So geht das jetzt schon seit zehn Jahren! Du 
erhältst eine harte Strafe: Du bekommst zwei Monate lang nur verdorbenen 
Rosenkohl zu essen!» Frau Kronich drehte sich auf  dem Absatz um und ging 
ins Haus. 

Ich starrte traurig vor mich hin, und ehe ich mich versah, rollte mir eine dicke 
Träne die Wange runter. Hatte ich das wirklich verdient? Traurig stand ich 
auf  und ging rüber zu der alten Linde. Sie war gross, stark und mächtig. Die-
ser grosse und moosbewachsene Baum war das absolute Gegenteil von mir. 
Ich war klein, schwach und machtlos. Trotzdem ist die Linde mein Lieblings-
ort. Ich liess mich auf  meinem Lieblingsast nieder und lauschte dem Rau-
schen der Blätter und dem Plätschern des Brunnens. 
 Ich spürte, wie mir jemand eine Hand auf  die Schulter legte. «Hey Luisa, 
was ist denn los?»
 Meine Freundin Carlotta setzte sich neben mich. Ich erzählte ihr vom 
Zuspätkommen, von der Entschuldigung und vom verdorbenen Rosenkohl. 
Als ich fertig erzählt hatte, lief  Carlotta rot an: «Diese fiese und miese Frau 
Kronich könnte ich ... !»
 «Hallo.» 
 Wir fuhren zusammen. 
 Eine junge Frau lächelte uns durch die Blätter hindurch an. «Seid ihr zu-
fällig Kinder aus dem Waisenhaus Köniz?» 
 «Ja», sagte Carlotta und lächelte unsicher zurück. 
 «Ich bin Frau Kunz und schliesse bei euch meine Lehre als Hausmutter 
ab.» 
 «Bei Frau Kronich wird diese Ausbildung schrecklich enden», flüsterte 
Carlotta mir zu und kicherte leise. 

Beim Abendessen drückte ich mürrisch meinen verdorbenen Rosenkohl platt. 
«Gibst du mir ein bisschen Möhrenpapp ab?», fragte ich Carlotta immer 
noch mürrisch.
 Carlotta schaute mich mitleidig an. «Ja klar!», antwortete sie flüsternd 
und wartete wahrscheinlich auf  ein Lächeln. 
 Doch ich brachte nur sehr mühsam eines zustande.
 «Hey ... was hast du? Ich dachte, es läge am Essen.» 
 «Naja ... schon. Aber am meisten stört mich Frau Kronich, die ist  
soooo ...», ich stoppte mitten im Satz, dann fuhr ich fort, «wir reden im Zim-
mer weiter, okay?»
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Als wir im Zimmer ankamen, legte ich los: «Es liegt doch nicht nur am Essen! 
Das Hauptproblem ist Frau Kronich. Ich will nichts mehr mit dieser Frau zu 
tun haben, ich habe die Nase voll!» 
 «Aber die geht nie!», sagte Carlotta. «Sie bräuchte einen Grund.» 
 «Einen richtigen Grund. Es fragt sich nur, welchen?», überlegte ich. 
 «Ich habs!», Carlotta sprang auf. 
Im selben Moment ging die Tür auf  und im Türrahmen erschienen Emma 
und Sofie, unsere zwei Zimmerkameradinnen. Carlotta schaute mich fragend 
an. Ich nickte zustimmend. Carlotta stotterte kein bisschen, als sie den beiden 
erzählte, was wir vorhatten. 

Die Nacht war kalt, im Gebüsch war es feucht. Wir guckten hoch zum Fenster 
der Kronich und warteten, bis das Licht ausging. Endlich war es soweit: Frau 
Kronich ging ins Bett. Wir warteten noch einen kurzen Moment, um sicher-
zugehen, dass die alte Hexe eingedöst war. Dann holte Emma aus und zielte. 
Der Stein, der mit einem Zettel umwickelt war, flog in hohem Bogen ins 
Fenster der Kronich. 

Flavia Kronich!
 Auf  dir lastet ein Fluch. Ein Fluch, so schwer wie ein Stein.
 PS: Wir kommen wieder. Freu dich auf  die nächste Nacht deiner Geister! 

Ich musste kichern, als ich daran dachte, welche Angst die Kronich jetzt ha-
ben musste. Vielleicht eine so grosse wie ich vor ihr. 

Die zweite Nacht war friedlich. Wir hatten es uns auf  dem alten Dachboden 
gemütlich gemacht. Wir assen Kekse, die wir Frau Kronich stibitzt hatten und 
kuschelten uns auf  ein kitschiges rosa Sofa. Doch dann schlug die alte Turm-
uhr 12! Ich setzte mich an die alte Pauke in der Ecke und haute mit Wucht 
darauf, während Carlotta und Emma heulende Töne ausstiessen. Sofie beob-
achtete mit Vergnügen durch ein kleines Loch im Holzboden, wie Frau Kro-
nich in ihrem Zimmer vor Angst grün anlief. 

Auf  die dritte Nacht freute ich mich besonders. Wir verbrachten sie wieder 
auf  dem Dachboden. Ich schleppte extra eine Schüssel voll verdorbenem Ro-
senkohl 124 Treppenstufen hoch. Um elf  Uhr nachts begannen wir mit Akti-
on Nr. 3. Wir mischten den Rosenkohl mit roter Farbe, bis selbst wir dachten, 
es wäre echtes Blut. Dann, als alles fertig war und die Turmuhr wieder einmal 
zwölf  geschlagen hatte, gossen wir die glibberige Flüssigkeit durch das Guck-
loch im Holzboden. Wir hörten einen spitzen Schrei. 

Am nächsten Tag kündigte Frau Kronich ihre Stelle als Hausmutter und 
übergab Frau Kunz die ganze Verantwortung. Frau Kunz nahm das Angebot 
dankbar an. Wir auch.

Livia Grossenbacher 17 Das Bücherregal

Im Wohnzimmer ihrer Mutter steht ein Regal voller Geschichten. Sie weiss 
das, seit sie drei Jahre alt ist. Das Regal ihrer Mutter ist gefüllt mit schweren, 
zerlesenen Büchern. 

Es dauert eine Weile, bis sie lesen kann. Sie bringt es sich selbst bei, mit Hilfe 
von endlosen Fragen und Überschriften von Zeitungsartikeln, Werbeplakaten 
und Wegweisern. Dann will sie ein Buch vom Regal nehmen. Es ist schwer in 
ihrer kleinen Hand und landet hart auf  ihren Füssen. Sie weint. Ihre Mutter 
nimmt ihr das Buch weg, nachdem die Tränen getrocknet sind. Zu jung,  
sagt sie.
 Die Bibliothekarin gibt ihr schmale, grosse Bücher mit noch grösseren 
Buchstaben und zu vielen Bildern. Aber sie liest sie alle. Sie liest Geschichten 
über Kinder, die ein ganzes Buch lang zur Schule gehen. Oder über Tiere, 
die sprechen können. Es stört sie nicht besonders.

Als sie das zweite Brett des Regals im Wohnzimmer mit ihrer Nase berühren 
kann, versucht sie es noch einmal. Das Buch ist schwerer und kleiner als die 
Exemplare, die sie liest. Ihre Mutter schreit sie an, als sie die erste Seite in 
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Schokoladenmilch ertränkt, und nimmt es ihr weg. Zu jung, sagt sie. 
Die Lehrerin in der Schule gibt ihr dünne Bücher mit Detektivgeschichten. 
Sie stapeln sich zu Hause neben ihrem Bett. Sie liest sie alle zwei Mal.

Ihre Fingerspitzen erreichen das oberste Brett des Bücherregals noch nicht 
ganz, als sie es noch einmal versucht. Das Buch passt in ihre Schultasche, und 
um vier Uhr nachmittags sitzt sie auf  einer Parkbank. Der Junge aus ihrer 
Parallelklasse setzt sich neben sie und fragt, was sie da mache. Sie lese, ant-
wortet sie. Die beiden laufen noch durch die Stadt, als es schon dunkel ist. Zur 
Bestrafung nimmt ihre Mutter ihr das Buch weg. Zu jung, sagt sie. 
Ihre Freunde leihen ihr Comichefte aus, und die Seiten reissen fast sofort. Sie 
stapeln sich neben ihrem Bett, die Superhelden über den Detektivgeschich-
ten, die alle staubig geworden sind. 

Sie ist gleich gross wie ihre Mutter, als sie sich das nächste Buch aus dem Re-
gal holt. Das Meiste liest sie still auf  dem Sofa, aber am Abend liest sie ihrem 
Freund am Telefon daraus vor. Als ihre Mutter das erfährt, wird das Buch 
beschlagnahmt, bevor sie es zu Ende gelesen hat. Zu jung, sagt sie. 
 Sie kauft sich ihre eigenen Bücher und packt die Comichefte, die sie nie 
zurückgegeben hat, in alte Schuhschachteln. Die Detektivgeschichten räumt 
sie ins unterste Regal ihres Kleiderschranks. Und neben ihrem Bett stapeln 
sich die Bücher, neben den Zeitungsseiten mit den Wohnungsanzeigen dar-
auf. 

Als ihr Sohn fünf  Jahre alt ist, lernt er ihre Mutter kennen. Er rennt gerade-
wegs am Bücherregal vorbei, aber sie streicht mit dem Zeigefinger über die 
Buchrücken. Ob sie sich etwas ausleihen wolle, fragt ihre Mutter. 

Corinne Lehmann 12 Ich bin unsichtbar

Gestatten: Ich bin Lilie. Und ich bin unsichtbar. Seit ich denken kann. Und 
ich habe eine Zwillingsschwester. Doch Vivi weiss davon nichts, denn sobald 
ich Leben in mir gehabt habe, bin ich unsichtbar geworden. Da Vivi verkehrt 
herum im Bauch lag, wurden wir mit einem Kaiserschnitt herausgeholt. Ich 
habe mich an Vivi festgeklammert und bin so, ohne dass es jemand gemerkt 
hätte, auf  die Welt gekommen. Ich weiss nicht, was danach mit mir passiert 
ist. Aber Yasmin hat es mir später erzählt. Denn meine Geburt hatte doch 
jemand bemerkt, und zwar Yasmin, die ebenfalls unsichtbar ist. Sie hat mich 
gesehen, denn Unsichtbare können einander sehen. Sie hat mich sozusagen 
adoptiert. Sonst hätte ich keine Überlebenschancen gehabt. 

Meine Kindheit habe ich bei Yasmin verbracht, gelebt haben wir in einer 
Scheune. Essen müssen wir nicht, ebenso wenig trinken, denn wir sind un-
sichtbar. Ich habe meine richtige, sichtbare Familie oft besucht, natürlich 
ohne bemerkt zu werden. Was noch eine interessante Tatsache am Unsicht-
barsein ist: der Umstand, dass wir sichtbare Gegenstände berühren und be-
wegen können. Bei Menschen ist es dasselbe, doch für die Sichtbaren sind wir 
nicht spürbar. Vielen Leuten haben wir Unsichtbaren schon geholfen oder sie 
auf  den richtigen Weg gebracht, denn wir wissen: Ein Zupfen am Rockzipfel 
da, eine geflüsterte Warnung hier kann Leben retten. Die Menschen können 
uns zwar nicht so hören, wie sie ihresgleichen hören, doch sie haben das Ge-
fühl, es sei ihnen gerade dieser Gedanke gekommen. Die Sichtbaren nennen 
uns zum Teil «Schutzengel», «Schicksal» oder «Zufall», haben jedoch nie 
herausgefunden, wer wir wirklich sind. 

Auf  meine Familie passe ich immer besonders gut auf. Vor allem auf  Vivi. 
Irgendwie habe ich das Gefühl, Vivi weiss, dass sie irgendwo noch eine Zwil-
lingsschwester hat. Doch ich kann mich ihr nicht zeigen. Und wir Unsicht-
bare dürfen nicht verraten, wer wir sind, das ist die einzige Regel, die es bei 
uns gibt. 
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«Yasmin, ich gehe zu Vivi, ist das in Ordnung?»
 «Natürlich, geh nur, und pass mir gut auf  die anderen auf !» 
 Das ist so eine Redensart bei uns – gut auf  die anderen aufpassen –, denn  
wir selber können nicht überfahren oder sonst verletzt werden, wir spüren nur 
einen kurzen Schmerz im Moment, in dem es passiert. 

Ich hüpfe über die Wiese und über die Strassen zum Mehrfamilienhaus, in 
dem meine Familie wohnt. Unterwegs halte ich noch schnell einen kleinen 
Jungen am Strassenrand fest, weil ein Auto vorbei fährt. Ich will gerade die 
Haustür öffnen, als ein gestresst wirkender Mann direkt in mich hinein läuft. 
«Aua!», schimpfe ich, denn die Berührung kann ich sehr wohl spüren. Schnell 
schlüpfe ich durch die Tür, bevor sie wieder mit einem lauten Knall zufällt. 
Ich renne die Treppe zum ersten Stock hinauf. Ich gehe am kleinen Spiegel 
vorbei, winke mir zu, obwohl ich mich selber gar nicht sehen kann. Nur die 
anderen Unsichtbaren können mich sehen. Aber Spass macht es mir jedes 
Mal. 

Ich gehe in das Zimmer, das mir fast so vertraut ist wie meine Scheune. Es ist 
das Zimmer meiner Zwillingsschwester Vivi. An den Wänden hängen Tier-
poster, und auf  dem braunen Holztisch liegen wie immer ein Stapel Blätter 
und viele verschiedenen Stifte. Vivi selbst sitzt auf  ihrem grossen Bett und ist 
ganz in ein Buch versunken. Dabei wickelt sie sich gedankenverloren eine 
Strähne ihrer langen schwarzen Haare um den Finger. Sie sieht hübsch aus, 
wie sie so dasitzt, ohne zu bemerken, dass sie beobachtet wird. Doch dann 
wird sie ganz plötzlich aus der Welt ihres Buches gerissen, denn ein kleines 
Steinchen fliegt mit einem leisen, jedoch sehr gut bemerkbaren «Klirr» gegen 
das grosse Fenster. Vivi schaut überrascht auf  und erhebt sich. Nachdem ein 
weiteres Steinchen sein Ziel gefunden hat, geht sie zum Fenster, öffnet es und 
schaut auf  die Strasse hinunter. Ich war vor Vivi am Fenster und weiss längst, 
wer da unten steht. Auch meine Zwillingsschwester erkennt nun ihren besten 
Freund, der unter ihrem Fenster steht und mit Steinchen wirft. Er will gerade 
ein weiteres werfen, als er Vivi bemerkt und ein erleichtertes Gesicht macht. 
«Was willst du?», ruft Vivi fragend runter, «und warum läutest du nicht?»

«Sei still, komm einfach runter! Und zieh dir etwas Warmes an!», ant- 
wortet er.
 Obwohl Vivi allem Anschein nach ebenso wenig wie ich weiss, was da los 
ist, macht sie, was Linus ihr aufgetragen hat und geht runter. Natürlich folge 
ich ihr, schliesslich bin ich ja ihr Schutzengel.

«So, und was ist jetzt los?» Vivi schaut Linus fragend an. 
 «Ich habe etwas entdeckt, das ich dir unbedingt zeigen muss. Komm mit.» 
 Obwohl ich Linus nicht so gut kenne wie Vivi es tut, merke ich doch, dass 
er heute ziemlich seltsam ist. Natürlich bemerkt das auch Vivi. «Was ist denn 
los mit dir?», erkundigte sie sich besorgt. 
 «Nichts», antwortet Linus ausweichend, «ich bin nur ein bisschen müde.» 
Vivi fragt nicht weiter, obwohl ich ihr ansehe, dass sie mit dieser Antwort 
nicht zufrieden ist.
 Als wir beim Wald angekommen sind, führt Linus uns zielsicher zu einem 
alten Baum, der die anderen um einiges überragt. Als Vivi und er unter dem 
Baum stehen, geht es plötzlich ganz schnell. Zwei durchtrainierte Männer 
kommen hinter einem Busch hervor. Sie sind ... schwarz. Schwarze Masken, 
schwarze Handschuhe, schwarze Hosen, schwarze Jacken und schwarze 
Schuhe. Sie packen Vivi und halten ihr den Mund zu, damit sie nicht schreien 
kann.
 Linus tut keinen Wank, aber seine Unterlippe zittert und in seinen Augen 
stehen Tränen. «Es tut mir so leid, Vivi, doch sie haben mir keine Wahl gelas-
sen. Wenn ich dich nicht hierher geführt hätte, hätten sie meine Familie auf  
grausame Weise umgebracht. Ich...» Linus bricht ab. Mit seiner Fassung ist es 
nun endgültig vorbei. Er schluchzt laut auf, dann rennt er davon.
 Vivi sieht ihm traurig nach, doch ich weiss, dass sie ihn versteht. Einer 
solchen Drohung hätte auch sie sich nicht widersetzen können. 

«Armer Junge.» Die spöttische Stimme lässt sie herum fahren. Da steht sie, 
eine hochgewachsene Frau, deren Blick so kalt ist, dass ich das Gefühl habe, 
ich würde langsam zu Eis erstarren. Vivi muss es genauso ergehen, denn sie 
ist unfähig, sich zu bewegen oder etwas zu sagen. «Und du, arme Kleine, 
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verkraftest du den Verrat deines Freundes?» Ihre Stimme trieft geradezu vor 
Spott. Vivi hat sich wieder gefasst. Ganz gerade steht sie da, den Kopf  hoch 
erhoben. «Hey Jungs, nehmt die Hand von ihrem Mund, sie soll mir antwor-
ten.» Die Frau lächelt kalt. «Und nehmt die Masken ab, nun droht sowieso 
keine Gefahr mehr.» Vivi versteift sich, denn es hört sich beinahe so an, als 
sollte sie hier nicht mehr lebendig fortkommen. 
 Doch sie fängt sich schnell wieder und sagt: «Zu Ihrer Frage: Nein, ich 
verkrafte ihn nicht, da gar kein Verrat stattgefunden hat. Auch ich hätte ver-
mutlich so gehandelt.» Wenn diese unerschrockene Art die Frau beeindruckt 
oder verwirrt, zeigt sie es nicht, und ich denke: «Gut, Vivi, weiter so!» 

Ich bin richtig stolz auf  meine Zwillingsschwester. Sich so furchtlos zu zeigen, 
das hätten nicht viele geschafft. 
 «So, Mina, ich hoffe, du hast hier einen schönen Aufenthalt, auch wenn es 
kein Luxushotel ist, wie du es gewohnt bist.»  Die Frau schaut Vivi mit ihren 
blauen Augen durchdringend an. 
 «Ich heiße nicht Mina!» Vivi ist ein bisschen verwirrt, so wie ich. 
 «Natürlich nicht. Und du übernachtest sicher auch nicht in Luxushotels, 
habe ich recht?» Ich habe gar nicht gewusst, dass eine Stimme so ironisch 
klingen kann. 
 «Nein, das tue ich nicht!» 
 Was geht hier vor? Ich habe keine Ahnung. Doch ich sollte schleunigst 
etwas unternehmen, um Vivi zu retten. Aber wie? Ich alleine kann ja nichts 
gegen zwei so muskulöse Männer ausrichten. Deshalb muss ich hilflos zuse-
hen, wie Vivi durch eine kleine Schneise des Dickichts gezerrt wird und die 
Männer sie grob in den Rücken stossen. Nur etwas kann ich für meinen Zwil-
ling machen – ihr zu folgen. Und dann kann ich sie in einem passenden Au-
genblick befreien. 

Wir kommen bei einer kleinen, halb verfallenen Waldhütte an, die ganz ver-
borgen im undurchdringlichsten Teil des Waldes steht. Die Männer, deren 
Masken jetzt grobschlächtige und einander ähnelnde Gesichter enthüllt ha-
ben, bringen Vivi dazu, durch die Tür zu treten. Sie sind wohl Brüder. Ich 

schlüpfe ebenfalls hinein, gerade noch, bevor die Frau zufrieden lächelnd die 
Tür schliesst. Obwohl die Hütte dem Anschein nach schon ziemlich alt ist, 
hat sie einen gut erhaltenen Keller, wie ich jetzt sehe, denn Vivi soll im Keller 
gefangen gehalten werden. 
 Da stehen schon ein Stuhl, ein Krug mit Wasser und ein dickes Seil. Vivi 
wird auf  einen Stuhl gefesselt, aber sie wird wenigstens nicht geknebelt. So 
beginnt Vivis Gefangenschaft. 

Es passiert Tage lang mehr oder weniger dasselbe: Am Morgen und am 
Abend bekommt Vivi Besuch und Essen. Die Frau verspottet sie jedes Mal 
und beleidigt sie, doch Vivi ist stark. Auch ich muss stark sein, denn ich höre, 
dass sie planen, sie zu töten. Und aus diesem Gespräch entnehme ich, dass da 
eine Verwechslung vorliegt!
 Ich höre, wie die Frau zu den Brüdern sagt: «Ich habe heute dem Bürger-
meister so schön Angst gemacht! Ich habe ihm in einem Brief  ausführlich 
geschildert, auf  welch grauenvolle Weise wir seine Tochter Mina umbringen 
werden. Rache ... ein so schönes Wort!» 
 Danach habe ich genug gehört. Es ist höchste Zeit, dass etwas passiert und 
ich etwas unternehme! In diesem Moment höre ich einen Donnerschlag. Gut, 
dann gibt es halt ein Gewitter. Wir sind nun schon drei Tage hier. Unsere 
Eltern machen sich bestimmt schon grosse Sorgen. Aber auf  die Hilfe der 
Polizei kann ich nicht zählen, wie sollen die uns hier finden?

Es dämmert nun schon, und ich gelange mit dem Essen, das einer der Brüder 
bringt, durch die Tür. Er bindet ihr die Hände los, damit sie den schleimigen, 
gräulichen Brei essen kann. «Guten Appetit!», höhnt er, aber Vivi würdigt ihn 
keines Blickes. 
 Ich gehe zu ihr und flüstere ihr zu: «Nur Mut! Mach weiter so!» So habe 
ich ihr in den letzten Tagen immer Mut zugesprochen, und es fällt mir wahn-
sinnig schwer, ihr nicht auf  irgendeine Weise mitzuteilen, dass ich da bin. 
Aber wenigstens bin ich bei ihr und ich glaube, sie spürt auch, dass da jemand 
ist. 
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«Buuuuummm!» Ein weiterer Donnerschlag lässt mich erschrocken zusam-
menzucken. 
 Da rennt plötzlich der andere Bruder herein. «Schnell, wir müssen von 
hier verschwinden! Es brennt!»
 «Und was machen wir mit der da?» Er deutete auf  Vivi. 
 «Wir lassen sie hier, dann sieht es sogar noch nach einem Unfall aus, und 
sie ist trotzdem tot.» Mit diesen Worten rennen die zwei weg und überlassen 
Vivi skrupellos ihrem Schicksal. Ich muss schnell handeln. Schon quillt der 
Rauch in den Keller. Ich spüre den Schmerz in meiner Lunge, doch im Ge-
gensatz zu Vivi werde ich nicht ohnmächtig. Ich weiss nicht, wie ich es fertig 
bringe, doch ich schaffe es, Vivi aus dem brennenden Haus zu retten und in 
Sicherheit zu bringen. 

Als ich wieder zu mir komme, habe ich das Gefühl, ich könne nicht mal mehr 
die Augen öffnen, so erschöpft und ausgelaugt bin ich. Trotzdem muss ich 
aufstehen. Ich muss noch etwas wissen. 
 Da, in einem Krankenhausbett liegt sie, Vivi. Sie hat eine Brandwunde 
am Arm und sieht müde aus, aber sonst geht es ihr gut. Ich seufze erleichtert. 
Vivi schaut auf. «Hallo», sagt sie leise, «ich weiss, dass da jemand ist. Und du 
hast mir das Leben gerettet. Du warst schon immer da, oder?» 
 Ich nicke, obwohl sie das nicht sehen kann. Doch sie ahnt wohl, dass ich 
das tue. Und sie lächelt.

Wir haben noch lange geredet, indem Vivi mir Fragen stellte, die sie sich 
selbst beantwortete. Sie hat das meiste schon selbst herausgefunden. Und je 
länger wir sprechen, desto sichtbarer werde ich und desto unsichtbarer wird 
Vivi. Am Schluss stehe ich da, sichtbar.  Ich fühle mich seltsam «fest». Und als 
ich mich Vivi zuwende, ist sie weg. Zumindest für einen kurzen Moment. 
 Mittlerweile haben wir herausgefunden, wie wir einander immer, in je-
dem Zustand sehen können. Es ist nämlich so: Wenn jemand Sichtbares her-
ausfindet, dass da jemand Unsichtbares ist, kann dieser auch sichtbar werden. 
Und da ich und Vivi eineiige Zwillinge sind, können wir nun beide beides 
sein. Das ist besonders toll, denn ich hätte das Unsichtbarsein, glaube ich, 
nicht einmal für Vivi ganz aufgegeben. 

Sofie Aeschlimann 15 Schreiten

Allgemeines Stühlerücken. Die Schwestern lauschen dem Tischgebet, mur-
meln «Amen» und setzen sich. Es ist fünf  Uhr morgens, und es herrscht ein 
Schweigen, als ob der Tag noch nicht wach wäre. Sie dürfen nicht reden. Eine 
Schwester schöpft Haferbrei in die Schüsseln. 
 Sie beobachtet eine neue Schwester, beinahe noch ein Mädchen. Es um-
klammert den Löffel, sodass seine Knöchel ganz weiss werden. Wahrschein-
lich versucht es, nicht einzuschlafen. 
 Sie sieht aus dem Fenster. Die Bäume des Parks sind noch dunkle Silhou-
etten. Es regnet.
Die Schüsseln klappern beim Aufräumen. Die Schwestern verlassen den 
Speisesaal und gehen den weiss gestrichenen Gang entlang. Er ist unmöbiert, 
und die Schritte hallen laut darin. Die Klosteranlage ist weitläufig, auch wenn 
der Stall und die Scheune nicht mehr in Betrieb sind. Sie pflegen ihren eige-
nen Gemüsegarten, es gibt einen Hof  mit funktionierendem Ziehbrunnen, 
eine Bibliothek, und die Kirche liegt mitten im Park. 
 Sie bremst ihre Schritte und bleibt vor einer Holztür stehen, die vom kah-
len Gang abgeht. Ihre Zelle. Sie betritt den etwas zu düsteren Raum und 
räumt auf, schüttelt die Decke aus und zieht den Bettüberwurf  glatt. Sie 
wischt eine Staubfluse hinter dem Stuhl hervor und wischt mit einem Lappen 
über die Bücherregale. Mehr gibt es nicht zu putzen, die Zelle ist karg einge-
richtet. Obwohl sie seit vierzig Jahren darin lebt.
 Um sechs Uhr treffen sich die Schwestern in der Kirche zur Prim. 

Als sie durch den Park zurückgeht, spürt sie die Frische, die der Regen hinter-
lassen hat. Die Bäume tropfen, ihre Blätter glänzen leicht. Der Himmel wird 
heller, er ist grau, fast weiss. Die Arbeitszeit beginnt, und sie biegt zur Biblio-
thek ab. Dort empfängt sie ein Rauschen. Es kommt von der Entfeuchtungs-
anlage, welche die alten Drucke und Handschriften schützt. Überall sind Bü-
cher, in den Regalen, auf  den Tischen, und die besonders wertvollen in den 
Vitrinen auf  der Galerie. Andächtig greift sie nach dem rosa Staubwedel und 
klettert die Leiter hoch, um die Bücher vor Vergänglichkeit zu schützen. Sie 
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mag das Gefühl, das ihr die Bibliothek vermittelt. Durch die hohen Bogen-
fenster flutet Licht herein, und man sieht ein paar Staubkörner darin tanzen. 
Ihr Zeitgefühl meldet die Terz, für die sie die Bibliothek verlässt und die Kir-
che ansteuert.

Nach dem Mittagessen dürfen die Schwestern im Park spazieren und sich 
dazu unterhalten. Sie spaziert alleine und betrachtet die Bäume. Die Sonne 
hat die Regenwolken vertrieben und strahlt nun durch die Blätter. Gespren-
kelte Schatten entstehen. Die Wege sind noch dunkel vor Nässe, und sie biegt 
davon ab. Ihre Schuhe hinterlassen leichte Abdrücke im feuchten Gras. Sie 
stellt ihre Füsse in Tanzposition. Gerader Rücken. Sie blickt in die Weite und 
hebt die Arme. Ein Gefühl, als könne sie gleich davonfliegen. Ein paar leichte 
Schritte. Sie sieht nach oben. Das Blätterdach ist so nah. 
 Zwei Schwestern nähern sich plaudernd, und sie nimmt schnell die Arme 
zurück. Ein Gefühl, als würde sie zur Erde hinuntersinken. Sie wartet einen 
Moment verwirrt, dann lächelt sie und schreitet zur Vesper Richtung Kirche.

Samira Thomen 12 Eine Welt voller Melodien

Von weitem ist das Häuschen sehr unscheinbar, und es wirkt, als gehöre es 
nicht in unser modernes 21. Jahrhundert. Efeu hat die Wände erklommen, 
manche sind schon ganz und gar überwuchert. In Kästen vor den Fenstern 
strecken weisse und violette Blumen ihre hübschen Köpfe in die Höhe. Aus 
dem offenen Fenster dringen zarte Geigenklänge zu mir herüber. Ich schlei-
che mich noch etwas näher an das Häuschen heran, um die Musik noch 
besser zu hören. Dabei bleibt mein Rockzipfel am Ast eines Busches hängen, 
und ich fluche leise. Wieso muss ich nur so tollpatschig sein? Hastig befreie ich 
mich und lausche wieder der Musik. Bei mir im Waisenhaus haben wir ein 
Radio. Aber aus den alten Lautsprechern klingt klassische Musik nicht so 
schön. Zu gerne hätte ich Geigenunterricht genommen, um genauso schön 
spielen zu können. Aber ein Waisenkind darf  das nicht. Es dürfte schon, aber 
das Geld des Hauses reicht nicht dafür. Und mit meinen plumpen Fingern 

würde ich sowieso jeden Ton falsch spielen. Eine Träne rollt mir über die 
Wange und landet im Gras. Die Kirche in der Nähe schlägt acht Mal, und ich 
stelle traurig fest, dass es Zeit zum Heimkehren ist. Seit ein paar Wochen 
schleiche ich mich täglich aus dem Waisenhaus und lausche der Musik. Denn 
in diesem Häuschen wohnt und musiziert niemand anderes als der berühmte 
Violinist Andreas Decelli. Und wie jeden Tag um acht Uhr abends trenne ich 
mich nur mühsam von der Musik. Als würde Decelli wissen, dass ich da bin, 
spielt er genau in diesem Augenblick «Time to say goodbye». Ich lächle. Ja, 
goodbye und bis morgen. 

Es vergehen nicht einmal drei Stunden, schon stehe ich wieder vor dem 
Häuschen im Gras. Decelli hat aufgehört zu spielen und liegt nun sicher in 
seinem Bett. Aber ich bleibe trotz der Stille, die Decellis Haus umgibt. Nir-
gends brennt Licht hinter den Fensterscheiben. Mein Herz klopft stürmisch, 
als ich mich durch das hohe Gras kämpfe. Ich kauere nun so nah am Häus-
chen, wie ich noch nie gewesen bin. Ein Fenster steht offen, und auf  mich 
wirkt das wie eine Einladung. Aufgeregt klettere ich ins Innere des mir so 
vertrauten Gebäudes. Im Halbdunkel ist es gar nicht so einfach, etwas zu er-
kennen. Aber die Geige, die auf  einem Samtkissen auf  einem Tischchen in 
der Ecke des kleinen Raumes liegt, finde ich problemlos. Hinter der Tür zu 
Decellis Schlafzimmer höre ich lautes Schnarchen, und ich muss unwillkür-
lich kichern. Der schläft tief  und fest, denke ich hoffnungsvoll. Mit ehrfürch-
tig geweiteten Augen nähere ich mich der Geige. Das spärliche Mondlicht, 
das durch die Fenster dringt, spiegelt sich auf  der lackierten Oberfläche des 
Geigenköpers. Vorsichtig und mit noch fester klopfendem Herzen zupfe ich 
an einer Saite. Sie gibt einen Ton von sich, der sich anhört wie das Miauen 
einer Katze, der man auf  den Schwanz getreten ist. Ich verziehe das Gesicht. 
Erneut zupfe ich an einer Saite, und diesmal klingt es schon besser. Etwas 
ermutigt von meinem kleinen Erfolg klemme ich mir die Geige unters Kinn 
und versuche sie so zu halten, wie es Decelli immer tut. In die rechte Hand 
nehme ich den Bogen und streiche sachte über die Saiten. Wieder miaut es. 
Diesmal aber etwas zu laut. Jedenfalls hört das Schnarchen Decellis auf, und 
ich lege schnell das Instrument hin. Ängstlich klettere ich aus dem Fenster 
und renne davon. 
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Am nächsten Abend schlinge ich wie gewohnt mein Abendessen herunter, 
das heute aus Spinat, diversem Gemüse im Muszustand und irgendwelchen 
anderen ekelerregenden Zutaten besteht. Mein Magen protestiert in Form 
von heftigen Bauchschmerzen. Als wir endlich den Tisch verlassen dürfen 
und unsere sogenannte Freizeit beginnt, rase ich zur Vordertür. Sie steht ei-
nen Spalt offen, und ich schlüpfe hindurch.  Obwohl meine Kondition nicht 
gerade die beste ist, laufe ich zum Häuschen von Andreas Decelli. Ich will die 
Musik wieder hören. Wie schon etliche Male zuvor verstecke ich mich im 
hohen Gras. Von meiner jetzigen Position aus höre ich die Melodien recht 
schlecht, und ich krieche näher an das Häuschen heran. Eine Weile lange 
höre ich mit geschlossenen Augen dem Geigenspiel zu. Dann, ganz plötzlich 
und ohne Vorwarnung, geht die Tür auf, und Decelli steht vor mir. 
 «Komm herein», fordert er mich freundlich auf. 
 Zuerst zögere ich. Aber er lächelt so warmherzig, dass ich einfach nicht 
Nein sagen kann und ihm schliesslich in seine vier Wände folge. 
 In seinem Musikzimmer angekommen, drückt er mir die Geige in die 
Hand und meint: «Ich habe dich gestern gesehen. Und vor einer Woche, im 
Gras. Ich dachte mir, du hättest Freude daran, wenn ich dir beibringe, wie 
man spielt.» 
 Ich umklammere den Geigenhals und nicke langsam. «Das kann ich doch 
nicht annehmen. Ich kann den Unterricht nicht bezahlen», flüstere ich leise 
und traurig. 
 Decelli winkt ab. «Mir ist es Bezahlung genug, wenn du Freude am Spie-
len hast», antwortet er, und ich lächle freudiger denn je. 
 An diesem Abend lerne ich, wie man rein spielt und die Töne sauber 
klingen lässt. Um acht Uhr verabschiede ich mich noch zögerlicher als sonst 
von der Geige. Im Waisenhaus muss ich mit drei anderen Kindern den Ab-
wasch erledigen, aber ich bin die Einzige, die dabei ununterbrochen grinst. 
Allerdings nicht wegen des Abwaschs.

Vier Tage später, ich will gerade wieder aus dem Waisenhaus abhauen, packt 
mich jemand hart am Arm. «Wohin des Weges, meine kleine Sissi?», knurrt 
die Köchin Rosie. Ihre wulstige Hand hält meinen dünnen Arm fest umklam-

mert, und mit ihren winzigen Schweinsäuglein starrt sie mich fies an. Ich 
starre erschrocken zurück und schlucke leer. Die letzten Wochen hat mich 
auch niemand bemerkt. Wieso jetzt plötzlich doch? Auf  diese Frage erhalte 
ich keine Antwort. 
 «Hier haben wir ja den kleinen Ausreisser», ertönt die barsche Stimme 
der Waisenhausdirektorin, Eleonore König. Ich habe schon seit meinem ers-
ten Tag im Waisenhaus gefunden, dass der Nachname nicht zu einem solchen 
Scheusal wie Eleonore passt. 
 «N... n... nirgends», stottere ich unbeholfen. 
 «Aha», brummt die Köchin hochnäsig. 
 «Ich wollte nur … etwas ... frische Luft schnappen gehen», versuche ich 
mich herauszureden. Niemand darf  erfahren, wohin ich jeden Abend ver-
schwinde! 
 Wissend nickt Eleonore und meint spöttisch: «Seit einem Monat verkrü-
melst du dich immer um sieben Uhr abends! Nur um Luft zu schnappen? 
Natürlich! Hältst du uns für dumm, Fräulein?» 
 Hastig schüttle ich den Kopf. 
 «Dann nimm uns mit», entscheidet die Direktorin und nimmt meinen 
anderen Arm. 
 «Nein!», schreie ich, erhalte dafür aber eine Ohrfeige. Meine Wange fühlt 
sich an wie eine Kartoffel, die man zu lange gekocht hat – heiss, und die Haut 
platzt jeden Moment auf. Was sie bei mir zwar nicht tut, aber schmerzen tut 
es trotzdem. 
 Nur widerwillig zeige ich den beiden Frauen mein grösstes Geheimnis: 
den Ort, an dem ich das Geigenspielen erlerne. Im ersten Moment sind sie 
baff, als Decelli vor ihnen steht und ihnen erklärt, dass ich, Sissi, seine Schü-
lerin sei. Ich hoffe, ich darf  weiterhin spielen. Doch es wird mir verboten. Als 
Strafe für das Wegschleichen muss ich eine Woche lang den ganzen Abwasch 
alleine machen. Decelli versucht es Eleonore auszureden, aber sie bleibt bei 
ihrer Entscheidung. Traurig trotte ich von dem Häuschen weg, das mir mehr 
als alles andere auf  der Welt ein Zuhause ist. Oder war.
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Es vergehen zwei elend lange Tage, an denen ich ausgelacht werde wegen 
meiner Liebe zur Musik, an denen ich mehr Zeit fürs Abwaschen brauche als 
für irgend etwas anderes. Meine wenigen Freunde, oder diejenigen, die ich 
für Freunde gehalten habe, zeigen mir nun die kalte Schulter. Ich fühle mich 
absolut verloren. Dann, ich stehe gerade in der Küche und spüle den letzten 
Teller ab, taucht plötzlich Eleonore König neben mir auf. 
 «Hol deine Sachen!», befiehlt sie mir. 
 Ich murmle ängstlich: «Was passiert jetzt mit mir?» 
 Wortlos packt Eleonore meine Hand, die immer noch in einem Gummi-
handschuh steckt, und zieht mich in die schäbige Eingangshalle. «Du wurdest 
adoptiert», erklärt sie mir und schubst mich Richtung Vordertüre. Draussen 
angekommen, entdecke ich Andreas Decelli. 
 «Er hat mich adoptiert?», frage ich mit leuchtenden Augen. 
 Eleonore nickt. 
 Ich stürze auf  den Musiker zu und umarme ihn. «Danke», flüstere ich 
ihm zu, und er legt seinen Arm um mich. 
 «Jetzt kannst du Geige spielen so viel du willst», flüstert er zurück. 
 Ich winke den anderen Waisenhauskindern, die aus den Fenstern im Erd-
geschoss und im ersten Stock schauen. Wir gehen zu seinem Auto, ich winke 
immer noch. «Tschüss!», schreie ich dem Waisenhaus zu und freue mich da-
rüber, es nie wieder sehen zu müssen. Ich weiss, das klingt hart. Aber ich will 
diesen Abschnitt meines Lebens für immer hinter mir lassen. Denn vor mir 
tut sich eine neue Welt auf. Eine Welt, die aus Tönen und Melodien, Noten-
schlüsseln und Geigenkästen besteht. Ich liebe diese Welt schon jetzt.

Sarah Grandjean 16 Autogespräch

«Hast du einen Regenschirm dabei?» Ich werfe Marc auf  dem Fahrersitz ei-
nen kurzen Blick zu.
 Er schüttelt nur den Kopf.
 Ich seufze und schaue nach draussen. Die Blöcke sind in der Dämmerung 
nur noch schwer zu erkennen und sehen traurig aus, wie sie so karg und ab-

weisend in den Wolkenhimmel ragen. Auf  der Strasse ziehen verschwommen 
gelbe und rote Lichter vorbei, und ich frage mich, wohin sie wohl unterwegs 
sind.
 Die Klinik steht dunkel und bedrohlich vor uns. Der Eingang wird erhellt 
von gleissendem Neonlicht, das den nassen Parkplatz und die wenigen Autos, 
die darauf  stehen, kalt beleuchtet.
 Der Regen prasselt unaufhörlich auf  das Blechdach, die Scheibenwischer 
gleiten müde über die Frontscheibe, und ein Radiosprecher liest die Nach-
richten.
 Marcs linke Hand hält noch immer das Lenkrad fest, die rechte liegt auf  
dem Knauf  der Handbremse.
 «Gehts dir gut?», frage ich vorsichtig.
 «Ja.» Sein Blick hängt irgendwo an der Mauer der Klinik fest, vielleicht 
am richtigen Fenster. Oder am falschen.
 Ich löse meinen Gurt. «Lass uns gehen», sage ich, und bleibe sitzen.
 Nun seufzt auch er. Seine Hand lässt die Bremse los, er unterbricht den 
Nachrichtensprecher per Knopfdruck mitten im Satz. Dann lehnt er sich in 
den Sitz zurück und schliesst für einen Moment die Augen. Seine Haare sind 
länger als sonst.
 Er lässt nun auch das Lenkrad los und beginnt, seine Jackentaschen abzu-
tasten. «Scheisse», murmelt er. «Scheisse.»
 «Im Handschuhfach», sage ich.
 Als er sich vorbeugt, streift sein Kopf  den blauen Stoffelefanten, der seit 
jeher am Rückspiegel baumelt.
 Ich schaue wieder hinaus, wo ein Mann mit einer Plastiktüte auf  dem 
Kopf  vorbei läuft.
 Als mir der beissende Geruch von Zigarettenrauch in die Nase steigt, 
möchte ich Marc sagen, wie sehr ich es hasse, wenn er im Auto raucht, doch 
ich tue es nicht. Ich frage stattdessen: «Warst du letzte Woche auch schon bei 
ihr?»
 «Nein.»
 Ich betrachte den Elefanten, der noch immer hin und her schwingt. «Wo 
hast du den eigentlich her?»
Er antwortet nicht.
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Ich schaue zu, wie er den Rauch tief  inhaliert und wieder ausbläst und den 
Innenraum mit grauen Schwaden füllt, die in meinen Augen brennen.
Ich kriege ein wenig Kopfschmerzen, und er kurbelt das Fenster einen Spalt 
breit hinunter, wirft den Stummel nach draussen und drückt dann an dem 
Zigarettenpäckchen herum. «Mama hat ihn mir mal zu Weihnachten ge-
schenkt», sagt er schliesslich.
 Ich beisse mir auf  die Unterlippe, und nun bin ich es, die in der Hausfas-
sade gegenüber nach dem richtigen Fenster sucht. «Kannst du dich daran 
erinnern?»
 «Nur daran, dass sie glücklich war», antwortet er und zerknüllt die 
Schachtel, bevor er sie ins Handschuhfach stopft.
 Der Regen hat inzwischen nachgelassen.
 «Lass uns gehen», sage ich und stosse die Tür auf.

Matilda Micieli 11 und Corinne Lehmann 12 Streiterei III

«Du hesch geschter scho di ganzi Zyt gschpiut! Jitz bin ig mau dranne!»
 «Du bisch so verdammt stur, jitz la mi doch mau a dä Compi!»
 «Vor auem chönnt ig mit däm Schpiu mau Modedesignerin wärde. Du 
höchschtens Soldat mit dine Ballerspiili.»
 «Hallo, mir sötte abwächsle, bisch du so dumm, dass d’ nid emau das 
verschteisch?»
 «Jitz gang wäg, du schtörsch!»
 «Du bisch so doof !»
 «Du wirsch doch numä dumm mit dene Schpiili!»
 «Ig mues öppis für d'Schuel mache, auso la mi häre!»
 «Chumm wider, wenn d’ äs gschiiders Schpiu hesch!»
 «Du geimisch ja nume!»

Sofie Aeschlimann 15 Angst ist famos

Der Grossvater sass auf  dem Sofa. Der Enkel sass neben ihm, die Knie an 
den Bauch gezogen. 
 «Angst ist famos», sagte der Grossvater.
 «Hä?»
 «Ich erzähle dir eine Geschichte, dann findest du es selbst heraus.»
Der Enkel überlegte. Er schaute von Grossvater weg. Aber als Grossvater zu 
erzählen begann, beobachtete er ihn ganz genau.
 «Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Es war zwar damals noch keine so 
grosse Stadt wie heute, aber im Vergleich zum Bauernhof  meines Onkels 
wirklich lebendig. Mein Onkel wohnte am Ende der Welt. Und auch noch im 
Welschland. In allen Ferien wurde ich dorthin geschickt, um mich nützlich zu 
machen und Französisch zu lernen. Mein Onkel ist schon lange tot, aber er 
war, auch als er noch lebte, ein ruhiger Mann. Er bestrafte mich nie, nicht 
einmal, als eines seiner Hühner ertrank, weil ich herausfinden wollte, ob es 
schwimmen kann. Das ist aber eine andere Geschichte. Was ich dir erzählen 
will, ist passiert, als ich ein Jüngling war.»
 «Was ist ein Jüngling?», unterbrach der Enkel.
 «Einer zwischen Kind und Erwachsenem. Du würdest ihn Teenager nen-
nen.» Der Grossvater grinste. «Also. Ich war in den Ferien bei meinem On-
kel, und mein Cousin war auch da. Er war älter als ich, aber nur ein paar 
Jahre. Wir hatten oft miteinander gespielt, vor allem, als wir noch jünger ge-
wesen waren. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, weil er eine Lehre gemacht 
hatte, und er war schon ein Erwachsener, der mich ziemlich beeindruckte. 
Jetzt trieb er die Kühe alleine auf  die Weide, während ich sie nur fütterte und 
streichelte. Er rauchte eine Pfeife, und auf  seinen Wangen zeichneten sich 
Bartstoppeln ab. Das verwirrte mich, weil er damit so unnahbar und gefähr-
lich aussah. Aber nach einer Nacht im selben Zimmer merkte ich, dass der 
frühere Cousin immer noch da war. Er erzählte mir Witze beim Einschlafen 
und weckte mich am Morgen mit kaltem Wasser, wie früher. Beim Frühstück 
trank er zwar Kaffee und ich nur Milch, aber als er mich fragte, ob ich mit 
ihm auf  die Weide käme, war für mich die Welt wieder in Ordnung. 
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Mein Cousin trieb die Kühe aus dem Stall und in Richtung Weide. Sie lag 
direkt neben einem Moorsee, und das Gefährliche war der unsichere Boden 
zwischen dem Moorsee und der Weide. Wir hatten schon als Kinder gelernt, 
dass das Moor gefährlich ist und wie man sich an dessen Rand zu verhalten 
hat. 
 Mein Cousin setzte sich neben einen Busch. Er rauchte seine Pfeife, und 
ich war wieder unsicher, wen ich da neben mir hatte. Wir schwiegen eine 
Weile. Ich war nicht das erste Mal mit den Kühen auf  der Weide, aber sonst 
hatte der Onkel immer eine Geschichte erzählt. Ich beobachtete die Kühe. 
Sie gingen auf  dem noch festen Boden umher, rupften hier und da Grasbü-
schel aus. Geschickt mieden sie die sumpfigen Stellen, an denen man leicht 
einsinken und nicht mehr so leicht wieder herauskommen kann. Ich bewun-
derte ihren Instinkt, ich selbst konnte kaum erkennen, wo es gefährlich war 
und wo nicht. Das Gras sah einfach überall gleich aus. Aber ich empfand ein 
warnendes Gefühl im Bauch, wie bei einem Gewitter. 
 Auf  einmal erhob sich mein Cousin. Er schaute in Richtung Moor. Dann 
drehte er sich zu mir um und fragte mich, ob ich ihm folgen würde, eine klei-
ne Moortour wäre doch spannend. Er sprach es wie einen Witz aus, und ich 
lachte zuerst verlegen. Aber er wiederholte, wir könnten doch den Rand des 
Moorsees auskundschaften, die Kühe kämen auch ohne uns zurecht. Ich solle 
kein Feigling sein und mitkommen. Ich war auch kein Feigling, aber mir war 
das nicht geheuer. Unentschlossen folgte ich ihm über die Weide, ich sah die 
Kühe hilfesuchend an. Aber sie merkten es nicht. 
 Mein Cousin bahnte sich einen Weg durch die Grasbüschel und hielt 
dann an. Ich versteckte mich hinter ihm und musterte den grünen Boden. 
Weiter vorn war der See, dessen schwarzes Wasser die Bäume spiegelte. Dort 
konnte man schwimmen, ungefährlich. Nur der getarnte Rand des Moorsees 
verstärkte mein Bauchwarngefühl. Ich überlegte, was der Onkel in dieser Si-
tuation wohl machen würde, und mir wurde klar, dass er niemals so nahe ans 
Moor ginge. Geschweige denn hinein. Immer noch unentschlossen blieb ich 
stehen. Mein Cousin zuckte die Schultern und betrat das Gras, das wirklich 
nicht gefährlich aussah. Aber sein Fuss versank sofort an einer sumpfigen 
Stelle. Trotzdem machte er noch einen Schritt und steckte rasch bis zur  

Hüfte im dunklen Schlamm. Mein Cousin sah innerhalb weniger Sekunden 
ein, dass es keine gute Idee gewesen war. Er sah sich hilfesuchend um, und 
sein Blick hatte von abenteuerlustig zu panisch gewechselt. Ein Ast rettete 
ihn, er konnte sich zurück auf  den festen Untergrund ziehen. Ich stand nur 
da und schaute erschrocken zu.
 Bedrückt kamen wir gegen Abend zum Bauernhof  zurück, und weil die 
Kleidung meines Cousins mit schwarzen Moorresten verschmiert war, merk-
te es der Onkel sofort. Er bestrafte ihn nicht, sondern erklärte ihm noch ein-
mal die Moorregeln, und mich lobte er für meine Angst.»
 Der Grossvater schwieg.
 Der Enkel liess sich die Geschichte durch den Kopf  gehen und fragte 
dann leise:
 «Die Angst schützt einen also davor, etwas Dummes zu machen?»
 «Oder etwas Gefährliches – vor kleinen Verletzungen, wenn man eine 
Scherbe berührt, oder vor dem tödlichen Versinken im Moor», antwortete 
der Grossvater liebevoll.
 «Das heisst, wenn alle meine Freunde von einer Brücke in die Aare sprin-
gen und ich nicht will, dann muss ich auch nicht?»

Corinne Lehmann 12 / Wettbewerbseingabe Das verrückte Land

«Hey Alice, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht?» Meine Hausauf-
gaben … ein Thema, das ich nicht allzu gerne ansprach. Vor allem nicht, 
wenn ich gerade ein neues Blatt, einen Radiergummi und einen gespitzten 
Bleistift zum Skizzieren hervorgeholt hatte. Doch Mam blieb hart: «Bevor du 
nicht alle deine Hausaufgaben gemacht hast, will ich keine neue Zeichnung 
sehen!» Schade …
 Ach übrigens, bevor ich vergesse, es zu erwähnen: Ich heisse, wie ihr viel-
leicht schon gemerkt habt, Alice. Ich weiss, da denkt natürlich jeder sofort an 
«Alice im Wunderland», ich wurde deswegen auch schon oft aufgezogen. 
 Also: Ich bin 13 Jahre alt und habe einen zweieiigen Zwillingsbruder.  
Ich bin 15 Minuten älter als er, also die grosse Schwester. 
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Meine Lieblingsfarbe ist Grau. Ihr werdet euch jetzt fragen: Warum ausge-
rechnet Grau? Es gibt doch sehr viel schönere Farben! Hier meine Antwort: 
Zuerst einmal mag ich Grau, weil diese Farbe so schön unauffällig ist. Sie ist 
auch nicht so wichtigtuerisch wie andere Farben, zum Beispiel Rot. Und 
zweitens mag ich die Farbe Grau, weil ein Bleistift grau schreibt. Ich zeichne, 
oder besser gesagt skizziere sehr gerne. Ich habe noch nie gern farbige Zeich-
nungen gehabt, weil man sich dann so wenig selber vorstellen kann. Deshalb 
zeichne ich immer mit Bleistift. Das hat auch den Vorteil, dass man alles 
wieder ausradieren kann. So habe ich euch schon meine liebste Freizeitbe-
schäftigung verraten. 
 Auch mein Lieblingsfach in der Schule könnt ihr nun erraten: Bildneri-
sches Gestalten, abgekürzt BG, aber ich mag auch das «normale» Gestalten 
sehr. 

Mein Zwillingsbruder hat einen sehr speziellen Namen, nämlich Kirjon. 
 Der Name war ein ziemlich spontaner Einfall meiner Mutter, denn sie 
hatte nur mit einem Kind gerechnet. Als dann nach fünfzehn Minuten noch 
ein zweites kam, hatte sie keinen Namen mehr auf  Lager, deshalb gab sie ihm 
einfach den ersten Namen, der ihr einfiel und der von ihrem Gefühl her zu 
dem Baby passte. 
 Und Kirjon passt wirklich zu meinem Zwillingsbruder, denn auch bei ihm 
kann man sagen, er sei speziell. Er ist nicht so wie «normale» Kinder. Manche 
sagen sogar, er sei verrückt, doch es ist wahnsinnig gemein, so etwas zu sagen! 
Aber bevor ich dazu komme, will ich noch den Rest meiner Familie vor- 
stellen. 
 Als erstes Mam: 
 Ihr Mädchenname ist Carina Leu. Sie ist ziemlich energisch und zeichnet 
im Gegensatz zu mir gerne mit leuchtenden Farben. Sie ist fast immer voller 
Tatendrang, und ihr Hobby ist Malen (mit Pinsel). Sie ist aber auch sehr fein-
fühlig und kann sehr sanft und ruhig sein. Sie arbeitete früher als Kindergärt-
nerin, doch seit Kirjon und ich auf  der Welt sind, hat sie aufgehört und ist 
nun, abgesehen von ihrem Malkurs, immer zu Hause.

 Nun zu Pa: 
 Sein Name ist Thomas Frey, und er ist Jurist. Er arbeitet an vier Tagen in 
der Woche, aber wenn er zu Hause ist, ist er voll für uns da. Pa ist ziemlich  
ruhig und hat, das finde zumindest ich, einen wahnsinnig guten Humor. Er ist 
ein ziemlicher Morgenmuffel, im Gegensatz zu Mam, die schon um sechs 
Uhr früh total fit ist. Pa ist der einzige in der Familie, der nicht künstlerisch 
begabt ist, dafür ist er ein toller Geschichtenerzähler. Früher hat er Kirjon 
und mir immer von der Welt Slutam erzählt. Diese Welt hat er extra für  
Kirjon erfunden. 
 So, ich glaube, nun ist es Zeit, euch über Kirjon aufzuklären:
 Er ist Autist. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, kann ich versuchen, es so 
gut wie möglich zu erklären. Es ist eine Art Behinderung, die man aber nicht 
sieht. Kirjon sieht aus wie ein ganz normaler Junge, vielleicht ein bisschen 
jünger als die meisten Jungen in seinem Alter. Er kann nicht gut mit anderen 
Kindern oder Erwachsenen Kontakt aufnehmen, er lebt irgendwie in einer 
vollkommen anderen Welt, die niemand ausser ihm versteht. Deshalb sagen 
ein paar Menschen, dass Leute wie er verrückt sind, auch wenn das über-
haupt nicht stimmt und Autisten sogar sehr intelligent sind, vielleicht zum 
Teil noch intelligenter als andere Menschen. Die meisten Autisten haben 
nämlich eine ganz spezielle Fähigkeit. Ein paar können dir zum Beispiel  
sagen, wie viele Steckdosen es in einem Raum hat, den sie gerade erst vor 
einer oder zwei Minuten betreten haben. 
 Kirjon hat ein wahnsinnig gutes Auffassungsvermögen, oder wie man das 
nennt. Er kann etwas für fünf  Sekunden ansehen und dir noch Monate später 
exakt beschreiben, wie genau es ausgesehen hat. Dazu kommt die Fähigkeit, 
es genau so aufzuzeichnen. Nur Menschen und ihren Ausdruck kann er nicht 
auffassen und schon gar nicht deuten oder aufzeichnen. Damit haben alle 
Autisten ein Problem. Doch nun genug, ich habe nämlich das Gefühl, das ich 
schleunigst zu der eigentlichen Story kommen sollte. 
 Also zurück zu meinen Hausaufgaben. Damit fing, genau genommen,  
alles an. Ich hatte Aufgaben in Geschichte, Französisch und NMM.  
Geschichte und NMM ginge ja noch, aber Franz … Ich fing damit an und 
hatte es schliesslich hinter mich gebracht. Für Geschichte benötigte ich Pa, 
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der glücklicherweise frei hatte. Ich ging in sein Zimmer und sah, dass dort 
schon Kirjon sass, und wahrscheinlich wollte Pa gerade eine neue Geschichte 
anfangen. Kirjon mochte die Geschichten vom Land Slutam immer noch 
sehr, denn schliesslich handelten sie von einem Land, in dem alle Leute so 
waren wie er. 
«Na, Alice, willst du auch gleich mithören oder brauchst du meine Hilfe für 
irgend etwas?» 
 «Eigentlich sollte ich noch Hausaufgaben in Geschichte machen, doch 
das kann warten», meinte ich, denn ich hatte irgendwie auch wieder mal Lust 
auf  eine Slutam-Geschichte. 
 Pa lachte, und auch Kirjon lächelte mich an und rutschte noch ein  
bisschen zur Seite, damit ich mich neben ihn auf  das kleine Sofa quetschen 
konnte.
 «Also», begann Pa, «ihr wisst ja, dass im Land Slutam keine strengen 
Regeln herrschen. Alle sind nett zueinander, und keiner wird ausgelacht, weil 
er irgendeine spezielle Fähigkeit hat oder mit ein paar Sachen Schwierigkei-
ten hat, denn alle sind so.» 
 Kirjon lehnte sich an mich und machte es sich gemütlich. 
 «Alle sind ziemlich ernst und machen sich schon früh Gedanken über das 
Leben, die sich sonst kein Mensch machen würde», fuhr Pa fort. «Sie sind 
dort auch nicht so übertrieben herzlich oder zeigen nicht so stark, was sie  
für jemanden empfinden. Doch auf  ihre Art haben sich dort alle sehr,  
sehr gerne.»
 Diese Einleitung machte Pa jedes Mal, ich und Kirjon können sie schon 
auswendig. Doch dann fing er mit der eigentlichen Geschichte an. 
 «Eines Tages findet ein Mädchen namens Kilinn ein Blatt mit einer 
Zeichnung. Diese zeigt ein sehr exakt gezeichnetes Zimmer, dessen Einrich-
tung Kilinn ganz fremd ist. Sie zeigt es den anderen, und alle finden es sehr 
schön gezeichnet und auch interessant, weil es für sie so ungewohnt ist. Plötz-
lich haben die Kinder Lust, auch ihr Zimmer so genau abzuzeichnen …» 
 So erzählte Pa von Kirjons Fähigkeit und von den anderen Kindern in der 
Welt Slutam, die versuchen, dies nachzuahmen. Er erzählte von einer Aus-
stellung, welche die Kinder mit ihren Bildern machen und beschrieb jedes 

einzelne Bild und jede einzelne Person, welche die Ausstellung anschauen 
kommt. So zog sich die Geschichte in die Länge, und langsam dämmerten 
Kirjon und ich ein, immer noch die Erzählung von Slutam im Kopf.

Eine sanfte Hand, die mich an der Schulter schüttelte, weckte mich. Zuerst 
einmal gähnte ich ausgiebig, und dann sah ich mich um. Wir sassen auf  einer 
Wiese, in 200 Metern Entfernung standen ein paar kleine, aber sehr kunstvoll 
gebaute Häuser. Ich kannte keinen Ort, der so aussah. 
 «Wo um Himmels Willen sind wir?», fragte ich Kirjon, obwohl ich eigent-
lich wusste, dass, wenn ich schon keine Ahnung hatte, auch er nichts wusste. 
Doch zu meinem grossen Erstaunen antwortete mein Zwillingsbruder mir: 
«Wir sind in Slutam!», und dabei lächelte er glücklich. 
 Ich sagte nichts, doch mir war klar, dass das vollkommen unmöglich war. 
Was mich zudem noch verwirrte, war, dass Kirjon sonst selten einen ganzen 
Satz sagte, er verständigte sich meistens mit Zeichen. «Hör mal, Kirjon, Pa 
erzählt doch nur vom Land Slutam, das gibt es nicht in echt!» Ich versuchte, 
ihm schonend beizubringen, dass wir nicht in seiner Traumwelt waren. 
 Doch Kirjon liess sich nicht beirren. «Nein, das ist Slutam.» Er redete 
ohne zu stottern, was mich noch mehr erstaunte. Plötzlich drehte Kirjon sich 
um und deutete auf  ein Mädchen, das angerannt kam. «Schau mal, Alice, da 
ist Kilinn!» 
 «Nein, Kirjon, das kann nicht sein, Kilinn lebt doch nicht wirklich», ver-
suchte ich ihm klarzumachen. Doch ich musste zugeben, dass dieses Mäd-
chen wirklich genauso aussah, wie Pa sie uns beschrieben hatte: eher klein mit 
schmalem Gesicht, dunklen Haaren und fast schwarzen Augen. Ausserdem 
hatte sie eine ziemlich kleine Nase, über der ein paar vereinzelte Sommer-
sprossen verteilt lagen und eine eher dunkle Haut. Doch das musste einfach 
ein seltsamer Zufall sein.
 Das Mädchen kam näher und blieb vor uns stehen. Es machte Zeichen 
mit beiden Händen und das ziemlich schnell. Obwohl ich es gewohnt war, 
Kirjons Zeichen zu deuten, hatte ich keine Ahnung, was das Mädchen uns zu 
vermitteln versuchte. Doch Kirjon schien damit keine Probleme zu haben 
und gab ihr mit genauso schnellen Zeichen Antwort. Ich hatte das Gefühl, 
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dass sie in dieser kurzen Zeit ziemlich viel austauschten, da ich aber nichts 
verstand, hatte ich keine Ahnung, worum es ging. Nach ein paar Minuten 
kam ich mir ziemlich überflüssig und sogar ein bisschen ausgeschlossen vor. 
Als die beiden nach weiteren fünf  Minuten endlich fertig waren, wandten sie 
sich mir zu. 
 Das Mädchen sagte nach kurzem Überlegen: «Hallo, ich bin Kilinn.» 
 Das brachte mich ziemlich aus der Fassung. Wie konnte das sein?
 Kirjon erklärte mir nun mit einer Mischung aus Sprechen und langsamen 
Zeichen, dass dieses Mädchen wirklich im Land Slutam lebte. Sie komme 
gerade von einer Ausstellung, bei der sie mitgewirkt hätte. Kirjon hatte ihr 
anscheinend von vielem erzählt, was Pa gesagt hatte und sie hatte gesagt, dass 
alles stimme. Ich konnte es immer noch nicht glauben und sagte mir krampf-
haft, dass dies entweder nur ein Traum war – an diese Möglichkeit hatte ich 
vorher noch gar nicht gedacht –, oder dass alles nur ein Zufall war und dieses 
Mädchen nicht die Wahrheit sagte. Aber weil dieses Mädchen ziemlich 
glaubwürdig aussah und ich fast hundertprozentig sicher war, dass Träume 
sich anders anfühlen, konnte ich nun zwei Sachen machen: Entweder ich 
glaubte das Ganze, auch wenn es noch so unmöglich war, oder ich fand mich 
mit der Tatsache ab, dass ich vollkommen verrückt war. Ich entschloss mich 
für das Erste, ich konnte mich ja später immer noch entscheiden, verrückt zu 
sein. 

Ich merkte, dass die beiden mich fragend anschauten. Ich zuckte mit den 
Schultern und stellte mich ebenfalls vor, indem ich langsam und deutlich 
sprach und meine Hände einsetzte. Da ich praktisch dachte, jetzt, wo ich 
mich damit abgefunden hatte, dass wir uns tatsächlich im Land Slutam waren 
(die zweite Möglichkeit lassen wir mal sein), fragte ich sie gleich noch, wo wir 
etwas zu essen und zu trinken bekommen und wo wir unterkommen könnten. 
Kirjon musste mir zuerst ein bisschen helfen, damit sie mich verstand. Doch 
dann nickte sie heftig und führte uns zu einem der Häuser. Sie klopfte an, 
wartete einen kurzen Moment und ging dann rein. Das Haus war ziemlich 
klein und nicht sehr hell. Eine Frau, die am kleinen Tisch in der Mitte des 
Raumes sass, lächelte uns zu und stand auf. Kilinn «redete» schnell auf  sie 
ein, das heisst eigentlich, sie redete nicht, sondern machte Handzeichen.  

Vorhin war mir das noch gar nicht aufgefallen, aber sie machten die ganze 
Zeit das gleiche Gesicht. Sie benutzten keine Mimik, um sich zu verständigen. 
Ich merkte, dass hier wirklich alle Autisten waren, denn diese können ja kei-
nen Gesichtsausdruck deuten, und für sie ist es auch schwer, selber auszudrü-
cken, was sie empfinden. Auch schien hier niemand zu sprechen, nicht nur  
Kilinn nicht.
 Nun waren die beiden Slutamer fertig mit ihrem «Gespräch» und schau-
ten zu mir und Kirjon. Doch mir fiel auf, dass sie mich viel intensiver betrach-
teten. Ich kam mir hier so anders vor. Langsam dämmerte mir, dass Kirjon 
sich in unserer Welt genauso fühlen musste. Dann merkte ich, dass Kilinn mir 
etwas zu verstehen zu geben versuchte. Sie gab sich Mühe, langsame Zeichen 
zu machen. Ich gab mir ebenfalls alle Mühe, es zu verstehen, doch schliesslich 
musste mir doch Kirjon helfen. Ich erfuhr, dass die Frau Kilinns Mutter war 
und Aina hiess. Obwohl sie eine freundliche Handbewegung in meine Rich-
tung machte, kam es mir so vor, als hätte sie es lieber gehabt, ich wäre hier 
nicht aufgetaucht oder wäre wenigstens «normal», so wie Kirjon. 

Es klopfte an der Tür, und ein kleiner Junge von ungefähr sieben Jahren trat 
ein. Er schaute zu Kirjon hoch und fragte ihn etwas. So, wie ich es verstand, 
wollte er wissen, wie er und ich hiessen und von wo wir kamen. Kirjon ant-
wortete ihm (er «sagte» das Ganze natürlich mit Zeichen): «Ich heisse Kirjon 
und das ist meine Zwillingsschwester Alice. Wir kommen von der Welt, aus 
der die Zeichnung stammt, die Kilinn gefunden hat. Ich habe sie gemacht, sie 
zeigt mein Zimmer in unserer Welt. Ihr habt vielleicht schon von dieser Welt 
gehört, bei euch heisst sie, glaube ich, ‚Die verrückte Welt’.» 
 Zugegeben, ich habe nur wenig von dem verstanden, den Rest hat mir 
Kirjon erklärt. Doch das, was ich gehört hatte, verwirrte mich. Anscheinend 
hatte der Junge, der Rinkor hiess, auch gefragt, warum Kirjon denn normal 
sei, wenn er von der verrückten Welt komme. Es freute mich für Kirjon, dass 
er hier als normal angesehen wurde, so, wie Pa es ihm immer erzählt hatte. 
Doch gleichzeitig wurde mir bewusst, dass ich hier als abnormal angesehen 
werden musste. Als die vier (Kirjon, Kilinn, Aina und Rinkor) sich angeregt 
unterhielten, verstand ich besser denn je, wie Kirjon sich in unserer Welt 
fühlte: ausgeschlossen, einsam und vor allem das eine – verrückt.
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 Als Kirjon sich endlich mir zuwandte, hatte ich das Gefühl, es sei eine 
Ewigkeit vergangen und von ihrem Gespräch hatte ich nur Essen, Schlafen, 
Zeichnen und Wasser verstanden. Er erklärte mir, dass wir bei einer anderen 
Familie übernachten würden, denn sie hatten zu wenig Platz. Zu essen und zu 
trinken würden wir überall bekommen, wir müssten nur fragen. 
 Ich fragte, ob das denn für die andere Familie in Ordnung sei, sie kannten 
uns ja gar nicht. Doch Kilinn, die das verstanden hatte, meinte, dass hier alle 
alle aufnehmen würden. Kirjon erzählte auch, dass Kilinn ebenso gerne 
zeichnete wie wir. Ich fragte sie dann gleich, ob ich wohl Blätter, einen Bleistift 
und einen Radiergummi haben könnte. Sie nickte und verschwand, um das 
Gewünschte zu holen. 
 Bei der anderen Familie lief  zuerst so ziemlich das Gleiche ab, dann zeig-
ten sie uns, wo wir schlafen konnten. Es gab einfach ein grosses Schlafzimmer, 
wie ein Massenlager. Ich und Kirjon gingen in Begleitung von Kilinn und 
dem 14-jährigen Jungen, der zu der anderen Familie gehörte und Miall hiess, 
nach draussen. Wenn man es mit unserer Welt verglich, war es extrem ruhig. 
Die Kinder spielten nicht wie bei uns Fussball oder sonst ein wildes Spiel. 
Nein, sie zeichneten entweder oder machten sich Überlegungen zum Leben. 
Mit Zeichnen konnte ich mich abfinden, doch ich war nicht so der Überleger-
typ, sondern bewegte mich lieber. Das war hier anscheinend nicht üblich … 
Wieder wurde mir bewusst, wie anders ich war und wie Kirjon sich in unserer 
Welt fühlen musste, der für ihn «verrückten Welt».
 Nach einem Tag voller neuer Erlebnisse ging ich erschöpft zu Bett, in der 
Hand einen Stapel Zeichnungen mit Porträts von Kilinn, Aina, Rinkor und 
Miall. Sie waren ziemlich gut gelungen, ebenso die Bilder vom Dorf  und dem 
Inneren eines Hauses. Obwohl ich anders war als die Leute von Slutam, hat-
te ich neue Freunde gefunden. Ich dachte an meine Welt und schlief, an Kir-
jon gekuschelt, ein. 

Als ich erwachte, war es schon spät am Abend. Ich fand mich zuerst nicht 
zurecht, doch dann merkte ich, dass ich mich immer noch auf  Pas Sofa be-
fand. Neben mir schlief  Kirjon. Mir fielen meine Erinnerungen an Slutam 
wieder ein. Es war wohl doch alles nur ein Traum gewesen. Irgendwie schade 

… Doch plötzlich fiel mir ein Stapel Papier in meinen Händen auf: Zeich-
nungen. Sie zeigten die Dinge und Menschen, die ich in Slutam skizziert 
hatte. Also waren wir doch dort gewesen! Ich war ganz aufgeregt und weckte 
Kirjon. Auch er brauchte eine Weile, bis er sich zurecht fand. Wir tauschten 
Blicke aus, und dann redeten wir über Slutam. Ich gab mir diesmal besonders 
Mühe, nicht zu schnell zu sprechen, dann verstand er mich nämlich ziemlich 
gut.
 «Na, ihr Schlafmützen, habt ihr etwas Schönes geträumt?», fragte Mam, 
die gerade herein gekommen war. 
 Wir erzählten ihr nichts. Sie hätte es sowieso nicht geglaubt.
 Von diesem Tag an verstand ich Kirjon viel besser. 
 Ich wollte dieses Land mit meinen neuen Freunden nie vergessen, und 
deshalb sprach ich mit Kirjon oft über Slutam. Auch wenn mich dafür einige 
meiner Kolleginnen für verrückt erklärten. 

Benjamin Bieri 16 Drei Brüder in der Tiefgarage

Drei Brüder sitzen im Auto. Sie rauchen. Der Wagen steht in einer Tiefgara-
ge. Die Luft ist verqualmt, logisch. Einer kurbelt das Autofenster nach unten, 
schnippt die Zigarette heraus, kurbelt es wieder hoch und zieht sich den Hut 
ins Gesicht. 
 Er ist der Poet, ein missverstandener Poet, der wegen Diebstahls von geis-
tigem Eigentum einige Jahre hinter Gittern gesessen hat. Er sitzt in Beifahrer-
position. 
 Der im Fahrersitz bläst einen Rauchring, der sich jedoch an der Front-
scheibe des Autos wieder auflöst. Er ist der Schauspieler, verkannt. Er hat ei-
nen Regisseur erdolcht, weil dieser ihm die Hauptrolle trotz seiner Genialität 
nicht zugestanden hat. Die Fahndung läuft bis heute. 
 Der hinten kramt in seiner Aktentasche. Die beiden andern wissen nicht,  
warum er, der Sprayer, eine Aktentasche besitzt. In der Szene ist er geächtet. 
Er ist ein Sprayer non grata. Er hat einen anderen verraten, der schlicht  
besser war als er. 
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«Schon einmal daran gedacht, dass die Welt untergehen könnte?», fragt der 
Poet.
 «Ein Weltuntergang wäre besser als eine Welt mit euch beiden», erwidert 
der Schauspieler. 
 «Gut, gut, ganz ruhig. Wir sitzen nur in der Tiefgarage und reden. Diese 
Düsternis dürfte dein Gemüt ein wenig drücken. Sonst würdest du nicht  
so – » 
 «Halt die Klappe!», unterbricht der Schauspieler 
 «Kommt runter!», trägt der Sprayer bei.
 «Warum sitzen wir in der verdammten Tiefgarage?», fragt der Schau-
spieler. 
 «Weil es das Schicksal so wollte. Weil wir alle nur in der Geschichte eines 
verrückten Schriftstellers leben», antwortet ihm der Poet. 
 «Weil es einen verdammten Stromausfall gegeben hat», ergänzt der 
Sprayer. 
 «Ich gehe», sagt der Schauspieler. Doch er geht nicht. Es bleibt ein Rätsel, 
warum.  
 «Findet ihrs nicht schön? Wieder vereint in der Tiefgarage. Es ist eine 
Prüfung!», ereifert sich der Poet poetisch. 
 «Es ist Scheisse», trägt der Sprayer bei. 
 «Wisst ihr was von Vater?», fragt der Poet. 
 «Nein.»
 «Nein.» 
 «Ich schon, er ist von uns geschieden.»
 Es folgt Stille, nicht Ruhe, nein, Totenstille. Keine Geräusche. 
 «Verdammte Scheisse, warum sagt uns das niemand? Ich hätte so gerne 
mal einer Leiche ins Gesicht gespuckt», meint der Sprayer, in vollem Ernst. 
 «Und ich hätte ihn gerne selbst umgebracht», ergänzt der Schauspieler. 
«Wie ist er denn abgekratzt?» 
 «Eine Alkoholvergiftung war die bescheinigte Begründung», antwortet 
der Poet. 
 «Gute Idee», meint der Sprayer und kramt in seiner Aktentasche. Er öff-
net die Bierdose und beginnt zu trinken. 

«Inspiration», sagt der Poet, und die andern beachten ihn nicht. «Die Düster-
nis, die Schatten, die wuchern, das stille Auto. Inspiration.» 
 «Schon einmal über ein Leben als Psychopath nachgedacht?», fragt der 
Sprayer. 
 «Alle Menschen sind Psychopathen», erklärt der Poet. «Wir sind alle nur 
das Hirngespinst eines vom Wege abgekommenen Schriftstellers. Und 
Schriftsteller mögen Psychopathen!» 
 «Es ist genug jetzt», bestimmt der Schauspieler mit seiner vollen Schau-
spielerstimme. 
 Die andern hören auf  ihn. Er lächelt versonnen. Das Neonlicht leuchtet 
auf. 
 «Ach, er hatte Gnade, er hatte Gnade!», jubelt der Poet. 

Melina Pavan 11 Eine Probe mit Zaungast

Der letzte Ton unserer Probe verklingt. Wir strahlen einander an und freuen 
uns, dass diese Probe schon wieder so gut gelaufen ist. Für einen kurzen Mo-
ment geniessen wir die warme Luft um uns herum. 

Zuerst solltet ihr wahrscheinlich wissen, wer wir überhaupt sind. 
 Also: Insgesamt sind wir acht Girls, die zusammen ein lateinamerikani-
sches Ensemble aufgebaut haben. Das heisst, wir spielen Volksmusik und vie-
le weitere Stücke aus Lateinamerika. Wir sind alle Latinas. Coco, Chirina und 
ich sind zwar in der Schweiz geboren, aber wir reisen oft zu unseren Ver-
wandten (Grosseltern, Tanten usw.), die in Costa Rica leben. Der grösste Teil 
meiner Verwandtschaft lebt in der Schweiz, doch alle Verwandten meines 
Vaters leben in Lateinamerika. Dort haben wir acht uns auch kennengelernt. 
Genauer gesagt war es an einem Konzert. Da wir einander sofort sympa-
thisch waren, beschlossen wir, zusammen ein Ensemble zu gründen. Wir ha-
ben drei Flöten, zwei Geigen, ein Cello, eine Gitarre und dazu noch ein Cha-
rango. Manchmal touren wir durch Lateinamerika, aber meistens spielen wir 
in der Schweiz. Hier ist das Übernachten nie ein Problem, da wir fast in je-
dem Kanton Leute kennen, bei denen wir schlafen dürfen. 
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 Jetzt gerade sind wir in Köniz. Genauer gesagt im Schloss Köniz, wo wir 
heute Abend unser Konzert geben werden. Dies ist mein Heimatort. Ich ken-
ne viele Leute hier, was sehr praktisch ist. Fast immer proben wir draussen, da 
es uns an der frischen Luft viel leichter fällt, zu spielen. So auch heute. 

Sorgfältig lege ich mein Charango wieder in seine Hülle. Ein Charango ist ein 
kleines Instrument, das früher aus Gürteltieren und Schildkrötenpanzern ge-
macht wurde, heute aber meist aus Holz. Da unsere Probe jetzt zu Ende ist, 
haben wir ein bisschen Freizeit. Ich werde auf  ein Mädchen aufmerksam, das 
uns schon die ganze Zeit zugehört hat, wobei ihm immer wieder eine Träne 
hinunter gelaufen ist. Seit einiger Zeit laufen ihm andauernd neue Tränen die 
Wangen hinunter. Langsam gehe ich auf  sie zu und setze mich schweigend 
neben sie. Auch Chirina ist auf  das Mädchen aufmerksam geworden. Sie 
kommt aus der Vorhalle (in der wir geprobt haben) und setzt sich zu uns. 
Meine Gedanken drehen sich im Kreis. Was ist mit dem Mädchen los? Ist es 
die Musik, die es traurig macht? Das kann es eigentlich nicht sein, da die 
Lieder, die wir hier spielen, eigentlich nicht traurig sind. Aber was ist es dann? 
Vorsichtig frage ich: «Was ist mit dir los? Warum weinst du?» 
 Nun bleibt es eine Weile still. Doch dann beginnt sie langsam und sto-
ckend zu erzählen: «Genau diese Melodie hat meine Mutter früher immer für 
mich auf  der Gitarre gespielt. Es waren genau diese Töne. Doch nach einem 
Fest kamen meine Eltern bei einem Autounfall ums Leben.» Wieder läuft ihr 
eine Träne die Wange hinunter. «Nun habe ich niemanden mehr, der zu mir 
schaut. Und im Waisenhaus will ich nicht mehr sein!» 
 Chirina und ich schauen uns betroffen an. Dieses Mädchen ist höchstens 
zehn Jahre alt. Was muss es alles durchgemacht haben! Wie ich erst jetzt be-
merke, hat Coco alles mit angehört. Sie stürmt wie ein Blitz auf  uns zu und 
bleibt knapp zehn Zentimeter vor dem fremden Mädchen stehen. 
«Kannst du Flöte spielen?» fragt sie, nach Luft schnappend. 
 «Ja, meine Mutter stammte aus Ecuador, sie hat es mir beigebracht!», 
antwortet sie auf  Cocos Frage. 
 Schon liegt in Cocos Hand eine kleine, schön verzierte Flöte, die sie dem 
Mädchen überreicht. Zaghaft legt dieses das Instrument an die Lippen und 

spielt eine wunderschöne, zarte Melodie. 
Jetzt kommen auch die anderen fünf  Girls näher. Nachdem alle einig genickt 
haben, flüstere ich feierlich: «So, jetzt sind wir neun lateinamerikanische En-
semble-Girls!»

Sofie Aeschlimann 15 Hängende Schultern

Jetzt
Elina sitzt auf  dem Fenstersims, ihrem Lieblingsplatz. Den verliert sie nie. 
Fenstersimse gibt es in jedem Haus. Nur die Aussicht ändert sich. Sie sieht ein 
paar Bäume und dahinter das nächste Mehrfamilienhaus. Die Nachbarn 
kennt sie immer noch nicht.
 «Elina! Mittagessen.» 
 Elina rutscht vom Fenstersims. Beim Schreibtisch bleibt sie kurz stehen 
und wirft einen Blick auf  die Anmeldeunterlagen der Universität, dann ver-
lässt sie ihr Zimmer und geht die Treppe hinunter. Dort steht ihre Mutter und 
schaut ihr entgegen. Elina ist grösser als sie, aber nur, weil sie die Schultern 
nicht hängen lässt.

Baby
Die Mutter wippt erschöpft auf  einem Gymnastikball. Sie hat kaum geschla-
fen. Der Vater beugt sich über das Gitterbettchen, auch er ist müde. Die 
Person, die für den Schlafmangel verantwortlich ist, liegt im Gitterbettchen 
und schläft. Die Arme liegen entspannt neben dem Köpfchen. Der Vater 
beugt sich tiefer über das Gitterbettchen und lauscht, bis er winzige, aber 
gleichmässige Atemzüge hört. Er richtet sich auf.
 «Kekschen, du solltest auch ein wenig schlafen.» Er nennt die Mutter im-
mer Keks. Und die Mutter nennt ihn immer Timon. Sie wippt auf  ihrem 
Gymnastikball und schüttelt den Kopf.
 «Ich kann tagsüber nicht schlafen.»
 «Du machst dir nur Sorgen. Ich kümmere schon mich um das Abend- 
essen.» Der Vater kocht jeden Abend. Er gibt der Mutter ein Küsschen auf  



181180

G
ener
at
ionen 
Fam
ilie 
Kind
 heit...

die Wange und verlässt das Zimmer. Die Mutter lässt den Kopf  hängen, aber 
dann legt sie sich doch auf  das Bett neben dem Baby. Sie kann nicht schlafen, 
sie kann tagsüber nie schlafen. Sie fühlt sich noch nicht wohl in der neuen 
Wohnung. Aber ihr gefallen die Vorhänge, die sie nach dem Einzug gleich 
aufgehängt hat. Sie sind aus weissem Stoff. Ohne Aufdruck. Ein ruhiger Pol 
in ihrem stürmischen Leben, in dem sie selbst kaum zurechtkommt. Und 
dann noch das Baby. Es hat noch keinen Namen, es fällt ihr so schwer, sich zu 
entscheiden. Und Timon ist keine Hilfe, er sagt, er wolle sie nicht drängen. 
Die Mutter schlägt den Namensratgeber auf, der auf  ihrem Nachttisch  
wartet. 
 «Keine Patricia!», hat die Tante gesagt, das sei ein schrecklicher Name. 
 «Bitte etwas mit Tradition!», will die Schwiegermutter. 
 «Es muss einfach passen», meint Timon und denkt, er mache es ihr damit 
einfacher.
 Nichts ist einfach, nicht einmal das Aufstehen am Morgen. Die Mutter 
seufzt.

Kleinkind
Die Mutter sitzt am Schreibtisch. Endlich hat sie ein bisschen Zeit für sich 
selbst gefunden und ordnet ihre Unterlagen. Dank ihrem Therapeuten arbei-
tet sie wieder zwei Tage pro Woche von zu Hause aus. Timon übernimmt 
währenddessen Elina und den Haushalt.
 «Mama.» Sie ignoriert den Ruf.
 «Mama!» Sie dreht sich genervt auf  ihrem Bürostuhl um, wartet aber 
noch einen Moment.
 Aus dem Kinderzimmer ertönt ein Weinen, das ihr ein schlechtes Gewis-
sen macht. Sie tritt an das Laufgitter und hebt ihre Tochter hoch.
 «Was ist denn?», fragt sie zärtlich und schaukelt Elina hin und her. Das 
Weinen lässt nach. Die Mutter blickt auf  die Uhr, bald kommt Timon und 
kocht das Abendessen. 
 «Bist du hungrig?», fragt sie. 
Elina schluckt die letzten Tränen und gluckst etwas Unverständliches. 
Die Mutter trägt sie herum, bis sie sich freistrampelt. «Pass auf, Elina!», warnt 

die Mutter, als sie sie absetzt. Elina greift nach der Wand, um sich aufzurich-
ten. Als sie die Wand wieder loslässt, steht sie wackelig. Langsam hebt sie den 
einen Fuss. Sehr wackelig. Die Mutter beobachtet ihren Gehversuch. Ein 
Schritt. Noch einer. Dann fällt Elina um. Die Mutter kniet sich neben sie und 
lächelt. Beim Abendessen erzählt sie es dem Vater.

Schulkind
Elina kommt am Mittag von der Schule nach Hause. Sie ruft ein fröhliches 
«Hallo!», zieht ihre Schuhe aus und lässt sie mitten im Gang stehen. Die Ja-
cke liegt am Boden. Die Mutter presst die Lippen zusammen und sagt nichts. 
Sie kann sich nicht dazu aufraffen. Beim Mittagessen sind ihre Lippen ein 
Strich, sie sagt nichts und isst nichts. 
 Aus Elina sprudelt es nur so heraus: «Wir machen vielleicht ein Theater, 
hat die Lehrerin gesagt. Und wir haben den Buchstaben P wie Pinguin ge-
lernt. Ich habe die Hand hochgestreckt und gesagt, dass es auch wie Papa ist. 
Ich muss den Buchstaben P schreiben, das sind meine Hausaufgaben, in die-
sem Heft …»
 Der Vater hört aufmerksam zu und lächelt und fragt nach. Er räumt die 
Teller weg, er macht der Mutter einen Kaffee. Sie lässt ihn kalt werden.
«Elina, mach dein Heft mit dem P bereit. Ich komme gleich.» Elina rennt 
davon, und der Vater setzt sich wieder an den Tisch. Die Mutter starrt in die 
Leere.
 «Wie geht es dir, Kekschen?»
 Keine Antwort.
 «Heute ist dein Arbeitstag, was hast du erreicht?»
 Keine Antwort. 
 «Willst du darüber reden?»
 Sie senkt den Blick auf  den Tisch. 
 «Willst du den Therapeuten anrufen?»
 Sie schüttelt langsam den Kopf. Der Vater streicht ihr über die Hand und 
holt eine Tablette aus dem Schrank.
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Jugendliche
Elina kann nicht einschlafen. Die Gedanken wirbeln noch in ihrem Kopf  
herum. Sie dreht sich auf  die andere Seite. Hat sie alle Hausaufgaben ge-
macht? Hat sie genug gelernt für den Biologietest? Sie strampelt die Decke 
weg. Ob der Junge in der Mensa wohl bemerkt hat, wie sie ihn beobachtet 
hat? Sie zieht die Decke wieder hoch. Schliesslich setzt sie sich auf  den Fens-
tersims und schaut in die Nachbarschaft. Sie kennt jeden Winkel, jeden Gar-
ten, alle Leute. Beinahe langweilig. Elina hat Durst und tapst aus dem Zim-
mer. Sie ist sehr erstaunt, als sie die Mutter und den Vater in der Küche am 
Tisch sitzen sieht. 
 «Was macht ihr denn da?» 
 «Wir besprechen», antwortet der Vater müde, «und du?»
 «Ich kann nicht schlafen», erklärt sie, während sie sich mit einem Glas 
Wasser an den Tisch setzt.
 «Kekschen, wenn es für dich besser ist, können wir das einrichten.»
 «Was einrichten?», fragt Elina.
 «Deine Mutter möchte umziehen.» Er seufzt und schiebt Elina den  
Immobilienkatalog über den Tisch. Sie sieht sich verwirrt die umkreisten  
Inserate an.
 «Wohin denn?»
 «Nach Luzern.»
 «Aber … muss ich die Schule wechseln? Es ist mitten im Schuljahr!» Sie 
runzelt die Stirn. 
 «Elina, wir besprechen das nicht mitten in der Nacht, wir gehen jetzt alle 
schlafen.» Er steht auf  und nimmt die Mutter am Arm mit. 
 Elina stellt ihr Glas ins Abwaschbecken und geht zurück in ihr Zimmer. 
Jetzt kann sie erst recht nicht einschlafen. Luzern ist mehr als zwei Stunden 
Autofahrt weit weg und liegt in einem anderen Kanton. Der Dialekt ist an-
ders, das Schulsystem total verschieden. Und sie wohnt hier, seit sie ein klei-
nes Mädchen ist. Hier sind ihre Freunde, hier ist ihr Zuhause.

Die Frühstücksmilch ist kalt. Der Vater sitzt ihr gegenüber und knabbert an 
einem Stück Brot ohne Aufstrich. Er sieht müde aus. 

Elina nimmt einen Löffel Müsli und fragt kauend: «Also, was ist mit diesem 
Umzug?» Sie deutet auf  den Immobilienkatalog, der immer noch auf  dem 
Tisch liegt. 
 Der Vater seufzt. «Deine Mutter hat Probleme. Sie fühlt sich nicht mehr 
wohl hier und möchte an einem anderen Ort einen Neuanfang machen.»
«Aber wohin würden wir ziehen? In eine Wohnung, in ein Haus? Wie bald, 
wo würde ich zur Schule gehen? Und muss das unbedingt sein?» Sie schaut 
den Vater eindringlich an. 
 Er weicht ihr aus. «Ja, wenn deine Mutter das braucht, dann muss es 
sein.» Er steht auf  und räumt das benutzte Geschirr in die Abwaschmaschi-
ne. Auf  dem Tisch bleibt ein Tablett mit einem vollständigen Frühstück. Der 
Vater nimmt den Teller und verschwindet im Elternschlafzimmer. Elina hört 
ihn munter sagen: «Guten Morgen, Kekschen. Hast du Hunger?»

Am Mittag isst Elina in der Mensa der Schule. Zu Hause kocht niemand, seit 
Timon wieder ganztags arbeitet. Die Gespräche vermischen sich zwischen 
den Tischen zu einem einzigen Lärm, so dass man sich kaum unterhalten 
kann. Sie führt die Gabel zum Mund und ordnet in Gedanken ihre Termine. 
Noch zwei Lektionen Deutsch, dann den Bus in die Stadt nehmen, zur Fami-
liensitzung beim Therapeuten. Der ist so parteiisch. Immer das Beste für die 
Mutter will er, weil ihr Zustand noch nicht stabil sei und man sich um ihre 
Probleme kümmern müsse. Weiss der denn nicht, dass Elina gern auch mal 
über ihre Probleme sprechen würde? Dass sie auf  ihre Mutter aufpasst, an-
statt umgekehrt? Und dieser Umzug. Sie schaut sich am Tisch um, an dem 
ihre Freunde sitzen. Wenn sie sich nicht bei der Mutter ausweinen kann und 
der Vater nicht zu Hause ist, sind ihre Freunde für sie da. Warum soll sie sie 
verlassen?

 «Wir wollen nur das Beste für deine Mutter, Elina. Du doch auch?» Der 
Therapeut schaut immer die Mutter an, auch wenn er Elina anspricht. Sie 
nickt nur, in der Hoffnung, dass er es nicht bemerkt und sie anschauen muss. 
Aber er fährt fort: «Deine Mutter möchte neu anfangen. Wenn du eine Zeich-
nung machst, willst du auch nicht ein bekritzeltes Blatt Papier verwenden.  
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Du nimmst ein leeres, weisses Blatt. Diesen Wunsch hat deine Mutter auch, 
und eine neue Wohnsituation wäre in diesem Fall das weisse Blatt.»
 Elina versteht das gut, sie versteht es schon lange. Aber sie muss sich weh-
ren, sie will ihr Zuhause nicht verlieren. «Klar. Aber warum muss es so weit 
weg sein? Warum nicht eine neue Wohnung in der gleichen Stadt?» 
 Der Therapeut leitet die Frage an die Mutter weiter. Er beobachtet sie 
genau, aber sie schweigt. In den Familiensitzungen sagt sie nie etwas. Nur der 
Therapeut wiederholt, was sie in den vorherigen Sitzungen geäussert habe. 
 Elina glaubt ihm nicht. «Ich habe alle meine Freunde hier in der Umge-
bung. Sie unterstützen mich. Immer. Und es ist mitten im Schuljahr. In Lu-
zern ist das Schulsystem total verschieden, ich könnte nicht einfach so einstei-
gen. Ich müsste ein Jahr wiederholen, oder …» Sie versucht, den Kloss in 
ihrem Hals zu schlucken. «Hier ist mein Zuhause, das ist doch wichtig. Ich 
…» Sie kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Der Therapeut reicht ihr 
scheinbar unberührt eine Kleenex-Schachtel. 
 Der Vater legt ihr den Arm um die Schultern und schlägt vor: «Vielleicht 
könnten wir bis zu den Sommerferien warten. Das sind noch zwei Monate. 
Danach hast du die achte Klasse abgeschlossen und kannst ins Gymnasium 
übertreten.»
 Elina schluchzt. 
 Die Mutter schweigt.
 «Wir überlegen uns Alternativen bis zur nächsten Familiensitzung in zwei 
Wochen.» Der Therapeut greift nach dem Kalender und notiert sich etwas. 
Dann erhebt er sich und schüttelt allen die Hand. 

Elina sitzt auf  dem Fenstersims in ihrem Zimmer. 
 Vielleicht wohne ich bald nicht mehr hier. Vielleicht ist das bald nicht 
mehr mein Zuhause, denkt sie. Sie lässt den Blick durch das Zimmer schwei-
fen und merkt sich jedes Detail. 
 Der nahende Umzug fällt ihr immer wieder ein. Wenn sie ihre Freundin-
nen begrüsst, denkt sie: Vielleicht kann ich bald nur noch mit ihnen telefonie-
ren. Sie beobachtet ihre Freundinnen, wie sie sich im Unterricht über  
die Tische beugen und überlegt sich, was sie an ihnen besonders schätzt.  

Sie mustert auf  ihrem Schulweg jeden Busch und ihr fällt auf, wie gerne sie 
zu Fuss zur Schule geht. Sie fängt an, das Essen in der Mensa zu mögen. Sie 
setzt sich zu Hause möglichst oft auf  den Fenstersims. Sie beginnt, sich zu 
verabschieden.

Jetzt
«Guten Appetit, Kekschen, guten Appetit, Elina», wünscht der Vater und 
zieht die Küchenschürze aus.
 «Danke fürs Kochen», erwidert die Mutter und schöpft sich den Teller 
voll.
 «Elina, wir gehen heute in den Baumarkt, um verschiedene Dinge für den 
Garten zu kaufen. Willst du mitkommen?», fragt der Vater nach ein paar 
Bissen. 
 Elina nickt und legt die Gabel zur Seite. «Ich habe die Anmeldeunterla-
gen für die Universität Luzern erhalten», verkündet sie. «Es sieht wahnsinnig 
kompliziert aus.»
 «Du schaffst das locker», sagt die Mutter mit einem aufmunternden Lä-
cheln. Elina freut sich über jedes Lächeln von ihr, obwohl sie immer noch mit 
hängenden Schultern dasitzt.
 Rückblickend ist der Umzug wirklich eine gute Idee gewesen. Elina erin-
nert sich aber auch daran, wie traurig und verloren sie sich damals gefühlt 
hat. Sie hat die achte Klasse beendet, während ihre Wohnung immer fremder 
geworden ist. Am Anfang der Sommerferien ist der Fenstersims der letzte 
gemütliche Platz gewesen, weil alle Möbel in Kartons verschwunden sind, 
und Elina hat sich traurig darauf  gesetzt. Ausgerechnet ihren Lieblingsplatz 
hat sie nicht mitnehmen können.
 Ihre Freunde haben sich nach und nach verabschiedet und sind gut ge-
launt in die Ferien geflogen. Beinahe als letzte ist Elina weggefahren, aber sie 
ist die Einzige, die nicht mehr zurückgekehrt ist.
 Während den Ferien hat sie ihr neues Zimmer eingerichtet und entdeckt, 
dass der Fenstersims sogar noch bequemer ist als der in ihrer alten Wohnung. 
Sie hat sich am Gymnasium angemeldet und ist in eine neue Klasse gekom-
men, die für alle neu gewesen ist. Der Vater hat die Stelle und die Mutter den 
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Therapeuten gewechselt, weil der alte zu weit weg gewesen ist. Und mit der 
Zeit hat Elina sich an das Haus gewöhnt, und das Lächeln der Mutter ist 
häufiger geworden.

Delia Paladino 13 Das Gute-Laune-Monster

Es war ein kühler und grauer Montagmorgen. Es waren Ferien, und Saman-
tha lag noch immer im Bett. Eigentlich sollte sie heute mit ihrer kleinen 
Schwester auf  den Reiterhof  gehen, dazu hatte sie aber wirklich keine Lust. 
Seitdem die Ferien angefangen hatten, war sie jeden Tag gelangweilt zu Hau-
se geblieben und hatte geschlafen oder ferngeschaut. An diesem Tag nun  
täuschte sie extra eine Krankheit vor, damit sie ihre kleine Schwester nicht 
auf  diesen blöden Hof  begleiten musste. Die alte Kuckucksuhr ihrer Gross-
mutter in der Küche schlug elf  Uhr morgens. 

Seit ungefähr 20 Minuten war sie allein zu Hause und langweilte sich wie 
üblich. Als dann der Hunger trotzdem siegte, stand sie mühsam auf, schlurfte 
die Treppe hinunter zur Küche und riss die Kühlschranktür auf. Sie nahm 
sich ein Päckchen Schinken, ein Würstchen und fünf  Stück Brot aufs Zim-
mer. Als sie mitten auf  der Treppe stand, hörte sie, wie der Schlüssel sich im 
Schloss der Haustür drehte. «Nanu», dachte Samantha laut. Ihr Vater war 
auf  der Arbeit, und ihre Mutter war mit ihrer Schwester auf  diesem Reiter-
hof, eigentlich bekamen sie keinen Besuch und schon gar nicht um 11 Uhr 
morgens. Sie legte das Essen auf  die Treppenstufe und schlich zur Eingangs-
halle. Bevor sie angekommen war, schnappte die Tür zu. Danach war es still. 
Samantha schaute sich um. In der Halle war schon mal niemand, also ging 
sie weiter zur Küche, dann zum Büro, anschliessend zur Toilette, und danach 
stand sie wieder auf  der Treppe, lief  mit leisen Schritten hinauf  und über-
prüfte alle Räume im oberen Stock. Niemand. Absolut niemand. Beunruhigt 
schaute sie sich im Fernseher etwas an.
 «Poffpoff !» 
 Was war denn das? 

 «Poffpoff !» 
 Schon wieder. «Hallo? Wer ist da?» Keine Antwort. Langsam bekam  
Samantha weiche Knie.
 «Hallo!» 
 Samantha bekam einen Schrecken und fiel vom Sofa. «Wer bist du und 
was machst du hier? Wenn du mir keine Antwort gibst, rufe ich die Polizei!» 
«Nur ruhig, liebe Samantha. Mein Name ist Äämmerchen, ich verbreite gute 
Laune und Spass! Ich habe gehört, hier liege ein Notfall vor. Tut mir leid, dass 
ich nicht früher gekommen bin, ich war in den Ferien. Also, Süsse, wo 
brennts?» 
 Samantha schaute die komische Kreatur namens Äämmerchen an und 
wusste nicht, was sagen. Äämmerchen war klein, hatte wuschelige braune 
Haare, einen drachenähnlichen, grünen Körper mit violetten Flügeln, dun-
kelblauen Lippen und wunderschönen, gelben Augen. 
 «Also hör mal, Schätzelchen, du musst mich nicht so anschauen, als wäre 
ich ein Ungeziefer! Zeig mir mal dein Zimmer, ich habe eine Idee, wie ich dir 
helfen kann …» 
 Ohne zu widersprechen zeigte sie Äämmerchen ihr Zimmer. Es packte 
sofort seine Koffer aus und machte es sich bequem. Danach fing es an, alle 
dunklen Sachen in Samanthas Zimmer farbig anzustreichen. 
 «So meine Liebe, jetzt fangen wir mit dem Programm an!»

Tatsächlich. Als Samanthas Mutter nach Hause kam, war Samantha wie  
ausgewechselt. Sie lachte die ganze Zeit, wollte etwas mit ihrer Schwester 
unternehmen und mit der ganzen Familie Spiele spielen. Äämmerchen blieb 
nur so lange, wie es nötig war, und verschwand danach spurlos wieder. Sa-
mantha erlebte die schönsten Ferien ihres Lebens mit so viel Spass und Freu-
de wie noch nie. Was Äämmerchen genau gemacht hat, verrate ich euch 
nicht. Vielleicht werdet ihr es selber herausfinden, wenn es mal bei euch vor-
beikommt …
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Delia Paladino 13 Wir haben das Recht, kompliziert zu sein!

Eine Frau ist etwas Wunderbares. Es ist Glück und ein Geschenk Gottes, eine 
Frau zu sein, und nur die Auserwählten werden eine. Jede Frau ist einzigartig 
und einmalig. Frauen jedoch versteht man nicht. Die Männer drehen manch-
mal fast durch, weil sie die Launen der Frauen kein bisschen verstehen. Deswe-
gen haben Frauen auch verschiedene Namen, der häufigste ist: Kompliziert.

Ja, das stimmt, die Frau ist das komplizierteste Wesen weit und breit. Frauen 
haben immer einen Grund, weshalb sie etwas nicht wollen und schaffen es 
jedes Mal, sich durchzusetzen und die Männer zur Verzweiflung zu bringen.
Manchmal verstehen sich sogar Frauen untereinander nicht! 
 Aber ich muss euch mal was sagen. Ich selbst bin auch eine Frau und 
weiss: Eine Frau zu sein ist nicht einfach, man muss den schlechten Ruf  mit 
Würde tragen. Von uns wird erwartet, dass wir perfekt sind, gut mit Kindern 
umgehen können, Ahnung haben, immer alles vollständig haben und uns der 
Aussenwelt nur von unserer besten Seite zeigen. Was innerhalb unserer vier 
Wände passiert, darf  auf  keinen Fall ans Tageslicht kommen, sonst wird un-
ser schlechter Ruf  sehr schnell noch schlechter. 
 Ja, eine Frau zu sein ist nicht einfach und wird es auch nie sein. Deswegen 
haben wir auch das Recht, kompliziert zu sein und Stimmungsschwankungen 
zu haben. Also liebe Männer, ihr müsst uns auch verstehen! 

Das musste mal von einer Frau gesagt werden.

Corinne Lehmann 12 
Zwei Meinungen oder Das Leben als ein Blatt Papier

Das Leben als ein Blatt Papier ist traurig. 
Entweder wird man in so eine Maschine hineingestellt und irgendetwas wird 
dann auf  einen drauf  gehämmert. 
 Oder man wird mit einem oder mehreren harten Stiften beschrieben oder 

bezeichnet, was auch nicht sonderlich angenehm ist. 
 Und was nützt uns das alles? Rein gar nichts! 
 Aber die Qualen, die müssen wir trotzdem erleiden.
 Das sagen zumindest alle anderen.

Aber ein Blatt sieht es völlig anders:
 Das Leben als ein Blatt Papier ist wundervoll! 
 Entweder man wird in eine so wunderschön warme Maschine hineinge-
legt und irgendetwas wird dann auf  einen drauf  getippt, was sich so anfühlt, 
als würde man massiert. 
 Oder man wird mit einem oder mehreren Stiften beschrieben oder be-
zeichnet und ist dann wunderbar geschmückt, was sehr angenehm ist. 
 Und den Menschen nützt das alles auch noch!
 Und wir können so angenehme Dinge erleben. 

Matthias Holm 15 / Wettbewerbseingabe 
«Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.»

«Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.» Ich wiederhole diesen Satz aus 
Marcel Prousts «Auf  der Suche nach der verlorenen Zeit» und blicke auf  den 
kriechenden Minutenzeiger meiner Uhr. Was passiert, wenn ich die Zeiger 
eine Stunde zurückschiebe? Wenn ich zu jedwedem Anlass eine Stunde zu 
spät komme? Wie würden meine Tage aussehen?

Gewiss, zunächst weckt mich mein Wecker eine Stunde zu spät. Meine Mut-
ter schimpft. Ich esse etwas Kleines und mache mich auf  in die Schule. Dort 
erscheine ich mit einstündiger Verspätung und erwische vielleicht noch meine 
Französischlehrerin, die mir nachsichtig die verpassten Arbeitsblätter gibt. Es 
werden Sprüche geklopft unter den Kameraden. Von der Mathematikstunde 
sehe ich nur noch die säuberlich geputzte Wandtafel. Meine Englischlektüre 
kann ich getrost im Schulsack lassen; wenn ich bei Zimmer 336 angelangt 
bin, läutet die Pausenglocke. Der Morgen vergeht. Dann werde ich zu Mittag 
essen. Aber halt, nein, ich werde nicht zu Mittag essen, denn nach einer Stun-
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de ist die Suppe gewiss kalt geworden, meine Mutter nervt sich wieder und 
ich muss mir den Rest Brühe aufwärmen. Am Nachmittag ist Sportunter-
richt, bekümmern kann mich das allerdings nicht, weil die Umkleidekabine 
längst geräumt ist, wenn ich dort ankomme. Das bedeutet schulfrei! Die Kla-
vierstunde zieht ebenfalls ungerührt an mir vorüber. Da hilft auch ein Anruf  
meines Klavierlehrers nichts. Bach muss warten. Am Abend gehe ich mit 
meinem Onkel ins Kino, «Patt Garett & Billy the Kid». Wenn ich mich in den 
Kinosessel plumpsen lasse, ist die Hälfte des Westernpersonals schon erschos-
sen. Zuhause beharren meine Eltern eindringlich auf  einem Gespräch, sie 
machen sich Sorgen, stellen Fragen, auf  die ich keine Antwort geben kann, 
und ich gehe spät zu Bett.

Meinen Coiffeurtermin am folgenden Tag halte ich nicht ein, ebensowenig 
kann mich mein Physiklehrer über das Trägheitsgesetz aufklären. Die Verab-
redung mit einem Freund am Samstag verschiebt sich um eine Stunde. Ver-
ärgert öffnet er mir die Tür.

Ich schätze, nach einer Woche wird meine Klassenlehrerin mit mir eine Un-
terredung organisiert haben, aber da ich auch diesem Anlass mit Verzöge-
rung begegne, wird aus ihren Bemühungen nichts. Ob ich meine Schulkolle-
gen überhaupt noch sehe, ist zu bezweifeln, vielleicht ein- oder zweimal im 
Treppenhaus, ein paar Sprüche, ein schräger Blick, ein kurzer gutgemeinter 
Versuch, mich zur Pünktlichkeit zu bewegen, und dann geht es wieder die 
Stufen hinab.

So geht es weiter. Kein Psychiater, kein Sozialarbeiter und kein Arzt wird 
mein Problem lösen, vorausgesetzt, dass Termine je stattfinden. Ich leide we-
der unter einer Depression, noch an meiner Isolation oder an Blutzucker-
mangel. Meine Schulnoten sinken drastisch. Meine Freunde treffen sich nicht 
mehr mit mir. Das Klavierspiel habe ich längst aufgegeben, und mein Haar 
hängt mir über die Schultern.

So werden sie aussehen, meine Tage, verrückt, verschoben, gefangen zwi-
schen den Stunden. Aber solche Gedankenspiele sind müssig, ohne Zweck. 
Bestimmt. Und ich sollte jetzt langsam in die Küche. In einigen Minuten gibts 
Abendessen, Suppe.

Liliane Suter 14 Die Sonnenbrille

Relativ unscheinbar lag sie da, war weder auffällig noch besonders hübsch. 
Halbrunde Gläser hatte sie, oben eckig und unten rund. 

Fast alle gingen an ihr vorbei und die, die sie beachteten, sagten nur, dass sie 
nicht schön aussehe oder dass irgendetwas an ihr falsch sei. Ganz selten wur-
de sie hochgehoben und anprobiert, gekauft jedoch nie. Sie war traurig, dass 
niemand sie schön fand und schämte sich dafür. Nur weil sie eine so hässlich 
dunkelgrüngraue Farbe hatte! 

Sie versuchte, herumzuhüpfen, um die Aufmerksamkeit auf  sich zu lenken, 
doch es gelang ihr nicht.

Sie versuchte, etwas zu sagen, doch niemand hörte sie. 

Sie versuchte alles Mögliche, doch immer noch beachtete sie niemand. 

Sie konnte nichts machen.

Sie war halt doch nur eine Sonnenbrille.
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Samira Thomen 12 10 Wege, berühmt zu werden

Weg 1: Melden Sie sich bei einer Talentshow im Fernsehen an, und spielen 
Sie das peinlichste Jurymitglied nach. Gackern Sie dazu wie ein Huhn.

Weg 2: Begehen Sie mindestens fünf  Einbrüche, bei denen Sie nichts klauen. 
Deponieren Sie nur Ihren Kompost im Haus des Opfers.

Weg 3: Sprayen Sie ganz gross an die Nationalbank: «Ich liebe Spinatnudeln 
mit Nougatkäse!» Schreiben Sie dazu Ihren Namen sowie Ihren Wohnort hin 
und kleben Sie gleich noch ein Passfoto nebendran. 

Weg 4: Basteln Sie sich ein T-Shirt, auf  dem vorne steht: «Ich wünsche allen 
Pommes Frites einen schönen Tag!» und hinten: «Ha, Scherz, reingefallen!» 
Gehen Sie jeden Morgen mindestens eine Stunde lange in ihrem Heimatort 
durch die Strassen, während Sie dieses T-Shirt tragen. Vergessen Sie dabei 
nicht, Ihren Namen laut herumzuschreien, damit man auch weiss, wer Sie 
sind. 

Weg 5: Verschaffen Sie sich einen Job beim Radio, und lesen Sie während der 
Sendung Geschichten von Pingu, Bob der Baumeister und Winnie Pooh vor. 
Verstellen Sie bei jedem Charakter die Stimme.

Weg 6: Werden Sie Lehrer und bringen Sie Ihren Schülern bei, wie man 
Schnecken kocht und isst, wie man am besten demonstrieren kann … 

Weg 7: Demonstrieren Sie ganz alleine vor dem Bundeshaus, jeden Tag. 
Wehren Sie sich gegen die Form der Melonen, die sollen gefälligst in Würfel-
form wachsen!

Weg 8: Fahren Sie jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit und schieben Sie 
einen Rasenmäher vor sich her. Tun Sie so, als wäre es ganz normal, einen 
Anzug zu tragen und einen Rasenmäher zu halten. Bauen Sie aber noch ein 

Radio in den Rasenmäher ein und hören Sie ganz laut Musik von Michael 
Jackson.

Weg 9: Melden Sie sich bei einer Tanzschule für Kinder an. Tanzen Sie bei 
der Aufführung der Gruppe mit den jüngsten Kindern plötzlich Bauchtanz. 
Putzen Sie sich dazu die Zähne, und singen Sie Weihnachtslieder. 

Weg 10: Beachten Sie all diese Wege nicht, denn das macht berühmter, als Sie 
denken. Niemand hat es je geschafft, Weg 10 zu befolgen. Seien Sie der erste!

Corinne Lehmann 12 Streit

«Huuuuuh!», tönte es durch die Nacht. Alle schliefen schon, ausser einem. 
Der Mond beschien seinen Körper. Doch er bemerkte es nicht, er hatte die 
Augen geschlossen und lauschte einer Stimme, die nur er hören konnte. Er 
hatte die Beine übereinander geschlagen, sein freundliches, rundes Gesicht 
mit vielen Runzeln und Falten sass auf  einem Körper, den man nicht gerade 
als schlank bezeichnen konnte – nett ausgedrückt.

Der Buddha lächelte. Endlich hatte ihm Gott geantwortet und ihn an seiner 
Weisheit teilhaben lassen. Der Buddha war so glücklich wie noch nie zuvor. 
Langsam öffnete er die Augen und streckte seine steifen Glieder. Lange war 
er so dagesessen, sehr lange. Doch für ihn hatte es sich gelohnt. Plötzlich hör-
te er ein Geräusch. 
 «Verdammt!», schimpfte es. Die Stimmte klang heiser. «Warum gelingt 
mir diese Landung nie?» Eine Schleiereule trat hinter einem Baum hervor. 
«Guten Abend», sagte der Buddha höflich in Eulensprache. 
 «Wenn man von der Tatsache absieht, dass der Tag gerade erst angefan-
gen hat, war das gar nicht so schlecht für einen Menschen. Am Akzent musst 
du jedoch noch ein wenig arbeiten.» Als die Eule den fragenden Blick des 
Buddhas sah, tröstete sie ihn: «Aber keine Angst, das kann sich schon noch 
ändern. Wer hat dir die Eulensprache überhaupt beigebracht?» 
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 Obwohl er nicht alles verstanden hatte, konnte der Buddha zumindest die 
letzte Frage beantworten. «Es war Gott, der mir ein Stück seiner unendlichen 
Weisheit gegeben hat.» Dabei versuchte er, so heiser wie möglich zu klingen. 
Doch die Schleiereule bemerkte seine Mühe gar nicht, denn schlagartig hatte 
sich ihr Gesicht verdüstert. «Gott? Pah!», schnaubte sie verächtlich. «Dann ist 
es kein Wunder, dass du ‚Abend’ statt ‚Morgen’ sagst. Und das mit der ‚un-
endlich grossen Weisheit’ kannst du gleich vergessen. Das ist keine Weisheit, 
was der alte Bluffer hat. Es war ihm angeboren, alles zu wissen, deshalb kann 
man nicht behaupten, er sei weise, er wusste es ja einfach!» 
 Nun wurde der Buddha doch ein wenig wütend. «Was erlaubst du dir ei-
gentlich? Gott ist der Mächtigste und Weiseste, den es gibt. Und was bist 
du?», empörte er sich. 
 «Okay, er ist mächtig, aber das hat nichts mit seiner angeblichen Weisheit 
zu tun. Auch das ist ihm angeboren. Und ich, ich bin auch weise. Und ich 
musste alles zuerst lernen. Ganz im Gegensatz zu deinem ach so tollen Gott. 
Das ist wahre Weisheit!» Die Schleiereule war nun lauter als zu Beginn des 
Gesprächs. 
 Der Buddha wusste gar nicht, dass er so wütend werden konnte, doch nun 
war er es: «Wie kannst du behaupten, dass eine einfache Schleiereule wie du 
weiser ist als Gott? Eine solche Frechheit habe ich noch nie gehört! Du bist 
doch nur neidisch!» Das sass.
 «Ich soll neidisch sein, du Dummi? Hä? Da hast du dich aber geschnitten. 
Oh ja und wie! Du bist neidisch auf  mich, weil ich mehr Weisheit besitze als 
dein Gott, der dir ein kleines Stückchen von seiner Weisheit geschenkt hat – 
denn nun hast du gemerkt, dass du selber nie Weisheit hattest!» 
 «Wieso sollte ich keine Weisheit besitzen, du elendige Beleidigerin  
Gottes?!»
 «Weil er gar keine Weisheit verschenken kann, elender Besserwisser, weil 
er selber ja gar keine hat!» 
 «Du wagst es, so etwas auszusprechen. Respektloses kleines Biest! Ich 
wünschte, ich wäre dir nie begegnet!» 
 «Wieso? Weil ich dir die Wahrheit gesagt habe? Du hast schlicht und ein-
fach Angst vor der Wahrheit, Fettsack!» Spöttisch schaute die Eule ihn mit 
ihren grossen, gelben Augen an. 

 «Nein, das habe ich nicht! Du willst es nur nicht wahrhaben, dass jemand 
weiser ist als du! Du selbstverliebtes dummes Ding!» Der Buddha war jetzt 
nicht mehr zu bremsen. «Du....»
 Die Eule schnitt ihm das Wort ab. «Sei still!» 
 Verdutzt hielt der Buddha inne, so bestimmt hatte es das Nachttier gesagt. 
 «Wir haben nun verdammt nochmal genug gestritten. Es reicht. Wir kom-
men ja sowieso nicht weiter, wir beharren so steif  auf  unseren Meinungen. 
Ich glaube, auf  unsere Art haben wir beide ein wenig recht. Frieden?»
 Dankbar nahm der Buddha das Angebot an: «Frieden.»
 «Und weisst du was?» Die Schleiereule grinste schief. «Dein Akzent war 
beim Streiten völlig weg.» Dann schwang sie sich lautlos in die kalte Nachtluft 
hinauf  und liess einen nachdenklichen Buddha zurück.

Wegen eben dieser Erkenntnis, dass bei einem Streit immer beide ein wenig 
recht haben, wurden die Eulen zum Symbol für Weisheit.

Samira Thomen 12 Das Rezept für ein Buch

Zutaten:
- viele Ideen
- 3 Esslöffel Humor, bei Bedarf  auch mehr
- 1 bis 2 Prisen Dramatik 
- 1 Autor, je nach Geschichte auch mehrere
- 2 flinke Hände zum Schreiben
- viel Zeit
- 1 guter Lektor, achten Sie beim Kauf  auf  die Qualität
- 1 leerer Buchumschlag
- 1 Titel, 2 mal vorhanden
- 1 kleine Zusammenfassung
- 1 Name des Autors, 2 mal vorhanden
- 1 Cover
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Mischen Sie die Ideen mit dem Autor und den Händen und rühren Sie ein-
mal kräftig um. Fügen Sie die Dramatik und den Humor dazu, und lassen Sie 
die Mixtur einige Monate köcheln. Geben Sie die Zeit hinzu und warten Sie 
wieder. Wenn Sie das Gefühl haben, die Mischung sei gut durchgekocht, 
dann nehmen Sie diese vom Herd. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie den 
Lektor hinzufügen. Wenn die Fehler und Lücken in der Mischung aufgehört 
haben zu dampfen, dann schütten Sie die Geschichte in den Buchumschlag 
und lassen sie dort ruhen. Wenn die Mischung vollständig ausgekühlt ist, ver-
zieren Sie mit dem Cover den Buchumschlag. Mit den Namen, den Titeln 
und der kleinen Zusammenfassung verleihen Sie ihrem Buch den letzten 
Schliff ! Guten Lese-Appetit!

Tipp: Servieren Sie das Buch mit einem Lesezeichen und einer Signatur! 

Sofie Aeschlimann 15 Zielstrebig 

Ein heisser Tag. Schon morgens zwingt die Sonne das Thermometer auf  hit-
zige Zahlen. Der kleine Bruder tollt um sie herum: «Wir gehen in die Badi, 
du kommst mit mir auf  die Rutsche!» Aber als sie im Badeanzug am Becken 
steht, muss sie zuerst schwimmen. Sie zieht die Brille über den Kopf, und 
während sie versucht, ihre Längen richtig zu zählen, denkt sie über ihre Ziel-
strebigkeit nach. 

Man braucht ein Ziel. Schon schwierig. Doch die Hauptsache besteht darin, 
das Ziel zu verfolgen, nicht locker zu lassen, hartnäckig zu sein. Aber eigent-
lich will sie gar nicht hartnäckig sein, jedenfalls nicht wie nervige Journalisten, 
die tagelang vor irgendeinem Spital dem Regen trotzen. Sie will lieber wie ein 
Hund vorankommen, der eine Spur verfolgt und voller Aufregung und Freu-
de bei der Sache ist. 

So pflügt sie jetzt durchs Wasser, vorwärts, nicht zu lange am selben Ort  
bleiben. Zielstrebig.

Liliane Suter 14 Das Rad der Zeit I

Obwohl ich nicht an sie glaubte, konnte ich sie mir bildlich vorstellen. Sie, die 
Göttin, die die Zeit beherrschte. Ich sah sie unter der Weltenuhr, mit ausge-
streckten Armen und dem blauen, wehenden Kleid. Die Zahlen und das 
Wasser, der Strom der Zeit, flossen an ihr vorüber, setzten sich neu zusam-
men, pulsierten. Ihr braunes Haar wehte in den Tropfen, die das Wasser und 
die Gischt verursachten. Sie beherrschte alles und nichts. 
 Diese Göttin hatte die Macht, alles zu verändern. Sie konnte heute zu 
morgen werden lassen und morgen zu heute. 
 Und sie drehte gerne am Rad der Zeit. 

Liliane Suter 14 Das Rad der Zeit II

Sie konnte alles. Sie hatte die Macht. 
 Sie konnte heute zu morgen werden lassen, morgen zu heute. Alles  
löschen, alles ungeschehen machen. 
 Einsam steht sie in ihrer Grotte, um sie herum nur Wasser und Zahlen. 
Aufgrund ihres wehenden Kleides könnte man meinen, es winde, doch es 
sind nur die Gischt und der Strom der Zeit, die es bewegen. Der Strom fliesst 
unaufhaltsam, einzig sie kann ihn stoppen. Kann zurückwandern in der Zeit, 
kann alles verdrehen. Sie ist die Göttin unter dem Rad der Zeit.
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Janina Novak 12 Fussball

Sie waren verschwitzt, ausgelaugt und total fertig. Aber das Spiel war noch 
nicht zu Ende. Jetzt mussten sie noch einmal alles geben. Und noch ein biss-
chen mehr!
 «In der 65. Minute des Finals der Fussball-Frauen-Meisterschaft steht es 
immer noch null zu null! Die Spielerinnen der C-Liga sehen erschöpft aus – 
wird sich das Spiel im Elfmeterschiessen entscheiden?» Der Moderator sah 
gebannt aufs Spielfeld. Die Fans wurden langsam ungeduldig, und die Spiele-
rinnen spürten immer mehr Druck.
 Es war ein wichtiges Spiel. Sehr wichtig. Zu wichtig, um es zu verlieren. 
 Es war ein harter Kampf  um den Ball. Hin und her und wieder zurück …
 Doch schliesslich, in der 71. Minute – ein tiefer Pass und Schuss und – 
«Tooooor», jubelten die Fans, «Tooooor!» – «Ein unglaubliches Tor ins Lat-
tenkreuz, geschossen von der Nummer Sechs, gibt dem Spiel eine Wende!», 
rief  der Kommentator in sein Mikrofon. Die Spielerinnen umarmten einan-
der stürmisch, jubelten und freuten sich, während ihre Gegnerinnen traurig 
die Köpfe hängen liessen.

Gwendolyn stand unter der Dusche und dachte über das Spiel nach. «… ein 
unglaubliches Tor ins Lattenkreuz, geschossen von der Nummer Sechs …», 
hatte der Kommentator gesagt. Die Nummer Sechs – das war sie! Und sie 
hatte das entscheidende Tor erzielt! Sie hatte das Spiel für ihre Mannschaft 
gewonnen. Mit einem ihrer berühmt-berüchtigten Schüsse ins Kreuz. Aber 
eigentlich hatten sie als Mannschaft gesiegt. Alle waren beteiligt. Ohne das 
Dribbling von der Nummer Drei hätte sie dieses Tor nicht geschossen. Trotz-
dem hatte sie allen Grund, stolz zu sein. Und jetzt freute sie sich riesig auf  die 
Party!

Währenddessen war auch Vivien unter der Dusche. Und auch sie machte sich 
Gedanken über das Spiel. Ihre Mannschaft hatte verloren. Insgesamt hatte sie 
gut gespielt. Aber wenn sie nicht den Ball verloren hätte und den Pass hätte 
schiessen können, hätte es vielleicht den Ausgleich gegeben. Vermutlich 

konnte sie nichts für diese Niederlage, und sie hatten ja als Team verloren. 
Aber es war enttäuschend. Sie hätte so gern gewonnen. Klar gönnte sie ihrer 
besten Freundin den Erfolg, das entscheidende Tor geschossen zu haben, 
doch es wäre noch viel schöner gewesen, wenn sie dieses Tor für ihre Mann-
schaft erzielt hätte! Oder wenn sie und Gwendolyn in derselben Mannschaft 
gespielt hätten. Wie früher. Dann wäre es auch nicht ganz so schlimm gewe-
sen, zu verlieren. 

Zwei Tage später rief  Gwendolyn Vivien an. «Hallo», begrüsste sie ihre 
Freundin fröhlich. 
 «Hallo», antwortete Vivien, die sich zwar freute, ihre beste Freundin zu 
hören, aber immer noch traurig war, weil sie nur Zweite geworden waren. 
 «Na, wie gehts?», erkundigte sich Gwendolyn. 
 «Ganz gut», seufzte Vivien. 
 Gwendolyn, der das nicht entging, fragte: «Was ist? Geht es dir nicht gut? 
Ist es wegen des Spiels? Das ist doch nicht so schlimm!» 
 «Nein, eigentlich nicht. Wir haben nur den Final der Frauen-C-Liga ver-
loren, mehr nicht», antwortete Vivien ironisch. 
 «Ach komm, mach dir nichts draus!» 
 «Das kannst du so einfach sagen, weil ihr gewonnen habt!» 
 «Ja, vielleicht … Mit Feiern sind wir erst mal fertig, und jetzt habe ich ir-
gendwie Bewegungsdrang. Ich wollte fragen, ob du mit Fussball spielen 
kommst?» 
 «Au ja. In einer halben Stunde bei dir?» 
 «Gut, bis gleich! Tschüss!» 
 «Ciao!» 

Als die beiden auf  dem Fussballplatz ankamen, waren noch zwei andere Mä-
dels aus Viviens Mannschaft da, eineiige Zwillinge. Nachdem sie sich aufge-
wärmt hatten, machten sie ein paar Spiele gegen die beiden.
 Auf  einmal kamen Reporter auf  den Rasen gerannt, hielten Gwendolyn 
Mikrofone unter die Nase und stellten ihr eifrig Fragen. «Was war das für ein 
Gefühl …», «Wie fandest du …», «Du bist ja mit deiner Mannschaft Meister 



205204

G
ener
at
ionen 
Fam
ilie 
Kind
 heit...

…», so fingen die Fragen an, aber sie gingen im Stimmengewirr unter.  
Lächelnd wehrte sie die Fragen ab, bis nur noch zwei Reporter da waren. 
 «Schick sie auch weg», flüsterte Vivien, die gerne weiterspielen wollte, ihr 
ins Ohr. 
 «Aber die sind von meiner Lieblingszeitschrift!», flüsterte Gwendolyn zu-
rück. Dann widmete sie ihre Aufmerksamkeit wieder den Reportern. 
 Gekränkt drehte Vivien sich ab. Die Zwillinge nahmen sie mitleidig in die 
Mitte und trösteten sie. Vivien war enttäuscht, dass ihre Freundin lieber Inter-
views gab, anstatt mit ihnen Fussball zu spielen.
 Die Zeit verging wie im Flug, und als Gwendolyn nach einer Stunde end-
lich fertig damit war, Fragen zu beantworten, waren die anderen schon ge-
gangen. 

Eine Woche später rief  Gwendolyn Vivien erneut an. «Hallo», meinte sie 
fröhlich. 
 «Hallo», antwortete Vivien, «ich … äh … hab jetzt keine Zeit!» Und dann 
legte sie auf.
 Verdutzt starrte Gwendolyn das Telefon an. Warum hatte ihre Freundin 
einfach aufgelegt? War etwas passiert? Oder hatte sie etwas getan, das sie 
verärgert hatte?
 Ein bisschen später klingelte das Telefon wieder. Vivien ging hin, um zu 
sehen, wer anrief. Nur aus Neugierde. Vermutlich würde sie nicht abnehmen. 
«Unbekannt» zeigte das Display an. Das machte sie dann doch neugierig, 
und sie nahm den Anruf  entgegen: «Vivien Bogatti hier», meldete sie sich. 
 «Hallo, hier ist Herman Meier. Ich bin Trainer der Mannschaft, die …» 
 Herman Meier. Irgendwoher kannte sie diesen Namen. 
 «…die im Moment Meisterin der C-Liga-Frauen ist.» 
 Daher kannte sie also den Namen. Aber was wollte er von ihr? 
 «Ich habe dich im Finalspiel gesehen. Du spielst sehr gut! Deshalb möch-
te ich dich in meinem Team haben. Mit deinem Trainer würde ich das dann 
besprechen. Überleg es dir! Ich würde mich freuen. Ruf  mich bitte in einer 
Woche unter dieser Nummer an: …», Herman Meier nannte ihr eine Tele-
fonnummer, die sie sich notierte. «Hast du noch Fragen?», fragte er sie ab-
schliessend. 

 Und ob sie das hatte! Trotzdem antwortete sie: «Nein. Im Moment  
nicht …» 
 «Okay, sonst meldest du dich. Meine Nummer hast du ja.» 
 «Alles klar! Auf  Wiederhören!», verabschiedete sie sich. 
 «Tschüss!»
 Überrascht und überwältigt legte sie auf. Welche Möglichkeiten sich da 
auftaten! Aber sie müsste ihre alte Mannschaft verlassen … Dafür könnte sie 
endlich wieder in der gleichen Mannschaft wie ihre beste Freundin – Moment 
mal, das war sie ja gar nicht mehr.
 Am nächsten Tag ging Gwendolyn in die Stadt. Sie musste ein paar  
Besorgungen machen. Gemütlich schlenderte sie die Strasse entlang. Auf   
einmal tauchte ein brauner Haarschopf  im Gewimmel auf, der ihr nur allzu 
bekannt vorkam. Sie kämpfte sich durch die Menge und schob sich auf   
Vivien zu. 
 «Hi», lächelnd trat sie auf  ihre Freundin zu, «na, was machst du denn 
hier?» 
 «Nach was siehts denn aus?», fragte diese zurück und deutete auf  ihre 
diversen Einkaufstüten. Zwei neue Fussballhosen, Fussballsocken, aber auch 
Brot und Joghurt waren darin. 
 «Warum bist du in letzter Zeit so abweisend zu mir?» 
 «Wieso? Letzthin auf  dem Fussballplatz wolltest du lieber Interviews ge-
ben, anstatt mit uns Fussball zu spielen!» 
 «Aber das war doch nicht so gemeint! Ich meine …» Inzwischen waren 
sie gemeinsam in eine etwas weniger belebte Strasse gelangt und setzten sich 
auf  eine Bank. «Ich meine … äh, ja … Ich meine …» Und dann fingen die 
beiden laut an zu lachen. Sie umarmten einander. Und dann erzählte Vivien 
von dem Angebot von Trainer Meier. Und Gwendolyn fing sofort an, sie zu 
überreden, damit sie es auch annähme. 

Nachdem nun alles wieder geklärt war, holten sich die zwei besten Freundin-
nen ein Eis und verbrachten gemeinsamen einen gemütlichen Nachmittag. 
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Delia Paladino 13 Ich fühle mich unsichtbar

Hallo zusammen, mein Name ist Dalia, und ich bin 13 Jahre alt. Was ich 
auch noch bin, ist unsichtbar. Ja, ihr habt mich richtig verstanden, ich bin 
unsichtbar.

Seit einiger Zeit führe ich ein anderes Leben und bin nicht mehr ich.

Mein wahrer Charakter wurde unsichtbar, und dies passierte so: Mein Leben 
ist nicht einfach, muss ich sagen. Bei mir zu Hause läuft alles aus dem Ruder, 
ich verliere mein Selbstvertrauen, fange an, mich vor mir selbst zu verstecken 
und jemand zu sein, der ich nicht bin. Oft habe ich auch das Gefühl, von der 
Vergangenheit eingeholt zu werden. 

Nach einiger Zeit der Verzweiflung fing ich an, meine Sorgen meinen Freun-
dinnen und Kollegen zu erzählen. Mir war egal, ob ich ihnen nahe stand oder 
nicht und ob wir oft miteinander zu tun hatten. Ich erzählte es einfach, weil 
ich es auf  irgendeine Art loswerden musste. Es war aber die falsche Methode. 
Es sprach sich herum, ich wolle mich nur in den Mittelpunkt stellen und mich 
wichtig machen. Zum ersten Mal in meinem Leben wusste ich, wie es sich 
anfühlt, hintergangen zu werden. Jetzt musste ich schnell etwas verändern, 
bevor sich die Situation verschlimmerte. So fing ich an, mich unsichtbar zu 
machen. Niemand sieht mich mehr. Jeder sieht nur meine Maske, die ich 
immer aufsetze, bevor ich aus dem Haus gehe – und meine modernen, styli-
schen Kleider.
 Mittlerweile gefällt es mir sogar, unsichtbar zu sein. Nur, dass ich meine 
Probleme und Sorgen niemandem anvertrauen kann, stört mich manchmal, 
aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Unsichtbar zu sein hat auch seine 
Vorteile. So kann ich vieles machen, was ich sichtbar nicht machen konnte. 
Wenn ich nach Hause komme, setze ich meine Maske ab, öffne das Fenster 
und klettere auf  den dicken Ast der alten Eiche in unserem Garten. Gemüt-
lich klettere ich auf  der anderen Seite wieder hinunter und spaziere auf  dem 
Trottoir zum Strand. Das dauert ungefähr zwei Stunden, aber ich habe ja 
Zeit, ich bin unsichtbar. 

Als ich das letzte Mal am Strand ankam, war ich wie immer alleine. Ich setz-
te mich auf  einen grossen Stein und schaute in die Weite. Das Meer schlug 
hohe Wellen und war dunkel. Als ich genug gesehen hatte, stand ich auf  und 
verschwand in einem Strandhäuschen. Ich stand in einem Raum mit einem 
kleinen Fenster und Wänden aus dunklem Holz. In der Mitte stand ein run-
der Tisch, auf  dem eine elegante Lampe thronte. Daneben war ein mit Was-
serfarben angefangenes Bild zu sehen. Es war sehr farbenfroh, und verschie-
dene Sachen waren professionell darauf  gemalt worden. Ich nahm den Pinsel, 
der auf  dem Tisch lag und arbeitete an diesem Bild weiter. Als ich keine Lust 
mehr hatte, ging ich hinaus und lief  den gleichen Weg wieder nach Hause. 
Dabei sah mich natürlich niemand. 
 Ja, jeder kennt mich nur mit meiner Maske und meinem vorgetäuschten 
Ich. Ausser ich. 

Lisa Laufs 10 und Janina Novak 12 Streiterei IV

«Ich will aber in die Berge!»
 «Dieses Jahr wars so schon kalt genug. Und jetzt willst du auch noch in  
die Berge.»
 «Immer entscheidest du, wo wir hinfahren. Jetzt will ich mal!»
 «Blödmann.»
 «Deine Idee ist doof. Meine ist viel besser.»
 «Mann, es ist Sommer!»
 «Nein, in die Berge!»
 «Ich will ans Meer!»
 «Wandern ist allemal besser!»
 «Ich hasse Wandern!»
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Samira Thomen 12 Mission: Scho(c)kolade

Der Himmel war wolkenverhangen und die Luft kühl. Ein typischer Tag zum 
im Haus bleiben. Aber genau an diesem Tag verirrte sich ein neuer Klient in 
mein Büro, das Büro von Ella van Looren, bei allen Kindern unter 15 Jahren 
als die Agentin und Detektivin schlechthin bekannt. Ich musterte den Jungen, 
der gerade durch die Tür stürzte, von Kopf  bis Fuss. 
 «Ich brauche deine Hilfe, Ella», sprudelte es aus ihm heraus. 
 «Wie kann ich dir weiterhelfen?» 
Auf  meine Frage hin überreichte er mir ein Blatt Papier. In einer Handschrift, 
die definitiv von einem Jungen stammen musste, stand darauf  geschrieben: 
 Ich bin Tom Brenner aus deinem Nachbarshaus. Du sollst für mich etwas 
stehlen. Es befindet sich im Kühlschrank meiner Mutter, im obersten Fach. 
Drei Tafeln Milchschokolade von Frey, extrafein. Mehr, als dass wir morgen 
einen Familienausflug machen, musst du nicht wissen. Der Notfallschlüssel zu 
unserer Haustür hängt im Windspiel neben der Tür. Ich zähle auf  dich. Ver-
nichte diesen Brief ! Es dürfen keine Beweise für dieses Treffen auffindbar 
sein! 
 Ich las den Brief  mit kritischem Blick. «Hast du Angst, dass wir abgehört 
werden?» 
 Tom nickte. 
 «Werden wir nicht, das Zimmer ist abhörsicher. Aber jetzt zum Fall! Ich 
soll dir also zu neuem Schokoladenvorrat verhelfen», stellte ich fest und nagte 
an meiner Unterlippe, wie immer, wenn ich überlege. «Ich machs», sagte ich 
und mein Klient atmete erleichtert auf. «Zehn Kaugummis als Honorar dürf-
ten reichen.»  
 Er kramte ein Weilchen in seiner Hosentasche und überreichte mir an-
schliessend die Kaugummis, die ich sofort in einer Pultschublade verschwin-
den liess. Tom stupste mich an und meinte: «Die Schokoladentafeln kannst 
du mir morgen um 20 Uhr im Stadtpark übergeben.» 
 Ich nickte und war froh, auf  Vorauszahlung des Honorars bestanden zu 
haben. Denn mein Kaugummivorrat ging langsam zur Neige und wurde jetzt 
aufgebessert. Dann verbrannte ich den Brief.

Mühelos gelangte ich in die Wohnung der Familie Brenner, nachdem ich  
sichergestellt hatte, dass sich niemand mehr im Haus aufhielt. Ich zog die 
Schuhe aus, damit ich keine Spuren hinterliess. Schnell hatte ich mein Zielob-
jekt entdeckt: den Kühlschrank. Ich zog mir Gummihandschuhe über und 
öffnete die weisse Tür. Blitzschnell glitt mein Blick über die Lebensmittel, bis 
er an drei Tafeln Schokolade haften blieb. Ich griff  zu und versenkte meine 
Beute in einem mitgebrachten Plastiksack. «Auftrag ausgeführt», murmelte 
ich zufrieden. Schnell schloss ich den Kühlschrank und verliess die Wohnung. 
Den Schlüssel deponierte ich wieder an dem Haken im Windspiel, das ehrlich 
gesagt etwas kitschig ist. Betont lässig, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, 
schlenderte ich zu meiner eigenen Wohnungstür. In meinem Büro schrieb ich 
ein Protokoll des Auftrages und legte es zu den restlichen 195 Akten meiner 
Fälle. Nur noch die Übergabe, und dann machst du ein paar Tage Ferien!, 
dachte ich und stopfte mir einen Kaugummi in den Mund. Den hatte ich mir 
verdient. 

Die Dämmerung war hereingebrochen, als ich im Park anlangte. In der Ta-
sche meines schwarzen Mantels befanden sich die drei Schokoladentafeln, 
eine Packung meiner geliebten Kaugummis und 20 Franken in bar, damit ich 
beim Kiosk gleich noch das Kaugummiregal plündern konnte. Ich lehnte 
mich lässig an eine Strassenlampe und wartete auf  Tom. Der liess sich mehr 
Zeit, als mir lieb war, und als er auftauchte, hatte ich die Hälfte meiner Kau-
gummis vernichtet. 
 «Hast du sie?» 
 Ich sah die Gier in seinen Augen. Seine Hände zitterten und man sah ihm 
an, dass ihm das Wasser im Munde zusammenlief. Eindeutig Entzugserschei-
nungen, dachte ich und schüttelte, halbherzig lächelnd, den Kopf. «Ich habe 
die Tafeln. Aber du bekommst sie erst, wenn ich die Nachzahlung erhalten 
habe», antwortete ich ihm und liess die Tafeln an ihrem Platz in meiner Man-
teltasche. 
 Verwundert schaute Tom mich an. «Nachzahlung? Wofür?» Er blinzelte 
verwirrt. 
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 «Du bist zu spät gekommen, und ich musste deine Sauschrift auf  dem 
Zettel entziffern. Weitere zehn Kaugummis würden dies begleichen», sagte 
ich und blickte ihn herausfordernd an. Tom schien mit seinen Gefühlen zu 
kämpfen. Gab er mir die Kaugummis nicht, würde er die Schokolade verlie-
ren. Gab er sie mir, müsste er Geld ausgeben. Und soweit ich meinem Urteils-
vermögen trauen konnte, war er etwas geizig. Doch bevor er sich entscheiden 
konnte, sprangen aus dem Gebüsch hinter uns zwei Gestalten in Rockeroutfit 
und drückten uns je eine dreckige, stinkende Hand auf  den Mund. Mit der 
anderen, freien Hand durchsuchten sie unsere Taschen. Die Schokolade wur-
de mir mitsamt dem Portemonnaie und den Kaugummis abgenommen. 
 «Sieh mal, Andy, was die Kids für eine magere Ausbeute geben!», grunzte 
die Gestalt, die mir noch immer seine Finger auf  die Lippen presste. Schlag-
artig fiel mir ein Artikel aus der Zeitung ein: Räuber im Stadtpark. Ich stöhn-
te auf. Eine Bande von Möchtegerndieben raubte seit einigen Wochen un-
schuldige Bürger im Park aus. Schon Kinder und ältere Pärchen waren ihnen 
zum Opfer gefallen. Und jetzt gehörte ich zu den Opfern. Wehren war 
zwecklos, denn selbst Ella van Looren war zwei Männern, von denen jeder 
ungefähr die Statur eines Bodybuilders und die Reaktion eines Bodyguards 
hatte, nicht gewachsen. Tom war überhaupt keine Hilfe. Ihm standen schon 
die Tränen in den Augen, und ich befürchtete, er würde jeden Moment nach 
seiner Mama rufen. Glücklicherweise tat er dies nicht. So schnell, wie die 
beiden Gestalten aufgetaucht waren, so schnell sprinteten sie davon und 
sprangen auf  zwei nachtschwarze, protzige Motorräder. Sie hinterliessen eine 
riesige Gaswolke. Typisch Angeberbande eben. 
 Hustend wandte ich mich Tom zu. «Folgen wir den Spuren!» 
 Auf  mein Kommando hin verfolgten wir die Spuren, die die Motorräder 
in den frischen Schlamm gepflügt hatten. Ich dankte dem Regen, den ich 
heute Nachmittag verflucht hatte, und der jetzt die Schuld daran trug, dass 
der Boden aus matschig braunem Schlamm bestand. Die Spuren führten uns 
zu einer alten Backsteinhütte, deren Wände mit Graffiti übersät und mit Efeu 
bewachsen waren. Aus dem Inneren hörte man lautes Gejohle und das Ge-
räusch von Bierflaschen, die gegeneinander krachten. 
 «Ich habe Angst, Ella», flüsterte Tom mir zu. 

 Wortlos zog ich ihn hinter eine Ecke, die uns ein perfektes Versteck bot. 
«Heute können wir nichts tun. Aber morgen. Ich bringe meine Ausrüstung 
mit. Wir treffen uns um 14 Uhr beim Parkeingang.» Ich liess Tom nicht die 
Zeit, mir zu widersprechen. Ich stand auf  und verschwand in der Dunkelheit, 
die sich wie ein Tuch um mich legte und für vorüber gehende Leute unsicht-
bar machte. Okay, da trugen meine schwarzen Kleider Mitschuld.
 Ich stöpselte mir die Kopfhörer des Walkie-Talkies in die Ohren. Tom 
heulte fast vor Angst, obwohl er den harmlosen Job des Schmierestehens er-
gattert hatte. Ich hingegen musste in die Höhle des Löwen, in die Hütte der 
Diebesbande. Einige Minuten zuvor hatten jene ihr Hauptquartier verlassen. 
Ich erhob mich und kämpfte mich durch die Büsche, die Tom immer noch 
zuverlässig schützten. Auf  ihn musste ich sehr mutig wirken. Aber in Wirk-
lichkeit hatte ich Angst vor meinem Vorhaben. Was wäre, wenn es schief  
laufen und die Bande zu früh zurückkommen würde? Ich atmete einmal tief  
ein und aus. «Augen zu und durch. Und Tom hat ja ein Handy», flüsterte ich 
mir beruhigend zu. Meine Hand zitterte, als ich die alte Türklinke hinunter 
drückte und den dahinter liegenden, abgedunkelten Raum betrat. Die Luft 
war muffig und mit Zigarettenrauch geschwängert. Angewidert verzog ich 
den Mund. Die Brieftasche, die Schokolade und die Kaugummis lagen auf  
einem Tisch in der Mitte des Raumes. Aber ich hütete mich, zuzugreifen. 
Alles war zu leicht, viel zu leicht. Die Tür war offen gestanden, und meine 
Zielobjekte lagen einfach so herum. Es musste irgendwo einen Haken geben. 
Nur wo? Diese Frage wurde mir sofort beantwortet. Der alte Schrank, den ich 
bisher noch nicht bemerkt hatte und der in einer düsteren Ecke stand, wa-
ckelte, und die Türen wurden aufgerissen. Ein Bandenmitglied stürzte her-
aus, dann noch eins und am Schluss standen drei ekelhafte Männer vor mir. 
Einer nahm mich in den Schwitzkasten, die anderen zwei schoben mir einen 
Stuhl unter den Hintern. Das Material des Seiles, mit dem sie mich fesselten, 
war sehr wahrscheinlich Nylon. Es schnitt mir in die Haut ein. Ich biss die 
Zähne zusammen und liess das höhnische Gelächter der Bandenmitglieder 
über mich ergehen. Das war der Haken gewesen. Sie hatten uns wohl ent-
deckt und eine Sicherheitstruppe im Schrank versteckt. Geschlagene fünf  
Minuten lang, wenn nicht noch länger, glucksten die drei herum, gaben sich 
High Fives oder bohrten in der Nase. 



213212

G
ener
at
ionen 
Fam
ilie 
Kind
 heit...

 Dann meinte plötzlich einer: «Still, Leute! Ich höre etwas!» 
 Schweigen überfiel die Hütte wie die Bande arme Stadtbewohner. 
 «… Bussi! Tschüss!», sagte Tom draussen so laut, dass man es auch noch 
in der Hütte verstand. 
 Genervt verdrehte ich die Augen. Wie blöd können manche Menschen 
nur sein? Einer der drei Männer packte den Türgriff, schwang die Tür kraft-
voll auf  und raste auf  den blonden Haarschopf  von Tom zu, der wie eine 
Zitrone im Spinat zwischen den Bäumen hervorragte. Wenige Minuten spä-
ter sassen wir, Rücken an Rücken gefesselt, auf  knarrenden Holzstühlen, de-
nen je mindestens ein halbes Bein fehlte. 
 «Wir gehen jetzt nach draussen und trinken ein Bier. In nullkommanix 
sind wir wieder da, ihr werdet uns also gleich wiedersehen», grunzte ein Ban-
denmitglied. Er war der grösste der drei und seine Haare waren mit mindes-
tens drei Tuben Gel verklebt. 
 Als ich das Klicken der abspringenden Bierdeckel gehört hatte, schrie ich 
Tom an. Naja, jedenfalls versuchte ich es. Blöderweise sass er ja hinter mir. 
Also schrie ich sozusagen einen Bogen. «Was, bei Sherlock Holmes’ Mütze, 
hast du dir dabei gedacht? Du kannst doch nicht einfach deine Mama anru-
fen, während ich hier drinnen mit drei so … ekligen … Typen festsitze!» 
 Doch Tom lächelte nur listig und betrachtete die Überreste meines Han-
dys. Nachdem sich der feine Herr hatte erwischen lassen, war mein Mobilte-
lefon nämlich als Fussabtreter benutzt worden. Das wars wohl mit dem Tele-
fonieren. 
 «Keine Angst, Ella.» Die hatte ich trotzdem. «Ich habe meine Oma alar-
miert», verkündete Tom stolz. Ich hätte dem Jungen links und rechts eine 
Ohrfeige verpasst, wären meine Hände nicht an den Stuhl gefesselt gewesen. 
Aber das war wirklich das Einzige, was mich daran hinderte. 
 «Deine Oma? Geht es dir noch gut?», fragte ich und schnaubte ver- 
ächtlich. 
 Die Tür war aufgegangen, und die drei Männer betraten den Raum er-
neut. Drei leere Bierflaschen wurden an die Wand geworfen, wo sie in viele 
kleine Stücke zerschellten. «Alles in Ordnung bei euch Vögelchen?», säuselte 
der eine und lächelte so schmierig, wie es sonst nur flüssige Butter sein kann.  

 Bevor ich dazu kam, ihm ins Gesicht zu spucken (ein Zeichen meiner 
Zuneigung), näherte sich ein Motorrad der Hütte. Das laute Knattern ende-
te, als das Fahrzeug vor der Hütte zum Stehen kam. Ein Kampfschrei ertönte 
und die morsche Tür zersplitterte in Tausende kleiner Holzspäne. Im Tür-
rahmen stand eine ältere Frau in Motorradkluft. Ihre Augen waren stark ge-
schminkt und die langen Fingernägel zinnoberrot. In der einen Hand hielt sie 
einen batteriebetriebenen Handbohrer. 
 «Oma!», schrie Tom begeistert und begann, sich wie ein kleines Kind 
aufzuführen. 
 «Wenn ich die Herren bitten dürfte, an diese Wand da drüben zu stehen», 
befahl Oma Brenner und deutete auf  die schmutzigste Wand der ganzen 
Hütte. Als die drei Männer sich nicht vom Fleck rührten, zertrümmerte sie 
mit einem sauber ausgeführten Handkantenschlag ein Gestell. Dies reichte 
als Beweis, dass sie nicht zögern würde, ihre Kampfkunst anzuwenden, falls 
die Herren nicht gehorchten. Man sah förmlich, wie den drei Männern der 
Schweiss von der Stirn tropfte, und sie bewegten sich eiligst auf  die Wand zu. 
«Brav», sagte Oma Brenner und bohrte ein Loch in den Türrahmen. «Ich 
habe die Polizei gerufen.» Als wären diese Worte ihr Startschuss gewesen, 
drangen von etwas weiter entfernt die Sirenen von Polizeiautos zu uns durch. 
«Nein!», heulten alle drei Männer an der Wand und bissen sich auf  die  
Lippen. 
 Ich setzte ein überhebliches Lächeln auf. «Das wars wohl mit eurer 
Gangsterkarriere», stellte ich fest. 
 «Polizei! Hände hoch!», brüllte ein kleiner, pummeliger Polizist und stürz-
te zur Tür herein. Er durchbohrte die Männer, die immer  noch mit erhobe-
nen Händen an der Wand standen, mit einem Blick, den er vermutlich als 
«kalt» bezeichnen würde, obwohl er eher die Temperatur der Sahara hatte. 
Trotz seiner rundlichen Figur war der Polizist sehr gutmütig und befreite uns 
von den grässlichen Fesseln. 
 Ich rieb mir meine schmerzenden Handgelenke. «Danke, Frau Brenner», 
meinte ich höflich und warf  Tom einen Du-schuldest-mir-noch-zehn-Kau-
gummis-Blick zu. Als die drei Männer abgeführt wurden, schrien sie uns noch 
einige wüste Bemerkungen hinterher, so von wegen sie würden sich rächen, 
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wenn sie wieder aus dem Kittchen kämen. Ich lächelte nur gespielt mitleidig 
und schob mir einen Kaugummi in den Mund. «Kaum zu glauben, dass  
dies einmal mit drei Tafeln Schokolade begonnen hat», seufzte ich, und  
Tom lachte. 
 «Drei Tafeln Schock-olade im wahrsten Sinne des Wortes! Denn unter 
Schock standen wir beide mindestens einmal!» 
 Ich lachte mit und warf  im Geiste meine Akte dieses Falles in hohem Bo-
gen in den Abfalleimer. Der Titel «Akte 196» passte nicht mehr. «Mission: 
Scho(c)kolade» hingegen passte wie die Faust aufs Auge. 

Tom erhielt übrigens keinen Ärger wegen der verschwundenen Schokolade, 
seine Mutter hatte es nämlich noch gar nicht bemerkt. Als Oma Brenner am 
nächsten Tag ganz spontan zu Besuch kam, lagen da plötzlich wieder drei 
Tafeln im Kühlschrank. Komisch, oder? War das Magie? Nein, Oma Brenner 
hatte eben nur vollstes Verständnis für die Schokoladensucht ihres Enkels, sie 
gehörte selbst zu den Süchtigen. Ich knöpfte mir Tom vor und ihm die Kau-
gummis ab. Und die Welt war für uns alle in Ordnung. Also ja, für fast alle. 
Der Rest der Diebesbande wurde wenige Tage später gefasst und wegen 
Menschenraub und Überfällen verurteilt. Nach diesem turbulenten Fall legte 
ich eine zweiwöchige Erholungspause mit einmonatiger Verlängerung ein. 
Das dürfen nämlich auch Agentinnen! 
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Rosa
Hilfe! Ich habe mich in die beste Freundin meiner Freundin verliebt
Spätsommerabend
Paris ist schuld!
Kontinentalplatte
Liebe geht durch jede Tür
Dr. Micieli

Liebesgeschichten
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Samira Thomen 12 Hilfe! 

Ich habe eine neue Freundin und will mit der alten Schluss machen! 

Mein Name ist Roberto. Ich bin 16-jährig und lebe in Bern. Meine Hobbies 
sind Rap und Zeichnen. Mein Problem: Ich habe eigentlich eine Freundin, 
sie heisst Tanja. Aber letzte Woche war ich an einem Rap-Konzert in Zürich, 
und da habe ich Navina kennengelernt und mich in sie verliebt. Navina 
kommt aus Sri Lanka und ist meine absolute Traumfrau, weil sie auch Rap 
mag und gerne zeichnet. Wir passen einfach zueinander, für den Rest des 
Lebens. Wir haben uns noch nicht geküsst oder so, aber wir schreiben jeden 
Tag mindestens zehn SMS. Tanja ist auch eine coole Frau, ich mag sie immer 
noch, aber jetzt muss ich doch mit ihr Schluss machen. Ich möchte es so tun, 
dass es sie nicht verletzt oder wütend macht. Wie soll ich mit Tanja Schluss 
machen?

Lieber Roberto 
Tanja wird traurig sein, wenn du Schluss machst, das wird nicht zu vermei-
den sein. Aber das ist normal. Du könntest auch versuchen, sie mit einem 
anderen Jungen zu verkuppeln, dann schmerzt es vielleicht nicht so sehr, 
wenn du dich von ihr trennst. Allerdings benötigst du da etwas mehr Zeit. Die 
dritte Möglichkeit: Du wartest erst einmal ab, ob das mit Navina überhaupt 
etwas wird. Denn du kennst sie erst eine Woche lang, und so wie du klingst, 
trägst du gerade noch die rosarote Brille. Wenn Navina dich eher als Kumpel 
sieht und ihr nicht zusammenkommt, was wäre, wenn du dann Tanja wieder 
zurück möchtest? Vermutlich wird sie dich nicht mehr nehmen. 
Wenn du dich trotzdem fürs Schlussmachen entscheidest, dann beachte fol-
gende Punkte: Schreib es ihr nicht per SMS, E-Mail oder Brief. Schriftlich 
Schluss machen ist, ehrlich gesagt, feige; die meisten mögen es lieber, wenn es 
ihnen persönlich gesagt wird. Ausserdem bekommt man bei einer Trennungs-
SMS immer das Gefühl, nichts wert zu sein. Tanja könnte meinen, du lägst 
zu Hause herum und schriebst ihr ganz locker eine Nachricht. 

 Sag es ihr, wenn ihr alleine seid. Wenn du es machst und die Clique zu-
hört, gleicht das einer öffentlichen Demütigung, und man erhält den Ein-
druck, du seist herzlos. Sag auch nicht einfach «Hey, Süsse, ich mache Schluss, 
tschüss» oder «Ich habe eine andere Freundin». Dass du dich neu verliebt 
hast, musst du ihr ja nicht gleich ins Gesicht sagen, das verletzt dann mehr, als 
du es willst. Danke ihr zum Beispiel für die schöne Zeit, die ihr zusammen 
verbracht habt. Wenn du mit ihr sprichst, dann bleibe ernst, lache nicht bei 
deinen Worten, sonst wirkt es schnell höhnisch, als würdest du sie auslachen. 
Wenn du magst, kannst du auch sagen, es läge nicht an ihr. Ihr hättet euch 
einfach auseinander gelebt. Aber mit dem Satz, in letzter Zeit sei eure Bezie-
hung nicht mehr so gut gelaufen, läufst du in eine Falle. Egal, was du sagst, 
vermeide ihn. Das sagen nämlich fast alle Jungs beim Schlussmachen, und 
den Mädchen hängt dieser Satz schon zu den Ohren heraus, also sei gewarnt. 
Versuche, nicht um den heissen Brei zu reden, aber ihr deine Worte auch 
nicht schonungslos «anzuwerfen». Stell dir vor, du seist ein Bote im Mittelal-
ter und müssest dem König eine schlechte Nachricht überbringen, dürfest sie 
aber nicht allzu direkt formulieren. Schau sie direkt an, nicht links oder rechts 
an ihr vorbei. Sonst kommt sie sich wie Luft vor. Verzichte auf  Zärtlichkeiten 
wie Händchenhalten usw., das verwirrt nur. 
 Falls du nach eurer Trennung immer noch mit ihr befreundet sein willst, 
muss ich dir sagen, dass dies leider nicht immer klappt. Bei manchen Mäd-
chen kommt diese Botschaft eher wie eine Ausrede an. Falls sie dich anfaucht, 
bleib bei einer normalen Lautstärke, lass dich nicht provozieren und kontere 
ja nicht mit frechen Sprüchen! 
Dein Dr. Frühling

Livia Grossenbacher 17 Tortenfigur

Schon wieder zu spät. Der grosse Zeiger der Uhr über der Eingangstür zeigt 
auf  die Sechs. Wir waren um viertel nach verabredet. Ich sehe sie schon vor 
mir, wie sie sich die blonden Haare aus dem Gesicht streicht, sie dann gleich 
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wieder verwuschelt und sich irgendeine fadenscheinige Entschuldigung ein-
fallen lässt, warum sie zu spät ist. Wir wissen beide, dass sie mir einfach nicht 
mehr ins Gesicht schauen will. Den zweiten Schlüssel zur Wohnung muss ich 
trotzdem wieder haben. Ich habe nicht wirklich Lust darauf, zu einer  
geschmierten «Schwuchtel» in rotem Lippenstift am Badezimmerspiegel 
nach Hause zu kommen. Bei dem Gedanken muss ich trotzdem ein bisschen 
grinsen.
 Als die Tür zum nächsten Mal aufgeht, schaue ich mich unwillkürlich 
nach Filmkameras um. Das ganze Café scheint meinem Beispiel zu folgen. 
Wir finden nichts. Stattdessen steht da eine komplett echte, unglaublich auf-
gelöste junge Frau in einem weissen Brautkleid. Sie scheint mit dem Regen 
durch die Glastür zu fallen. Absurd. Das ist das erste Wort, das mir in den 
Sinn kommt. So was passiert doch gar nicht wirklich. Nachdem sich die Tür 
geschlossen hat, steht sie einfach einen Moment da. Sie macht das Ganze nur 
noch schlimmer, als sie sich hinsetzt und bei der Kellnerin etwas bestellt. Ich 
schüttle meinen Kopf  und schaue wieder zur Glastür. Vielleicht kommt sie 
überhaupt nicht.
 Miss Brautkleid dreht ihren Kopf  schnell weg, als ich mich wieder zu ihr 
umdrehe, aber sie ist nicht schnell genug. Woher hat sie überhaupt das Recht, 
andere Leute anzustarren, wenn doch alle sie anstarren? Obwohl ... Angriff  
ist die beste Verteidigung. Oder so. 
 Ich verstecke mein Grinsen in der übergrossen Kaffeetasse auf  meinem 
Tisch, als sie ihren Kopf  wieder dreht. Vielleicht ist das ein wenig unfair. 
Vielleicht ist sie gerade vom Altar weggelaufen und hat irgendeinen armen 
Kerl sitzengelassen, und jetzt brennt sie mit einem Strassenmusiker durch. 
Vielleicht ist auch sie sitzengelassen worden. Der Bräutigam ist gar nicht erst 
aufgetaucht. Alles ein Fake, um an wichtige Informationen zu gelangen. Jetzt 
sitzt er im Flugzeug nach Istanbul, und unsere Braut hier schwebt in Todes-
gefahr. Vielleicht weiss sie es nicht einmal. Ich sollte sie informieren. Ein  
wenig wünsche ich mir, dass sie Gedanken lesen kann. Meine Fantasie ist 
ziemlich unterhaltsam. 

 Sie schaut mich immer noch an, von oben bis unten, oder vielleicht auch 
nur in die Augen. Ich weiss es nicht, weil sie ihre roten Haare wie ein Vogel-
nest auf  dem Kopf  und tief  in die Stirn trägt. Ich bezweifle, dass dies Absicht 
ist. Ihre Finger, die sich im Moment an ihrer Tasse befinden, verwandeln sich 
vor meinen Augen in etwas längere und schieben einen Teil dieser Unord-
nung aus ihrem Gesicht. In echt sitzt sie immer noch da und blickt schamlos 
in meine Richtung. Dieses Mal grinse ich sie ein wenig schief  an, und  
weil ihre Haare immer noch ihr Gesicht verdecken, schiebe ich meine für sie 
zur Seite.
 Mein Mobiltelefon vibriert auf  dem Tisch, als ich gerade überlege, ob 
Miss Brautkleid ihr wirklich ein wenig ähnlich sieht, oder ob ich mir das nur 
einbilde. Praktischerweise kann ich das Bild auf  dem Display mit ihr verglei-
chen. Nein. Definitiv nicht. Zug fällt aus. Ich komme nicht. K. Ich muss we-
gen ihrer Nachricht laut lachen. Die Leute am Nachbartisch schauen mich 
an. Sollen sie sich doch zu Miss Brautkleid setzen. Natürlich kommt sie nicht. 
Natürlich ist sie nicht einmal feige genug, mir den Schlüssel zurückzugeben. 
Ich hätte ihn vielleicht sogar an die Dramaqueen im weissen Kleid weiterge-
geben. Deren Röcke sehen ziemlich nass aus. Leg mir den Schlüssel in den 
Briefkasten, ja?, tippe ich zurück, und überlege dann, ob ich gehen oder blei-
ben soll. Niemand zu Hause. George kommt erst in elf  Tagen zurück. Wenn 
überhaupt. Verdammt. 
 Ich überlege mir, ob ich mit jemandem wetten soll, wie lange es dauert, bis 
die passende Tortenfigur zu Mademoiselle Vogelnest erscheint, aber ich ent-
scheide mich dagegen. Stattdessen suche ich in meinem Nacken eine Kapuze, 
aber der Pullover, den ich unter meiner Lederjacke trage, hat gar keine.  
Lieber jetzt als später.
 Auf  dem Weg zur Tür komme ich am Tisch der Braut vorbei. Ich verbeis-
se mir sämtliche blöden Kommentare, aber sie steht direkt nach mir auf, und 
ich habe ein wenig Angst, dass ich auf  ihr Kleid trete, als ich die Tür öffne 
und sie mit einem spöttischen Lächeln vor mir hindurch winke. Unsere Blicke 
kreuzen sich im Türrahmen. Der Satz ist da, zwischen uns, bevor ich es  
mir überhaupt überlegen kann. «Hast du zufälligerweise einen Schirm?»  
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Sie schaut mich mit grossen, feuchten Augen an, als könne sie sich nicht ent-
scheiden, ob sie mehr Mitleid mit sich selbst oder mit mir hat. Wahrscheinlich 
eher mit sich selbst. Oder vielleicht auch einfach, als ob ich ein Idiot wäre. 
«Sehe ich aus, als hätte ich einen?»
 Ich muss lachen, als ich mir meine Antwort nicht verkneifen kann. «Weisst 
du überhaupt, wie du aussiehst?» Dieses Mal bin ich es, der sie von Kopf  bis 
Fuss mustert, wie sie da steht in ihrem weissen, ruinierten Kleid mit den wei-
ten Röcken und den Vogelnesthaaren. «Sag dus mir!», befiehlt sie, und ich 
habe wahrscheinlich gar keine andere Wahl als dieses eine Wort: «Nass.» Sie 
nickt, gibt etwas zu, dass wir beide schon wissen, und sieht trotzdem frustriert 
aus dabei. «Kann sein.»
 «Und du willst bei dem Sauwetter wirklich zu Fuss nach Hause gehen?», 
hake ich nach, als ich sehe, dass der Gehsteig verlassen und eine einzige, 
schmutzige Pfütze ist. Ihre Antwort ist so klischeehaft und doch so passend, 
dass ich mich frage, ob sie nicht doch irgendwo ein Skript unter ihrem Kleid 
versteckt hat.

Anna Sutter 14 Teufelskreis

Ich sitze im durchnässten Hochzeitskleid in einem Café der Innenstadt und 
tropfe und denke darüber nach, wie ich auf  den fremden Mann am Tisch in 
der Ecke wirke. Vielleicht sieht er mich an, weil er mich hübsch findet. Sobald 
der Satz in meinem Kopf  aufgetaucht ist, wird mir seine Absurdität klar; 
wenn man von der eigenen Hochzeit geflohen ist, ist es schon tragikomisch, 
sich zu fragen, ob der da einen gut findet, aber genau das tue ich. Ich weiss, 
was Niklas darüber denken würde. Ein Lachen steigt in mir auf, und leise 
perlt es über meine feuchten Lippen, ehe ich es daran hindern kann, es macht 
meine Situation noch bizarrer, als sie vorher war, und ich gluckse und denke, 
dass das hier in einem Teufelskreis endet: Ein ewiges Aufeinanderfolgen von 
Dingen, die mich wieder und wieder eine Ebene tiefer in die Absurdität des 
menschlichen Daseins ziehen.

 Ich blicke auf. Eine Bedienung mit eingefallenem Gesicht ist an meinen 
Tisch getreten und mustert mich argwöhnisch von oben herab.
 «Brauchen Sie ein Taschentuch?»
 «Warum?»
 Sie macht eine fahrige Handbewegung, die zugleich mich und die ganze 
Welt einschliessen könnte. «Na, Sie weinen doch», sagt sie.
 «Keine Angst, das ist nur der Regen», sage ich, aber im Moment, als ich 
es ausgesprochen habe, weiss ich, dass es nicht stimmt. Mein Gesicht habe ich 
längst mit einer Serviette abgetrocknet, hastig, als sollte keiner sehen, was ich 
tue. Ich fasse mir an die Wange, spüre etwas Feuchtes und merke, dass ich die 
ganze Zeit über geschluchzt haben muss. «Geht schon», sage ich und schlies-
se für einen Moment die Augen. «Noch einen Kaffee, bitte.»
 Die Bedienung nickt und geht.

Er sieht mich an, und ich sehe zurück.
 Der Mann trägt eine abgewetzte Lederjacke, die irgendwann mal auf  
eine rockige Weise einschüchternd gewesen sein muss, heute mit dem specki-
gen Leder und den vielen Gebrauchsspuren höchstens noch als Zeugnis dafür 
gewertet werden kann, wie die Zeit vergeht. Überhaupt wirkt sein ganzes 
Äusseres so, als wäre er die fleischgewordene Metapher für die Vergänglich-
keit der Dinge: Das volle, dunkle Haar, welches schon viel zu lange keinen 
Friseur mehr gesehen hat, die Bartstoppeln auf  Kinn und Wangen, die Art, 
wie er sich hinter seine Kaffeetasse beugt, als hätte er etwas zu verbergen. 
Geheimnisvolle Typen sind gute Liebhaber, denke ich, und dann: Mein Gott, 
Niklas, was ist bloss aus mir geworden? Vielleicht ziehen sich meine Betrach-
tungen ja nur deshalb so in die Länge, weil ich über Jahre keinen Mann län-
ger angeschaut habe als einige Sekunden, für dich, Niklas, für dich, weil du es 
nicht mochtest, wenn ich zu lange hinsah – egal, ob bei Männern oder bei 
philosophischen Fragen. Das hast du ja sowieso für uns beide übernommen.

Endlich richtet er sich auf, sodass ich sein ganzes Gesicht sehen kann: Um 
seine Mundwinkel verebbt gerade ein Lachen, und einen Augenblick lang 



225224

G
ener
at
ionen 
Fam
ilie 
Kind
 heit...

frage ich mich, was er an einer so regenkalten Welt noch Lustiges finden 
kann, dann beantworte ich mir die Frage selbst: Das einzig Lustige ist das, was 
ich auch schon festgestellt habe, nämlich die Tragikomik des Lebens. Zynis-
mus. Spott. Galgenhumor. Verschiedene Namen für die gleiche, existenzielle 
Art des Menschen, das Leben zu überleben.

Die Kellnerin bringt den Kaffee, und ich nehme den ersten Schluck. Er ist 
lauwarm.
 Dann werde ich von seinem lachenden Mund abgelenkt, weil seine Augen 
einen harten Kontrast zu diesem amüsierten Ausdruck bilden: Sein Blick 
schweigt. Vollkommen. Die Wortlosigkeit darin überwältigt mich für einen 
Augenblick so sehr, wie mein eigener Wortschwall Niklas überwältigt haben 
muss: Von «Ich kann das nicht» über «Wie soll ich es je aushalten, nur dein 
philosophisches Experiment zu sein» bis zu «Was? Du nennst mich verrückt? 
Das muss ich mir von einem, der jeden Tag vier Stunden damit verbringt, 
seine Umwelt zu protokollieren, sicher nicht anhören!» Ich zwinge meine  
Gedanken zurück zu dem Mann und seinen stummen Augen, weil ich nicht 
will, dass mir plötzlich klar wird, was ich getan habe. Lieber verharre ich in 
diesem Schwebezustand in einem Café bei Regen, zwischen einer geplatzten 
Hochzeit und einer Wohnung, die still ist und still bleiben wird.

Als ich sehe, wie sich der ominöse Mann erhebt, tue ich es ihm gleich; ganz 
unwillkürlich, als wollte ich mein ohnehin schon lädiertes Schicksal noch zu-
sätzlich herausfordern. In der Tür treffen wir aufeinander. Er blickt mich an, 
und in der Sekunde, in der ich genau weiss, dass er gleich etwas sagen wird, 
wünschte ich, er würde es nicht tun. Natürlich erhört er meine Bitte nicht.
 «Hast du zufälligerweise einen Schirm?»
 Erst, als ich sie herunterschlucke, merke ich, dass ich Tränen in der Kehle 
hatte. «Sehe ich aus, als hätte ich einen?», frage ich zurück.
 «Weisst du überhaupt, wie du aussiehst?»
Wenn er Spielchen will, soll er Spielchen haben. «Sag dus mir.»
 «Nass.»
 «Kann sein …»

 Und auf  einmal stürzt alles, was ich in der letzten Viertelstunde zusam-
menfantasiert habe, so plötzlich in sich zusammen, wie es sich aufgetürmt hat 
in mir: Was auch immer zwischen mir und Niklas war, es ist vorbei, in einer 
endgültigen Form, die sich auch nicht von einem flüchtigen Ausharren im 
Café überdecken lässt. Und der Typ, der vor mir steht, ist vermutlich schwul 
oder vergeben oder beides.
 «Und du willst bei diesem Sauwetter wirklich zu Fuss nach Hause  
gehen?», fragt er, und ich sage das einzig Mögliche: 
 «Ja, ich will.»

Matilda Micieli 11 Rosa

«Rooooosaaaaa!» Das war die Hofdame. Mit einem kräftigen Schwung  
wurden die Fensterläden aufgemacht und gegen die Hauswand geknallt. 
 Rosa schreckte hoch. «Du meine Güte, schon so spät!», schrie sie auf. Sie 
hüpfte aus dem Bett, stieg in das beste Kleid, das sie besass, rannte die kleine 
Treppe hinunter, die vom Dachgeschoss, in dem sie lebte, hinunter führte. Sie 
eilte auf  den Hof  und schlüpfte durch die Tür zum unteren Stock, wo die 
Hofdame den Mägden, die nicht verschlafen hatten, Anweisungen gab. Die 
Hofdame begrüsste sie mit einer saftigen Ohrfeige. Rosa hielt sich die glühen-
de Wange und verzog das Gesicht.
 «Kind, so geht das nicht weiter. Ausgerechnet, wenn der Sohn des Land-
vogtes zu kommen gedenkt, musst du verschlafen!» reklamierte die Hofdame.
«Der Sohn des Landvogtes!»,  schoss es ihr durch den Kopf. Das hatte sie 
ganz vergessen. Heute würde der Sohn des Landvogtes von seiner Reise zu-
rückkommen, und es würde ein grosses Fest zu Ehren des jungen Mannes 
abgehalten werden.
 «Und nun los, an die Arbeit!» befahl die Hofdame. Rosa rannte auf  den 
Hof  und wusch sich mit dem kalten Wasser des Brunnens das Gesicht. Dann 
sah sie sich um: Überall eilten Mägde und Knechte umher, trugen Tische und 
Stühle, ganze gebratene Hühnchen und Schweine, Früchte und Käseplatten, 
Kartoffeln und Brot herbei. Einige streuten Sägemehl fürs Ritterturnier, an-
dere schmückten die Pferde.
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«Na, solltest du nicht arbeiten?», fragte eine der vier Töchter des Landvogts 
schnippisch. Sie trug ein langes, rotes Kleid mit goldenen Stickereien. Ver-
träumt schaute Rosa ihr nach. »Wenn ich nur einmal so ein Kleid tragen 
dürfte», dachte sie. Sie stiess einen Seufzer aus.
 Dann holte sie die Wäsche des Landvogts, seiner Ritter, der Hofdamen 
und der Söhne und Töchter des Landvogts ab und ging zum Waschhof. Dort 
wusch sie die Kleider auf  Waschbrettern im kalten Brunnenwasser. Wäh-
renddem sprach sie mit einigen Mägden und tauschte sich mit ihnen über das 
Fest aus.

Ihre zweite Aufgabe war es, die Eier der Hühner zu holen und in die Küche 
zu bringen. Das tat sie, und als sie in der Küche war, schenkte Magda, die 
Köchin, ihr sogar ein Stück Brot mit Wurst. Glücklich ging Rosa mit dem 
Wustbrot in der Hand zum Pferdestall. Sie striegelte die Pferde und steckte 
ihnen Blumen in die Mähne. Plötzlich ertönte eine Fanfare, und der Sohn des 
Landvogtes ritt in einem eleganten Trab und mit geradem Rücken auf  den 
Hof. Er hatte kurze braune Haare, trug Wildlederhosen und ein weisses Stoff-
hemd. Alle Mägde machten ihm Platz und machten Knickse, die Knechte 
verbeugten sich. Er stieg vom Pferd und wurde von seinem Vater, seiner Mut-
ter, seinen vier Schwestern und seinen zwei Brüdern in Empfang genommen. 
Schnell stahl Rosa sich in den Weinkeller und träufelte Rotwein auf  ihre Lip-
pen, damit diese schön rot glänzten. Da alle auf  dem Hof  waren und Knick-
se vollbrachten, erwischte sie niemand. Dann eilte sie zur Küche, nahm ein 
wenig Asche aus dem Kamin und strich sich die schwarze Farbe auf  ihre 
Augenlider. So musste sie dem Sohn des Landvogtes doch gefallen! Hastig 
strich sie sich den Schmutz an ihrem Kleid ab. Rosa nahm einen Teller aus 
dem Schrank und spiegelte sich darin. Sie fasste nach ihren schwarzen, ge-
wellten Haaren. Gar nicht so schlecht. Auch ihre stahlblauen Augen gefielen 
ihr. Aber die Sommersprossen ... «Egal!» dachte sie und rannte wieder zurück 
auf  den Hof. 

Dort war der Landvogt gerade aufs Podest gestiegen und startete mit den 
Worten «Mein Sohn Edward ist zurückgekommen. Lasst das Fest beginnen!» 

die Feier. Begeisterte Rufe waren zu hören. Ein Ritterturnier war der Start-
schuss: Johannes Grossfürst gegen Vincent Hinterstadt. Es gewann Johannes 
Grossfürst, indem er Vincent Hinterstadt mit einem schmerzhaften Hieb 
vom Pferd stiess. Dann wurde gegessen und getrunken. Die Mägde und 
Knechte bekamen ein Stück Wurstbrot und ein Glas Brunnenwasser. Das 
mussten sie im Stall zu sich nehmen. Nach dem Essen ging Rosa auf  den Hof, 
um immer wieder Gläser zu füllen, mehr Wein zu holen oder Essen zu servie-
ren. Dabei lief  sie so oft wie möglich an Edward vorbei. Doch er schaute sie 
immer nur hochnäsig an und zog die Augenbrauen hoch. Niedergeschlagen 
setzte sich Rosa auf  den Rand des Waschbrunnens und schaute ins Wasser. 
Darin sah sie ein Mädchen mit traurigem Blick, dem eine Träne die Wange 
runter rollte. Rosa wischte sie mit mit dem Ärmel weg, doch dann liefen die 
Tränen in Strömen und fielen in den Brunnen. Rosa hielt sich beide Hände 
vors Gesicht. Die Asche lief  ihr in schwarzen Bächen das Gesicht runter, und 
der Rotwein war auch schon längst ab. Rosa lief  noch ein letztes Mal über 
den Hof, um zur Hütte zu kommen, in der sie schlief. Entmutigt stieg sie das 
kleine Treppchen zu ihrem Zimmer hoch. Sie zog ihr Kleid aus und schlüpf-
te unter die dünne, kratzende Wolldecke. Es dauerte noch lange, bis sie ein-
schlief  ...

Am nächsten Morgen verschlief  Rosa nicht. Sie ging wie immer zuerst Wä-
sche waschen, dann half  sie den anderen Mägden und Knechten, den Hof  
aufzuräumen. Sie brachte Weinfässer, Gläser, Teller, Essensreste und abge-
nagte Knochen weg. Die Knochen bekamen die Wachunde, die Fässer wur-
den wieder in den Keller gestellt, die Teller und Gläser gewaschen. Und ge-
rade, als sie einen Teller am Brunnen wusch, kam Edward auf  sie zu. Rosa 
schaute gar nicht auf, sondern konzentrierte sich auf  den Teller. 
 Edward setzte sich auf  die andere Seite des Brunnens. «Weisst du, ich bin 
nicht so wie alle denken.» 
 «Doch», sagte Rosa kühl.
 «Verstehst du nicht? Ich habe nur so hochnäsig getan, weil ich dachte, du 
seist eine von diesen, die denken, das einzig Wichtige wäre das Aussehen. Mit 
solchen will mich mein Vater verheiraten. Aber du bist anders. Ich habe dich 
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gestern Abend am Brunnen weinen sehen, und ohne Schminke siehst du 
wunderschön aus», sagte Edward und schaute Rosa an.
 Diese schaute zum ersten Mal auf. «Findest du?», fragte sie mit einem 
Lächeln.
 «Klar!», sagte Edward und lächelte lieb zurück. Und ehe sie sichs versah, 
lag Rosa in seinen Armen und küsste ihn.

Delia Paladino 13 
Ich habe mich in die beste Freundin meiner Freundin verliebt

Mein Name ist Bedran. Ich bin 13-jährig und lebe in Bern. Meine Hobbies 
sind Musik und Mountainbike. Mein Problem: Ich habe mich in die beste 
Freundin meiner Freundin verliebt! Mit meiner Freundin (Lara) bin ich schon 
ein paar Wochen zusammen, und wir gehen oft zusammen biken. Ihre beste 
Freundin Marion ist ein paar Mal mitgekommen, und bis jetzt habe ich gar 
nicht gemerkt, wie cool sie ist. Viel cooler als meine Freundin Lara. Ich habe 
mich verliebt, aber ich habe ihr noch nichts gesagt und meiner Freundin  
auch nicht. Was soll ich tun, was soll ich sagen?

Lieber Bedran,
Du hast dich wirklich in eine blöde Situation geritten. In einer Beziehung ist 
es das Wichtigste, ehrlich zur Partnerin zu sein. Ich würde Lara sagen, dass du 
keine Gefühle mehr für sie empfindest, auch wenn das sehr hart ist. Du musst 
Lara aber Zeit lassen, alles zu verarbeiten und darfst in dieser Zeit auf  keinen 
Fall etwas mit Marion anfangen. Wenn Lara dann nichts mehr für dich emp-
findet, kannst du Marion deine Gefühle gestehen. Wenn diese aber nichts von 
dir wissen will, musst du es verstehen: Sie macht das dann aus Freundschaft 
mit Lara.
Deine Frau Dr. Sommer

Sarah Grandjean 16 / Wettbewerbseingabe Spätsommerabend

Ein sanfter Windhauch strich leise über die schmale Landstrasse, die sich an 
dem kleinen weissen Haus und dem blühenden und verblühenden Garten 
vorbeizog. Von einem geschwungenen Kiesweg aus führten einige Marmor-
stufen auf  die Veranda. Er stieg die Stufen hinauf, wischte mit den nackten 
Zehen die welken Blätter weg, fuhr die Risse im Marmor nach. Trat näher, 
die hellen Holzplanken knarzten unter seinen Füssen. «Es ist ein schöner 
Abend.»
 Sie, die in ihrem weissen Sommerkleid in einem Korbstuhl sass, die Beine 
aufs Geländer gelegt, in der einen Hand ein Glas Rotwein, schaute auf. Nick-
te. Lächelnd.
 Er zog einen zweiten Stuhl an den runden Tisch heran, auf  dem die 
Weinflasche und ein weiteres Glas standen, und liess sich mit einem Seufzen 
hineinsinken. «So warm. Bald kommt der Herbst, meinst du nicht auch?»
 «Der Sommer geht vorbei.»
 Die Weinrebe im Garten hatte längst ihre Ranken über das Geländer auf  
die Veranda gestreckt. Zwischen ihren leuchtend grünen Blättern wuchsen 
zarthelle Trauben.
 «Wir sollten sie zurückschneiden, nach dem Winter, bevor der nächste 
Frühling kommt», meinte er.

Der Abend raschelte und duftete.

«Jim?», fragte sie.
 Er beugte sich vor, goss sein Glas halb voll und lehnte sich wieder zurück. 
«Ja?»
 Der Himmel war orange und hellblau wie ein Aquarell, die Wolken in 
ihrem zarten Rosa trieben gegen Süden, als folgten sie der Strasse, im Westen 
neigte sich die Sonne den Hügeln zu. Aus dem Ahornbaum im Garten flog 
still ein Vogel auf.
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 «Wenn jetzt ein Taxi kommen würde», begann sie, leise und nachdenk-
lich, «jetzt gleich. Ein Taxi, das mich an den Flughafen bringen würde, damit 
ich nach Irland fliegen könnte. Und wenn ich dich fragen würde, ob du mit 
mir kommst. Was würdest du antworten? Würdest du mit mir kommen?»
Er sah sie an, etwas überrascht vielleicht. «Aber natürlich, mein Schatz.»
 Sie nickte und lächelte.
 Von Norden her erschien ein Radfahrer auf  der Strasse.

«Erinnerst du dich noch, wie wir früher immer zur alten Linde gefahren sind? 
Dort, wo die rote Bank steht.»
 Er lachte leise und schloss die Augen.
 Sie drehte das Weinglas zwischen ihren Fingern. «Wir haben unsere Rä-
der an den Baumstamm gelehnt und uns hingesetzt, auf  die rote Bank. Dort 
hast du mich zum ersten Mal geküsst, weisst du noch?»
 «Natürlich.»
 Das regelmässige Ticken einer Fahrradkette zog am Haus vorüber.
 «Aber natürlich.»
 Sie lächelte versonnen. «Wir haben so viel geredet dort. Ich habe dir so 
viel erzählt. Von uns. Von mir. Von Irland.»
 Seine geschlossenen Lider flatterten. «Irland, ja.»

Der Himmel wurde dunkler, schwarze Farbe, die in ein Aquarell lief.

Er öffnete die Augen, betrachtete den Himmel zusammen mit ihr.
 Sie schwieg. Wartend.
 «Als du mir zum ersten Mal davon erzählt hast», sagte er schliesslich, «hat 
es geregnet. Es war Sommer, und wir hatten keine Jacken dabei. Uns war kalt, 
ich habe dich umarmt und festgehalten.»
 Sie nickte leicht, wieder dieses Lächeln auf  ihren Lippen.
 «Dann, plötzlich, hast du dich von mir gelöst und bist auf  die Bank geklet-
tert. Du hast die Arme ausgebreitet und dich im Kreis gedreht, hast gerufen, 
ist es nicht schön, Jim, wunderschön, in Irland ist es immer so, weisst du, 
Jim.»

 Sie stand auf  und stützte sich mit den Ellenbogen auf  das Geländer, ihr 
Stuhl schaukelte.
 «Dann bist du von der Bank gefallen.»
 Sie lachten, beide, ein Lachen in den Erinnerungen der Vergangenheit.
 «Und dann hast du begonnen, von Irland zu erzählen. Vom Regen, der 
das Meer füllt und vom Wind, der das Wasser gegen die steilen Klippen 
peitscht. Von weiten grünen Feldern ohne Ende, von alten geheimnisvollen 
Schlössern voller vergangener Geschichten, von riesigen weissen Schafherden 
und fröhlichen, tanzenden Menschen.»
 Gemächlich ging die Sonne unter, der Garten wurde zu einem Schatten-
bild, nur die Strasse war ganz dunkel.
 «Irland», sagte er rau, «Irland war dein grösster Traum.»
 Sie schwieg lange. Zog die Arme an den Körper, fröstelnd. Wandte sich 
um und drückte die Glastür auf. Im Haus ging das Licht an, warf  orange 
Lichtecke auf  die Veranda. Als sie wieder nach draussen kam, trug sie eine 
alte Jacke von ihm. Sie setzte sich in ihren Stuhl, zog die Beine an den Körper 
und schlang die Arme darum. Und dann sagte sie: «Ja.»
 Nun wartete er.
 «Bis ich dich kennengelernt habe», fuhr sie fort. «Nichts habe ich mir 
sehnlicher gewünscht, als mit dir zusammen zu sein.»
 Ihre Hand strich über das Geländer, das er einst bemalt hatte.
 «Nachdem wir dieses Haus gekauft hatten und du Stunden damit zuge-
bracht hattest, es zu streichen, bist du so oft im Garten gewesen. Wenn ich 
nach Hause gekommen bin,  hast du die Bäume beschnitten, Gemüse ge-
pflanzt, überall riesige Blumentöpfe aufgestellt. Ich habe mich auf  die Veran-
da gesetzt und dir zugeschaut, bis du zu mir gekommen bist, bis du mich in 
den Arm genommen und ich dir immer das gleiche Versprechen abgenom-
men habe.»
 Sie betrachtete sein Profil im Licht von drinnen, sah, wie er die Stirn  
runzelte.
 «Jim?», fragte sie.
 «Ja?»
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 «Erinnerst du dich noch?»
 Lange Zeit antwortete er nicht an diesem Spätsommerabend. «Ja.»

Sommer. Spät.
Im Norden tauchten zwei Lichter auf  der Strasse auf. Sie erhob sich, trat 
noch einmal ins Haus. Als sie wieder nach draussen kam, hielt sie eine Tasche 
in der rechten Hand. Sie trat vor ihn hin. «Ich muss jetzt gehen.»
Ihr Gesicht war hell, ihre Augen glänzten.
 «Willst du mit mir kommen, Jim?»
 Spät.
 Sein Blick wanderte durch den Garten, kehrte zurück zu ihr.
 Zu spät.
 Seine Stimme war heiser, als er antwortete. «Nein. Nein, Emilia, das will 
ich nicht.»
 Eine einzelne Träne lief  still über ihre Wange. «Ich weiss.» Sie machte 
einen Schritt zurück, die Lichter näherten sich.
 Er stand auf  und legte ihr eine Hand auf  die Schulter. Zaghaft.
 Ihre Lippen zitterten.
 Sie sahen einander für lange Zeit an.
 Dann schlang er die Arme um sie und drückte sie fest an sich. Sein Wein-
glas fiel zu Boden, das Glas zersprang, dunkle Sprenkel auf  den Holplanken 
in den Lichtecken.
 «Auf  Wiedersehen, Jim.»
 «Auf  Wiedersehen, Emilia.» Er strich ihr über den Arm.
 Sie lächelte. Stieg die Stufen hinunter.
 Risse im Marmor zwischen ihnen.
 Sie ging den Kiesweg entlang, durch den Garten, auf  die Strasse. Das 
Auto wartete bereits.
 Sie stieg ein, das Zuschlagen der Wagentür laut an diesem milden Abend. 

Ein sanfter Windhauch strich leise über die schmale Landstrasse, die sich an 
dem kleinen weissen Haus und der wartenden Gestalt vorbeizog.

Delia Paladino 13 Paris ist schuld!

Vor fünf  Jahren heirateten das Nashorn Fred und der Pudel Sephora an ei-
nem wunderschönen ersten August. Die folgenden viereinhalb Jahren waren 
sie glücklich wie noch nie – bis die zwei Turteltäubchen für eine Woche nach 
Paris flogen, danach war die Ehe fast vorbei. 

Sie spazierten gemütlich auf  den Champs Elysées. Da war ein riesiger Laden 
mit der Überschrift «Sephora». 
 «Schau mal, mein Nashörnchen, da steht mein Name! Ich habe ja völlig 
vergessen, dass mein Name gleichzeitig eine berühmte Pariser Marke ist.» 
Sephora rannte fast hinein, und Fred trottete gemütlich hinterher. Sie bereute 
es jedoch später, dass sie hinein gegangen war, denn was da dring geschah, 
veränderte nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben der Herumstehen-
den.
 Als sie drin waren, erblickte Sephora alles nur hochnäsige Ziegen, die sie 
anstarrten. 
 «Ähmmm, entschuldigen Sie, ich glaube, Sie haben sich verlaufen», sagte 
ihr eine der mit Schminke überdeckten Verkäuferin. 
 «Wieso sollte ich? Mein Name ist Sephora, genau wie diese Marke hier, 
und ich hatte unheimliche Lust, mal reinzuschauen und vielleicht sogar etwas 
zu kaufen, wenn das Geld reicht», entgegnete sie. 
 Gelächter kam von überall aus dem Laden. «Nur, weil Sie den gleichen 
Namen haben wie diese Marke, heisst das noch lange nicht, dass Sie den 
gleichen Wert haben wie diese», entgegnete die Verkäuferin, «ich meine: 
Schauen Sie sich doch mal an! Keine Spur von Ahnung, was Style angeht! Ich 
würde Ihnen jetzt raten, sich umzudrehen und zu verschwinden, Sie gehören 
einfach nicht hierher.» Mit diesen Worten und einer hochnäsigen Handbewe-
gung zeigte sie Sephora die Tür. 
 Völlig eingeschüchtert lief  diese zur Tür hinaus, gefolgt von ihrem Mann 
Fred. 
 «Super, wie du mich vor ihren Beleidigungen gerettet hast. Ich bin dir 
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echt sehr dankbar!», fuhr sie ihn an. Bevor Fred aber überhaupt eine Antwort 
geben konnte, rief  sie ein Taxi und fuhr davon. 
 Nun stand er alleine da und musste zu Fuss gehen, da er kein Geld dabei 
hatte. Als er nach einigen Stunden endlich erschöpft im Hotel ankam, war 
Sephora nirgends. Am Abend spät kam sie dann mit etlichen Einkaufstüten 
an, welche sie behutsam auf  das Hotelbett legte.
 «Was ist denn mit dir passiert?» Erschrocken blickte Fred seine Frau an. 
 «Was mit mir passiert ist? Nicht viel, ich habe nur eine Ahnung von Style 
und Mode bekommen. Nach den Beleidigungen im Laden, wo du mich so 
heldenhaft unterstützt hast, bin ich auf  zum Coiffeur. Und sag jetzt – wie 
findest du's? Er hat nicht sehr viel verändert, nur hier und da ein bisschen 
abgeschnitten und Form reingebracht. Am besten gefällt mir natürlich die 
Farbe. Pink ist völlig in!» 
 Als Fred keine Antwort gab, redete die aufgedrehte Sephora einfach wei-
ter: «Nicht nur die Haare sind neu, mein Lieber, ich bin auch wie neu! Ich 
habe für mich alleine eine Shoppingtour unternommen und so viel gekauft, 
wie ich tragen konnte. Natürlich liess ich mich fürs Make-up beraten und 
habe mich einer Gesichtspflege untergezogen. Eine Frau hat mich sogar  
geschminkt. Wie findest du das Rouge? Es passt doch perfekt zu meinen 
Schuhen oder nicht?» 
 «Ähmmm ja, toll, Süsse, gefällt mir», log er sie an.

Das war aber noch nicht alles. Fred platzte der Kragen erst nach einigen 
Monaten. Es war ihr Hochzeitstag, und er hatte sich am Tag vorher extra 
einen Anzug von Hugo Boss bestellen lassen. Der Anzug war ecrufarben und 
hatte vier goldene Knöpfe. Die Farbe brachte Freds rosa Augen zur Geltung. 
Mit einem Lappen und Putzmittel polierte er noch schnell sein Horn und 
blickte sich dann stolz im Spiegel an. «So werde ich Sephora bestimmt gefal-
len!» Fest von sich überzeugt nahm er die rote Schachtel mit der Aufschrift 
«Cartier» unter dem Bett hervor und öffnete sie. Darin befand sich ein Arm-
band. Es bestand aus drei Ringen, einem in Gold, einem in Silber und einem 
in Rotgold. Um alle drei war ein wunderschön rotes Band gewickelt. Das 
Schmuckstück war sehr teuer gewesen, mehrere hundert Franken, aber er 
wusste, dass sie es sich unbedingt wünschte. 

Sephora war schon ein Weilchen auf, und er fragte sich, was sie ihm wohl 
schenken würde. Schnell rannte er die Treppe hinunter, wobei er fast auf  sein 
Horn fiel. Sephora stand in der Küche, in der einen Hand das Telefon, in der 
anderen Hand einen Kaffee mit viel Schlagrahm. 
 «Guten Morgen mein Engel. Gut geschlafen?» Er wollte ihr gerade einen 
Kuss geben, als sie ihn von sich wegstiess und aus der Küche in ihr Büro lief. 
Die Tür hinter fiel hinter ihr ins Schloss, und Fred setzte sich enttäuscht auf  
einen Stuhl in der Küche. 
 Als sie mit ihrem Telefonat fertig war, kam sie wieder in die Küche zurück 
und sah nicht besonders glücklich aus. «Fred, ich war am Telefon, es war ein 
wichtiges Gespräch. Du weisst, dass du mich auf  keinen Fall stören darfst, 
wenn ich telefoniere, dieses Thema hatten wir schon tausend Mal, und du 
hast es immer noch nicht kapiert!» 
 Fred stand auf  und drückte ihr die rote Schachtel mit der Aufschrift «Car-
tier» in die Hand. «Hier! Für dich. Alles Gute zum Hochzeitstag!» 
 Da sass sie nun, mit der Schachtel in der Hand und starrte das Armband 
an. Sie blickte ihren Mann an und brachte kein Wort heraus. Er schaute sie 
erwartungsvoll an. 
 «Ääähhh … Danke, Nashörnchen. Also jaaa, bist du dir denn wirklich 
sicher, dass der Hochzeitstag heute ist und nicht ääähhh, naja, nächste Woche 
oder so?» 
 «Wow, hör dir das mal an! Wir sind sechs Jahre verheiratet, ich putze mich 
heraus wie noch nie, und du hast ihn vergessen? Ach, ich will mich gar nicht 
mehr mit dir unterhalten. Es ist gelaufen!» Er öffnete die Haustür und ver-
schwand. 
 Sephora war nun ganz alleine. Sie wartete den ganzen Tag darauf, dass er 
zurückkam. Was er aber nicht tat. Am nächsten Tag auch nicht und die fol-
genden drei Tage auch nicht. Sie versuchte mehrere Male, ihn anzurufen und 
hinterliess tausend Nachrichten, doch es kam keine Antwort. Nach fünf  Ta-
gen öffnete sich eines Abends die Haustür. Fred stand in der Eingangshalle. 
Sephora fiel ihr um den Hals und liess ihn nicht mehr los. 
 Das einzige, was er herausbrachte, war: «Du hast ja wieder deine natürli-
che Haarfarbe. Wo bleibt denn die Schminke?» 
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 «Oh Fred, es tut mir alles so leid! Bitte geh nie wieder weg, ich mache alles 
wieder gut, und du darfst mich bei meinen Telefonaten so viel stören, wie du 
willst. Ich liebe dich!» 
 «Sephora, ich gebe dir noch eine Chance, wenn du mir versprichst wieder 
so zu sein wie früher.» 
 «Ja, ich verspreche es!» 
 Er streichelte ihr über den Kopf. «Ich liebe dich auch…»

Livia Grossenbacher 17 / Wettbewerbseingabe Kontinentalplatte

Der Regen trommelt vertikal gegen mein Fenster, mitten im späten August. 
Die Schauspielerin in meinem Lieblingsfilm öffnet den Mund und sagt dassel-
be Wort. Immer und immer wieder. 
 Die Kleider in meiner Hälfte des Schranks sind keine ordentlichen Stapel 
mehr, und deine lachen meine aus. 
 Meine Haare stellen sich in alle Richtungen auf, neuerdings auch wenn es 
nicht regnet.
 Ich schmeisse alles auf  den Boden: Bücher, Schlüssel, Geschirr. Nichts 
geht kaputt.

Ich habe sogar aufgehört, an meinen Fingernägeln zu kauen, wusstest du das?
Aber dieses eine Lied... (Ich kann immer noch hören, wie du probierst, das 
Gitarrensolo nachzusingen.) Dieses eine Lied klingt immer noch falsch. 

Alles ist ein wenig verschoben. Ein wenig unscharf. Ein wenig offbeat. Einige 
Erdbeben zu viel, eine – wie heissen die? Kontinentalplatten. Teile der Erde, 
die ständig in Bewegung sind, gegeneinander stossen und dann wegdriften. 
Eine von denen. Eine Kontinentalplatte, die ständig gegen meine stösst. Erd-
beben um Erdbeben um Erdbeben. Und alles verschiebt sich.
 Du bist auf  der anderen Platte.

Das geht schon lange so. Stunden, Tage, Wochen. Ich weiss es nicht (vielleicht 
sind es 167 Tage). Wie dreist von dir, den Boden unter meinen Füssen um 
einen Millimeter zu verschieben, bevor du einfach verschwandest.

Meine Finger zittern und umklammern das Lenkrad wie einen Rettungsring, 
selbst als meine Füsse fast vergessen zu bremsen. Was machen wir, wenn du 
heute nicht auftauchst, ich und meine Füsse? 
Ich und meine Kontinentalplatte?

Die Ampel wird grün. Ich schüttle den Kopf  und fahre weiter. Natürlich 
kommst du. Vielleicht bin ich verrückt. Komplett durchgeknallt, seit ich deine 
Zahnbürste wegwerfen musste, weil sie so traurig aussah, so ganz ohne Zähne 
zum Putzen. Vielleicht wissen es alle, und wollen es mir nicht sagen. Vielleicht 
bin ich um einen Millimeter verschoben. Möglich wäre es. 
 Und das alles nur wegen dir. 
 Du zerstörst Häuser auf  meinem Kontinent, wusstest du das?
 Du bist nicht einmal da. Pass auf  deine verdammte Platte auf.

Der Gang vom Parkhaus in die Ankunftshalle ist weiss und steril und kalt, und 
all die Rollkoffer und Geschäftsmenschen in ihren schwarzen Panzerschalen 
verschwinden irgendwann in den weissen Wänden hinter einer Ecke. Ich  
zähle die Momente, in denen ich mich fast umdrehe und wieder gehe. 

Eins. Alles steht kopfüber. 

Zwei. Vielleicht, wenn ich meine Augen ganz fest zudrücke, vielleicht bist du 
dann gar nicht erst weggegangen. 
 Blödsinn. Gegangen wärst du sowieso. Aber nicht so. 

Drei. Ich wünschte, ich wäre ein Superheld und könnte einfach ein bisschen 
hochspringen und davonfliegen. Ich wünschte, meine Kontinentalplatte wäre 
Atlantis.
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Vier. Ich schlucke.

Fünf. Einen Fuss vor den anderen.

Für einen kurzen Moment muss ich die Augen schliessen, als ich vom Gang 
in den offenen Raum, von der Menschenmenge in der grossen Halle runter-
gesogen werde. Da sind keine Wände mehr. Was, wenn du nicht kommst? 

Ich stelle mir vor, wie eine alte Kamera den Moment einfängt, in denen sich 
meine roten Schuhe mit den Absätzen auf  die Spitzen stellen. Ein paar Schu-
he in der Menschenmenge. Die junge, hübsche Frau wartet ungeduldig auf  
ihren lang vermissten Liebhaber. 
 Wie kitschig. 
 Wie gut, dass ich so viel mehr Schichten habe.
 Wie ungerecht, dass es nicht so einfach sein kann.

Der Bildschirm über der Glastür zeigt deinen Flug in grünen Buchstaben an. 
Die Landezeit war vor einer halben Stunde. Meine gestressten Gedanken tun 
so, als ob sie sich für einen Moment beruhigen würden. Meine Kontinental-
platte zittert, ohne dass jemand dagegen stösst.
 Gleich. 

Vielleicht beginnt sich alles mehr zu verschieben sobald diese verdammte Tür 
sich wieder öffnet und die Chance jedes Mal grösser wird, dass du auf  die 
andere Seite zu mir kommst.

Vielleicht bin das auch nur ich, mit meinem Kopf  voller Horrorszenarien, in 
denen du in allen nicht vorkommst. Aber die volle Kaffeetasse, die im Flug-
hafenrestaurant nebenan zu Boden fällt, fühlt sich wie ein Erdbeben an. Wir 
Kontinentalplatten driften auseinander, ich und der Flughafen.

Du kommst nicht. Stattdessen rennen zwei kleine Kinder auf  eine Frau zu.

Du kommst nicht.

Und du kommst nicht.

Der Teil von mir, der fünf  Jahre alt ist, will auf  den Boden stampfen und 
schreien. Wieso kommst du nicht?

Vielleicht hätte ich die Tür nicht öffnen sollen. Im Gang stehen bleiben, statt 
ins Treppenhaus zu laufen und dir hinterher zu schreien, als die Tür schon 
ins Schloss gefallen war. Vielleicht wäre ich dann in der selben Ankunftshalle 
wie alle anderen Leute auch, und würde darauf  warten, wie du mit deinem 
New York Accent meinen Namen durch die ganze Halle rufst.  Vielleicht ist 
sowieso jeder in seiner eigenen Ankunftshalle. 

Ein letztes Mal lege ich den Kopf  in den Nacken und schaue hinauf, zur 
grossen Anzeigetafel. Ich würde sehnsüchtig nach all den grossen Städten der 
weiten Welt werden, aber ich muss auf  meine Millimeter und Kontinente 
aufpassen.
 New York JFK – 14.30
 Die Buchstaben leuchten grün, werden weiter und weiter nach oben ge-
schoben (genau wie ich), und wenn ich ganz schnell blinzle, kann ich das Wort 
«gelandet» hinter meinen geschlossenen Augen sehen. Vielleicht steht da 
auch «Er kommt nicht». 

Die grüne Tasche stellt sich meinen roten Schuhen in den Weg, als ich gehen 
will. Ich stolpere. Komplementär, wie immer.

Ich sehe hoch, weil du schon immer grösser warst als ich. Meine Kontinental-
platte driftet für ein paar Sekunden weiter, bevor die Welt stillsteht.
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Delia Paladino 13 Liebe geht durch jede Tür

Die Tür ohne Türgriff  und das zugemauerte Fenster – sie waren ein Geheim-
nis zwischen meiner besten Freundin und mir. Als sie letzte Woche hinunter 
zu den Kirschbäumen gewollt hatte, um welche zu pflücken, war ihr das erste 
Mal eine Holztür in der alten verlassenen Scheune aufgefallen. Diese befand 
sich in der Mitte einer grauen Mauer. Langsam näherte sie sich der Tür und 
entdeckte einen gemalten roten Punkt darauf, zudem hatte die Tür keinen 
Griff. Sie versuchte mit aller Kraft, die Tür aufzukriegen, doch es war hoff-
nungslos. Als sie sich gerade umdrehen wollte, hörte sie ein Geräusch, ähnlich 
wie ein Stöhnen. Da entdeckte sie ein Fenster. Ein Fenster, welches zugemau-
ert war. Nicht ganz, eine kleine Spalte ganz oben war noch offen.
 «Hallo?», rief  sie. Nichts kam zurück. Plötzlich war es ihr unheimlich, 
also drehte sie sich um und rannte davon. Sofort kam sie zu mir und klopfte 
wie wild an unsere Holztür. Ich liess sie herein und bekam einen Schock bei 
ihrem Anblick: Ihr Rock war an den Spitzen dreckig und durchlöchert, ihre 
Hände hatten «Splitter», die Frisur war völlig ausser Kontrolle geraten. Sie 
erzählte mir von ihrer Entdeckung, während ich ihren Rock nähte. Gebannt 
hörte ich zu und musste ihr versprechen, dass ich es niemandem im Dorf  
weitererzählen würde. 
 Am nächsten Tag machten wir uns sofort auf, diese Türe genauer anzu-
schauen. Ich sagte meiner Mutter, ich würde zum Brunnen gehen, um Wä-
sche zu waschen, was sie mir auch abkaufte. Unten bei den Kirschbäumen 
angekommen, zeigte meine Freundin mir die Tür von Weitem. Wir näherten 
uns und blieben abrupt stehen. 
 Eine junge Frau mit einem Stück Brot und Wasser vom Brunnen bewegte 
sich zur Tür hin. Kurz bevor sie dort anlangte, schaute sie sich nochmals ge-
nau um. Wir versteckten uns hinter einem dicken Kirschbaum und verhielten 
uns mucksmäuschenstill. Durch die offene Spalte des Fensters liess sie das 
Brot und das Wasser verschwinden. «Das war deine letzte Mahlzeit. Ich wer-
de nicht mehr vorbeikommen, man hat mir gesagt, sie wollen dich nicht mehr 
quälen. Du darfst jetzt sterben, nach so vielen Jahren Gefangenschaft und 
Dunkelheit. Leb wohl, du tapferer Ritter.» Mit einem betrübten Gesicht lief  
sie in dieselbe Richtung, aus der sie gekommen war. 

 «Dort ist ein Gefangener drin, ich will nichts damit zu tun haben! Komm 
schnell, wir gehen!», sagte meine Freundin empört. 
 «Ich nicht. Es interessiert mich, wer da drin ist. Du kannst ja zurück  
gehen, ich bleibe hier», erwiderte ich. 
 Sie ging, und zwar mit einem wütenden Gesicht und schweren Schritten.
 Zuerst traute ich mich nicht, zur Türe zu gehen. Doch dann nahm ich 
meinen ganzen Mut zusammen und tat es. «Hallo? Wer ist da drin? Ich kann 
dir helfen.» 
 «Du kannst mir nicht helfen», ertönte eine schwache und raue Männer-
stimme. «Ich war ein Ritter, ein sehr junger und unerfahrener Ritter. Als 
Krieg zwischen dem Nachbarsland und diesem hier herrschte, ging ich zu 
weit. Ich war in einem Blutrausch und mein nächstes Opfer war ein Mitglied 
der Königsfamilie. Da wurde ich erwischt. Deswegen erfand man für mich 
die Tür ohne Türgriff, damit niemand die Tür von innen oder von aussen 
aufmachen kann. Seit ungefähr sieben Jahren bin ich schon hier und heute 
hat man beschlossen, mir kein Essen mehr zu geben. Also werde ich bald 
sterben.» Er verstummte. 
 Da drin war ein Mensch, und den würde ich nicht einfach so im Stich 
lassen, wenn ich ihn retten könnte. Ich machte mich auf  zum Handwerker, 
welcher mir gern seinen Hammer auslieh. Zurück bei der Tür führe ich den 
ersten Schlag aus, dann noch einen, etwas fester, den dritten mit viel Kraft, 
und dann schlug ich wie wild drauf  los. Mein Herz klopfte, als die Tür fast 
zerstört war. Ich riss die letzten Holzreste weg und da stand er: ganz dünn 
und bleich, mit langen, verfilzten Haaren. Seine Augen waren leer. Obwohl 
wir einander nicht kannten, kam er auf  mich zu und umarmte mich schwach. 
Ich nahm ihn mit nach Hause und liess ihm ein Bad ein, damit er sich wa-
schen konnte. Unterdessen bereitete ich etwas zu essen für ihn vor. Meine 
Familie war nicht zu Hause, zum Glück. 
 Ungefähr eine Woche ging dies so weiter. Ich versteckte ihn vor meinen 
Eltern, also lebte er sozusagen in meinem Zimmer. Ich wusste aber, dass dies 
nicht ewig so bleiben konnte, früher oder später würden sie es herausfinden. 
Es war ein kühler Montagmorgen, und unser kleines Dorf  lag im Nebel. Die 
Glocken schlugen gerade sieben Uhr und ich war schon seit einer Stunde 
unterwegs, um einige Sachen zu erledigen. Die Stufen zur Bäckerei waren aus 
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Stein, und ein schönes Muster war auf  die Seiten gemalt. Jemand rief  meinen 
Namen – meine Mutter. Ich ahnte schon, was passiert war. Sie packte mich 
grob und drängte mich in die Bäckerei. Dort zog sie mich in ein Hinterzim-
mer, verschloss die Tür und zündete Kerzen an. 
 «Ich weiss genau, was du im Schilde führst, Fräulein. Du hast einen Ge-
fangenen befreit. Ich war dabei, als wir ihn einsperrten. Er kann einfach nicht 
mehr unter die Leute. Du bringst Schande über unsere Familie.» 
 «Was ist, wenn ich dir beweise, dass er durchaus fähig ist, unter die Leute 
zu kommen?» Einen Moment lang überlegte sie. «Na gut, aber du hast nur 
bis morgen Zeit. Um sieben Uhr, pünktlich zum Abendessen, wollen wir eine 
neue Person in ihm sehen». Mit diesen Erwartungen verliess sie den Raum 
mit grossen Schritten.
 «So, jetzt wirst du mal eine anständige Veränderung bekommen, mein 
Ritter.»
 «Was hast du mit mir vor, Prinzessin?» 
 «Er nennt mich Prinzessin! Wie süss!», dachte ich geschmeichelt. Er setzte 
sich auf  einen Stuhl und, ich packte die Schere. Dann hiess es nur noch 
«Schnippschnapp, Haare ab». Ich kümmerte mich noch um seine Kleider 
und erklärte ihm, wie er sich zu verhalten habe. Ich schickte ihn extra früh ins 
Bett, und er schlief  auch sofort ein. Lange überlegte ich, wieso ich diese ganze 
Arbeit auf  mich nahm, für jemanden, den ich Ritter nannte, weil er seinen 
Namen vergessen hatte. Vielleicht gefiel er mir einfach. Der nächste Tag 
brach an. Der Ritter und ich übten den ganzen Tag lang die Tischmanieren, 
danach war es so weit. Mit meinem weissen Spitzenkleid mit wenig Ausschnitt 
trat ich in den Speisesaal ein und setzte mich neben meinen älteren Bruder. 
Dann kam der Ritter hereinspaziert. Er trug ein elegantes weisses Hemd, 
dazu schwarze Wildlederhosen und braune Schuhe mit goldverziertem Rand. 
Meine Eltern staunten und rissen die Augen auf. Er begrüßte sie und setzte 
sich mir gegenüber. Komischerweise verhielten sich meine Eltern total un-
kompliziert. Ab und zu fiel ihm die Gabel hinunter, trotzdem versuchten sie, 
ihn zu akzeptieren. 
Nach dem Essen stand der Ritter auf  und sah nervös aus. «Ich habe lange 
überlegt, und ich bin sicher auch ein bisschen aus der Übung, aber ich mache 

es trotzdem: Meine Prinzessin, ich möchte gern um deine Hand anhalten.» 
Es war ganz ruhig. 
 Mein Vater stand ebenfalls auf  und bat ihn, den Raum zu verlassen. 
Ohne sich auf  irgendeine Weise zu bedanken, verliess der Ritter den Speise-
saal. Sofort folgte ich ihm hinaus. «Ja!», rief  ich lauthals, «ja, ich will!»

Matilda Micieli 11 Dr. Micieli

HILFE! MEINE BESTE FREUNDIN IST IN EINEN ALTEN 
MANN VERLIEBT!

Mein Name ist Sanela, ich bin 12-jährig und lebe in Bern. Ich mag Fussball 
und Eishockey und meine jüngeren Schwestern. Mein Problem: Meine beste 
Freundin ist in einen viel, viel älteren Mann verliebt. Meine beste Freundin 
heisst Jelena und ist auch 12, wie ich. Er heisst Milan, ist etwa 19- oder 20-jäh-
rig, sehr sportlich und arbeitet als Koch in der Küche von unserer Mensa in 
der Schule. Jelena kennt ihn überhaupt nicht gut, sie weiss nicht einmal, ob er 
eine Freundin hat oder wo er genau wohnt. Aber sie flirten immer miteinan-
der. Nun wollen sie zusammen aufs Berner Münster. Meine beste Freundin ist 
sehr romantisch, und ich bin sicher, dass sie ihm oben auf  dem Münster ent-
weder etwas schenken oder ihn küssen will. Aber ich muss sie doch schützen! 
Das ist viel zu gefährlich, und der Altersunterschied ist viel zu gross, das kann 
nicht gut gehen.Wie kann ich meine beste Freundin davon abhalten, einen 
grossen Fehler zu machen?

Liebe Sanela,

Du musst dir keine grossen Sorgen machen, denn es gibt drei Dinge, an  
denen die Beziehung höchstwahrscheinlich scheitert.
 1.Wenn Jelena es ihren Eltern sagt, werden sie wohl gar nicht zufrieden 
sein, dass ihre Tochter mit einem acht Jahre älteren Mann aufs Münster geht.
 2. Der Altersunterschied ist gross, und ihre Interessen liegen wohl weit 
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auseinander. Auch wenn Jelena das im Moment nicht zugeben will. Mit der 
Zeit wird sie es merken.
 3. Es könnte sein, dass Milan eine Freundin hat und er nur mit Jelena 
spielt. Da dies deine Freundin sehr verletzen könnte, musst du zu ihr stehen 
und mit ihr reden und sie trösten, wenn sie ein Problem hat.
 Mach Jelena Punkt 1 und Punkt 2 deutlich klar. Punkt eins solltest du aber 
nicht als Erstes erwähnen, sonst erzählt sie ihren Eltern eh nichts. Am besten 
du fragst sie einmal so ganz nebenbei, ob sie denn ihren Eltern schon etwas 
erzählt habe. Wegen des Münsters brauchst du dir keine grossen Sorgen zu 
machen. Es wäre aber gut, wenn sie wüsste, dass sie dich von dort aus jeder-
zeit anrufen kann, falls etwas wäre. Sie wird vielleicht sagen, dass sie es eh 
nicht brauchen wird, aber wenn wirklich etwas ist, wird sie dich sicher anru-
fen. Ausserdem ist das Münster ein öffentlicher Ort, wo viele Leute sind.
 Grundsätzlich kannst du deiner Freundin nicht verbieten, mit ihm zu ge-
hen. Mit der Zeit wird sie selbst merken, dass sie sich besser einen Jüngeren 
suchen sollte.

Liebe Grüsse
Dr. Matilda Elena Miciel
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Sommer

Wahrnehmung und Beobachtung
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Charis Billingham 18 Zu acht am Tisch

Es ist Mittwoch. Und draussen scheint die Sonne. Ich starre meine Teetasse 
an, der Tee darin ist schon längst abgekühlt. Ich hasse Mittwoche. Und Un-
wetter habe ich viel lieber als schöne, sonnige Tage. Es ist still im Esszimmer. 
Niemand spricht. Niemand will reden. Nicht nach dem, was Greg getan hat. 
Sie sind alle böse auf  ihn. Sogar ich, obwohl ich normalerweise als neutrale 
Partei dabei bin. Wir sitzen zu acht am Tisch, und niemand hat seinen Tee 
getrunken, ausser Elizabeth, die den Tee gemacht hat. Greg sitzt steif  auf  
dem Stuhl, den Blick gesenkt und die Wangen rot vor Scham. Er schaut im-
mer wieder zu Erik hinüber, der still in die Ferne sieht. Ich atme tief  aus und 
falte meine Hände. Niemand sagt etwas. Es ist ganz still. Ich bemerke, dass 
Sayuri die Stille nicht aushalten kann. Sie zuckt die ganze Zeit und kann nicht 
still sitzen. Endlich muss sie reden. Sie springt auf  und fängt an laut und 
schrill zu sprechen. Leider verstehe ich kein Japanisch. Dafür aber Rose. Die 
anderen starren Sayuri überrascht an, bevor sie sich an Rose wenden, die in 
ihren Stuhl versinkt. Bevor jemand etwas fragen kann, murmelt Rose mit ih-
rer leisen Stimme: «Sie sagte, dass sie die Stille nicht aushalten kann.»
 «Ich auch nicht!», stimmt Leona zu. Sie streicht ihre schwarzen Afrohaare 
aus dem Gesicht und blickt böse zu Greg hinüber. Endlich sind wir alle bereit, 
über Greg zu sprechen. «Was machen wir jetzt?», fragt sie. 
 Opa seufzt. «Also, wir können ihn nicht rausschmeissen. Er gehört ja zur 
Familie», fängt er an.
 «Wer? Greg oder Erik?», fragt Elizabeth, die jetzt strickt. 
 Opa blinzelt ein paar Mal, bevor er schliesslich sagt: «Beide.»
 «Wir könnten ihn doch bestrafen», schlage ich vor.
 «Und wie machen wir das?» Leona blickt kritisch zu mir herüber. 
 Sayuri sagt etwas, und Rose übersetzt. «Sie sagte, dass wir ihm einfach 
Hausarrest geben sollten.»
 Opa und Leona nicken, einverstanden mit dieser Strafe. 
 Ich bin aber nicht überzeugt. 
 Elizabeth auch nicht. «Was meinst du, Rose?» fragt sie. 
 Rose sinkt noch tiefer in ihren Stuhl, den Blick auf  den Boden gerichtet.  

«Ich ... Ich habe keine Kontrolle darüber, wer das Haus verlässt», gibt sie zu, 
«ich glaube, es gibt keine Strafe, die wir Greg geben könnten, ohne dass sie 
uns selbst trifft.»
 Die anderen seufzen genervt. 
 Greg ist erleichtert.
 Sayuri sagt wieder etwas. Rose lächelt und nickt, einverstanden.
 «Was sagte sie?» fragt Leona.
 «Wir sollen einfach nicht mit ihm reden, bis er lernt, das nicht wieder  
zu tun.»
 Greg erblasst. «Nein! Das könnt ihr nicht tun!» Er schreit. «Ich – ich sag-
te doch, dass es mir leid tut!»
 «Dies ist aber das sechste Mal, dass du das getan hast», widerspricht Opa, 
«irgendwann haben wir auch genug.»
 «Aber so bin ich halt! Ich kann nichts dafür, dass ich so bin! Ich kann mich 
nicht ändern!»
 Die anderen am Tisch seufzen.
 «So, Gregs Strafe ist beschlossen –»
 «Nein, bitte nicht!» fleht Greg. Er wird aber von uns ignoriert.
 «Was machen wir mit Erik?»
 Wir schauen zu Erik hinüber. Er schaut weiterhin in die Ferne.
 «Ich werde mich um ihn kümmern», sage ich. 
 Rose will etwas sagen, aber ihre Stimme ist nicht laut genug. 
 Elizabeth, Opa, Sayuri und Leona machen sich bereit zum Gehen.
 «Dann sehen wir uns später wieder.» Elizabeth greift nach Rose und 
zwingt sie weg. 
 Greg ist schon verschwunden. 
 Ich sitze alleine im Esszimmer und starre eine Weile meinen Tee an. Ich 
schaue dann zu Erik hinüber, aber seine Stille macht mich unwohl, und ich 
blicke wieder meinen Tee an. Das Esszimmer scheint kleiner geworden zu 
sein. Es gibt am Tisch nur noch Platz für zwei, als ob es nie Platz für acht 
gegeben hätte. Ich blinzle ein paar Mal und reibe mir die Augen, als ob ich 
gerade aufwachte. Ich bemerke meinen Tee, die einzige Tasse auf  dem Tisch, 
und trinke sie aus, obwohl der Tee kalt ist. Ich stelle sie dann in die Küche, 
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bevor ich mich an Erik wende. Er sitzt immer noch im Stuhl, und ich bemer-
ke zum ersten Mal, dass er einen nervigen, roten Fleck auf  seinem weissen 
Hemd hat. Ich knie vor ihm nieder und versuche, den Fleck mit einem nassen 
Lappen wegzuputzen. Er regt sich nicht. Er macht absolut nichts. Nach ein 
paar Minuten Schrubben gebe ich auf, der Fleck ist nur noch grösser und 
hässlicher geworden. Ich schaue zu Erik hoch. Er starrt immer noch in die 
Ferne. Ich schliesse seine Augen für ihn. 
 «Hm...», sage ich laut, «ich frage mich, wo ich dich begraben soll.» 
 In Gedanken versunken gehe ich nach oben, in mein Büro. Auf  dem Weg 
schaue ich kurz in den Spiegel. Ich runzle die Stirn, verwirrt. Was macht 
denn Rose dort?

Matthias Holm 15 Letzter Tabak

Ich lehnte gegen eine Reihe von Einkaufswagen und qualmte meinen letzten 
Tabak. In der Parkhalle war es stickig, ich bekam kaum noch Luft, da der 
linke Lungenflügel seit meinem Reitunfall in Sizilien nicht mehr richtig tat. 
Mein Husten ging im Gebrumm der Motoren und dem Rauschen des Lüf-
tungsschachts unter. An der Decke pulsten Neonröhren, dazwischen sass ein 
Schild, das auf  die Recyclingstation hinwies, wo ich meinen toten Kater letz-
te Woche entsorgt hatte. Ich erhob mich, überquerte den Fahrweg. Es roch 
nach Teer und Reifen. Ich ging weiter, vorbei an Nummerschildern, die ich 
mir nicht merken konnte, sah zurück und wartete. Endlich spuckte der Auf-
zug die Frau wieder aus. Sie kaute an einem Apfel von der Grösse eines Ten-
nisballs und schleppte schwer an einer Papiertüte. Ich fragte, ob ich ihr helfen 
könne. Sie erkannte mich nicht. Ich trug die Tüte bis zu ihrem Jaguar, 
wünschte ihr eine gute Fahrt, sah zu, wie sie die Parkhalle verliess. Dann ging 
ich zufrieden zurück zu den Einkaufswagen.

Sarah Grandjean 16 An der Kasse

Im Kaufhausrestaurant schweben gemurmelte Morgengespräche. Besteck 
klappert, Stühle scharren, die Kaffeemaschine rattert, während sie Kaffee 
produziert und seinen Duft in den Raum hinaus trägt. Eine Tonfolge klingt 
aus verborgenen Lautsprechern: «Frou Meyer a d’Kasse bitte, Frou Meyer.» 
Doch die Kasse, über der ein weisses Schild mit der schwarzen Aufschrift 
«Kasse» hängt, bleibt weiterhin verlassen. Sie bildet eine Hufeisenform, wel-
che gegen die grauen runden Tische und die geflochtenen Korbstühle hin 
geöffnet ist. Die Ablagefläche ist ebenfalls grau, darauf  befinden sich zwei 
Computer, eine Kasse, einige Prospekte, Papierservietten mit der Aufschrift 
«MIGROS Restaurant» und ein Korb mit gelben und orangefarbenen Chips-
tüten. Der Boden besteht aus beigen Steinplatten, zwischen denen hin und 
wieder eine graue auftaucht, zur Abwechslung.
 Auf  einmal erscheint ein Herr an der Kasse. Er trägt blaue, abgeschnitte-
ne Shorts, ein etwas dunkleres Hemd, eine blaue Sonnenbrille um den Hals 
und am linken Handgelenk eine blau glitzernde Uhr. Er wartet eine, zwei, 
drei Sekunden. Dann schielt er über die Köpfe der Leute hinweg, während er 
auf  den Fussballen vor und zurück wippt und der Fruchtsaft in seinem Glas 
der Bewegung folgt. Ein Blick auf  die Uhr, gefolgt von einem zweiten. 
Schliesslich entdeckt er eine rot behemdete Frau und winkt wie ein Schiffbrü-
chiger, der eine vorbeiziehende Yacht erblickt hat.
 Die Bedienung wischt noch einige Tische ab, ehe sie zu ihm kommt und 
durch die offene Seite des Hufeisens die Kasse betritt. Sie legt den rosa Lap-
pen auf  die Ablage und fragt lächelnd: «Sie wünschen?»
 Er grinst schief. «Ich möchte bezahlen.»
 Sie streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. «Ich fürchte, dazu bin 
ich nicht befugt, ich bedaure», bedauert sie.
 Seine Gesichtszüge entgleisen.
 «Sie tragen eine hübsche Uhr», macht sie den Versuch, ihn aufzu- 
muntern.
 «Ja, hm, danke.» Er leckt sich über die Oberlippe. «Die habe ich von mei-
ner Oma zu Weihnachten gekriegt, dabei mag ich gar kein Blau.»
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 «Ach so.» Sie kratzt sich an der Nase. «Ja, das ist immer so eine Sache mit 
Weihnachtsgeschenken und Lieblingsfarben», meint sie vage.
 «Sie sagen es.» Er trinkt einen Schluck Saft.
 «Frou Meyer, a d’Kasse, sofort, Frou Meyer.» Die Durchsage erklingt zur 
selben Zeit, in der ein junges Paar auftaucht.
 «Wissen Sie», sagt der Herr in Blau, und der gelbe Fruchtsaftfilm auf  
seiner Oberlippe bewegt sich bei jedem Wort, «wissen Sie, ich versuche mei-
ner Oma seit einundzwanzig Jahren beizubringen, dass ich Blau nicht mag. 
Aber sie ist ein bisschen schwerhörig, man kennt das ja ...»
 «Aber es gibt heute auch moderne Methoden», ereifert sich die Bedie-
nung und zeigt in Richtung Drogerie. «Da drüben zum Beispiel kann man für 
zwei Wochen kostenlos ein Hörgerät ausleihen.»
 Das Paar räuspert sich vernehmlich.
 Der Herr jedoch ist entrüstet. «Himmel, ich bin ein junger Mann, sie 
wollen mir bei Gott doch nicht ein Hörgerät andrehen!»
 «Wo es doch kostenlos ist», murmelt sie.
 Ein erneutes Räuspern von Seiten des Paares. «Darf  man kurz unter- 
brechen?»
 «Selbstverständlich!» Sie lächelt erwartungsvoll.
 «Wir würden gerne bezahlen», erklärt das Paar.
 «Ich bin nicht befugt», erwidert sie und sieht nun ausgesprochen resig-
niert aus.
 Das Paar stellt sein Tablett auf  die Ablage, der Kaffee schwappt über. 
«Das ist doch eine Frechheit!»
 «Hoppla», sagt sie heiter und greift nach dem rosa Lappen, um das Mal-
heur aufzuwischen.
 Eine blasse Mutter mit einer aufgeweckten Tochter an der Hand stellt sich 
an. «Man lässt uns warten», informiert das Paar die Mutter.
 «Jaja», murmelt diese, «ein ewiges Warten. So ist das Leben.»
 «Kann ich jetzt mein Brötchen haben?», fragt die Tochter und zerrt un-
geduldig an der Hand der Mutter.
 «Wir müssen warten», erwidert sie in ihrem monotonen Singsang.
«Ich will aber nicht warten!», protestiert die Tochter mit lauter Stimme. «Ich 
will jetzt mein Brötchen essen!»

 Während das Paar darüber diskutiert, ob es warten, einen Café Latte im 
Migros ein Stockwerk tiefer kaufen oder in einem Heissluftballon die Schwei-
zer Alpen überfliegen soll, kommt ein alter Mann hinzu, der sich mit der 
rechten Hand an seinen Gehstock klammert. In der linken hält er eine Tasse 
Tee, aus der in regelmässigen, zitternden Abständen heisses Wasser zu Boden 
tropft.
 Die Bedienung bahnt sich eilig einen Weg aus dem Hufeisen hinaus und 
nimmt ihm die Tasse ab. «Ich stelle das hier hin», erklärt sie und fügt hinzu, 
man müsse sich leider auf  eine kurze Wartezeit einstellen.
 «Heilige Maria, diese Warterei soll mal einer verstehen», murmelt der alte 
Mann vor sich hin, die Bedienung lächelt höflich und nimmt wieder ihren 
Platz ein.
 «Die Swissair soll seit neuestem Ballonfahrten anbieten», meint das Paar.
 «Wie bitte?», fragt der blaue Herr vollkommen entgeistert.
 «Eben doch das Hörgerät», bemerkt die Bedienung trocken.
 «Im Herbst 2001 zugrunde gegangen, arme Schweine», grummelt der 
alte Mann.
 In das Gejammer der Tochter mischt sich eine erneute Lautsprecher-
durchsage. «Frou Meyer isch ab sofort entlah, Frou Meyer.»
 «Die Ärmste!» Die Bedienung wirkt erschüttert. «Ach, vor kurzem noch 
hat sie mir von ihrem kleinen Sohn erzählt, wie er stundenlang im Wohnzim-
mer mit seiner Holzeisenbahn spielen konnte. Und nun so was!»
 Der blaue Herr zieht ein blaues Taschentuch aus seiner Hemdtasche, 
doch dann scheint ihm die Sache mit dem Hörgerät einzufallen und nach 
kurzem Zögern steckt er es wieder ein.
 Die Bedienung tupft sich unterdessen mit einem roten Hemdzipfel die 
Tränen aus den Augenwinkeln.
 «Jaja», murmelt die Mutter, «ein ständiges Kommen und Gehen. So ist 
das Leben.»
 Die Tochter greift sich unbemerkt ihr Schokobrötchen vom Tablett, und 
dann steht sie da und isst es doch nicht.
 Das Paar schweigt und der alte Mann zupft sich am Ohrläppchen. «Arme 
Schweine», brummt er.
 Der blaue Mann wirft einen Blick auf  seine Uhr.
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 Ein Herr in grauem Hemd, Krawatte und Halbglatze kommt mit schnel-
len Schritten heran. Er stellt sich mitten in die Hufeisenöffnung und fragt die 
Bedienung mit gehetzter Stimme: «Frau Bruderer, könnten Sie das bitte über-
nehmen?»
 «Aber selbstverständlich», nickt die Bedienung und schnieft ein letztes 
Mal, ehe sie den Blick über die Warteschlange schweifen lässt, an deren Ende 
sich inzwischen eine hochgewachsene Frau mit einer Kaffeetasse in der Hand 
angestellt hat.
 Dann wendet sie sich mit gefasster Miene dem blauen Herrn zu. «Drei-
fünfzig, bitte.»
 Das Paar verlangt die Quittung, denn es teilt die Kosten stets auf.
 Die Mutter runzelt mit Blick auf  ihr Tablett die Stirn. «Ich dachte, wir 
hätten zwei Brötchen genommen.» Und schliesslich, nach einem Schulterzu-
cken: «Ein anhaltendes Vergessen. So ist das Leben.»
 Die Bedienung verrechnet auch das Brötchen in der Hand der Tochter. 
«Zweifünfzig wären das bitte.» 
 «Für die Menge schon teuer heutzutage», meint der alte Herr und schielt 
in seine Tasse.
 Die Frau mit der Kaffetasse steht auf  einer der grauen Steinplatten und 
lächelt.
Die Bedienung guckt verblüfft: «Frou Meyer, was machet de dir da?»

Sarah Grandjean 16 Bewegt

Er sitzt unter einer bunten Wolke aus Worten in fremden Sprachen und som-
merlich warmem Lachen auf  einem Klappstuhl. Reglos. Vor ihm steht eine 
goldene Blechbüchse, und hinter ihm öffnet sich eine gelb gestrichene Unter-
führung, die vollkommen verlassen ist. Auf  seinen Schultern liegt jene südli-
che Hitze, die nach Pinien und Staub und heute auch ein wenig nach der 
ausgelassenen Anwesenheit zahlloser Schaulustiger riecht. Er selbst ist auch 
golden. Von den Lackschuhen über den Mantel bis hin zu dem flachen Hut 
glänzt er goldfarben im Sonnenlicht.

Seine Hände zittern, aber nur ein kleines bisschen. In der linken hält er einen 
kleinen goldenen Löffel, in der rechten eine englische Teetasse derselben Far-
be auf  passender Untertasse. Ein leises Klirren von Porzellan, beinahe geht es 
unter in dem aufgeregten Getuschel um ihn herum. Seine Augen sind ganz 
starr, kein Blinzeln, nichts, sein Blick geht ins Leere. Unbewegt. Nur seine 
Brust hebt und senkt sich sanft.

Auf  einmal schiebt sich ein kleiner Junge ein Stück vor. Er hebt eine Hand, 
wischt damit zögerlich vor dem Gesicht des Mannes auf  und ab. Dessen Mie-
ne bleibt unverändert. Der Junge steht da, verunsichert, und lässt die Arme 
hängen. Dann versucht er es erneut, ein zweites, ein drittes Mal. Da, ganz 
plötzlich, schnellt die Hand des Mannes vor, greift nach dem Arm des Jungen. 
Er lacht ein dunkles Lachen, die Zuschauer lachen gelöst mit, und der Schreck 
auf  dem Gesicht des Jungen verwandelt sich langsam in ein vorsichtiges Grin-
sen. Die Augen des Mannes blitzen vor Schalk. Er lässt den Löffel in die 
Tasse fallen, legt dem Kleinen eine Hand auf  die Schulter. Okay?, fragen 
seine Augen.

Einige Geldstücke klirren in die Blechdose. Der goldene Mann steht auf, lüpft 
den Hut und nickt dankend, ehe er die Büchse aufhebt, den Stuhl zusammen-
klappt und ihn sich unter den Arm klemmt. Er dreht sich um, geht mit schnel-
len Schritten der Unterführung entgegen, da löst sich der Junge erneut aus 
der Menge und läuft hinter ihm her. Er zupft an seinem goldenen Ärmel, 
streckt ihm auf  offener Hand eine Münze entgegen. Der Mann schaut zu ihm 
runter, und ihre Blicke halten einander für einen Moment lang fest. Schliess-
lich lächelt der Mann, und sein Lächeln ist traurig. Er schliesst die Hand des 
Jungen, schliesst ihren wortlosen Dialog, und wendet sich ab, endgültig nun.

Das Gelb der Unterführung rahmt in gleissendem Kontrast seine goldene 
Gestalt ein, während er hinunterschreitet und sein Mantel hinter ihm her-
weht.
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Livia Grossenbacher 17 Chanel

Sie stöckelt in ihren hochhackigen Schuhen über den glatten Boden des 
Bahnhofgebäudes. Man würde erwarten, dass durch die hohe Glaskuppel der 
Mond scheint, aber alles, was sichtbar ist, ist ein schmutzig dunkler Himmel, 
der sich nicht recht entscheiden kann, ob es regnen soll oder nicht. Sie mag 
Bahnhöfe um diese Zeit nicht besonders. Die Gebäude sind leer bis auf  die 
paar Penner, die es sich in Nischen und Ecken mehr oder weniger bequem 
machen, und es gibt keine Züge und Reisenden und Bewegung, und die An-
kunftstafel in der grossen Halle ist blank. Wenn sie ungefähr zehn Mal kitschi-
ger wäre, würde sie vielleicht darauf  tanzen. Aber so zieht sie bloss den Saum 
ihres Minirocks tiefer über die Strümpfe und geht mit weggedrehtem Kopf  
an den eingefallenen Gesichtern vorbei. Sie spürt die Blicke auf  ihren Beinen. 
Die einzige Reaktion ist ein fast schmerzhaftes Déjà-vu-Gefühl. 

Die öffentliche Damentoilette ist leer. Niemand ausser ihr benutzt sie um die-
se Zeit, und für andere wie sie ist es fast noch ein bisschen früh. Das Licht 
flackert, als die Tür hinter ihr ins Schloss fällt. Als erstes lehnt sie sich gegen 
die gekachelte Wand und zieht ihre roten Schuhe aus, die eigentlich noch nie 
gepasst haben. Mit löchrigen Strümpfen geht sie über den schmutzigen Bo-
den. Es ist ihr egal. Mit einer Hand, die nur ganz wenig zittert, malt sie sich 
ihren Mund scharlachrot an, sorgfältig, zuerst die Unter-, dann die Oberlip-
pe. Es klebt etwas rote Farbe an der silbernen Hülle ihres Lippenstiftes, als sie 
ihn wegsteckt. Sie kämmt ihr Haar geübt mit ihren Fingern und zieht dann 
ihr Mobiltelefon aus dem Ausschnitt. Eine Abfolge von routinierten Hand-
griffen, die Abend für Abend stattfinden. 

Es ist viertel vor eins. Sie hat noch Zeit. Fast gelangweilt geht sie näher ans 
Waschbecken und starrt in den Spiegel. Schwarz geschminkte Augen starren 
mit einem Blick zurück, den sie selber nicht mehr deuten kann. Sie wünscht 
sich, dass er verrucht wirkt. Geheimnisvoll. Beschäftigt. Ein wenig düster. Als 
sie unter dem, was sie gerne sein möchte, etwas Mädchenhaftes und Ver-
schrecktes entdeckt, wendet sie sich frustriert vom Spiegel ab und lässt kaltes 

Wasser über ihr Handgelenk laufen, während sie darüber nachdenkt, wie vie-
le Stunden Schlaf  sie wohl diese Nacht bekommen wird. 

Um eins muss sie in der Bar sein. Irgendein verzweifelter Idiot hat sie dorthin 
bestellt. Sie weiss nicht, wie lange sie für ihn brauchen wird, aber sie rechnet 
nicht damit, dass sie danach gehen darf, wo sie doch schon mal da ist. «Lisa», 
wird jemand sagen, «komm schon, Lisa, alle wollen dich doch», als ob es ein 
Kompliment wäre. Bei dem Gedanken ballen sich ihre Hände zu Fäusten.

Als ihr Blick auf  das Waschbecken am Ende der Reihe fällt, verdreht sie zu-
erst die Augen und denkt, dass einer der Penner seinen Alkohol stehen gelas-
sen hat, und dass sie den besser nicht anrühren sollte. Aber es ist wohl die 
Aussicht auf  eine weitere Nacht, in der sie emotionslos an die Decke über ihr 
starren wird und sich fragen muss, was zur Hölle in ihrem Leben falsch gelau-
fen ist, die sie trotzdem dazu bringt, auf  ihren bestrumpften Füssen zum 
Waschbecken am Ende der Reihe zu gehen. Als sie davor steht und merkt, 
dass in der Flasche gar kein Alkohol drin ist, möchte sie sie am liebsten an die 
Wand werfen. Im letzten Moment überlegt sie es sich anders, weil die Flasche 
mit einer goldgelben Flüssigkeit gefüllt ist, und sich auf  dem Glas zwei Cs 
voneinander abwenden – nicht jeden Tag hält man eine so teure Parfumfla-
sche in seiner billig lackierten Hand.
 
Lisa grinst ein wenig, als sie daran denken muss, wie irgendeine Schickimicki-
tussi sich heute Abend ins Bleistiftröckchen gemacht hat, weil ihr Chanelpar-
fum abhanden gekommen ist. Die schläft jetzt, in einem Hotelzimmer, das 
um einiges teurer ist als die Absteige, in der sie ihre Nächte verbringt. Sie 
würde Lisa nicht zwei Mal ansehen, schon nur deshalb nicht, weil sie unter 
ihren blond gefärbten Haaren vor Fremdscham erröten würde. Oder viel-
leicht, weil solche Menschen manchmal Angst vor ihr haben. Dieser Gedanke 
amüsiert sie.
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Mit einem befriedigten Lächeln nimmt Lisa das Fläschchen und spritzt sich 
etwas von der Flüssigkeit auf  die kühlen Handgelenke. Es riecht nach Anzü-
gen und Champagner und teurer, langweiliger Unterwäsche. Sie steht immer 
noch da und riecht an ihrem Handgelenk, als ihr Telefon einen Ton von sich 
gibt. 
 «Schon gut.» Ihre Stimme klingt grob im Gegensatz zum Geruch im 
Raum. 
 Sie denkt nicht wirklich darüber nach, als sie das Fläschchen in die Tasche 
zu ihren anderen Sachen steckt, sich die schmerzenden Schuhe wieder an-
zieht und die schwere Tür öffnet. Das automatische Licht geht aus, bevor sie 
die Tür ganz geschlossen hat. Die Ankunftshalle ist leer, die Penner starren, 
und Lisa steigt die Treppe hinauf  und wird von den Neonlichtern der Stadt 
begrüsst. Mit schnellen Schritten nähert sie sich der Glastür mit dem rötli-
chen Licht dahinter. In ihrer Tasche läuft das Parfum aus.

Livia Grossenbacher 17 Herbstwind

Am 17. September, um 19.30 Uhr steht Emma in ihrem hellblauen Sommer-
kleid auf  dem Bahnsteig. Die Träger haben schon bessere Tage gesehen, und 
eine schmale, nervöse Hand schiebt den Stoff  alle zwei Minuten zurück auf  
die blassen Schultern. In Italien hat Emma das Kleid gekauft. Da hat sie noch 
bei Sophia gewohnt und hatte mehr Dinge in ihrem Kleiderschrank. 

Die neue Stadt bewegt und schlingt sich ganz anders um Emmas Füsse in den 
weissen Sandalen. Es riecht seltsam. Die Leute mustern sie von oben bis un-
ten, wie sie dasteht und den Stadtplan zuerst studiert und dann anstarrt, als 
wäre er an allem schuld. Ein Typ mit schweren Arbeiterschuhen stösst im 
Vorbeigehen Emmas Koffer um. Er entschuldigt sich nicht. Der Herbstwind 
weht durch die Gasse mit dem Kopfsteinpflaster. Und Emma fröstelt in ihrem 
Sommerkleid. 

Sofie Aeschlimann 15 Sommer

Sie hörte ein Rauschen. Kein Meeresrauschen. Es waren nur Autos, die auf  
der Strasse vorbeifuhren.

Sie hörte Schreie. Keine Angstschreie. Es waren nur Kinder, die Spass hatten. 

Sie sah Blätter. Keine Papierblätter. Es waren nur grüne Zipfel, die die Bäume 
verzierten.

Sie schmeckte Eis. Kein Arktiseis. Es war eine tropfende Waffel in ihrer Hand, 
die Schokoladengeschmack versprach.

Sie spürte Wärme. Keine Liebe. Es war nur die Sonne, die die Luft erhitzte.

Sie roch den Lufthauch. Keinen Keksduft vom Backen. Es war nur der Wind, 
der ihr die Haare ins Gesicht wehte.

Sie roch den Sommer. Einfach den Sommer. 
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Kolibribahnhof
16 junge Menschen erschreiben  
sich die Welt. Erstdruck – Texte aus 
der Schreibzeit Schweiz 2011

Kurze witzige Geschichten, ernste 
und schwere Themen, Liebesge-
schichten und einfühlsame Beschrei-
bungen widerspiegeln, was Jugend-
liche beschäftigt. In zehn Kapiteln 
eröffnet sich eine bunte Themen-
palette, die Familienthemen, existen-
zielle Fragen, Naturbetrachtungen 
und Grenzerfahrungen schildert. 
Weitab von den Klischees, wie 
kindliche Texte sein müssten, zeigt 
«Kolibribahnhof», wie junge Auto-
rinnen und Autoren genau beobach-
ten und wie differenziert sie sich 
ausdrücken. 
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