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Inspiration
Paris-Innenstadt: Trystan Bonnet, ein Mann mittleren Alters, sitzt auf einer
Parkbank und füttert die Tauben mit Brot. So macht Trystan das immer,
seitdem er von der Bretagne nach Paris gezogen ist. Tauben füttern auf der
Parkbank, bis eine Idee kommt, eine Idee für eine Karikatur. Trystan ist
Karikaturist für die Satirezeitschrift „Le crocodile que rit“. Die Unruhe in der
Innenstadt macht Trystan allerdings ziemlich nervös, früher in der Bretagne, da
ging es schneller. Aber da konnte Trystan ja noch in seinem ruhigen Steinhaus
an der Küste zeichnen, wo ihn keine Menschenseele störte, außer vielleicht mal
Booster, sein Golden Retriever, wenn er empört bellte, nachdem eine Möwe
sich an seinem Futternapf zu schaffen machte. Booster hatte den Ortswechsel
deutlich besser vertragen als Trystan, zwar konnte man in Paris keine
ausgedehnten Strandspaziergänge machen oder Möwen hinterherjagen, aber
in der Innenstadt gab es für Booster durchaus angenehme Gesellschaft, vor
allen Dingen im Stadtpark. Allerdings war es heute schon ein bisschen seltsam
im Stadtpark, das Coronavirus war nach Europa gekommen, viele mieden
inzwischen den Stadtpark. Intelligenz oder Paranoia, Trystan wusste es nicht
genau. Allerdings hatte auch er mit Schrecken gesehen, wie die Infektionsrate
in Italien rapide anstieg. Wie auch immer, die zündende Idee schien heute
auszubleiben, mit einem Seufzer erhob sich Trystan von der Parkbank, nahm
Booster an die Leine und begab sich zur Redaktion der Satirezeitschrift. Der
Chef wollte die ersten Entwürfe seiner Karikatur über die Lage der
Einzelhandelsbesitzer bezüglich des Coronavirus partout heute sehen. Trystan
hatte bis auf ein paar sinnbefreite, grobe Skizzierung, die ihm aber im Endeffekt
als zu kitschig erschienen waren, noch nichts wirklich fertiggebracht. Und mit
dem Chefredakteur über etwas mehr Zeit für die Entwürfe, vielleicht übers
Wochenende hinweg, zu verhandeln, wäre ohnehin sinnlos gewesen.
„Faulheit“ nannte es sein Chef, wenn ihm oder anderen Zeichnern und Autoren
innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes noch nicht eingefallen war, „wer nicht
arbeiten will, soll auch nichts essen“. Tatsächlich war der Chefredakteur
durchaus großzügig mit den Drohungen an Mitarbeiter, er könne spielend für
faule Arbeitskräfte Ersatz finden, Leute, die nach Arbeit suchen, gäbe es ja
genug. Umso mehr graute es Trystan, als er das große Redaktionsgebäude
betrat. Er lief seinem Chef fast in die Arme: „Mein lieber Herr Bonnet, ich

wusste, Sie würden erscheinen, Sie und Ihre Karikaturen haben mich noch nie
enttäuscht, Sie sind eine große Bereicherung für unserer kleines Blatt“. „Die
Ruhe vor dem Sturm“, dachte Trystan und lief eilig in den Meetingraum.
Tatsächlich hatte Trystan bisher keine schlechte Arbeit geleistet, was seine
Karikaturen anging, er hatte schon als Kind gerne gezeichnet, keine
Karikaturen, aber kleine Comicfiguren. Er hatte sogar richtige Geschichten
erfunden, die er dann mit Zeichnungen illustriert hatte. Später zeichnete er
nicht mehr allzu viel, bis er seinen ersten Job bei einer Tageszeitung in der
Bretagne bekam, und für diese als Cartoonist arbeitete. Es gefiel ihm, seine
Arbeit hatte ihm richtig Spaß bereitet. Als dann der Umzug nach Paris kam,
musste er leider seinen alten Job aufgeben, aber zum Glück wurden seine
zeichnerischen Qualitäten auch bei „Le crocodile que rit“ geschätzt, für die er
nun Vollzeit als Karikaturist arbeitete. Anfangs hatte Trystan seine Probleme
mit dem Zeichnen von Karikaturen, es wurde einem ein Thema zugeteilt und
man musste es in eine kritische und gleichzeitig komische Zeichnung
verpacken. Nach einiger Zeit hatte Trystan den Bogen raus und seine
Karikaturen immer rechtzeitig fertiggestellt, zumindest bis jetzt. „Das
Coronavirus“ war sein neues Thema, sehr dehnbar wie Trystan fand, aber
schließlich hatte er sich entschlossen, eine kritische Karikatur über die
Einzelhandelsbesitzer zu schreiben, für die Corona schließlich ein Albtraum war.
Die Leute sollten merken, wie diese Leute plötzlich ihr Einkommen verlieren
und der Staat bisher nichts dagegen tun kann. „Trystan, du siehst heute ja so
schlaff aus.“ Pierre Bernand, ein junger Mann, ebenfalls Karikaturist, tänzelte
beinahe zu Trystan, der diesen nicht ausstehen konnte. „Ja, ja, die
Wechseljahre…“ „Wie bitte?“ „Ach was, Trystan, mach dir nichts draus, ist ja
keine Schande, man erwartet ja von Leuten in deinem Alter nicht, dass sie den
nächsten Marathon rennen“. Was erlaubte sich dieser Pierre eigentlich, umso
schlimmer, dass er quasi der Liebling vom Chef war. Anstatt schnippischer
Sprüche, erhielt Pierre nur Lob und Aufmunterungen vom Chef. Und ja, Trystan
war schlaff, er hatte in der letzten Nacht kaum ein Auge zugemacht, der Lärm
in den Straßen hielt ihn wach. Trystan erinnerte sich noch gut an den Tag, als
Pierre in die Redaktion kam. Alle hielten ihn für grün hinter den Ohren, er war
schließlich noch sehr jung. Aber zeichnen konnte er, und wie! Trystan musste
zugeben, er war ein wenig neidisch auf den jungen Zeichner, dessen Hand
immer so leichtfertig übers Papier huschte, so schnell und doch so zielstrebig,
als müsste er nur für Sekunden nachdenken und hätte seine Zeichnug schon
komplett im Kopf. Aber das war noch lange keinen Grund, älteren
Redaktionsarbeitern gegenüber ausfällig zu werden. Trystan schluckte seinen

Ärger runter, er war nicht die Art von Person, die sich leicht in Streitgespräche
verwickeln ließ. „Meine Herren“, begann der Chef „gerade in Zeiten wie diesen
ist es wichtig, den Leuten die Kehrseite der Medaille zu zeigen etc., etc.“.
Trystan hörte gar nicht mehr richtig zu, die Leier brachte der Chef zu Beginn
jeden Meetings, außerdem machte der Geruch der Büroteppiche Trystan so
schläfrig. Dann ging alles ziemlich schnell, Trystan schreckte hoch, als der Chef
seinen Namen aussprach, er wies ihm vor, was er vorzuweisen hatte, also im
Prinzip gar nichts, der Chef schwieg, lief puterrot an (nie ein gutes Zeichen),
und begann tatsächlich, Trystan einen Vortrag über Verantwortung zu halten,
als hätte er in der Grundschule seine Hausaufgaben vergessen, vor den Augen
aller Angestellten. „… und wenn Sie mir übermorgen immer noch nicht mehr zu
bieten haben, als dieses erbärmliche Gekritzel, dann wird Herr Bernand Ihre
Rolle als Festangestellter hier übernehmen, haben Sie mich verstanden?
Corona als Thema, einfacher kann es doch gar nicht mehr sein, wo das Virus
doch quasi überall bemerkbar ist!“ „Ich weiß ja schon ungefähr, wovon die
Karikatur handeln soll, aber momentan kann ich nicht…“, Trystan stotterte, sein
Chef hatte eine sehr einschüchternden Präsenz und das wusste der Chef auch.
„Nicht können? Sie meinen wohl nicht wollen!“ Wie zu erwarten, der Chef
schrie sich mal wieder die Seele aus dem Leib, aber selbst angeschrien zu
werden war nochmal etwas ganz anderes, als nur den Kollegen dabei
zuzusehen.
Trystan machte sich mit Booster auf den Heimweg. Das Wochenende
durcharbeiten war kein Problem, Trystan hatte weder Frau noch Kinder, mit
denen er etwas hätte unternehmen können, aber gegen seine momentane
Kreativitätslosigkeit war kein Kraut gewachsen. Tatsächlich hatte Trystan nie
über Familiengründung nachgedacht, er war die Art von Mensch, die gerne
einsam lebte, Trystan wusste selbst nicht warum. Aber es gab auch Vorteile des
einsamen Lebens, besonders jetzt, Trystan könnte niemanden in seiner Familie
mit Corona infizieren. Der Gedanke daran gefiel Trystan, dennoch war er wegen
der Rüffel des Chefs angeschlagen. Der Tag konnte eigentlich nur noch besser
werden, würde er aber nicht, Trystan wusste, er und Paris würden so schnell
keine Freunde werden. Dieser ständige Lärm und Gestank, Zigaretten überall
am Boden und, am schlimmsten, diese Hochhäuser. Andere hätten sich nichts
Schöneres vorstellen können, als in einem dieser Bauten leben zu können, für
Trystan war seine Wohnung, die nur zwei Etagen vom Dach entfernt war, wie
ein Gefängnis. Nachdem er sein Haus in der Bretagne verkaufen musste, hatte
ihm sein Freund Marc eine neue Bleibe in seinem Hochhaus geboten. Marc
verdiente tüchtig durch die Mieten, Trystan hatte er einen Freundschaftspreis

geboten. Nicht, dass sich Trystan nicht gefreut hätte, es war durchaus nett von
seinem Freund, ihm diese moderne Wohnung zu bieten, aber es war nun mal
nicht Tristans Stil. Er mochte schlichte Häuser, nach solchen konnte man sich in
Paris dumm und dämlich suchen, geschweige denn nach Erschwinglichen. In
der Bretagne hätte Trystan allerdings auch nicht bleiben können, sein Haus,
welches er bereits von seinen Eltern geerbt hatte, war in einem schlechten
Zustand gewesen, Rohrbrüche, lockere Ziegel und ein verstopfter Schornstein
waren nur ein paar der Ursachen für eine dringende Sanierung des Hauses,
aber diese hätte Trystan kaum bezahlen können, das Erbe seiner Eltern war
mickrig gewesen, und so musste Trystan schweren Herzens sein geliebtes
Häuschen am Meer aufgeben und es war Marcs verdienst, dass er nicht in einer
schäbigen Wohnung gelandet war, sondern in einem modernen Wolkenkratzer,
in dem er allerdings auch nicht glücklich wurde. „Der Fahrstuhl ist
steckengeblieben!“ „Pardon, Madame?“ Madame Durand, eine 75-jährige
freundliche Witwe, die im selben Stock wie er wohnte, empfing Trystan im
Treppenhaus: „Der Aufzug geht nicht mehr, muss wohl was mit der Elektronik
sein, ich warte hier schon seit 10 Minuten auf den Techniker, aber er kommt
einfach nicht. Sowas wäre hier vor 20 Jahren bestimmt nicht passiert“ „Steht
wohl im Stau“, antwortete Trystan „ist ja Feierabendverkehr“. „Na ja,
Bewegung tut mir auch mal gut, aber würden Sie bitte so nett sein und meinen
Rollator tragen und die Einkäufe, das wäre ja wahnsinnig nett von ihnen“ Also
liefen Trystan und Madame Durand bis in den 80. Stock des Hochhauses,
während Booster freudig bellend die Treppe hochwetzte, dann nochmal wieder
runter und trotzdem noch vor Durand und Trystan, der fürchtete, dass Pierre
mit seiner Bemerkung über seine Fitness vielleicht sogar recht haben könnte,
das Ziel erreichte. „Vielen Dank, das war wirklich sehr aufmerksam von Ihnen“,
freute sich die alte Dame. „Keine Ursache“, Trystan erreichte, das fiese Stechen
in seiner Lunge unterdrückend, nach Madame Durand den 80. Stock. „Es wäre
mir übrigens eine Freude, Sie jetzt zum Abendessen einzuladen“. „Danke, aber
ich habe heute noch eine Menge zu tun“, wollte Trystan einwenden, aber
Booster hatte die Einladung bereits mit Freuden angenommen und rannte in
die Wohnung der alten Dame.
Trystan musste zugeben, er hatte es wirklich nötig gehabt, mal wieder etwas zu
sich zu nehmen. Außer einem Croissant und einem Kaffee am Morgen hatte er
noch nichts gegessen oder getrunken. „Es ist lange her, dass ich seit dem Tod
meines Mannes jemanden zum Essen zu Gast hatte. Wissen Sie, meine Enkel
sind inzwischen auch Erwachsen, beide leben aber in den USA. Davon haben sie
schon immer geträumt und ich freue mich, dass ihr Traum wahrgeworden ist“.

Wie man davon träumen konnte, in einer Metropole zu leben, war Trystan
schleierhaft. „Allerdings kommen sie jetzt ihre Oma nicht mehr so oft
besuchen. Früher hatte ich so viel Spaß mit ihnen, wir sind immer zusammen
auf den Spielplatz gegangen und einmal sogar auf den Eiffelturm“. Ja, die
Aussicht vom Eiffelturm aus war beeindruckend, fast die ganze Stadt konnte
man von dort sehen. Auch wenn Trystan die Großstadt nicht mochte, die gute
Aussicht vom Eiffelturm hatte ihm gut gefallen, er war dort schon einige Male.
„Würde es Ihnen etwas ausmachen, den Fernseher einzuschalten, um diese
Zeit gucke ich gerne die Nachrichten“ „Natürlich. Sie können mich übrigens
duzen“, antwortete Trystan. Die Nachrichtenmoderatorin schien etwas
wichtiges zu den jüngsten Entwicklungen des Virus zu sagen zu haben, Trystan
drehte den Fernseher lauter: „…damit sind Einzelhandelsbesitzer gezwungen,
ihre Geschäfte zu schließen. Des Weiteren sollten alle, die nicht gezwungen
sind, an ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen, im Homeoffice arbeiten. Kontakt mit
Personen außerhalb der Familie ist strengstens untersagt, alten Menschen wird
geraten, im Haus zu bleiben“ „Hast du das gehört“, kicherte Madame Durand
„Wir begehen gerade eine Straftat“ „Das stimmt…“, antwortete Trystan
geistesabwesend „ich muss los. Klingeln Sie einfach, falls Sie etwas brauchen,
ich gehe gerne für Sie einkaufen. Komm, Booster!“ „Wollen Sie, ich meine,
willst du nicht noch die Nachrichten zuende sehen?“ Aber Trystan war bereits
verschwunden. Homeoffice? Davon hatte der Chef gar nichts erwähnt. Oder
hatte Trystan vor Müdigkeit etwas überhört. An diesem Abend konnte er
jedenfalls nichts mehr leisten. Noch in Alltagskleidung fiel er ins Bett, Booster
beobachtete ihn sichtlich amüsiert und legte sich auf sein Kissen.

Samstag: Trystan hatte seinen Wecker nicht ausgestellt. Um 6 Uhr morgens
wurde er aus dem Schlaf gerissen, frühstückte hastig und ging mit Booster in
den Park. Wenigstens funktionierte der Fahrstuhl wieder, der Tag begann gut.
Wegen des Lockdowns waren wenige Autos unterwegs, Trystan konnte dies
nur begrüßen. Als er sich nach einer großen Runde um den Teich des Parks auf
eine Parkbank setzten wollte, um mit dem Skizzieren zu beginnen, fühlte er sich
schon ein wenig kreativer. Nachdem er aber seinen Zeichenstift zum ersten
Strich angesetzt hatte, bemerkte er, wie der Parkwächter auf ihn
zugeschlendert kam, mit einem Gesichtsausdruck, der Trystan gar nicht gefiel.
„Falls Sie wegen meinem Golden Retriever kommen, ich habe alle Haufen
aufgehoben und in nicht auf die Liegewiese pinkeln lassen!“, Trystan wusste,
dass andere Parkbesucher Boosters „Tretmienen“ äußerst missbilligten.

„Monsieur, wie lange gedenken Sie, auf dieser Parkbank zu verweilen?“, fragte
der Wächter. „Solange wie ich Lust habe, oder ist die Bank für jemanden
reserviert?“, scherzte Trystan. Dem Wächter schien der Witz nicht zu
amüsieren, seine Miene verfinsterte sich: „Sie dürfen hier aber nicht für den
Rest des Tages sitzen bleiben. Corona. Ansteckungsgefahr. Verstehen Sie?“
„Monsieur, ich versichere Ihnen, ich bin keine Ansteckungsgefahr. Außerdem
benötige ich die Ruhe im Park, um mich auf meinen Job zu konzentrieren“ „Das
höre ich heute nicht zum ersten Mal, aber Sie müssen die Bank trotzdem
verlassen, ansonsten können Sie echte Probleme bekommen“, erwiderte der
Parkwächter und so blieb Trystan nichts anderes übrig, als zurück in seine
verhasste Wohnung zu gehen. Jeder Hauch von Kreativität war hier verflogen,
damals, in der Bretagne, da hätte es Trystan nichts ausgemacht, in seinem Haus
zu zeichnen, aber hier, in diesem Betonklotz? Nein, hier brachte er genauso
wenig zustande wie gestern auf der Bank, Trystan spürte Verzweiflung in sich
hochsteigen, er würde seinen Job verlieren, wenn er seinem Chef am Montag
nichts vorweisen könnte, an diesen widerlichen Schleimer Pierre. Ohne ihn
hätte Trystan wahrscheinlich noch zwei Wochen weiterzeichnen können, ohne
vom Chef angebrüllt zu werden. Er verspürte gegen Mittag nicht mal mehr
Appetit und tat nach dem nicht stattgefundenen Mittagessen etwas, was er seit
Jahren nicht mehr getan hatte: Er ging ins Treppenhaus und rauchte: Zigarette
für Zigarette, Trystan bildete sich ein, dass seine Kreativität dadurch
angespornt werden würde. Im Grunde wusste er, dass es nichts bringen würde
und seiner Kondition würde es auch nicht gerade helfen, aber er wusste eben
nichts anderes mit sich anzufangen. Er war wie gefangen in seinem eigenen
Haus. „Trystan!“, hörte er „ich wusste gar nicht, dass du rauchst“. Madame
Durand stand an ihrer Türschwelle. „Na ja, geht mich ja auch nichts an. Ich
wollte dich eigentlich fragen, ob du mir noch Milch besorgen könntest, aber
jetzt wo du schon hier stehst, könnten wir ja gleich ein wenig plaudern. Du
glaubst ja gar nicht, wie langweilig es ist, so allein den ganzen Tag in der
Wohnung zu verbringen“. Trystan und Madame Durand redeten also eine
ganze Weile, während Booster sich von Durand hinter den Ohren kraulen ließ.
„So ein flauschiger Hund wie deiner, Booster heißt er, oder?“, als Madame
Durand seinen Namen nannte, zuckten Boosters Ohren „so ein Hund würde mir
auch gefallen, so ist es bestimmt nie einsam. Aber Hunde brauchen ja Auslauf,
Gassi gehen ist mir, glaube ich, schon zu anstrengend“ „Wie auch immer, dann
werde ich jetzt mal los und Ihre Milch kaufen“, Trystan hielt Madame Durand
zum Abschied die Hand hin. „Lieber nicht, du weißt ja, das Virus ist
unbarmherzig“, Madame Durand nickte Trystan zum Abschied lieber zu. „Sie

sollten nicht alles glauben, was in den Nachrichten erzählt wird!“ Pfarrer Jacob
stand plötzlich neben ihnen, auch er wohnte im selben Stock wie Trystan, dem
Himmel nahe, wie er immer zu sagen pflegte. Er fuhr fort: „Ich möchte an Ihren
Verstand appellieren. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der
Virus nur eine Lüge der Regierung sein könnte. Sie wissen schon, um die noch
existierenden Grundgesetzte zu umgehen und die totale Kontrolle zu
bekommen? Mir haben sie sogar verboten, meine Messe morgen abzuhalten.
Nicht mal den Kontakt zu Gott lassen sie uns!“ „Das ist doch Blödsinn, viele
Menschen sterben durch das Virus, es handelt sich nur um
Vorsichtsmaßnahmen der Regierung. Die Lage ist besorgniserregend, sich jetzt
zu widersetzten ist falsch“, beteuerte Madame Durand aber der Pfarrer war
schon in das nächste Geschoss gestürzt, klingelte an den Türen, teilte
Flugblätter aus und redete von einer Verschwörung.

Trystan wusste nicht, was er von Pfarrer Jacobs Predigt halten sollte. Zum einen
hatte das, was er ihm erzählt hatte, nicht wirklich Hand und Fuß, zum anderen
schien es ihm langsam wirklich so, als hätte sich die ganze Welt gegen ihn
verschworen, besonders Pierre, dieser aufgeblasene Emporkömmling.
Nachdem er am Abend Madame Durand ihre Milch vorbeigebracht hatte, sah
er, wie sich eine Schar an Leuten vor Pfarrer Jacobs Tür versammelt hatte.
„Ach, Monsieur Bonnet, schauen Sie nur, wie sich das halbe Haus vor meiner
Tür versammelt hat. Wir wollen morgen gegen die Regierung demonstrieren,
wegen Verletzung der Grundgesetze. Wollen Sie sich nicht doch noch uns
anschließen und zur Rettung der Demokratie beitragen?“ Pfarrer Jacob setzte
einen Bettelblick auf, den Trystan so bisher nur bei Booster gesehen hatte.
„Nein danke, aber ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, aber denken Sie an den
Sicherheitsabstand, wegen dem Virus und so…“ „Welches Virus?“ „Nichts,
nichts, alles okay…“ Trystan beschloss, sich für den Rest des Tages vor den
Fernseher zu setzten und nicht weiter über den Blödsinn nachzudenken, den
Pfarrer Jacob von sich gab. Doch auch, als er sich schließlich zur Ruhe legte,
war er nicht weiter als am Freitag. „Verdammter Mist, übermorgen kann ich
zum Arbeitsamt gehen, falls das überhaupt noch offen ist“, waren Trystans
letzte Gedanken, bevor er sich zur Ruhe legte.

Sonntag: Trystan wachte mit höllischen Kopfschmerzen auf, Booster bellte
ununterbrochen die Tauben an, die sich auf dem Fensterbrett niedergelassen
hatten. Es war 12 Uhr, Trystan musste den Wecker überhört haben. Booster

musste ja verhungern, er öffnete hastig eine Dose Hundefutter, bevor er mit
Booster in den Park ging, bevor dieser sich nicht mehr anhalten konnte.
Booster hielt durch, im Gegensatz zu jemand anderem, der wohl letzte Nacht in
die Ecke des Fahrstuhls uriniert haben musste, der Gestank durchs ganze
Treppenhaus. „Scheißtag“, murmelte Trystan, während der Parkwächter ihm
schon skeptische Blicke zuwarf, als er den Park betrat. Heute war Trystans
letzte Chance, seine Karikatur fertigzustellen, aber er hatte wenig Hoffnung.
Seine Wohnung war unaufgeräumt, Kleidungsstücke lagen herum, Teller
standen in der Spüle und es war stickig. Die Atmosphäre in diesem Hochhaus
war ja unerträglich. Trystan überlegte zweimal, bevor er in den Hausflur ging,
er glaubte, Pfarrer Jacob könnte ihn mit weiteren Verschwörungstheorien noch
depressiver machen, als ohnehin schon. Pfarrer Jacob war nicht anwesend,
dafür aber Madame Durand. „Du liebe Güte, Trystan, wie siehst du denn aus?
Hast du etwa durchgemacht?“ Normalerweise hätte sich Trystan über die
Gesellschaft der alten Dame gefreut, aber heute ging ihm jeder auf die Nerven,
selbst Boosters Gekläffe ignorierte er einfach, Streicheleinheiten hatte Booster
ohnehin in den letzten Tagen nur von Madame Durand erhalten. „Du siehst
aus, als würde dich etwas bedrücken“ „Aber nein Madame, ich habe nur
schlecht geschlafen, ich glaube, ich bekomme Migräne“ „Oh nein, das kenne
ich“, sagte Madame Durand mit besorgtem Gesichtsausdruck „aber weißt du
was: Manchmal hilft es, das Gute in den Dingen zu sehen“ Das Gute in den
Dingen sehen, die Lage hatte für Trystan überhaupt nichts Gutes an sich. Er
hatte sich am Abend damit abgefunden, am Morgen arbeitslos aufzuwachen.
Nachdem er eine komplette Schachtel Zigaretten geraucht hatte, wurde
Trystan von einer starken Müdigkeit ergriffen und er ging ins Bett.
Mitten in der Nacht wurde Trystan erneut von Boosters Bellen geweckt. „Halb
zwei, ernsthaft?“, Trystan wendete sich Booster zu, der eine Unschuldsmiene
aufsetzte. Erst jetzt bemerkte er den strömenden Regen, der neben das große
Fenster direkt neben seinem Bett klatschte. Normalerweise hatte Trystan in der
Nacht Gardinen, die das Fenster bedeckten, er schien sie gestern Abend aber
vergessen haben zu schließen. An Schlaf war jetzt sowieso nicht mehr zu
denken, also setzte er sich auf seine Bettkante und beobachtete das Treiben
auf den nächtlichen Pariser Straßen. Es war ruhig, die Straßenlaternen tauchten
die Straßen in mattes Licht, während in der Ferne die Hochhäuser leuchteten.
Das war tatsächlich mal ein schöner Moment, das erste Mal erlebte Trystan die
Stadt so ruhig, der Anblick hatte etwas sehr Beruhigendes an sich. Er öffnete
das Fenster und lauschte den Geräuschen der Nacht. Ein paar Autos in der
Ferne, der Regen klatschte laut auf die Straße, es roch feucht und kühl. Vor

dem Lockdown waren die Straßen in der Nacht stets voll, es war laut und roch
nach Abgas. Aber nun, während des Lockdowns waren die Straßen so leer, so
anders und…und da war sie. Zuerst unscheinbar, kaum zu bemerken, aber sie
wurde immer deutlicher bis sie schließlich klar zu erkennen war. Die Inspiration
für seine Karikatur, die Idee, nach der Trystan seit drei Tagen suchte. Er stürzte
zu seinem Schreibtisch, nahm Bleistift und Papier, und setzte sich damit aufs
Bett. Trystan zeichnete. Stunde um Stunde. Bis zum Morgengrauen saß Trystan
auf seinem Bett am Fenster, beseelt von dieser einmaligen Inspiration, neben
ihm Booster leise schnaufend. Und als sein Wecker pünktlich klingelte, saß
Trystan auf seinem Bett, zwar todmüde, aber nichts, was sich nicht durch einen
starken Kaffee wieder richten lassen würde, und viel wichtiger, mit einer
bereits colorierten Karikatur samt pfiffigem Text. Und als wäre er ein Symbol
für den Neuanfang in Trystans Leben, war durch den nächtlichen Schauer ein
Regenbogen über den Dächern Paris‘ entstanden.

Kurzgeschichte: Alle unter einem Dach, jeder für sich allein
Leni Hungermann 6a

Einsam in der Ecke
Da kommt sie! Gleich wird sie ein paar Sachen nehmen und in mir verstauen, mich
aufsetzen und mit mir durch die Gegend fahren. Nur noch ein Schritt, komm schon,
bitte bleib vor mir stehen! Sie kommt auf mich zu und … läuft an mir vorbei. Na, toll.
Vielen Dank auch, jetzt bin ich zu nichts gut, stehe einfach nur hier rum und werde alt
und unbrauchbar. Aber das will ich nicht.
Ich erinnere mich noch genau daran, als es passierte. Es ist schuld daran, dass ich nun
hier vor mich hingammele. Mein schöner bunter Stoff verblasst und blättert langsam,
aber sicher ab. Der vorderste Reißverschluss, der sowieso immer ein bisschen hakte
(mein kleiner Schönheitsfehler), ist jetzt kaum noch aufzubekommen und ja, man
kann es sich vielleicht nicht gut vorstellen, aber ich bekomme tatsächlich schon graue
Flecken, wie mein Mädchen irgendwann graue Haare bekommen wird.
Es war ein ganz normaler Tag, wie die anderen Tage auch, dachte ich zumindest.
Mein Mädchen fuhr mit mir nach Hause, setzte mich ab und das hieß für mich:
Feierabend. (An dieser Stelle möchte ich „Abend“ betonen, da es für mich am
nächsten Tag wieder rausgehen würde, dachte ich). Ich entspannte mich, dachte
darüber nach, was mein Mädchen und ich wohl morgen erleben würden und wartete
auf den nächsten Tag.
Der kam dann auch, allerdings, ohne dass sie mich nahm und wie immer mit mir zur
Schule fuhr. Zuerst dachte ich, es sei wieder eines dieser unbrauchbaren
Wochenenden (da steh ich mal wieder nur rum), doch als sie mich den nächsten und
übernächsten und überübernächsten Tag und so weiter nicht benutzte, wurde ich
misstrauisch. Mochte sie mich nicht mehr? Nahm sie vielleicht einen anderen
Schulranzen mit zur Schule? Einen, der ihr jetzt besser gefiel als ich?
Für einen Schulranzen wie mich ist so etwas die größte Schande überhaupt. Deshalb
sollte sich jeder Schulranzen auch die besten Kinder schnappen und sich zu ihren
Schulranzen machen.
Doch mein Mädchen nahm keinen anderen Schulranzen mit zur Schule. Überhaupt
war sie plötzlich ganz merkwürdig. Sie verließ kaum noch das Haus, wie die anderen
Familienmitglieder auch, und beachtete mich nicht mehr. Mich! Ihren geliebten,
treuen Schulranzen.
Ich muss ja auch nicht immer mit zur Schule kommen, ich könnte ja auch einfach mal
sagen: „Ich habe keine Lust mitzukommen, deswegen bleibe ich hier, ich weigere
mich!“, aber nein, ich gehe stets mit ihr zur Schule. Und das ist nun der Dank dafür?!

Seitdem es passiert ist, stehe ich jetzt tagtäglich hier in ihrem quietschbunten
Zimmer, Obergeschoss, linke Ecke von der Tür aus gesehen, braune Kommode 3,
13156 Berlin, und warte immer darauf, dass sie mich nimmt und mit mir zur Schule
fährt. Doch da kommt nix. Sie nimmt nicht mal mehr etwas aus meinem Inneren.
Mittlerweile glaube ich, sie hat mich wirklich vergessen. Sie braucht mich nicht mehr.
Ich würde ihr ab jetzt nur noch als Souvenir dienen, völlig veraltet, vergessen, nutzlos
und unbrauchbar. Die vier Sachen, vor denen ich mich am meisten fürchte: alt,
vergessen, nutzlos und unbrauchbar zu sein.
Da, da kommt sie wieder! Doch auch diesmal geht sie an mir vorbei. Auch alle
anderen Familienmitglieder kommen und gehen. Sie spielen und lachen gemeinsam
und mich vergessen sie einfach, ich bin nichts mehr weiter, als der mal gebrauchte
Schulranzen.
Wir leben alle zusammen unter einem Dach, doch ich, ich bin ganz allein, wie ein
Staubkorn in der Wüste. (Äh, nee, ich glaube es geht anders. Wie war das nochmal?
Ach, ich hab´s vergessen). Ob es allen Schulranzen so geht wie mir? Ob sie sich auch
fragen, was mit ihren Kindern los ist? Ob das jemals ein Ende haben wird? Ob alles so
wird wie früher? Und ob und ob. Ja, das würde ich gerne sagen können.

Klappernüsse und weinende Tänzer
~Lina Malin Luxa
Zufrieden streife ich durch den Garten, auf der Suche nach ein paar Spinnen, die ich als
Dessert essen könnte. Leider ist die Familie die hier wohnt etwas besonders. Sie haben kurz
geschnittenen Rasen, ein paar sorgfältig gepflegte Blumenbeete und einen Rosenstrauch.
Kein guter Platz für Insekten.
Ich entscheide mich an die Terrassentür zu klopfen und beobachte das hektische Treiben
in der Wohnung. Das kleine Mädchen liegt auf dem Boden und weint, ihr großer Bruder, der
mich immer am Schwanz zieht, schreit seinen Vater an und die Mutter schmiert gestresst
Brote.
Ich klopfe noch einmal und hinterlasse Abdrücke von meinen Tatzen auf der Glasscheibe.
Wenn ich heute Abend wieder hier vorbeikommen werde, werden die Spuren schon längst
wieder verschwunden sein.
Ich werde von dem kleinen Mädchen hereingelassen. Immer noch laufen ihr Tränen das
Gesicht runter. Ich husche schnell an ihr vorbei, sodass weder sie, noch ihr großer Bruder,
mich zu fassen bekommen.
Von ihrer Mutter wird sie zum Frühstück gerufen, sie solle sich beeilen, sonst würden sie
zur spät zur Schule kommen. Ich gehe zur Wohnungstür, hier ist es mir entschieden zu laut.
Wenn ich erstmal im Hausflur bin, werde ich einen Streifzug durch das Haus machen. Ich
maunze so lange vor der geschlossenen Tür, bis die Mutter mir genervt öffnet und mich
rauslässt.
Einige Momente später klettere ich die Treppen hoch in den ersten Stock. Dort sind zwei
Wohnungen, aus der einen, die immer auch schon im Hausflur so interessant riecht, werde
ich jedes Mal, wenn ich es überhaupt schaffe reinzukommen, sofort wieder rausgeworfen.
Ich setzte mich vor der anderen Tür hin und maunze.
Kurz danach öffnet sich die Tür und ich werde mit einem Stück Wurst von der alten Dame
begrüßt. Ich lasse es mir schmecken, während ich liebevoll auf den Arm genommen werde.
Die Dame krault mich hinter den Ohren und ich beginne zu schnurren, dabei werde ich in die
Wohnung getragen. Wie immer fängt sie an, über alles mögliche zu reden, doch ich höre ihr
nicht wirklich zu.
Angekommen im Wohnzimmer, setzt sie mich auf meinen Sessel. Dem Geruch zu urteilen
hat hier früher immer jemand anderes gesessen, wahrscheinlich ihr Enkel, von dem sie
immer so viel spricht. Ihr Enkel, so hat sie mir einmal erzählt, wohnt in einer großen Stadt
und studiert, sodass sie ihn kaum noch sieht. Sie hat ihn aufgezogen, was mit seinen Eltern
ist weiß ich nicht.
Nach einiger Zeit, in der wir beide dem Fernseher zugeschaut haben, mache ich mich
wieder auf den Weg. Ich bekomme zum Abschied noch ein Stück Wurst und werde dann
rausgelassen. Mein nächstes Ziel ist die Wohnung hierüber, wo die Studenten leben.
Dort ist mal wieder großes Chaos, da der eine am Küchentisch sitzt und weint. Er hat
Liebeskummer, wie eigentlich immer, also gehe ich zu ihm und lasse mich etwas streicheln.
Ich maunze ihn an, er trägt eindeutig zu viel Parfüm. Außerdem riecht die Wohnung
grässlich, wahrscheinlich haben alle drei gestern Mal wieder viele Leute eingeladen, Alkohol

getrunken und in der Wohnung geraucht. Wie ich schon gesagt hatte, wirklich ekelhaft, wer
raucht bitte in der Wohnung? Und wer bitte hat hier einen Hund hereingelassen?!
Es gibt ein kleines Missverständnis, denn der weinende Typ steht auf und holt mir
Bonbons. Ich sollte mich eigentlich nicht beschweren, aber der Geruch ist nicht zu ertragen.
Die Eishockeyspielerin kommt hektisch in die Küche und schmiert sich ein Brot, während
sie sich kurz mit dem Typ unterhält, der normalerweise immer in seinem Zimmer am
Computer sitzt.
Ich merke, dass er genau das eigentlich heute auch vorhatte. Wahrscheinlich wurde er von
dem weinenden Typ aufgehalten. Der braucht nämlich immer jemanden, dem er sein Herz
ausschütten kann, warum ist mir nicht ganz klar. Vielleicht ist er ja ein Herdentier.
Ich gehe in das Zimmer, das immer so vermüllt ist. Es gehört dem Computertyp, der mit
dem weinenden Typ in der Küche ist. Klamotten liegen auf dem Boden und einige
Interessant riechende Essensreste sind überall verstreut. Die Fenster sind abgedunkelt und
das Licht kommt von einem der vielen Bildschirme, die aufgebaut sind.
Ich probiere einen der Essensreste. Schmecken tut es nicht, also spucke ich es sofort
wieder aus. Schnell markiere ich das Zimmer, damit allen sofort klar ist, dass auch dieses
Zimmer mein Revier ist.
Dann gehe ich in das Zimmer der Eishockeyspielerin. Ihre Sporttasche riecht gut, genauso
wie ihre Schuhe. Generell riecht das ganze Zimmer eher nach Schweiß und ich mache es
mir auf dem Bett gemütlich.
Bis ich einige Momente später von der Eishockeyspielerin runtergeschubst werde und sie
das Bett macht. Beleidigt verlasse ich das Zimmer und gehe in das, das dem immer
weinenden Typen gehört.
Er macht auch Sport, besser gesagt tanzt er, aber genauso wie er selbst, riecht sein
ganzes Zimmer nach Parfüm. Es ist widerlich. Ich setze mich in die Mitte des Raums und
überlege, wa sich als nächstes tun sollte. Mein Blick schweift zu den Poster, sie kündigen
die Vorstellungen an, bei denen der Tänzer mitgemacht hat. Einen Moment lang überlege
ich, eines der Poster runterzuholen, aber dann würde ich keine Bonbons mehr bekommen.
Also gehe ich zurück in die Küche und maunze erneut, was mir wieder ein paar Bonbons
einbringt. Ich muss sagen, ich habe den Computertyp gut dressiert, denn diese Strategie
funktioniert wirklich jedes Mal.
Mit der Eishockeyspielerin verlasse ich, nachdem ich einige Stunden bei ihr im Bett
geschlafen habe, die Wohnung. Mittlerweile sollten die Menschen, bei denen ich wohne,
wieder da sein. Sie haben eine Tochter, die fast ausgewaschen ist, und die ich sehr mag.
Ich gehe durch die Katzenklappe und der vertraute Geruch von meiner Wohnung
überströmt mich. Freudig werde ich begrüßt und bekomme fast sofort Abendessen, es ist
einfach herrlich.
Danach spiele ich noch etwas mit dem Vater, die Mutter scheint im Laufe des Tages
meine Klappernuss hinter dem Schrank hervorgeholt zu haben. Wir spielen solange, bis die
Nuss wieder hinter dem blöden Küchenschrank ist und sich niemand verantwortlich fühlt, die
Nuss erneut hervorzuholen.
Ich bekomme noch ein paar Bonbons und spiele etwas mit einem Wollknäuel, bis ich zu
müde werde. Satt und zufrieden schlafe ich im Zimmer des Mädchens ein.
Als das Mädchen nach Hause kommt, höre ich mir ihre Geschichten über den Tag an und
erzähle ihr auch etwas von meinem Tag, wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie mich wirklich
versteht.

Etwas später macht sie mit ihrem Handy ein Foto von uns beiden und schickt es an unsere
Freundinnen. Ich mache mir es auf ihrem Schoß gemütlich und sie krault mich, während sie
ihre Hausaufgaben für den nächsten Tag erledigt.
Nachdem es draußen dunkel geworden ist und das Mädchen schläft, mache ich mich auf
den Weg nach draußen, um ein paar Mäuse, oder wenn ich Glück habe sogar eine Taube
zu fangen.
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ALLE UNTER EINEM DACH, JEDER FÜR SICH ALLEIN.
HÄUSER ERZÄHLEN GESCHICHTEN

Titel meiner Kurzgeschichte:
AutorIn: Anne

Der Schmetterling von Sophie

Philine Moye

Elisa saß zu Hause. Seit Tagen schon war kein Unterricht mehr wegen der Covid- 19
Krise. Ihr war langweilig. Sie beschloss den Dachboden zu durchforsten, da sie sich
dort etwas Spannendes erhoffte. Sie ging die alte Holztreppe zum Dachboden hoch. Es
war ein altes Haus und die Stufen knarrten unter ihren Füßen. Elisa war vor einem Jahr
hier eingezogen, nachdem die Familie dieses alte Haus in Berlin gekauft hatte.
Die Sonne schien durch die Dachfester und sie sah den Staub in der Luft. Auf dem
Dachboden standen noch Kartons vom Umzug, hier war noch viel zu entdecken. Elisa
ging über den Dachboden und lehnte sich an die linke Wand, die mit einer altmodischen
Blümchentapete tapeziert war. Sie wollte sich einen Überblick über die Kartons
verschaffen, ging rückwärts, stolperte und plötzlich öffnete sich die Wand hinter ihr und
sie fiel fast in einen kleinen Nebenraum. Dort standen auch viele Kartons und alte
Lederkoffer. Hier sah es anders aus, alles war viel älter und verstaubter. Als sie den
Raum betrat, sah sie auch Jahreszahlen auf einigen Kartons, andere waren bemalt und
wieder andere sahen für Elisa aus wie aus der Steinzeit. Elisa begann, einen Karton mit
der Jahreszahl 1936 zu durchstöbern.
Auf einmal hatte sie ein hübsches mit Blumen verziertes Buch in der Hand. Sie schlug
die erste Seite auf, dort stand: Tagebuch von Sophie Levi. Elisa blätterte weiter, dann
las sie. Anfangs war die Schrift schwer zu lesen. Sie las und las und konnte nicht
aufhören. Sie setzte sich auf einen kleinen Stuhl in der Ecke. Sophie schrieb von einer
funkelnden Brosche, die aussah wie ein Schmetterling. Ihre Mutter hatte ihr die Brosche
geschenkt und Sophie liebte dieses Schmuckstück. Kurz vor dem Ende des Tagebuchs
schrieb sie ganz traurig, dass sie die Brosche im Garten verloren habe. Ihre Mutter
hatte sie getröstet, aber Sophie war trotzdem unendlich traurig. Da sie so selten im
Garten sein konnte, nur spät abends im Dunkeln, konnte sie nicht richtig danach
suchen. Tränen hatten wohl die Schrift etwas verwischt. Elisa konnte das sehr gut
nachvollziehen. So etwas war ihr auch schon passiert und sie war ebenso untröstlich
gewesen.
Allmählich brach die Nacht herein. Elisa entschied sich nach unten zu gehen. Sie war
wie in einer anderen Welt. Ihre Mutter kochte gerade und Geschirr klapperte in der
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Küche. Sie wusch sich die Hände, denn das war in diesen Zeiten wichtig. „Was hast du
gemacht?“, fragte die Mutter. Elisa wusste gar nicht, wo sie anfangen sollte. Sie
erzählte von dem geheimen Raum mit Sachen, Kartons, Koffern und wenigen Möbeln.
Sie berichtete von Sophie Levi, ihrer Brosche, von einer Familie in diesem Haus, von
Verfolgung, sich verstecken müssen und einem Tagebuch, das mit leeren Seiten
endete. Die Mutter war entsetzt.
Da die Mutter auch im Home-Office war, nahmen sie sich vor, am nächsten Tag im
Hellen die Sachen durchzuschauen. Und das taten sie. Als Elisas Vater sie dann zum
Mittagessen rief, hatten sie gerade die Geburtsurkunden gefunden. Elias Levi der Vater,
Mina Levi, geb. Cohn und die Tochter Sophie, geboren 1924. Beim Essen ging ihr diese
Familie nicht aus dem Kopf, nicht bei ihrem Lieblingseis und nicht bei ihren Kaninchen
Stern und Kira. Nichts brachte sie auf andere Gedanken.
Elisa ging spätnachmittags in den Garten, um ihre Kaninchen zu füttern. Sie waren auf
dem Rasen in einem großen selbstgebauten Gehege und hatten wie wild in der Erde
gebuddelt. Elisa wusste, dass sie das Loch wieder zuschütten musste, damit sie nicht
ausbüxen würden. Sie kniete sich runter, nahm Stern auf den Schoß und streichelte sie.
Plötzlich funkelte etwas in dem Erdloch. Elisa setzte Stern beiseite und fasste in das
Loch. Sie ergriff etwas Festes und pikste sich. Elisa biss sich auf die Lippen und zuckte
zurück. Dann sah sie, was es war. Sie fasste noch einmal hinein und nahm es heraus.
Es strahlte in der Sonne, hellblau und regenbogenfarbig, dazu war es etwas sandig. Es
hatte die Form eines Schmetterlings und war etwas verbogen. Elisa konnte es nicht
fassen. Hier hielt sie in der Hand, was Sophie vor unendlich vielen Jahren verloren
hatte. Sie fühlte sich so mit ihr verbunden.
Als sie Stern und Kira nun endlich fütterte, kam ihr ein Gedanke. Sie rannte mit der
Brosche zu ihrer Mama ins Wohnzimmer und rief schon auf dem Weg: „Mama, Mama,
schau‘ mal, was ich gefunden habe, es war in Sophies Tagebuch genau beschrieben!
Es ist ihre Brosche. Sie haben hier gelebt und wir müssen etwas tun, um an sie zu
erinnern!“ „Ja, du hast recht“, antwortete die Mutter, „aber was könnten wir machen?“
Beim Spaziergang am Abend stolperten sie über glänzende Steine vor einigen
Häusern: Messingsteine mit Namen und Daten von Menschen, die ein ähnliches
Schicksal wie die Familie Levi hatten. Das war der Weg, um das Leben der Familie Levi
auch vor ihrem Haus wieder zum Funkeln bringen zu können. Und eins wusste Elisa
ganz genau, der Schmetterling würde dabei eine Rolle spielen.
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Kurzgeschichte für den Schreibwettbewerb
Alle unter einem Dach, jeder für sich allein. Häuser erzählen Geschichten
Daria Fiedler, 7a

Erinnerungen
Als es endlich zum Ende der letzten Stunde klingelte, wollte ich das Schulgebäude schnell verlassen,
um nicht mit anderen Schülern in ein Gespräch verwickelt zu werden.
„Hi!“, tönte es plötzlich, als ich gerade meine Federtasche in meinen Rucksack packen wollte. Ich
richtete mich auf, um zu sehen, wer gerade gesprochen hatte. Vor mir stand ein circa 14-jähriges
Mädchen mit dichtem braunen Haar und Sommersprossen. Da sie offensichtlich mich meinte,
antwortete ich mit einem zögerlichen „Hallo?“. „Hi“, wiederholte sie energisch und fügte dann an:
„Ich bin Mareike. Wie war noch gleich dein Name?“ „Ich heiße Lucy“, sagte ich immer noch zögernd
und wunderte mich, warum dieses Mädchen unbedingt mit mir reden wollte. Schließlich war ich erst
vor ein paar Tagen hierhergezogen und sie war die erste, die mich überhaupt bemerkte. „Als ich vor
einem Jahr neu an diese Schule kam, fiel es mir am Anfang auch schwer, neue Freunde zu finden. Ich
hätte mir so sehr eine Person gewünscht, die nett zu mir ist und mir hilft, mich hier zurechtzufinden“,
erzählte Mareike, während meine Beine ganz von selbst anfingen, neben ihr herzulaufen.
Plötzlich hielt Mareike inne und blickte mich fragend an: „Wo wohnst du eigentlich?“ „Im Märkischen
Viertel. In der Calauer Straße.“ Ihre Augen weiteten sich. „Echt? Dann sind wir ja Nachbarn!“
Eigentlich fand ich es schön, dass mich jemand beachtete. Andererseits hatte ich keine Lust, mich in
endlose Gespräche verwickeln zu lassen. Um nicht unhöflich zu sein, hörte ich Mareike zu, ohne ein
Wort zu sagen. Ich wollte nicht die einzige Person, die bisher in der neuen Schule nett zu mir war, nur
weil ich nicht reden wollte, verärgern.
Zehn Minuten später erreichten wir die Calauer Straße. Offenbar schienen wir auch im selben Haus
zu wohnen, denn Mareike steuerte zielstrebig auf den Eingang zu, durch den ich vor ein paar Tagen
das erste Mal gegangen war. Der Fahrstuhl kam schnell und wir stiegen ein. „Ich wohne im siebten“,
sagte ich, als meine neue Freundin den zwölften Stock drückte. „Und ich im zweiten“, antwortete sie
fröhlich, während der Fahrstuhl sich in Bewegung setzte, „aber ich möchte jetzt woanders hin. Deine
Eltern haben doch hoffentlich nichts dagegen, wenn du heute erst später nach Hause kommst,
oder?“ Eigentlich hatte ich nicht vor, den ganzen Nachmittag mit der netten Quasselstrippe zu
verbringen, aber da ich nichts anderes vorhatte, schüttelte ich den Kopf und sagte: „Die haben heute
Spätschicht.“
Der Fahrstuhl hielt und wir stiegen aus. Mareike führte mich geradewegs zu dem Fluchtbalkon. Dort
stellte sie sich hin, sah verträumt in die Ferne und fragte mich dann geistesabwesend: „Wo hast du
eigentlich gewohnt, bevor du hierhergezogen bist?“ Ich lehnte mich neben sie an das Geländer. Die
Aussicht war fantastisch. „Wir lebten in einem großen Haus außerhalb der Stadt. Es war wundervoll
dort. Wir hatten einen großen Garten, ich liebte mein geräumiges Zimmer. Und jetzt leben wir in
einer winzigen Wohnung in der lauten stinkenden Stadt.“ „Na hör mal! So schlecht ist es hier doch
auch nicht!“, entgegnete Mareike heftig und schaute mich vorwurfsvoll an, „du musst dich einfach
daran gewöhnen, jetzt in einem Hochhaus zu leben.“ Ich seufzte und versuchte zu erklären: „Das ist
nicht so einfach! Ich bin vorher noch nie umgezogen. In unserem Haus bin ich groß geworden. Ich
habe dort gegessen, geschlafen, gespielt und so viel Spaß gehabt. In der Hauswand auf der Rückseite
sind immer noch die Risse, die entstanden sind, als ich beim Spielen die Leiter umgestoßen habe und
sie gegen die alte Mauer gekippt ist. In den Tapeten befinden sich immer noch die langen Kratzer, die
die Katze meiner Freundin dort hinterlassen hat. Wahrscheinlich sieht man sogar noch die kleine
Delle im Laminatboden, die entstanden ist, als ich Papas Schneekugel habe fallen lassen. Würde man
jetzt dieses Haus betreten, würde man noch immer das Hallen von unseren Stimmen hören. Dieses
Haus ist etwas Besonderes! Es erzählt meine komplette bisherige Lebensgeschichte. Es befanden
sich so viele Erinnerungen dort, die man nicht mitnehmen konnte. Schließlich würde niemand einen
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Stein aus der Wand reißen, nur weil die feinen Risse mit so vielen Erinnerungen vollgestopft sind.“
„Hm“, gab Mareike von sich und schwieg.
Wir standen lange schweigend nebeneinander an der Balkonbrüstung des Fluchtwegs. Die Sonne fing
bereits an unterzugehen, wodurch ich bemerkte, wie spät es eigentlich schon war. „Warum seid ihr
denn dann umgezogen?“, fragte Mareike plötzlich in das Schweigen hinein. „Es wurde zu teuer. Das
Haus war langsam baufällig geworden. Die Reparaturen hätten wir uns nicht ohne Weiteres leisten
können“, antwortete ich und betrachtete, wie die angestrahlten Wolken langsam die Farbe
wechselten. „Aber glaube mir: Wenn ihr lange genug hier wohnt, wird dein neues Zuhause auch wie
ein Fotoalbum sein. Voller Erinnerungen. Du musst nur dafür sorgen, dass sie nicht beseitigt werden.
Ein Kratzer im Tisch oder ein Farbfleck auf einem Kissenbezug sind noch lange kein Grund, schöne
Gegenstände einfach auszusortieren.“ „Ich weiß“, murmelte ich.
Die Sonne war bereits untergegangen, doch der Himmel erstrahlte noch immer in einem Farbverlauf
aus Violett, Rosa und Rot. „Aber musste es ausgerechnet ein Hochhaus sein? Hier gibt es doch auch
genug Ein-Familien-Häuser oder wenigstens Doppelhaushälften“, beschwerte ich mich. Obwohl es
ein warmer Tag mit gutem Wetter war, fing ich an, ein wenig zu frösteln, als eine leichte Brise um das
Gebäude strich. „Ach“, meinte Mareike, „eigentlich finde ich es gut, in einem Hochhaus zu wohnen.
Hochhäuser sind im Gegensatz zu eurem alten Haus etwas Faszinierendes, so geheimnisvoll. So viele
Menschen unter einem Dach. Und trotzdem leben sie getrennt und in Ruhe. Diese Gebäude sind
auch schwieriger zu designen, da alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen.
Außerdem müssen die Wohnungen möglichst groß sein und dennoch so, dass sie nicht viel Platz
wegnehmen und wie Puzzleteile aneinanderpassen.“
Ich überlegte kurz, was ich antworten sollte. „Aber findest du es nicht ein wenig unpersönlich? Mit so
vielen Leuten, die du nicht kennst?“ „Ach Quatsch!“, Mareike lachte, „du triffst die Leute immer
wieder, öfter als du denkst. Und sie können dir auch helfen. Du musst sie nur kennenlernen. Genauso
wie du die Geschichte dieses Hauses kennenlernen solltest. Jedes Haus hat eine Geschichte. Und
wenn du hier zufrieden bist, kannst du sie nicht nur fühlen. Du bist dann ein Teil von ihr.“ Ich wusste
nicht mehr, was ich entgegnen sollte. Mareikes Argumente waren besser als meine. Jedes Haus hatte
seine Geschichte. Trotzdem erwiderte ich: „Und wo soll ich diese Geschichte finden? Bei unserem
alten Haus wusste ich, wo ich suchen musste.“ „Ja, weil du ein Teil der Geschichte warst. Du solltest
dich einfach öffnen und es akzeptieren. Schau mal dort vorne!“ Neugierig blickte ich auf. Ich sah viele
andere Hochhäuser, Gartenanlagen und Schulen. Dann fiel es auch mir auf. Von einigen Häusern
waren die Fahrstuhlkästen bunt angestrahlt. So hoben sie sich gut von dem inzwischen dunkelblauen
Himmel ab. „Auch klobige Hochhäuser können schön aussehen. Anders schön als normale Häuser.
Eben auf ihre besondere Art. Und wenn du leise bist, kannst du sogar hören, wie sie ihre Geschichten
erzählen!“, sagte Mareike lächelnd. Ich spitzte die Ohren und lauschte. Der Wind pfiff um die Häuser
und irgendwo schrie ein Baby. Autos fuhren vorbei und das Rascheln der Blätter war zu hören.
Augenblicklich musste ich lachen. Natürlich konnten Häuser nicht reden und damit konnte man sie
auch nicht hören. Aber bald würde ich die Geschichten auch so kennen. Schließlich würden einige
auch von mir handeln. Von Lucy, die mit ihrer Freundin nachts auf dem Fluchtbalkon stand und den
Geräuschen lauschte. Aber andererseits wirkte der rauschende Wind wirklich wie ein nuschelnder
Erzähler. Selbstverständlich würde ich hinhören und von Wänden, Decken und Böden die Spuren
längst vergangener Geschichten ablesen. Und ich nahm mir jetzt schon vor, sie aufzuschreiben und
anschließend meine eigene Geschichte einzufügen. Sei es durch heruntergefallene Schneekugeln
oder Freunde mit Katzen, die die Tapete zerkratzen. Von so vielen Menschen, die alle unter ihrem
Dach lebten, konnten mir diese Häuser bestimmt eine Menge erzählen.
2/2
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Meine Kurzgeschichte zu dem Thema:

ALLE UNTER EINEM DACH, JEDER FÜR SICH ALLEIN.
HÄUSER ERZÄHLEN GESCHICHTEN
Titel meiner Kurzgeschichte: Emilia, Wanzizowitch und ihre tierische Idee
AutorIn: Rubina Yousufy

„Ich hoffe es klappt“, wispert Emilia Engelherz Herrn
Wanzizowitch zu. Der zwinkert ihr zu und sie sehen ihre
ersten Opfer kommen. Herr und Frau von
Angeberhausen betreten über die Nachbarn lästernd das
Wohnhaus. Sie regen sich immer über Gott, die Welt und
über alle Nachbarn auf, mit denen sie nie reden.
Während die beiden ihren Briefkasten öffnen, heftet
Emilia ihnen etwas kleines Schwarzes an die Jacken. So
ergeht es allen Bewohnern des Hauses, Frau Null, die nur
auf den Boden schaut und schweigt, Herr Pflaume, der all
seinen Müll überall hinwirft und auch noch Freude
dabeihat. Nach ihm erscheint Frau Null, Herr
Meckerstein und Herr und Frau Ohrtrommel. Emilia und
Herr Wanzizowitch haben nämlich noch nie erlebt, dass
die Nachbarn, so wie sie beide, miteinander geplaudert
haben. Das wollen die Beiden endgültig ändern. Emilia
holt ein kleines Gerät unter ihrem Pulli hervor und
beginnt an den Reglern zu schieben. Plötzlich dröhnen
aus jeder Wohnung unerträglich laute Tierstimmen. Bei
dem immer schimpfenden Herr Meckerstein ein
kampflustiger Löwe, bei den immerzu lästernden Frau
und Herr von Angeberhausen ein brunftiger Hirsch, aus
der Wohnung des schüchternen Herrn Pflaume tönen
lästige Grillen. Aus der Wohnung der schon lange unter
Liebeskummer leidenden Frau Null klingt
herzzerreißendes Miauen von Babykatzen und die

Deutsch, Kl. 5

Alle unter einem Dach,... – Eine Kurzgeschichte schreiben

20.-24.April 2020

netten, aber äußerst schwerhörigen Herrn und Frau
Ohrtrommel werden von laut zwitschernden Waldvögeln
beglückt. Emilias und Herrn Wanzizowitchs Plan geht auf.
Alle Nachbarn fliehen, humpeln, stürzen stumm oder
schreiend aus dem Wohnhaus in den Vorgarten. Man
hört ein lautes Durcheinander von Stimmen: „es war ein
Löwe!“ „NEIN! Es war ein aggressiver Hirsch!“ „Blödsinn
es waren Riesengrillen!“ „Wo geht es hier zu den
Waldvögeln?“ „Keine Waldvögel, Katzenbabys!“ Emilia
und der nette Herr Wanzizowitch geben sich High-Five
und er haucht in Emilias Ohr: „Dein Plan mit den
programmierten Lautsprechern hat funktioniert. Endlich
sprechen sie miteinander.“ Noch Stunden später hört
man ein Gemurmel der Nachbarn, die immer noch im
Garten sitzen und plaudern und lachen und kichern.
ENDE
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Zusammen allein
Als er die Augen aufschlug, musste er blinzeln. Der schrille Ton des Weckers
klingelte in seinen Ohren und das flackernde Licht der Neonröhren an der
Zimmerdecke tauchte das karge Zimmer in den vertrauten allmorgendlichen Schein.
Die hohen grauen Betonwände seines Zimmers gaben ihm ein Gefühl von Sicherheit
und die schlichten schwarzen Holzmöbel die, seit er eingezogen war, an derselben
Stelle standen, warfen lange Schatten in den Raum. Er zog die Decke beiseite und
stand unter Ächzen und Stöhnen aus dem Bett auf. Als seine nackten Füße den
Boden berührten, zuckte er zusammen. Der Fußboden war eiskalt. Zitternd ging er
seiner morgendlichen Routine nach. Er duschte und putze sich die Zähne. Seinem
Wissen nach, war er vor einigen Wochen hier eingezogen. Die Erinnerung an diesen
Tag war jedoch seltsam schwammig. Immer wenn er an die Vergangenheit dachte,
schien es, als rückten diese Erinnerungen in weite Ferne. Damals, so meinte er zu
wissen, war er wie jeder andere frisch mit der Schule fertig geworden. Schon bald
machte er sich daran einen geeigneten Job zu finden, um das erste Mal eigenes
Geld verdienen. Finanzielle Unabhängigkeit. Dieser Gedanke hatte ihn beflügelt.
Zum ersten Mal nicht nach Geld fragen müssen, zum ersten Mal das tun wozu er
Lust hatte. Die Suche hatte sich als schwieriger herausgestellt, als er anfangs
angenommen hatte. Lange Zeit hatte er es versucht. Bei Freunden, bei
Familienmitgliedern und Bekannten. Doch nie hatte er sich wohl dabei gefühlt. Das
schlimmste war der Lärm gewesen. Die Menschen. Ob im Restaurant oder beim
Kiosk, im Supermarkt oder am Bahnhof. Nie hatte er es länger als ein paar Wochen
ausgehalten. Er war sich sicher. Es lag an den anderen Menschen. Sie warfen ihn
aus der Bahn, unterbrachen seine Konzentration. Er war noch nie der Teamspieler
gewesen. Schon damals in der Schule war er gern allein. Doch auch dort hatten sie
ihn genervt. Wie sie gelacht und gescherzt hatten, ihm keine ruhige Sekunde
gewehrt hatten. Doch auch zuhause war es nicht besser. Sie hatten sich schon
immer angeschrien, seit er klein gewesen war. Er hatte das Gefühl über die Jahre
war es nur noch schlimmer geworden. Selbst zuhause war er auf Ablehnung
gestoßen. Er dachte an seine Eltern. Wie sie anstatt sich zu trennen ihren Frust an
ihm ausgelassen hatten. Wo immer er Zuneigung gesucht hatte war er auf
Ablehnung gestoßen, doch wollte er allein sein, waren sie aus ihren Löchern
gekommen und hatten gelacht und waren laut. Welch Ironie. Obwohl er sich immer
nach Kontakt zu anderen gesehnt hatte,war ihm das Glück die richtigen Menschen,
Menschen die in der gleichen Lage wie er waren, zu treffen bisher verwehrt
geblieben. Er hatte schon lange nicht mehr über all das nachgedacht. Er würde
seine Eltern wohl oder übel in naher Zukunft besuchen müssen. Egal was sie getan
hatten. Sie waren seine Familie. Sein Blut. Alles was er hatte. Wie dem auch sei, mit
jedem gekündigten Job, jeder verlorenen Stelle war die Enttäuschung seiner Eltern
größer geworden. Schon bald hatten sie ihn vor ein Ultimatum gestellt. Nur wenige
Tage später, war er dann über eine Anzeige in der Zeitung gestolpert. Eine, die er in
der Form noch nie gesehen hatte. Er hatte begonnen den Fund der Anzeige als

Fügung anzusehen, denn sie schien zu sehr auf ihn zurecht geschnitten, als dass es
Zufall hätte sein können. Die Bezahlung war nicht schlecht und auch ansonsten
schien die Anzeige wenig Nachteile zu haben. Eine staatliche Einrichtung. “Effizienz
durch Isolation”, der Schriftzug prangte groß über der gerade gelesenen Anzeige. Er
wandte sich der Beschreibung zu. Er staunte nicht schlecht. Die Anzeige versprach
ein sicheres Gehalt und ein Dach über dem Kopf. Das Programm sollte in einem
riesigen Gebäudekomplex mit vielen anderen Teilnehmern stattfinden.
Grundkenntnisse waren keine gefordert. Man solle jedoch offen für handwerkliche
Arbeit aller Art und industrielle Fertigung sein, so las er.
Alle Arbeit würde in jenem Gebäude stattfinden und sich auf dieses beschränken.
Eine wirkliche Chance also. Der Text hatte sich noch über viele weitere Seiten
erstreckt, doch er hatte damals bereits seine Entscheidung getroffen und kurzerhand
die angegebene Nummer auf seinem Telefon kontaktiert. Einige Tage später, so
meinte er sich zu erinnern, war der Arbeitsvertrag per Post gekommen. Er hatte
überlegt, ihn seinen Eltern zu zeigen, doch verwarf den Gedanken. Sie sollten nicht
schon wieder für ihn solche Sachen erledigen. So war es schließlich schon immer
gewesen. Er war der Klotz am Bein, lebte auf Kosten seiner Eltern, die ohnehin nicht
viel verdienten, und tat nichts wirksames dafür, an dieser Situation etwas zu ändern.
Damit war an jenem Abend Schluss gewesen. Sie würden schon noch erfahren, wo
er war. Er würde ihnen beweisen, was er leisten konnte. Allein der Gedanke, endlich
nicht mehr das dritte Rad am Wagen zu sein, hatte ihn in Hochstimmung versetzt.
Wenige Wochen später erhielt er die Rückmeldung zur Aufnahme in das Programm
inklusive Schlüssel und der Zimmernummer. Mit dem Bus war er in die nächste
Stadt gefahren. Als er am Bahnhof einem Taxifahrer die Adresse nannte, wirkte
dieser überrascht. Er hätte noch nie davon gehört, dass es dort ein Gebäude gäbe.
Doch er hatte sich merklich entspannt, als der Wagen vor dem riesigen
Fabrikgebäude aus der Zeitung hielt. Die hohen Schornsteine stießen unablässig
Rauch aus. Hinter den Fabrikgebäuden ragten gigantische Wohnblöcke aus Beton in
den Himmel und warfen lange Schatten auf das umgebende Land. Er gab dem
Taxifahrer sein Geld und schritt auf das Eingangsportal zu. Die elektronischen Türen
öffneten sich langsam und er betrat das kühle Gebäude. Hier landete man also,
wenn es keinen anderen Ausweg mehr gab. Zu seiner Überraschung gab es keine
Anmeldung, geschweige denn eine Rezeption. Er hatte mit einer ausführlichen
Führung gerechnet, aber er stand in einem langen Korridor voller Aufzüge. Zwei
Treppen zu beiden Seiten führten auf eine weitere Etage, die ebenfalls wie die erste
mit Aufzügen zu beiden Seiten gespickt war. Schnell hatte er realisiert , dass die
Aufzüge nummeriert waren. Nach einiger Zeit hatte er auch seinen Aufzug gefunden,
dessen Tür sich mit dem Schlüssel einwandfrei öffnen ließ. Nach dem Schließen der
Tür setzte er sich in Bewegung. Er schien nicht nur nach oben zu fahren, sondern
ihn in alle möglichen Richtungen zu manövrieren. Nach einigen Minuten kam der
Aufzug mit einem Quietschen zum Stillstand und die Türen öffneten sich langsam. Er
betrat daraufhin eine fensterlose Einzimmerwohnung, mit einem Bad, einer Küche
und einem kleinen Schlafzimmer. Auf dem Bett lag ein Brief den er, nachdem er
seine Habseligkeiten abgelegt hatte, schnell öffnete. In diesem stand geschrieben:

“Willkommen. Es freut uns sehr, dass sie sich dazu entschieden haben bei uns ihre
Arbeit zu verrichten. Wir erklären Ihnen nun Ihren Alltag, der Sie ab morgen erwarten
wird. Morgens um sechs Uhr werden Sie geweckt. Das Frühstück wird bereits
bereitstehen. Das Display an der Eingangstür wird Ihnen sowohl Ihren Arbeitsplatz,
als auch Ihre Tätigkeit vorgeben. Wie Sie der Anzeige entnommen haben sollten,
variieren Ihre Aufgabenbereiche. Sie werden genug Zeit bekommen, sich
handwerkliche Fähigkeiten anzueignen. In Einzelarbeit werden Sie den Tätigkeiten
nachgehen, bis Sie am Feierabend wieder auf Ihr Zimmer verlegt werden. Das
Abendessen wird ebenfalls bereitstehen. Anmerkungen: Ihr Zimmer ist durch einen
Vorhang mit denen der anderen Arbeiter getrennt. Wir müssen Sie jedoch bitten Ihre
Mitarbeiter in den Ruhezeiten unter keinen Umständen zu stören. Sie werden, wie
Sie, erschöpft von der Arbeit sein. Mit freundlichen Grüßen, die Hausverwaltung.”
Damals war er verwirrt gewesen. Warum sollte er in Einzelarbeit arbeiten? Warum
gab es in der Wohnung keine Fenster oder, wie er später feststellte, keine Spiegel?
Er schreckte hoch. Lange schon war er nicht mehr so tief in Gedanken gewesen.
Warum auch? Er lief eiligen Schrittes zurück in sein Schlafzimmer, um sein Bett zu
machen, wobei er an jenem mysteriösen Vorhang vorbeikam. Immer wenn er an
diesem vorbeilief, konnte er eine Bewegung auf der anderen Seite ausmachen. Der
dünne Stoff hing leblos von der Decke, doch die schattenartige Gestalt auf der
anderen Seite gab ihm ein Gefühl von Sicherheit. Auch wenn er es sich ungern
eingestandt, die Tatsache, dass scheinbar die anderen in diesem Haus dasselbe
taten wie er, beruhigte ihn. Er hatte sich in der Zeit in der er schon hier war oft
gefragt, wie sie wohl zurechtkamen und ob sie die Zeit ähnlich verbrachten wie er.
Wenig später begann er sich anzuziehen. Er streifte den blauen Overall über und
schnürte seine Stiefel. Er wollte schließlich pünktlich sein. Als das laute Signal
ertönte, sprang er auf und lief zur Tür. Auf dem kleinen Display neben der massiven
Tür prangte ein Text: “Guten Morgen 713. Ihre heutige Stelle liegt im Gebäudeteil c
Nummer 363, Fließbandarbeit. Weitere Informationen erhalten sie wie gewohnt vor
Ort. Sie leisten hervorragende Arbeit, weiter so. Die Hausverwaltung.”
Das übliche also. Noch etwas verschlafen drückte er die Klinke der Tür herunter.
Lustig, dass man ihn immer mit seiner Nummer ansprach. Das war ihm noch nie so
aufgefallen. Es gefiel ihm irgendwie. Es war allemal besser, als angeschrien,
beleidigt oder belächelt zu werden. Mit der Nummer war er einer unter vielen.
Unscheinbar und belanglos. Direkt Hinter der Tür fand er sich in seinem Fahrstuhl
wieder, der ihn auf direktem Wege in den Gebäudeteil c Nummer 363 brachte. Auch
damit hatte er sich anfreunden müssen. Gäbe es wenigstens einen Flur, dann
könnte er endlich mit einem seiner Zimmernachbarn sprechen. Der Fahrstuhl kam
rasselnd zum Stehen und die massiven Eisentüren schoben sich langsam auf. Er
betrat den kleinen Raum mit dem geschäftig laufenden Fließband, an dem er schon
so oft gestanden hatte. Er musste sich die Instruktionen nicht einmal durchlesen,
denn er war routiniert. Seine Finger huschten über seine Arbeitsfläche, während er
die kleinen Metallkomponenten ineinander steckte. Ein anderer würde den Rest
erledigen. Allein arbeitete er schnell. Er arbeitete konzentriert und präzise. Damals in
der Schule war es anders gewesen. Die nervigen Schüler in der Klasse redeten

ständig durcheinander. Man konnte sich einfach nicht konzentrieren. Selbst bei der
Stillarbeit lenkten seine Mitschüler ihn dauernd von seiner Arbeit ab. Als er an seine
ehemaligen Mitschüler dachte, stockte er kurz. Sie waren nur noch schemenhaft in
seinem Gedächtnis. Nicht einmal an die Namen konnte er sich nicht erinnern.
Nicht,dass diese ihm auch nur irgendetwas bedeuten würden. Doch er verdrängte
diesen Gedanken schnell. Er hatte nie eine besonders innige Verbindung zu seiner
Klasse gehabt. Das musste es sein. Er war sehr dankbar dafür, dass er nun allein
war. Unter anderen Umständen hätte es ihm Angst gemacht, aber er wusste ja, dass
sie da waren. In seinem Zimmer, hinter dem Vorhang. Wahrscheinlich dachten sie
auch gerade das, was er dachte. So verstrich die Zeit, seine Arme wurden schwerer
und es wurde unangenehm zu stehen. Doch das Signal war noch nicht ertönt. Was
würden die anderen denken, wenn er jetzt einfach aufhörte? Also biss er die Zähne
zusammen und machte weiter. Erschöpft ließ er die Hände sinken, als das
Fließband zum Erliegen kam und das schrille Signal ertönte. Die Fahrstuhltüren
öffneten sich, müde schritt er auf diese zu und betrat den Fahrstuhl. Das kleine
Display an der Tür zeigte einen Text: “Gute Arbeit 713, genießen Sie Ihre Ruhezeit.
Das Essen steht bereit. Bitte seien Sie leise. Die anderen Arbeiter möchten sich
ebenfalls ausruhen. Die Hausverwaltung.”
Wieder wurde er mit der Nummer angesprochen. Schon ein merkwürdiges Gefühl,
dachte er, als der Fahrstuhl sich in Bewegung setzte. Als er seine Wohnung betrat,
fühlte er sofort wieder diese erdrückende Stille. Die kargen Betonwände zeugten von
Einsamkeit. Dieses Gefühl verschwand augenblicklich, als er an dem Vorhang
vorbeischritt. Durch den leichten Stoff konnte er eine Bewegung erkennen. Er
entspannte sich. Die anderen kamen also auch gerade von der Arbeit. Zwar konnte
das dieses ungute Gefühl, das in der Luft lag nicht vertreiben, aber er fühlte sich
wesentlich sicherer als in dem Moment, in dem er das Zimmer betreten hatte.
Die nächsten Tage verliefen ähnlich. Am darauffolgenden Tag war er zur
Abwechslung im Gebäudeteil a stationiert. Es war seine Aufgabe, mit dem
Gabelstapler, den er in der Vergangenheit selbst hatte bedienen lernen müssen,
große Haushaltsgeräte auf Paletten zu verladen. Es war eine schwierige Arbeit,
denn er musste extrem präzise sein, doch er wurde von nichts und niemandem
unterbrochen, weshalb auch das kein Problem war. In den nächsten Tagen handelte
es sich wieder hauptsächlich um stationäre Fließbandarbeit, aber der ein oder
andere abwechslungsreiche Auftrag war auch dabei. Immer wieder musste er an die
Anderen denken, daran, welchen Tätigkeiten sie nachgingen und über was sie
nachdenken mussten. Mit diesem Gedanken wuchs sein Bedürfnis sich mitzuteilen.
Wenn er am Vorhang vorbeiging blieb er öfters stehen und überlegte, ob er
hindurchgehen sollte. Doch es hatte ausdrücklich geheißen, er solle sie nicht stören.
Einige Tage später, er war gerade mit der ermüdenden Arbeit fertig, stieg er wie
gewohnt in den Aufzug. Er hatte heute schwere Stahlplatten per Hand verladen
müssen, weshalb ihm die Glieder schmerzten. Erschöpft ließ er sich gegen die
Wand des Fahrstuhls sinken, als er wie so oft auf das Display schaute. Auf diesem
Stand in kleinen schwarzen Buchstaben: “Gute Arbeit 713, genießen Sie Ihre

Ruhezeit. Das Essen steht bereit. Bitte seien Sie leise. Die anderen Arbeiter
möchten sich ebenfalls ausruhen. Die Hausverwaltung.”
Das mit den Nummern verstand er noch immer nicht. Zwar gab es ihm ein
eigentümliches Gefühl von Sicherheit, doch wirkte es trotzdem sehr unpersönlich.
Warum nutzten sie nicht einfach seinen ganz normalen… Er hielt inne. Es lief ihm
eiskalt den Rücken herunter. Sein Name, was war sein Name? Mit lautem
Quietschen öffneten sich die Türen zu seiner Wohnung. Perplex stand er im
Türrahmen: schmerzende Glieder und nicht einmal mehr seinen Namen wusste er.
Er humpelte in die Wohnung und seufzte tief. Das Geräusch jagte ihm einen
Schrecken ein. Es war ungewohnt, eine menschliche Stimme zu hören, selbst wenn
es seine eigene war. Das war es. Er musste mit jemandem sprechen, jemand
anderen sprechen hören ja, es wäre sogar genug, einfach jemand anderen zu
sehen.
Verzweifelt lief er in seiner Wohnung auf und ab, bis sein Blick den Vorhang suchte.
Die anderen waren doch so nah. Er könnte einfach hindurchgehen und sich
jemandem anvertrauen, über seine Probleme und Bedenken sprechen. Doch die
Anweisungen waren sehr deutlich gewesen. Er durfte sie nicht stören, sie brauchten
genauso Ruhe, wie er sie brauchte. Also ging er sehr zeitig zu Bett. Als er dort lag
und seine graue Decke in seinem grauen Zimmer mit den grellen Neonröhren lag,
spürte er wieder diese unendliche Erschöpfung, die er in letzter Zeit so häufig
verspürte. Er schloss seine Augen, doch in seinem Kopf brannte nur eine Frage.
Was verdammt noch mal war sein Name?
Der schrille Ton des Weckers weckte ihn auch an diesem Morgen, doch es war
etwas anders. Zum ersten Mal, seitdem er hier war, ging er nicht unter die Dusche.
Er rührte das bereitstehende Frühstück nicht an und putzte sich nicht die Zähne. Er
zog sich keinen sauberen Overall an und setzte auch nicht seinen allmorgendlichen
Kaffee auf. Nichteinmal den Staub vom gestrigen Tag hatte er sich aus dem Gesicht
gewischt. Er starrte an die Wand und dachte nach. Was hätteseinen
Gedächtnisschwund ausgelöst? Als der Fahrstuhl sich öffnete und er den Weg zur
Arbeit antrat, beherrschte ihn ein konsequentes Gefühl der Angst. Zum ersten Mal,
seit er seinen Dienst angetreten hatte, ließ er die Arbeit schweifen. Die Ruhe, seine
geliebte Ruhe wirkte bedrückend und kalt. Er schaffte nicht einmal halb so viel wie
sonst. Die Zeit, in der er am Fließband stand, schien endlos zu sein. Stunde um
Stunde verging ohne, dass er etwas auf die Reihe bekam. Als das Signal ertönte
packte ihn eine unerklärliche Angst. Er betrat den Aufzug und traute sich nicht, auf
das Display hinunter zu schauen. Dort las er wie so oft: “Gute Arbeit 713, genießen
Sie Ihre Ruhezeit. Das Essen steht bereit. Bitte seien Sie leise. Die anderen Arbeiter
möchten sich ebenfalls ausruhen. Die Hausverwaltung.”
Wieder diese Nummer, 713.
Seine Gedanken drifteten wieder in die Vergangenheit ab. Was war vor all dem hier?
Er dachte nach, dachte an seine Schulzeit, seine Freunde und schließlich seine
Eltern. Doch er konnte sich an keine Details erinnern. Keine Gesichter, keine
Namen. Wie konnte das sein. Was war passiert? Wie konnte er die einzigen

Menschen, die ihm wichtig gewesen waren, vergessen haben? Seine Eltern. Sein
Blut. Alles was er hatte. Seine Angst, die zuvor nur eine dunkle Vorahnung gewesen
war, nahm nun immer mehr zu. Was war mit seinen Eltern? Er wollte ihnen doch
beweisen, dass er auch auf eigenen Füßen stehen konnte, dass er nicht nur der
Klotz am Bein war. Sie wieder zusammenführen, als Familie. Er musste mit
jemandem darüber reden, koste es was es wolle. Sein Entschluss stand fest. Als die
schweren Aufzugtüren aufglitten, schritt er zielgerichtet in den Raum hinein, auf den
Vorhang zu. Egal um welchen Preis, egal was sie gesagt hatten, er wollte mit
jemandem reden, er wollte Antworten, jetzt. Mit jedem Schritt wuchs seine Angst.
Seine Erinnerungen waren verblasst, ungenau, als wäre all das eine Ewigkeit her.
Wie lange war er wirklich schon in diesem Haus? Der dünne Stoff hing regungslos
von der Decke, als er das Zimmer betrat. Die Vorschriften ignorierend, schritt er
darauf zu. Hinter dem Vorhang konnte er leichte Bewegungen wahrnehmen. Da war
jemand, ganz nah. Die Person auf der anderen Seite schien auch auf den Vorhang
zuzulaufen. Mit einem Ruck riss er den Fetzen Stoff beiseite und erschrak. Er starrte
in das entsetzte Gesicht eines alten Mannes. Der Mann musste um die sechzig
Jahre alt sein. Graue Strähnen fielen ihm in die Stirn und seine Haut war faltig. Seine
müden Augen waren weit geöffnet und seine Mimik zeugte von Entsetzen,
Überraschung und Erleichterung. Einige Momente stand er so da, den alten Mann
anblickend. Als er aus seiner Starre erwachte, hob er die Hand. Sein Gegenüber tat
es ihm gleich. Er schien genauso erleichtert wie er und schaute ihm direkt in die
Augen. Seine Hand bewegte sich auf die des Mannes zu. Er lächelte den Alten an
und dieser lächelte zurück. Kurz bevor sie sich berührten, stoppte die Bewegung.
Seine Finger fühlten kühles Glas. Als die grausame Realität ihn einholte erstarrte er.
Da war niemand. Das war ein Spiegel. Und der alte Mann war er selbst. Als er das
realisierte verwandelte sich die Erleichterung in blanke Panik. Er schlug gegen den
Spiegel, sodass dieser zerbarst.
Glassplitter bohrten sich in seine Hand. Tränen des Schmerzes und der
Verzweiflung rannen ihm über die Wangen. Dort war niemand und dort war auch
noch nie jemand gewesen. Er war allein, von Anfang an. Die Bewegungen hinter
dem Vorhang - das war er selbst gewesen. Er musste hier raus. Vor Schmerzen und
Angst benebelt, wankte er zur Tür. Er stieß gegen mehrere Möbel und stolperte. Fiel
hin. Rappelte sich auf und lief weiter. An der Tür angekommen ließ er sich gegen
das kühle glatte Metall sinken und drückte die schwere Klicke herunte, doch die
Fahrstuhltür war fest verschlossen. Er rüttelte an der Klinke, doch nichts passierte.
Verzweifelt sank er neben der Tür zu Boden. Alt und gebrechlich. Er spürte zum
ersten Mal seit Jahren wahrhaftige Angst. Sein Blick wanderte erneut durch das
Zimmer, über den von Glasscherben bedeckten Fußboden und hinauf zur Tür.
Er erblickte das kleine Display, auf dem ein Text prangte: “Gute Arbeit 713,
genießen Sie Ihre Ruhezeit. Das Essen steht bereit. Bitte seien Sie leise. Die
anderen Arbeiter möchten sich ebenfalls ausruhen. Die Hausverwaltung.”
Die Männer in schwarz saßen ruhig um den Tisch herum und schauten auf die
großen Monitore an der Wand. Der Raum war still. Einer der Männer schlug mit der

Faust auf den Tisch und zerriss damit die vorherrschende Stille. Alle Köpfe drehten
sich zu ihm. “Verdammt”,rief der untersetze Mann in der Mitte des Tisches,”das ist
schon der Vierte dieses Jahr, der vorzeitig ausfällt!”
Sie alle sahen auf die Monitore, wo ein alter Mann aus verschiedensten Winkeln
gezeigt wurde. Er lehnte verzweifelt mit geschlossenen Augen und blutigen Händen
an der Tür zum Fahrstuhl. Der Boden war mit Glassplittern bedeckt.
“Regen Sie sich ab Kollege”,antwortet der große hagere Mann in der Ecke des
Raumes mit schneidender Stimme,”er hat doch hervorragende Arbeit geleistet. Wie
dem auch sei. Lassen Sie die Wohnung ausräumen. Zu gebrauchen ist 713
schließlich nicht mehr. Und gehen sie sicher, dass sein Platz ersetzt wird.”
Mit diesen Worten verließ der Mann den Besprechungsraum. Die übrigen packten
ihre Akten zusammen und folgten dem ersten. Sichtlich verärgert griff der kleine
Mann, der noch immer die Hand zur Faust geballt hatte, zum Stempel und donnerte
ihn auf die Akte von 713 die vor ihm auf dem Tisch lag. “Gescheitert”, stand dort in
großen roten Buchstaben. Er schob den Stapel Papier in eine der unzähligen
Ablagen am Ende des großen Tisches und löschte das Licht, bevor er den Raum
ebenfalls verließ.
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ALLE UNTER EINEM DACH, JEDER FÜR SICH ALLEIN.
HÄUSER ERZÄHLEN GESCHICHTEN
Titel meiner Kurzgeschichte: Es kann alles ganz anders kommen, als man denkt
Autor: Joris Baumeister

Die Sommerferien hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Gebucht war eigentlich eine Reise nach
Hawaii mit meiner Familie – 4 Wochen gemeinsam chillen am Pool, Strand, Sonne und vor
allem aber: „Keinen Stress!“. Meine Freunde waren so neidisch. Doch jetzt ist alles ganz anders,
weil meine Eltern plötzlich arbeiten müssen. Obwohl wir eigentlich alle zusammen Ferien
haben, fühle ich mich ganz schön allein. Mein beschäftigter Vater ist ständig in seinem
Arbeitszimmer, weil gerade was ganz wichtiges los ist, daher kommt er da nie raus. Und meine
gestresste Mutter musste unbedingt im Krankenhaus noch irgendeine total dringende
Operation machen und dann noch eine. Bla, bla, bla. Alles ganz wichtig. Meine immer
gelangweilte große Schwester interessiert sich für gar nichts. Die sieht man sowieso nie, weil sie
immer nur in ihrem schweinepinken Zimmer hockt und mit ihren tussigen Freundinnen
rumchattet. Und zu allem Überfluss muss ich noch auf die FRESSMASCHINE meiner Oma
aufpassen. Das ist eigentlich keine Maschine, sondern eine englische Bulldogge. Aber das kann
man kaum erkennen, denn nach vielen Jahren bei meiner Oma ist sie leider ziemlich
übergewichtig geworden. Außerdem ist sie extrem tollpatschig, vermutlich halbblind und taub
und hat gefühlt nur einen IQ von 5. Das ist ein Hund, mit dem man nicht gerne draußen
gesehen werden möchte. Aber meine Mutter sagt dann immer: „Der ist so süß und treu. Ein
richtiger Traumhund! Du hast Dir doch schon immer einen Hund gewünscht.“ Und dann denke
ich immer, ja einen richtigen Hund fände ich total toll. Aber doch nicht so einen. Gerade zocke
ich in meinem Zimmer noch was auf meinem Smartphone und vergesse fast, wie saudoof alles
ist. Da ruft meine Mutter an, und will, dass ich mit dem Fleischberg Gassi gehe (Fleischberg hat
sie natürlich nicht gesagt). „Oh nein!“, denke ich, gehe aber runter und sehe den Hund. Er steht
da, sabbert und glotzt dabei ziemlich blöd auf eine graue Wand. Er hat schon so viel gesabbert,
dass sich vor seiner Schnauze eine große Pfütze gebildet hat. BÄH. Auf einmal bemerkt er mich,
fängt an zu wedeln und trottet langsam zu mir hin. Als er die Pfütze sieht, stoppt er und beginnt
diese AUFZULECKEN. Igitt. „OK, na dann mal los“, murmele ich und mache den Hund an die
Leine. ,,Komm wir gehen jetzt mal raus.“ Der Hund folgt mir und wir gehen vor die Tür. Als ich
mein Fahrrad aufschließe, fängt er an, eine dicke Fliege fangen zu wollen. Dabei dreht er sich im
Kreis und schnappt und schnappt und erwischt nicht die Fliege, sondern seinen Schwanz. Ich
sage ja: TOLLPATSCHIG. Ich steige auf mein Fahrrad und fahre langsam los. Hinter unserem
Haus beginnt ein Waldweg. Der „Hund“ hat Mühe mir zu folgen und keucht. Ich steige ab und
schiebe das Fahrrad. Hoffentlich sieht uns keiner. Plötzlich stolpere ich über eine Wurzel und
lande unter meinem Fahrrad auf dem Boden. Der Hund ist über mir und blickt mich mit seinen
Augen an, die aussehen wie Spiegeleier. Mein Bein tut total weh und ich kann nicht auftreten.
Ich ziehe mein Handy aus der Tasche. Toll, kein Empfang. „HILFE, HILFE“ rufe ich. Da rennt
dieses dumme Tier plötzlich weg, so raketenschnell, wie den ganzen Weg vorher nicht. Ich
versuche aufzustehen, doch mein Fuß tut zu sehr weh. Ich spüre Angst in mir aufsteigen. Doch
da höre ich schnelle Schritte und laute Stimmen, die meinen Namen rufen. „HALLO, HIER BIN
ICH!“ schreie ich. Da sehe ich meinen Vater und meine Schwester und – DEN HUND! Hatte der
mich etwa gerettet? Gerade hatte ich ihn noch für den dümmsten Hund der Welt gehalten,
aber jetzt war ich mir da nicht mehr so sicher. Meine Schwester stützt mich auf dem Weg nach
Hause, mein Vater schiebt das Fahrrad. Und der Hund trottet neben mir her. Und plötzlich fühle
ich mich gar nicht mehr allein…

Häuser erzählen Geschichten
Als ich vorsichtig die Tür zu meinem Zimmer hinter mir schließe, zittern meine Hände vor
Nervosität. Ich tue definitiv gerade etwas Verbotenes. Schuldbewusst denke ich an meine
Eltern, die furchtbar besorgt wären, wenn sie bemerken würden, dass ich mich nachts allein
aus dem Haus geschlichen habe. Ich verdränge den Gedanken an sie und setze langsam und
bedacht einen Fuß vor den anderen. Hoffentlich bemerkt mich niemand. Als ich schon fast
die Haustür erreicht habe, knarren plötzlich die Dielen unter mir. Reflexartig halte ich die
Luft an. Ich fluche in Gedanken, denn ich habe diesen Fußboden schon immer gehasst. Es ist
verdammt schwer sich in unserem Haus zu bewegen, ohne dabei Geräusche zu verursachen.
Ich halte inne und lausche ein paar Sekunden, ob ich jemanden geweckt habe. Als ich nichts
höre, setze ich erleichtert und diesmal noch vorsichtiger meinen Weg fort. Noch ein paar
behutsame Schritte und ich könnte mit meiner rechten Hand schon die Klinke der Haustür
umschließen. So geräuschlos wie möglich greife ich nach meiner unauffälligen schwarzen
Jacke, schlüpfe hinein und öffne die Haustür. Frische, kühle Nachtluft schlägt mir ins Gesicht.
Als ich endlich aus dem Haus trete, fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen. Den in meinen
Augen schwersten Teil, nämlich mich unbemerkt aus dem Haus zu schleichen, habe ich jetzt
schon mal hinter mir. Mit einer gewissen Vorfreude verlasse ich unser Grundstück und laufe
los.
Ich genieße die nächtliche Ruhe und den Anblick der leeren Straßen. An der eindrucksvollen
Kirche, die das Zentrum unseres kleinen Dorfes bildet, werfe ich einen Blick auf die große
Kirchturmuhr. Zwei Minuten vor halb drei. Zügig lasse ich die Kirche hinter mir. Aus meinem
anfangs gemütlichem Schlendern ist nun ein hastiges Laufen geworden. Ich hatte für das
Verlassen meines Hauses viel zu lange gebraucht! Das letzte Stück lege ich rennend zurück,
denn ich will unbedingt pünktlich sein. Als ich das Ende der Straße erreiche, ziehe ich mein
Handy aus der Hosentasche und lese noch einmal Linns Nachricht: „Hey Emily. Mutprobe!
Heute Nacht, halb drei, im leerstehenden Haus in der Straße hinter der Kirche? Komm, wenn
du kein Feigling bist. Zum Schluss nur noch ein kurzes Stück durch den Wald!“ Ich setze mich
wieder in Bewegung und erreiche den Waldrand. Ohne weiter zu überlegen, betrete ich das
Waldstück und bin sofort von Dunkelheit umgeben. Vorhin hatte ich, dank weniger
Straßenlaternen, wenigstens noch sehen können, wo hin ich trete, doch jetzt erkenne ich
kaum noch Umrisse. Ich entsperre mein Handy und schalte die Taschenlampenfunktion ein.
Erleichtert darüber, dass ich wieder eine bessere Sicht habe, setze ich meinen Weg fort.
Gerade als ich mich durch hartnäckiges Gestrüpp schlage, entdecke ich in einigen Metern
Entfernung ein Haus. Das muss es sein. Geschickt ducke ich mich noch unter ein paar Ästen
hindurch und laufe zügigen Schrittes auf das Haus zu. Je näher ich komme, desto mehr muss
ich feststellen, dass Linns Beschreibung, „leerstehendes Haus“, nicht sehr passend ist. Das
Gebäude, welches nun vor mir emporragt, ist eine einzige Ruine. Und sie ist mir nicht
unbekannt. Vor mehreren Jahren habe ich in dieser Ruine mit meinen Freunden regelmäßig
Verstecken gespielt. All ihre Fenster sind zersplittert. Die Haustür hängt schief in den Angeln.
Eine der steinernen Hauswände fehlt, sodass man einen Blick auf das Innere der
zweistöckigen Ruine werfen kann. Ich bin entsetzt, denn als ich das letzte Mal hier war, sah
dieses Gebäude noch nicht so heruntergekommen aus. Da Linn noch nicht da zu sein scheint,
setze ich mich auf eine der Treppenstufen, die zur Haustür hinaufführen, und warte auf sie.

Die Minuten verstreichen, aber Linn trifft nicht ein. Genervt schaue ich auf meinem Handy
nach der Uhrzeit. Vor zehn Minuten hatten wir uns eigentlich treffen wollen. Ist Linn etwas
zugestoßen? Hat sie sich auf dem Weg im Wald verletzt? Oder ist das hier ein schlechter
Scherz und sie hat gar nicht vor zu erscheinen? Ach was, wahrscheinlich wird sie hier jeden
Moment auftauchen, versuche ich mich zu beruhigen. Ich beschließe noch ein wenig auf sie
zu warten und mich umzusehen. Neugierig stehe ich auf und laufe die instabilen
Treppenstufen zur Haustür hinauf. Vorsichtig husche ich durch den schmalen Türspalt der
Eingangstür und finde mich in einem großen kahlen Raum wieder. Einst muss dies der
Eingangsbereich gewesen sein, denn an einer der Wände erkenne ich die Überreste einer
Garderobe. Als ich weiter in den nächsten Raum gehe, höre ich, wie meine Schritte in dem
verlassenen Gebäude hallen. Ein Schauer läuft mir über den Rücken. Aber gerade als ich
Scherben, die in einer der Ecken des Raumes liegen, näher betrachten will, erlangt etwas
anderes meine Aufmerksamkeit. An der Wand, die sich zu meiner Linken befindet, entdecke
ich kleine Schriftzeichen, die ich früher nie bemerkt hatte. Ich schaue genauer hin und
erkenne an der einen Stelle zwei Buchstaben, die von einem Herz umrandet sind. Fasziniert
bemerke ich, dass sich ein Stück weiter rechts noch mehr Zeichen befinden. Diesmal erkenne
ich eine vierstellige Zahl. 1921. Vielleicht handelt es sich hierbei um eine Jahreszahl?
Gedankenverloren streiche ich mit meinen Fingern über die feinen Rillen in der Wand und
höre plötzlich ein Kichern. Das Kichern eines Mädchens. Ruckartig reiße ich meinen Kopf
herum. Das muss Linn sein. „Linn! Ich bin hier drinnen!“, rufe ich, doch ich erhalte keine
Antwort. Hatte ich mir das Kichern etwa eingebildet? Als Linn auch die Sekunden danach
nicht zu mir stößt, beschließe ich, noch zehn Minuten hier auf sie zu warten. Wenn sie bis
dahin noch nicht eingetroffen sein sollte, werde ich mich einfach auf den Weg nach Hause
machen. Ich entdecke eine teils zerfallene Treppe und gehe mit einem mulmigen Gefühl
hinauf in den zweiten Stock. Auch dort bemerke ich an den Wänden immer wieder winzige
Zeichen. Als hätten sich alle Menschen, die hier je gelebt haben, in den Mauern verewigt. Ich
erkenne dutzende Buchstaben, die ich für Initialen halte. Doch als ich gerade die
Buchstabenkombination „AK“ genauer betrachte und mit meinem Zeigefinger die Umrisse
nachfahre, höre ich, wie aus dem Nichts, ein Flüstern. Das Flüstern eines Kindes. Zuerst ist es
leise, kaum wahrnehmbar und leicht zu überhören. Doch dann kommt das Flüstern einer
weiteren Person hinzu und das zu Beginn geheimnisvolle Flüstern gewinnt an Lautstärke.
Hektisch schaue ich mich um. „Ist hier jemand?!“, rufe ich verzweifelt. Ich spüre, wie mein
Herz immer schneller pocht. Was geschieht hier? Plötzlich sehe ich den Umriss einer Person
in der Dunkelheit hinter einer der Ecken hervorschnellen und kauere mich hinter die erste
Wand, die ich finden kann. Ich presse mich gegen die kalten Steine und berühre dabei
versehentlich eine weitere Einkerbung. Diesmal ist es eine Zeichnung. Ein spitzer Schrei lässt
mich zusammenzucken. Der Schrei wird zu einem lauten Kreischen und ich bekomme
schlagartig Angst. Irgendetwas stimmt hier nicht. Woher kommen diese Geräusche? Doch
dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Wie um meine Vermutung zu bestätigen,
ertönt, als ich mit meiner Hand nach einem weiteren Zeichen taste, ein neues Geräusch.
Diesmal ist es ein Knarren. Das Knarren alter Dielen, genau wie bei uns zu Hause. Das kann
nicht sein. Was sind das für Zeichen? Eines steht fest. Ich muss hier unbedingt raus.
Vorsichtig schaue ich um die Ecke und suche mit den Augen die Räume ab. Als ich nichts
Verdächtiges sehe, springe ich hinter der Wand hervor und renne zurück in die Richtung, in
der ich die Treppe vermute. Ich habe jegliche Orientierung verloren, als ich ungeschickt über

eine Türschwelle stolpere. Gerade noch rechtzeitig schaffe ich es, mich mit einer Hand an
der Wand abzufangen. Doch noch im selben Moment spüre ich die Rillen unter meinen
Fingern und ziehe schnell meine Hand weg. Doch zu spät. Das Geräusch schwerer, langsamer
Schritte ertönt im ganzen Gebäude. Verzweifelt rapple ich mich auf und renne weiter. Mein
Herz rast und ich versuche die immer schneller werdenden Schritte im Hintergrund
auszublenden. Ich stürze von einem Zimmer ins nächste. Wo ist bloß diese verdammte
Treppe? Diese Ruine ist vorhin doch noch nicht so groß gewesen, oder? Dieses Gebäude ist
ein verfluchtes Labyrinth! Gerade als ich glaube, den Umriss der Treppe in der Dunkelheit
erkannt zu haben, streife ich versehentlich über ein weiteres eingeritztes Zeichen in der
Wand. Schnell presse ich meine Hände auf meine Ohren, denn ich will nichts des Folgenden
hören. Doch es hilft nichts. Lauter als zuvor ertönt diesmal ein dramatisches Schluchzen in
der Ruine. Panisch renne ich auf die Treppe zu und bemühe mich dabei keine der Wände zu
berühren. Ich haste die steinernen Stufen hinunter. Das Schluchzen, welches in der
gesamten Ruine zu hören ist, wird immer lauter. Plötzlich sind auch andere Geräusche
wieder wahrnehmbar. Es scheint, als würde sich die Ruine mit jedem neu dazu kommenden
Geräusch ein kleines Stück, nach langer Zeit, wieder mit Leben füllen. Ich komme am Fuß der
Treppe an und brauche einen kleinen Moment, um mich zu orientieren. Wo befand sich die
Haustür nochmal? Ich weiß es nicht. Innerlich betend, dass es die richtige Richtung ist, laufe
ich nach links. Nach ein paar Schritten erkenne ich bereits den vagen Umriss der Haustür vor
mir und fange an zu rennen. Gleich habe ich es geschafft! Ich stürze aus dem Haus und laufe,
ohne mich noch einmal umzuschauen, in den Wald hinein. Ich nehme mir nicht die Zeit, die
Taschenlampenfunktion meines Handys zu aktivieren, sondern kämpfe mich blind durch das
Gestrüpp. Äste schlagen mir ins Gesicht und ich stolpere über Wurzeln, doch es schert mich
nicht. Ich will hier weg. Ich lasse den Wald hinter mir und renne die Straße hinunter, vorbei
an der Kirche, schnell nach Haus. Erst als ich mich wieder auf unserem Grundstück befinde,
wage ich es anzuhalten. Ich komme keuchend zum Stehen und versuche mich zu beruhigen.
Was war das gerade? Ich setze mich mit weichen Knien auf eine der Stufen vor unserem
Haus und gebe mir ein paar Minuten Zeit, wieder zu mir zu finden. Innerlich wappne ich
mich schon auf die vielen Fragen meiner Eltern, denn so aufgewühlt, wie ich bin, schaffe ich
es garantiert nicht mich unbemerkt ins Haus zu schleichen. Als ich mich bereit fühle das Haus
zu betreten, steht eines fest: Ich werde die Ruine von jetzt an mit anderen Augen
betrachten. Sie ist für mich kein Schutthaufen mehr, in dem ich früher mit meinen Freunden
Verstecken gespielt habe. Ich begreife, dass auch in diesem verlassenen Gebäude einst
Menschen gelebt haben. Dass selbst diese Ruine eine Geschichte erzählt und einst das
Zuhause einer Familie war.
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