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Liebe Leserinnen und Leser, 

in diesem digitalem Buch sind Kurzgeschichten, Reportagen und politische Dichtungen 

zusammengetragen. Die 9c hat all ihre Werke von diesem Jahr gesammelt und die 

Besten herausgesucht. 

Wir hoffen, Sie haben Spaß beim Lesen von unseren Projekten aus dem Fach Deutsch! 
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Im folgenden Abschnitt lesen sie 

Gedichte der politischen Lyrik. 

In der politischen Lyrik bringt 

der Dichter seine Meinung und 

Kritik zu politischen Themen 

zum Ausdruck. 

Hier sollte die 9c politische 

Lyrik zum Thema innere und 

äußere Mauern schreiben. 
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Sozialistischer Alptraum  

 

die Mauer vom genossen erbaut 

schockiert zeigt sich der westen 

dadurch der Zusammenhalt der Nation geklaut 

 doch es bleibt nur bei Protesten 

 

die Proteste werden größer und 

es zeigt sich der Lohn 

die Sozialisten reagieren kaum   

darauf folgt 1990 die Revolution 

vorbei der sozialistische Traum  

 
Die Mauer in uns und um uns 

 

Der Beginn war in China, 

doch kaum sah man sich an 

kam das Virus bei uns ebenfalls an. 

 

Krankheit, Qual und Leiden. 

Doch was noch schlimmer war: 

Dass man sich nicht mehr in Wirklichkeit sah 

 

Die Mauern in uns werden höher und höher 

Keine Kontakte, Treffen oder Schule 

Unser zu Hause wird eine Qual 

Wir vermissen Freiheit zum ersten Mal 

 

28 Jahre 

 

1961 fing der ganze Ärger an, 

eine Mauer teilte Deutschland fortan. 

28 Jahre waren Ost und West getrennt, 

und haben so manchen Trend verpennt. 

Viele Ost-Berliner durch die Fenster sprangen, 

um im Westen Freiheit zu erlangen. 

Jahrelang eingeschlossen und ohne Rechte, 

dann endlich frei wie kleine Spechte. 

1989 war ein siegreiches Jahr, 

denn die Mauer fiel und alle schrien „Hurra!“. 
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MUT 

 

ich sehe diese Mauer hinauf 

alle rufen mir zu: los kletter rauf! 

Soll ich mich trauen, soll ich es wagen? 

Ich will das auslachen nicht ertragen 

 

muss man um seinen Mut zu finden 

alle Ängste überwinden? 

Wie ist das wenn man mutig ist 

ist das als ob man die Vernunft vergisst? 

 

Die Mauer ist doch viel zu hoch für mich 

aufgeben will ich trotzdem nicht! 

Wie wäre es dann dort oben zu sein? 

Würde ich mir meine Zweifel verzeihen? 

 

Die Überwindung die ich brauche 

wie eine innere Strecke, die ich laufe 

wären dann meine Sorgen geklärt? 

Wäre es das überhaupt wert? 

 

Und danach schaue ich genauer 

konnte nur die Unmöglichkeit sehen 

würden andere das verstehen? 

Wo ist denn eigentlich die Mauer? 

 

Berliner Mauer 

 

Eine ganze Stadt 

eingemauert: 

Viel zu lange hats gedauert, 

Viele Menschen sind an klagen; 

Es war schon nicht mehr zu ertragen. 

 

Sie gibt kein Durchlass: 

Für manche Menschen furchtbar 

Für manche Menschen schön gesagt; 

Keine ungebetenen Leute in der Stadt.s 

 

Die inneren mit besserem Rang 

In der Stadt gefangen 

Es dauert nicht mehr lang: 

Dann wird es auch sie bangen. 
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Der Mauerfall 

 

Durch mein Herz geht eine Mauer, 

und ich spüre Schmerz und Trauer! 

Erst glaube ich, sie steht dort starr. 

Dann merke ich: „Ich bin ein Narr! 

Denn ich allein bin ihr Erbauer: 

Ich reiß sie ein, die blöde Mauer!“ 

 

schachbrett 

 

ein     feld     genauso     wie     das     feld     daneben 

ein     feld     genau     gleich     wie     das     daneben 

ein    feld    genauso    wichtig    wie    das    daneben 

 

ein         feld         schwarz   –   ein         feld         weiß 

 

geprägt             von              der             vergangenheit 

wählen            wir            die            weiße            Figur 

ziehen     grenzen     und     bauen     hohe     mauern 

um                 unsere                 weißen                 felder 

 

unsere Großväter brachten dies unseren Vätern bei 

unsere   Väter   brachten   dies   ihren   Söhnen   bei 

wir    werden    dies    unseren    Söhnen   beibringen 

 

wie               ein               endloses                schachbrett 

auf                  einem                  endlosen                 tisch 

ohne           begrenzung           und           spielanleitung 

 

kein                      ende                      in                      sicht 
 

Arm und reich  

In der Schule fängt alles an: 

ich trag Gucci und Puma 

und du? 

Was hast du denn an? 

 

die Armen bleiben meistens 

arm 

 

vor allem hier 

 

und die Reichen mit ihrer Gier 

bereichern sich am Geld 

 

der vielen Armen hier 

 

die Mauer zwischen arm und reich 

wird immer höher 

 

und die Verachtung der beiden Gruppen 

wird immer schlimmer 

 



Seite 7 von 40 

Zeitgeschichte 

 

Ein Land soll sie teilen, 

erstreckt von Meilen zu Meilen, 

soll Freundschaften zerteilen, 

und Angst mitteilen. 

 

Die Mauer so groß und steil, 

für die Geschichte ein neuer Bestandteil, 

doch für die Menschheit nicht nur ein 

Gebäudeteil, 

sondern ein schreckliches Unheil. 

 

Die Berliner Mauer, 

heute eine Filmgeschichte, 

damals eine Zeitgeschichte. 

 

Mauer 

Letztes Jahr gab es black lives matter 

Aber leider auch kein get together 

Unsere Verwandten konnten wir nicht oft sehen 

Denn wegen Corona mussten wir zu Hause stehen 

 

Weil wir keine Wachstafeln zerkratzen 

Wird unser Mainboard bald platzen 

Manche Lehrer können die Technik nicht bedienen 

Obwohl die Schüler den Unterricht nicht verdienen 

 

Sie werden die European Super League erschaffen 

Dies kann der Fan auch nicht verhindern durch 

Atomwaffen 

Diese Mauern des Kommerzes kann man nicht 

brechen 

Denn aus Freude und Liebe kann niemand gewinn 

errechnen 
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Mauer im Sein 

 

eine Mauer im Sein – selbst gebaut 

Erinnerungen dahinter aufgestaut 

Ich bin nicht besessen 

Ich will nur vergessen 

alles hinter der Mauer 

kein Gefühl – keine Trauer 

Andere werden es nicht verstehen 

Aber ich lasse meine Gefühle nicht gehen 

Ich sperre sie ein 

Hinter einer Mauer im Sei 

Mauern der Gesellschaft 

 

Die Mauern der Gesellschaft 

Alle sind errichtet um zu 

beschützen 

einige sind harmlos, andere 

haben Schützen 

 

Wir bemalen unsere Mauern in 

den Farben, die andere 

Menschen nennen  

und vergessen uns selbst 

unter so vielen Schichten ist es 

schwer sich zu kennen 

 

Wenn du einmal fällst kommst 

du aus dem Graben hinter der 

Mauer schwer wieder raus 

wie solltest du auch wenn dir 

niemand hilft 

wenn du ganz gut lauscht hörst 

du sie reden: Jeder. 

Jeder sieht nur deine Fehler 

 

Wir alle haben Kanten und 

Ecken,  

aber genau das ist, warum wir 

uns verstecken  
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Kurzgeschichten sind das Thema im nächsten Abschnitt. Die 

Schülerinnen und Schüler der 9c sollten eine Kurzgeschichte zu 

einem Thema ihrer Wahl verfassen, unter dem Motto „Von 

Jugendlichen für Jugendliche“. 
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Anders, oder nicht? 

 

Es war heiß und stickig. Jeder in unserem Klassenzimmer schien mit der Hitze zu 

kämpfen – alle, bis auf das Mädchen in der letzten Reihe, das mit gedankenverlorenem 

Blick aus dem Fenster in den Schulhof blickte. Auch als der Lehrer sie vorhin in der 

ersten Stunde aufgerufen hatte, wirkte es, als wäre sie im Kopf ganz woanders. Früher 

wäre das nicht so gewesen – damals hätte sie wahrscheinlich auf die provozierende 

Frage unseres Englischlehrers mit einer lässigen, schlagfertigen Antwort reagiert. Auch 

ihr sonst so ordentlich zurechtgemachtes, blondes Haar, war heute in einem 

unordentlichen Knoten zusammengebunden. Aber das war nicht einmal das 

auffälligste an ihr: auch die Ringe unter ihren Augen wurden Tag für Tag dunkler – 

aber das schien sie nicht zu stören. Ich sollte mich aber jetzt endlich mal auf den 

Unterricht konzentrieren. Ich wendete meinen Blick auf die Tafel – der Titel heute 

„Freundschaft“. Daraufhin fragte unser Ethiklehrer Toni, was ihr denn am wichtigsten an 

einer Freundschaft wäre. Nach kurzem Zögern antwortete diese: „Ich glaube, dass man 

sich gegenseitig alles anvertraut…“ – ihr Blick lag auf dem Mädchen in der letzten 

Reihe. Und nun richteten sich auch - wie von selbst - die Blicke der ganzen Klasse auf 

Hannah. 

 

 

Zwei Wochen ist es nun her, dass ihr wohl größtes Geheimnis herausgekommen ist. Ich 

kann mich noch gut daran erinnern, als mein bester Freund Ole mich, mitten im 

Computerspiel fragte: „Sam, hast du schon gehört? Hannah ist lesbisch! Ich kann das 

einfach nicht glauben – das beliebteste Mädchen der Klasse und lesbisch?!“ Zuerst war 

ich genauso irritiert, wie Ole. Aber noch lange nicht so verstört. Inzwischen frage ich 

mich auch, was die ganze Klasse daran so schlimm findet. Ist Hannah deswegen 

wirklich anders als wir? Ob man sich in Mädchen oder Jungen verliebt, spielt doch 

eigentlich gar keine Rolle. Aber das scheinen meine Mitschüler anders zu sehen. Auch 

Hannahs beste Freundin Toni, die scheinbar auch nicht davon wusste, distanziert sich 

seitdem von Hannah so gut es geht. Ich frage mich, wie es denn wäre, wenn meine 

große Schwester, statt ihren Freund, ein Mädchen lieben würde. Hätte ich was 

dagegen? Hätten meine Eltern was dagegen? So wie ich Hannahs Eltern kennengelernt 

habe, kann ich mir gut vorstellen, dass Hannah von ihnen auch keine Unterstützung 

bekommt. Sie wirkten für mich so, als wollten sie eine Art „Vorzeigefamilie“ sein und 

scheinbar haben viele Leute auf dieser Welt etwas gegen Homosexualität – das würde 

also nicht in ihr Schema passen. Aber letztendlich weiß ich so gut wie gar nichts über 

Hannahs Familie. Aber trotzdem tut sie mir doch irgendwie leid. Früher wirkte sie auf 

mich immer arrogant und abgehoben – um ehrlich zu sein, mochte ich sie gar nicht. 

Aber nun? Ist es wirklich recht, sie wegen ihrer Sexualität so auszuschließen und sie so 

zu behandeln? 
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Plötzlich reißt mich der Schulgong aus meinen Gedanken. Es ist Pause. Meine Freunde 

sind schon dabei das Klassenzimmer zu verlassen und schauen mich mit einem 

erwartenden Blick an. Ich winke ab und schon sind alle in der Pause. Alle bis auf 

Hannah. Sie bleibt im Klassenzimmer zurück. Ich schaue auf ihren Platz am Fenster und 

fasse den Entschluss sie zu fragen, ob sie denn nicht mit in die Pause kommen möchte. 

Ich fragte leise und meine Stimme klang unsicher. Trotzdem schien sie jedes Wort 

gehört zu haben, denn sie blickt verwundert auf und lächelt mich traurig an. 
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Die andere Seite 
 

Die Sonne brannte auf den grauen Asphalt unseres Schulhofs. Die 

Blätter der zwei Eichen, die neben dem Fußballtor standen, sahen 

schon aus, als würden sie gleich in Flammen aufgehen. Die Hitze 

schien erdrückend, aber eigentlich störte mich das gerade gar nicht. 

Meine Blicke schweiften über den ganzen Schulhof bis hin zu der 

Straße, die bei dieser Hitze kaum befahren war. Jeder sehnte sich 

nach dem Schulschluss und nach dem Freibadbesuch. Jeder schien 

den Sommer zu genießen – aber ich, ich konnte das einfach nicht. Der 

diesjährige Sommer war für mich dunkel und trist. Eine solche 

Dunkelheit habe ich in meinem sonst so glücklichen Leben noch nie 

erfahren. Jeder Abend bestand daraus, dass ich mich weinend unter 

meiner Decke verkroch. Ich vermisste meine Freunde und den Trost, 

den ich normalerweise erhalten habe, wenn ich traurig war. Aber 

jeder hatte mich nun im Stich gelassen. Ich blickte von dem Schulhof 

zurück in unser Klassenzimmer und bemerkte das der Blick der 

ganzen Klasse auf mir lag. Eigentlich war ich so etwas gewohnt. Seit 

zwei Wochen muss ich mir oft blöde Kommentare und abwertende 

Blicke über mich ergehen lassen. Ich war seitdem für alle anders. Mir 

ging oft die Frage durch den Kopf, ob ich für mich auch anders 

geworden bin. Akzeptiere ich mich, so wie ich bin? Eigentlich ja. Aber 

da bin ich mit mir selbst die Einzige. Wobei – ist es nicht am 

wichtigsten, dass man sich selbst akzeptiert? Meine Eltern haben mir 

immer das Gegenteil beigebracht. Ich sollte nach außen immer 

vorbildlich sein. Perfekt. Gepflegt. Gut in der Schule. Und vor allem 

beliebt. Ich sollte immer diejenige sein, auf die alle neidisch waren. 

Aber dieser Traum war für meine Eltern nun mit einem Mal geplatzt. 

Und warum? Meine Eltern waren immer gegen Homosexualität und 

gegen Menschen mit anderer sexueller Orientierung. Als sie davon 

erfahren hatten, zwangen sie mich dazu das für mich zu behalten. 

Aber dafür war es schon zu spät, denn meine Eltern erfuhren es 

zeitgleich mit der ganzen Schule. Plötzlich wusste jeder davon und ich 

hatte keine Ahnung, wie das überhaupt passieren konnte. Über 

dieses Geheimnis von mir hatte ich mein ganzes Leben lang 

geschwiegen wie ein Grab. 
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Sogar meiner besten Freundin Toni hatte 

ich nichts erzählt. Das nimmt sie mir bis heute sehr übel. Ich hatte 

seitdem nur einmal mit ihr gesprochen und da meinte sie zu mir: „Ich 

bin so enttäuscht von dir, Hannah! Warum hast du mir das nie 

erzählt? Woher soll ich wissen, ob du nicht mal in mich verliebt 

warst?! So können wir nicht länger Freundinnen sein... Sorry.“ Sie hat 

sich umgedreht und ist einfach gegangen. Sie hat mich im Stich 

gelassen, wie jeder andere auch. Das war einer der schlimmsten 

Momente. Ich fühlte mich einsam. Und tue das immer noch. Ich 

schlafe seitdem nicht mehr gut und kriege am Abend kein Auge zu. 

Ich kann mich weder im Unterricht noch beim Lernen konzentrieren. 

Das zeigt sich auch deutlich an den Noten, die ich seitdem bekomme. 

Ich frage mich sowieso, wie das alles weitergehen soll. 

Plötzlich ertönt der Schulgong. Ich höre, wie alle Klassenkameraden 

das Klassenzimmer eilig verlassen – mein Blick ist immer noch 

gesenkt auf meinen vollgekritzelten Tisch. Da bemerkte ich, dass 

Samuel im Raum geblieben ist. Er fragte leise – und ich merkte die 

Unsicherheit in seiner Stimme: „Möchtest du nicht in die Pause 

kommen?“. Ich rechnete mit vielem, aber nicht damit, dass er etwas 

Nettes sagt. Ich glaube, Samuel war einer der einzigen, die mich 

davor auch schon nicht mochten. Umso mehr war ich verwundert wie 

nett er gerade zu mir war. Ich versuchte ihn anzulächeln, damit er 

merkte, dass mir seine Frage sehr viel bedeutete. 
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Dasselbe          

 

Tag 1. Klingeln. Aufstehen. Frühstück. Fernseher an. Zahlen checken. Corona. Fernseher 

aus. Angst. Computer an. Computer aus. Aufgaben. Abendessen. Zähneputzen. 

Sorgen. Schlafen. Tag 2. Aufstehen. Frühstück. Fernseher an. Zahlen checken. Corona. 

Fernseher aus. Angst. Computer an. Computer aus. Aufgaben. Abendessen. 

Zähneputzen. Sorgen. Schlafen. 

Morgens 7.00 Uhr. Wieder dasselbe Klingeln. Ding-Dong. Ding-Dong. Gleich aus dem 

Bett, noch schnell den Bademantel überziehen und dann sofort ins Wohnzimmer. So 

startet für Charlotta jeden Tag der Morgen. Nie verpasst sie es, um genau 7.10 Uhr im 

Wohnzimmer zu sein und den Fernseher anzuschalten, da um 7.15 Uhr die Nachrichten 

kommen. Für sie jeden Morgen immer ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Hoffnung 

auf Veränderung. Oder gar ein bisschen Hoffnung auf eine komplette Erneuerung. 

Aber nein. Nichts. Mal wieder. Keine Hoffnung, keine Veränderung, noch nicht einmal 

irgendetwas Gutes. „Wie lange noch?“ Fragt sich Charlotta. Sie schaltet den Fernseher 

wieder aus. Dann führt sie ihre alltägliche Routine wieder fort. Sie schlendert nach 

einem kurzen Frühstück nach oben in ihr Zimmer.  

 

Sie setzt sich an den Schreibtisch und öffnet den Computer. Wie immer. Konferenzen, 

Aufträge, Fragen, Verwirrung, E-Mail, Pause, Unterricht, Langeweile, Neuer Stoff, Angst. 

Und ohne je einen Ton gesagt zu haben, wird der Computer von ihr geschlossen. Für 

sie ist es erstmal geschafft. Aber was eigentlich, was hat sie geschafft? Sie steht auf und 

geht auf direktem Weg zum Fenster. Ein alter Mann. Eine Katze. Ein vorbeifahrendes 

Auto. Immer und immer wieder schaut sie aus dem Fenster, in der Hoffnung 

irgendetwas zu finden. Was, weiß sie nicht einmal selbst. Vielleicht ja etwas anderes, 

etwas Neues, etwas, was es davor noch nicht gab. Oder wenigstens etwas, was sie hier 

rausholt. Wieder geht sie an ihren Schreibtisch und macht ihre restlichen Aufgaben 

fertig. Jede Woche sind es andere, doch sie fühlen sich für sie immer gleich an. „Endlich 

fertig“, denkt sie. Sie geht nach unten, denn es gibt nun Abendessen. Wieder derselbe 

Tisch. Dieselben Teller. Dieselben Gläser. Dieselben Getränke. Dasselbe Thema. Corona. 

Wie sie es gehasst hat. Es gab zwar viele Diskussionen, Meinungen, Gespräche.  

Doch für sie fühlte es sich trotzdem wie nichts an. Denn es war wieder nichts anderes. 

Betrübt legt sich Charlotta ins Bett, bedrückt von Ängsten und Sorgen. Wann hört 

dieses „dasselbe“ wieder auf. Wann hört dieses „Wieder“ wieder auf. Charlotte schließt 

ihre Augen, die bereits von Tränen erfüllt waren. „Vermutlich dieselben wie gestern“ 

dachte sie. 

 

 

 
 



Seite 15 von 40 

Linda und ihr Geheimnis  

  

Die Sonne bitzelte auf meiner Haut und ich wachte wie jeden Morgen langsam auf. 

Nach kurzem Räkeln sprang ich aus dem Bett und trottete zum Badezimmer. Ich bürs-

tete mein braunes Haar, zog mein Lieblings T-Shirt an und lief in die Küche. Meine 

Mama stand schon in der Küche, sie bereitete das Frühstück vor. „Anna beeile dich 

die Schule geht in 15 min los!“ rief sie mir hektisch zu. Ich war voller Schreck und war 

total aufgeregt, da ich heute eine Mathe Schulaufgabe schreibe! Ich biss in mein Brot, 

packte meinen Rucksack und ausnahmsweise hat meine Mutter mich in die Schule ge-

fahren! Wir kamen gerade an der Schule an, als das Klingeln ertönte. Ich rannte in das 

Klassenzimmer und setzte mich auf meinen Platz. Unsere Lehrerin teilte die Blätter aus 

und wünschte uns allen viel Glück. Ich ging nochmal alle Formeln im Kopf durch, damit 

ich die Mathe Arbeit gut bewältigen kann. Ich brachte gerade mein Blatt zum Pult, da 

platze auf einmal ein Mädchen mit langen schwarzen Haaren ins Klassenzimmer. Ich 

war verwundert, weil ich sie nicht kannte, niemand kannte sie! Unsere Lehrerin be-

grüßte sie lächelnd und stellte uns unsere neue Mitschülerin Linda vor. Ich wusste da-

von nichts, aber habe mich eigentlich gefreut. Ich hatte nur meinen besten Freund, der 

neben mir saß. „Johannes nimm das nächste Mal deine eigenen Stifte mit“. In der 

Pause haben Johannes und ich uns mit Linda mal unterhalten und haben uns sehr gut 

verstanden. So ging das auch die nächsten Wochen weiter. Wir wollten uns heute 

alle zusammentreffen, wir hatten früher Schluss und ich musste meine Mama anrufen. 

Mein Handy hatte keinen Akku mehr also fragte ich Linda, ob sie mir ihres geben kann. 

Linda packte ihre selbstgemachte Tasche und gab mir ihr Handy! Ich sah in der Tasche 

einen braunen langen Stab, er sah wirklich erstaunlich aus wie ein…  

 

Das laute Hupen riss mich aus meinen Gedanken, meine Mama hat schon wieder über-

sehen, dass es grün war. Linda und Johannes erzählten sich Witze und ich mischte 

mich dann auch dazu. Wir saßen in meinem Zimmer tranken Tee, den Linda mitge-

bracht hatte, und spielten ein Spiel. Johannes fragte Linda fröhlich „Wir können doch 

auch mal zu dir, dann sehen wir, wo du wohnst!“ „NEIN“ sagte Linda entschlossen. Jo-

hannes und ich guckten uns verwundert an, weil Linda immer sehr nett war. Sie fügte 

dann noch hinzu:“ Äh, also wir renovieren gerade und deshalb möchte meine Mama 

nicht, dass jemand zu uns nach Hause kommt!“ Es war ein Samstag und wie jeden 

Samstag gehen Oma Mama und ich immer in den Wald spazieren, heute gingen wir 

mal etwas tiefer in den Wald. Ich schaute mich um und sah die wunderschönen Bäume 

und das Wasser der Waldquellen in der Sonne glänzen. „Mama ich gehe mal da vorne 

hin und pflückte die schönen Blumen für Opa.“ Ich rannte freudig zu den wunderschö-

nen weißen und blau schimmernden Blumen hin, so etwas habe ich noch nie gesehen 
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dachte ich mir. Ich wollte gerade mit meiner Hand die Blumen greifen und in dem Mo-

ment spürte ich eine Hand auf meinem Rücken. „Pflücke nicht diese Blumen sonst wird 

dir etwas Schlimmes passieren“! Ich nickte und die Frau verschwand sofort wieder in 

den Tiefen des Waldes. Ich war wie erstarrt, doch ich konnte noch auf ihre Hand 

schauen und da war, da war, der gleiche Stab wie ich bei Linda gesehen habe. Ich 

rannte ängstlich zu meiner Oma und Mama und umarmte sie erstmal fest. Die Sonne 

ging langsam unter und ich ließ mich auf mein Bett sacken.  

 

Mich beschäftigte trotzdem die ganze Zeit diese Sache die Linda und die Frau aus dem 

Wald hatten, das ist doch kein, Quatsch… Ich bereitete wie jeden Samstagabend alle 

Sachen für das Ritual vor, wir brauchen Prodixmoos, Qualmenschupf, Wokiblumen und 

Algen. Erst sammelte ich das Moos dann Qualmenschupf, den lieben die Frösche im-

mer so und dann pflückte ich noch die wunderschönen weißen und blau schimmern-

den Wokiblumen, die wichtigste Zutat. Mit dem Korb voll mit den Zutaten machte ich 

mich auf den Weg nach Hause. „Linda wo steckst du denn?“ „Tut mir leid Mama“, erwi-

derte ich. „Du Linda, ich habe letzten Samstag ein Mädchen mit braunen Haaren im 

Wald gesehen sie wollte die Wokiblumen pflücken, du hast niemanden von der Wir-

kung dieser Blumen erzählt, oder?“ „Nein wie kommst du da drauf, ich halte unser Ge-

heimnis geheim, ich will doch nicht all die Hexen enttäuschen!“ „das ist gut mein 

Schatz, also bitte halte dich von diesen Menschen ein bisschen fern!“ Ich war etwas 

traurig, weil ich mich sehr gut mit Anna und Johannes verstanden habe. Eines Ta-

ges schlief ich wieder an meinen Lieblingsort, in der Humboldthöhle, normalerweise 

schlafe ich im Gemeinschaftshaus, der alten Holzhütte. Ich darf dort nur nicht so 

oft schlafen weil es gefährlich ist, es liegt ziemlich nah am Waldrand. Ich hüpfte aus der 

Höhle und schwang meinen Zauberstab, ein Lichtfunke da, ein Lichtfunke dort. Plötz-

lich hörte ich eine mir bekannte Stimme sagen: „Linda was machst du da?“ Oh nein, 

dachte ich mir… 
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Depersonalisation 

Anette ist eine bekannte Boxerin, bis sie eines regnerischen Abends nach einem Turnier 

einen unglücklichen Unfall hatte. Eigentlich wollte sie sich an jenem Abend ein 

Hotelzimmer nehmen und dann am nächsten Tag die 2-stündige Autofahrt von 

Frankfurt, wo das Turnier stattgefunden hatte, bis nach Dortmund, wo ihre Familie auf 

sie wartete, fahren, da es schon längst dunkel war, regnete und auch sehr kalt war. Doch 

ihr Ehemann Björn überredete sie doch noch am Abend nach Hause zu kommen. Er 

meinte, sie könne doch nicht einfach ihren allwöchentlichen Freitagabend, an dem sie 

ihre gemeinsame Lieblingsserie guckten, ausfallen lassen. Da sie ihren sonst so heiteren 

Mann, der an diesem Tag im Vergleich zu allen anderen Tagen ziemlich schlecht gelaunt 

war, nicht enttäuschen wollte, machte sie sich trotz ihres unguten Bauchgefühls auf den 

Weg. Doch schon nach einer Stunde Fahrt wurde sie immer müder und trotz ihrer Brille, 

die sie immer fürs Autofahren im Dunkeln anhatte, wurden die A45 immer 

verschwommener. Doch jedes Mal schüttelte sie bloß ihren Kopf und sagte sich selbst, 

dass sie es für ihren Björn mache. Als sie auf der Höhe Lüdenscheid war, also nur noch 

eine halbe Stunde Fahrt vor ihr lag, passierte es. Sie wollte auf die Überholspur fahren, 

um einen Schleicher zu überholen, vergaß aber zu blinken und vor allem in den 

Rückspiegel zu gucken.  

 

Sonst passierte ihr das nie, aber durch das Turnier und die lange Autofahrt war sie schon 

sehr müde. Sie fuhr einem mittelgroßen Mercedes genau vor die Räder und in ihrem 

kleineren und doch schon etwas älteren VW wurde sofort die Steuerung beeinträchtigt 

und obwohl Anette jetzt wieder hellwach war, war es zu spät. Durch den die ganze Zeit 

gefallenen Regen und die sehr niedrigen Temperaturen war die Fahrbahn zu rutschig 

für den aus der Bahn geratenen Kleinwagen, zu Anettes Glück war der Mercedes hinter 

ihr ein Allrad betriebenes Modell, wodurch er ihr nicht noch mehr hinten auffuhr und ihr 

noch mehr Schwung gab. So kam es, dass Anette, statt gemütlich mit ihrer Familie auf 

dem Sofa zu liegen, eine halbe bis dreiviertel Stunde später mit einem gebrochenen 

Arm, verstauchten Gelenken und einem angebrochenen Bein in einem Krankenhausbett 

lag. Kaum eine viertel Stunde nachdem Anette mit ihrem Auto von ihrem Weg 

abgekommen war, waren Björn und Sina schon benachrichtigt wurden und bereits auf 

dem Weg. Dem davor immer so besonnenen Familienvater wurde abwechselt heiß und 

kalt, als er daran dachte, in was für eine Situation er seine Frau vielleicht gebracht hatte, 

denn es war klar, dass keine Boxerin mit gebrochenen Gliedmaßen arbeiten konnte.  
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Nach diesem Abend war nichts mehr wie zuvor. 

Drei Wochen später hatte Anettes gebrochener Arm schon längst gute Besserung ge-

zeigt und ihr Bein auch. Doch seit diesem Abend war sie wie ausgewechselt. Plötzlich 

hatte sie kein Interesse mehr an gemeinschaftlichen Ausflügen mit ihrer Familie, noch 

nicht mal an einem Kino-Ausflug. Die früher sonst so lebensfrohe und sportliche Frau 

ließ sich so sehr gehen, wie es nur möglich war. Von der Ernährung, die fast nur noch 

aus Fertiggerichten bestand, über ihre nicht getane Kommunikation mit der Familie, 

bis zu ihrem Duschrhythmus, den man eigentlich gar nicht mehr Rhythmus nennen 

konnte. Und was das Schlimmste war, vor allem für Björn und Sina, aber auch für ihre 

Leber, dass sie ihren gesunden Arm ausschließlich dazu benutzte, Alkoholflaschen 

hochzuheben. Dadurch war sie nicht nur inaktiv, was sowie schon schwer genug für 

ihre Familie zu verkraften war, sondern auch sehr aggressiv.  

Als wieder drei Wochen vergangen waren, war ihr Arm tatsächlich wieder geheilt. 

Und sonst war sie rein vom Physischen wieder auf demselben Stand wie davor. Doch 

dadurch wurde es nicht besser. Eigentlich verschlechterte es sich nur noch mehr. Ihre 

zurückgewonnene Aktivität nutze sie nämlich lediglich dazu, um in Kneipen zu gehen. 

Und wie es der Zufall so will, traf sie dort auch einen Mann, der sie zuerst auf einen, 

dann auf mehrere folgenden Drinks einlud. Anette hatte sich zwar gehen lassen, 

trotzdem war sie immer noch eine hübsche Frau. Und jetzt, nach der Phase ohne 

Sport, hatte sie für viele Männer sicher noch eine viel weiblichere Figur, da sie nicht 

mehr so viele Muskeln hatte. Sie hatte inzwischen aber trotzdem schon den richtigen 

Weg längst verloren. Seit diesem Unfall, war ihr eigentlich alles egal geworden. Da sie 

so lange arbeitsunfähig war, war sie auch schon längst gefeuert worden. Und mit ih-

rer derzeitigen Lebenseinstellung war sie definitiv nicht in der Lage und wollte viel-

leicht auch nicht in der Lage sein, sich neu zu bewerben 

 

 

 

3 Jahre Später… 

Sina liegt im Bett und denkt über die Ungerechtigkeit ihres Lebens nach. In der Zeit 

nach dem Autounfall verschlechterte sich der geistige Zustand ihrer Mutter immer 

mehr. Mit der Zeit hatte sich ihre Mutter zu einem aggressiven, ständig betrunkenen 

Monster entwickelt und ihr Vater zu einem verweichlichten, depressiven Feigling. 

Doch wenn sie ehrlich war, konnte sie ihm das nicht verübeln. Björn hatte nach dem 

Unfall schon selbst gewaltige Schuldgefühle entwickelt, kurz nach der Nachricht, dass 

ihre Mutter nie wieder boxen könne, hatten sie bei ihm Depressionen festgestellt. 
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Dass ihre Mutter sich immer mehr gehen ließ und immer öfters die Abende in Knei-

pen verbrachte verbesserte seinen Zustand nicht gerade. Doch als wäre das nicht ge-

nug, betrug Anette kurz darauf ihren früher so sehr geliebten Mann.  

Und das auch noch mit einem hergelaufenen Schleimer, den sie in einer Bar getroffen 

hatte. Als Björn das herausfand und ihre Mutter zur Rede stellte, passierte es zum ers-

ten Mal. Sina machte gerade das Abendessen (diese Aufgabe hatte sie nach dem Au-

tounfall übernommen, da ihr Vater nicht kochen konnte). Da hörte sie aus dem 

Schlafzimmer ihrer Eltern wütende Schreie ihrer stark betrunkenen Mutter. Ihr Vater 

versuchte sie zu beruhigen, aber das brachte nichts. Nach diesem Unfall war Anette 

eigentlich alles egal geworden. Sie hatte den Lebenssinn verloren, so hart war die 

Zeit, in der sie nicht boxen konnte, gewesen. Als sich dann herausstellte, dass sie nie 

wieder boxen könnte, war es für sie endgültig vorbei. Doch plötzlich wurde es still. 2 

Minuten später kam ihre Mutter mit einer grimmigen Miene aus dem Zimmer. Bei 

dem Abendessen mit ihrem Vater (ihre Mutter aß nicht mit ihnen, sondern im Wohn-

zimmer, während sie irgendeine Reality Show durchsuchtet) bemerkte sie bei ihrem 

Vater mehrere Blutergüsse im Gesicht. Ihr war sofort bewusst was passiert war. Komi-

scherweise traute sie sich ebenso wenig wie ihr Vater, ihre Mutter darauf anzuspre-

chen. Es war nicht so als hätte sie Angst vor Anette. Sie konnte dieser Frau schlicht-

weg nicht mehr in die Augen schauen. Sie redeten nur noch bei der Frage, was es 

zum Abendessen gibt. Inzwischen hörte sie das Schreien ihrer Mutter und das Wim-

mern ihres Vaters nicht mehr.  

 

Sie hatte ein System entwickelt, die Angst um ihren Vater und die Wut, die sie ver-

spürte, wenn sie ihre Mutter ansah, auszublenden. Sie spürte nichts mehr. Sie wusste 

selbst dass das ein großes Problem ist, doch ihr kam nicht einmal in den Sinn zu ei-

nem Psychologen zu gehen oder wenigstens mit einem ihrer Freunde darüber zu re-

den. Sie spürte keine Gefühle mehr. Auch keine Liebe. Sie hatte das sehr attraktive 

Aussehen ihrer Mutter geerbt, folglich wurde sie öfters von Jungs aber auch Mädchen 

aus ihrem Umfeld um ein Date gegeben. Doch so sehr sie es auch probierte, sie 

konnte sich nicht verlieben. Doch das war nicht alles. Sie spürte auch keinen Schmerz 

mehr. Auch keine Hitze oder Kälte, so kam es auch mal dazu, dass sie im Winter mit 

einem T-Shirt rumlief. Sie wurde dann sehr oft darauf angesprochen. So etwas wollte 

sie vermeiden, denn sie wollte nicht, dass irgendjemand von ihren Problemen wusste. 

Also tat sie vor anderen Menschen immer so als könnte sie Schmerz spüren. Sie 

dachte darüber nach, wie alles gelaufen wäre, wenn dieser Autounfall nie passiert 

wäre. Ihr Vater wäre der glückliche Mensch gewesen, der er immer schon war, ihre 

Mutter hätte weiter ihrem Hobby, dem Boxen, nachgehen können und sie selbst 

hätte eine richtige Kindheit gehabt. Doch sie wusste selbst, dass diese Gedanken ihr 

nichts brachten. Sie sah nur noch einen Ausweg. 
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Eine Stunde später fand ihr Vater Sinas leblosen Körper, direkt neben dem von Anette 

in der Küche. Sie wurden sofort ins Krankenhaus gebracht und Sina überlebte nur um 

ein Haar. Anette verstarb am nächsten Tag. 
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Kurzgeschichte  

 

„So was wollen wir nicht unter unserem Dach haben und ernähren. Das ist ja 

ekelhaft!“ Nura will ruhig bleiben und versucht schnell ihren Koffer zu packen. 

Sie hat sich bereits gedacht, dass ihre Eltern nicht besonders positiv auf ihr 

Outing reagieren werden, sie greift noch schnell ihr rotes Tuch, das hat ihr ihre 

Oma geschenkt, die hat sie immer unterstützt und wusste auch als erste, das 

ihre Enkelin homosexuell ist. Nachdem ihre Oma dann aber vor zwei Monaten 

gestorben ist ging es Nura nicht mehr so gut, doch als sie dann ein paar 

Wochen später ihre Freundin kennenlernt, ging es wieder Berg auf mit ihr, und 

sie findet den Mut ihren Eltern von ihr zu erzählen. 

Nura rennt völlig verwirrt aus dem Haus und besucht ihre feste Freundin. 

Diese schlägt vor zur Beruhigung einen Filme Abend zu machen. Nachdem sie 

festgestellt haben, dass die nötigen Chips nicht zuhause zu sind, entscheidet 

sich Nura noch schnell zur Tankstelle zu gehen. Die Läden schließen ja immer 

schon um acht. Da es schon etwas kälter ist, nimmt Nura noch ihr rotes Tuch 

mit und bindet es sich um den Kopf, damit er vor dem Herbst Wind geschützt 

ist. Auf dem Weg, um Chips zu holen, telefoniert sie noch mit ihrer Freundin, 

doch kurz vor der Tankstelle legt sie auf, sie will ja nicht unfreundlich wirken 

und in der Tankstelle telefonieren. 

 

 

Als sie rein geht bemerkt sie einen merkwürdigen älteren Mann, der sie die 

ganze Zeit anstarrt, sein komisches Dasein macht ihr Angst, es kommt ihr so 

vor, als könnte er mit seinen Blicken in sie hineinschauen. Nura spürt einen 

extremen Druck und hat das Gefühl durchlöchert zu werden, obwohl doch gar 

niemand mit ihr redet. Sie hält sich noch etwas länger im Laden auf, in der 

Hoffnung, dass der merkwürdige Mann verschwindet, doch dies tut sie 

vergeblich. Als sie sich dann doch entschließt die Tankstelle wieder zu 

verlassen, hört sie plötzlich eine Stimme, die ihr hinterherruft: 

 

 

 

„HALLO! Ich bin der Ulrich, und du? Willst du mal rüberkommen, um ein 

bisschen Spaß zu haben?“ Da Nura von solchen Sprüchen schon öfter mal 

gehört hat, versucht sie es einfach zu ignorieren und geht in einem schnellerem 

Tempo weiter, doch Ulrich lässt nicht locker, er läuft immer schneller, bis er sie 

am Handgelenk packt, ihr rotes Tuch vom Kopf zieht und hinter die Tankstelle, 

auf einen LKW-Parkplatz schleppt. Er sagt noch: „Wenn du nicht hören willst, 

dann muss ich dich eben zwingen“, als er sie auf den Boden drückt und anfängt 
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sie zu vergewaltigen. Während dessen kommt ein LKW-Fahrer angefahren und 

obwohl er schon etwas bemerkte, sich aber unsicher war und sich nichts dabei 

dachte, geht er zuerst in die Tankstelle und holt sich einen Kaffee, nach einem 

Gespräch mit dem Verkäufer kehrt er wieder zu seinem LKW zurück und will 

sich hinlegen, da die lange Fahrt anstrengend war, doch als er am Fahrzeug 

angekommen ist, sieht er ganz deutlich einen älteren Mann, wie er gerade 

dabei ist ein junges Mädchen sexuell zu belästigen.  

 

Nachdem er dies feststellte, 

ruft er sofort die Polizei an, um eine Vergewaltigung zu melden, doch da dies 

ihm nicht reichte, und er sich dachte, dass es noch lange dauern kann bis die 

Polizei kommt, entscheidet er sich selber dazwischen zu gehen. Allerdings 

bemerkte Ulrich den Mann sofort und fing an, so schnell er konnte weg zu 

rennen. Seine Nervosität steigt, als er von überall schon Polizei Sirenen hört. Er 

sieht keine andere Möglichkeit mehr, außer über den Park schnell auf die 

andere Seite der Stadt zu kommen, so dass die Polizei ihn nicht mehr verfolgen 

kann. Bei dem Versuch über einen Zaun zu springen, bleibt Ulrich hängen, 

stürzt und verletzt sich seinen Knöchel. Nachdem er festgestellt hat, dass er 

nicht mehr gut laufen kann, ist es der Polizei möglich, ihn zu fassen. 

Nura greift noch schnell ihr rotes Tuch, und wird nach diesem Schock auf die 

Polizeiwache gefahren und vernommen, als die Vernehmung vorbei ist, bittet 

sie darum nach Hause gefahren zu werden. Sie möchte ihren Eltern nicht 

alleine von der Vergewaltigung erzählen, und denkt, wenn die Polizei dabei ist 

können sie ja nicht schlecht reagieren. Zuhause angekommen ist der Empfang 

nicht gerade freundlich, denn ihre Eltern sind immer noch geschockt und 

enttäuscht, ihres Outings wegen. Als die Polizei aufklärt was geschehen ist, 

versuchen die Eltern von Nura nett zu reagieren, doch als die Polizei weg ist, ist 

die Reaktion der Eltern nicht besonders unterstützend, denn diese sind der 

Meinung, es Gesche ihr recht, da es homosexuelle Menschen nicht anders 

verdient hätten, trotzdem erlauben sie ihr zu bleiben. 

 

 

Zwei Wochen später, als das Thema schon wieder vom Tisch war und für die 

Eltern schon gar nicht mehr relevant, stellte Nura fest, dass sie überfällig ist. Sie 

ist überfordert und denkt zuerst gar nicht an eine Schwangerschaft, doch 

plötzlich fällt ihr alles wieder ein, wie er sie am Handgelenk packt, ihr das rote 

Tuch weg zieht und wie sie hinter die Tankstelle geschleppt wird. Es kommt ihr 

so vor, als würde das ganze wieder von vorne beginnen, als würde sie die 

Polizei Sirenen wieder hören, und als würde sie wieder ihre Eltern schreien 

hören, dass sie nicht mehr ihre Tochter sei. Ihr Handy klingelt, sie wird aus 
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ihren Gedanken geholt, ihre Freundin ruft sie an, und sie überlegt ob sie ran 

gehen soll, denn eigentlich haben Nuras Eltern ihr ja den Umgang mit ihrer 

Freundin verboten. Als ihr dann aber wieder einfällt, dass sie überfällig ist, 

braucht sie unbedingt ihren Rat und hebt ab. Daraufhin entscheidet sie sich mit 

ihrer Freundin zusammen einen Schwangerschaftstest zu machen. Nach 

langem Warten auf das Ergebnis, müssen sie erschrocken feststellen, dass 

dieser positive ist, und da sie mit keiner anderen männlichen Person sexuellen 

Kontakt außer Ulrich hatte, war es schon klar, dass das Kind von ihm ist. 

 

 

Eine Woche später hat sie ihrer Mutter und ihrem Vater immer noch nicht von 

der Schwangerschaft berichtet, sie überlegt die ganze Zeit wie sie das denn 

auch tun soll, die Schwangerschaft ist eine Sache aber das größere Problem ist, 

dass sie das Kind abtreiben möchte, was für ihre Eltern eine riesige Sünde ist 

und sie würden es nie erlauben; außerdem hat sie Angst, dass ihre Eltern 

wieder rausschmeißen. Nachdem ihre Freundin sie ermutigt hat, ihren Eltern 

zumindest mal von der Schwangerschaft zu erzählen, beschließt sie gleich im 

Anschluss auch noch die gewollte Abtreibung zu verkünden. Verängstigt geht 

sie zu ihren Eltern und erzählt ihnen, dass sie von ihrem Vergewaltiger 

schwanger ist. Danach äußert sie den Wunsch, dass sie kein Kind von einem 

fremden Mann bekommen möchte. Im ersten Moment ist sie erleichtert, doch 

auf die Erleichterung folgt direkt der nächste Schock denn sie hört ihren Vater 

so laut, wie sie ihn noch nie hat schreien hören, schreien: „Wie kannst du 

sowas sagen, wenn du schon schwanger bist, dann behältst du das Kind auch!“ 

Weinend geht Nura in ihr Zimmer und greift sich ihr rotes Tuch, sie denkt sich, 

wenn ihre Oma noch da wäre, wäre alles besser, sie könnte zu ihr ziehen und 

dürfte auch das Kind abtreiben, doch so besteht einfach keine Möglichkeit und 

sie muss ein Kind austragen, was sie nie wollte. 

 

Acht Monate später, macht sich Nura hoch schwanger auf den Weg zum 

Verhandlungstermin. Sie hatte eigentlich gehofft, dass das mit der Verhandlung 

schneller geht, doch wie bei vielen anderen Vergewaltigungsfällen auch, 

musste sie lange warten, bis sich endlich mal was tut. 

Schon bei dem Gedanken da ran, Ulrich wieder zu sehen, läuft es ihr schaurig 

den Rücken runter. Während der Verhandlung sagt Ulrich kein Wort mehr, 

denn er möchte nicht schuldig wirken, er hofft ja auf einen Freispruch. 

Auch Nura ist überwiegend stumm, da sie dem Geschehen nicht gut folgen 

kann, sie hofft einfach nur, dass Ulrich seine gerechte Strafe bekommt und 

nicht freigesprochen wird. 
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Nach zwei Stunden hört sie den Gerichts Hammer dreimal schlagen und stellt 

fest das die einzige „Strafe“ die Ulrich bekommt, der Unterhalt ist, den er ihr 

für das Kind zahlen muss, als Begründung wird ihr gesagt, dass sie ja selber 

Schuld sei, da sie Ulrich in Versuchung gebracht hat, außerdem haben sie ja 

jetzt zusammen ein Kind, da kann der Vater ja nicht im Gefängnis sein. 

Zuhause angekommen, legt Nura sich in ihr Bett und versucht zu überlegen, 

wie sie mit der Situation umgehen soll. Sie greift nach ihrem Tuch, als plötzlich 

alles wieder hoch kommt, wie er sie am Handgelenk packt, ihr das rote Tuch 

weg zieht und wie sie hinter die Tankstelle geschleppt wird. Es kommt ihr so 

vor, als würde das ganze wieder von vorne beginnen, als würde sie die Polizei 

Sirenen wieder hören, und als würde sie wieder ihre Eltern schreien hören, 

dass sie nicht mehr ihre Tochter sei. 

Nura fragt sich ob sie ihr Tuch noch behalten kann, denn jedes Mal, wenn sie es 

sieht oder anfasst, dann kommt ihr alles wieder hoch. Andererseits ist das 

Tuch ja auch von ihrer Oma, das Einzige was sie noch hat. Sie weiß nicht, was sie 

tun soll. 
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Der Unfall 

 

Umdrehen. Weiterschlafen. Decke über den Kopf ziehen. Das war alles, an was er 

denken konnte.  

Nur bruchstückhaft konnte er sich an die Geschehnisse des vergangenen Abends 

erinnern. Schemenhaft zogen die Erinnerungen an ihm vorbei, doch er konnte keinen 

klaren Gedanken fassen. Und doch- er erinnerte sich nun wieder. Party bei einem 

Freund; die Eltern waren nicht daheim. Er drehte sich um, um einen Blick auf die Uhr an 

der Wand werfen zu können. Doch ein plötzlich aufkommender Schmerz ließ ihn sein 

Vorhaben aufgeben. Vor Schmerz zusammenzuckend ließ er sich rückwärts in seine 

Kissen fallen. Er musste es wohl übertrieben haben, gestern Nacht auf der Party. Doch 

typisch für ihn war eine solche Betrunkenheit keinesfalls. Er trank viel; durch einen 

Bekannten war er zum übermäßigen Alkoholkonsum gekommen. Umso fraglicher, wie 

er in der vergangenen Nacht nach Hause gekommen war.  

 

Langsam drehte er sich um. Mit einem routinierten Griff nahm er seinen Wecker in die 

Hand, und versuchte, seine Aufmerksamkeit auf die leuchtenden Ziffern zu lenken. Fast 

zwei Uhr nachmittags. Nicht unüblich bei ihm für einen Samstag. Er versuchte, sich den 

gestrigen Abend in Erinnerung zu rufen. Die bruchstückhaften Erinnerungen fügten 

sich zu einem fast vollständigen Bild zusammen. Die Nacht hatte er auf der Party eines 

Freundes verbracht. Wie in seiner Schule häufiger, wurden kleine Tütchen 

herumgereicht; bunt und harmlos aussehend der Inhalt. Auch er hatte einige der 

Tabletten geschluckt, doch er kam damit besser zurecht als die meisten anderen, die er 

gestern gesehen hatte. Das lag vielleicht an dem ständigen Konsum. Sein Körper hatte 

sich an die Abhängigkeit gewöhnt und verlangte schon wieder nach einer 

Berauschung.  

 

Das nach außen so sorglos wirkende Leben, das er führte, war im Inneren ein einziger 

Teufelskreis. Besonders die Fragen, wie er die nächsten Drogen beschaffen und von 

welchem Geld er diese bezahlen sollte, quälten ihn. Doch hier schloss sich der Kreis, 

der Teufelskreis, aus dem er nicht mehr ausbrechen konnte. Dazu war er schon viel zu 

weit hineingerutscht. Denn seine Sorgen über die Beschaffung ertränkte er in einem 

neuen Rausch, um sich nicht der sonst unweigerlich eintretenden, depressiven 

Stimmung hingeben zu müssen.  
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Alte Freunde hatten den Kontakt zu ihm abgebrochen, seine Familie musste sich 

geschlagen geben, dass sie ihm nicht helfen können. Ohnmächtig ob der Unsicherheit 

und Hilfsmöglichkeiten lebten sie Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat 

aneinander vorbei.  

 

Doch für ihn spielte alle diese Menschen keine wichtige, notwendige Rolle mehr. Er 

lebte sein Leben; was andere taten, war ihm egal; solange er genug Rauschmittel 

besaß. 

 

Langsam zog er sich hoch. Müde und sich die Augen reibend stand er auf und 

durchquerte sein Zimmer. Ganz langsam zog er die ehemals farbigen und mittlerweile 

verblichenen Vorhänge auf, um nicht von der Helligkeit draußen, außerhalb seines 

Raumes, geblendet zu werden.  

 

Dass er nur noch ein Schatten seiner selbst war, nahm er nicht wahr. Aus dem Spiegel 

blickten ihn zwei leere, grauen Augen an, umrahmt von einem eingefallenen, fahlen 

Gesicht. Er suchte in seiner Jackentasche nach einem weiteren kleinen Tütchen. Ganz 

sicher waren gestern Abend noch einige darin gewesen. Auch nach der Party, das hatte 

er extra kontrolliert. Fast panisch suchte er nach diesen. Ohne Tabletten war sein Leben 

nichts. Das wusste er, doch diese Gedanken ließen sich durch Drogen immer sehr 

schnell wieder verdrängen. Fahrig durchsuchte er die Taschen seiner Jacke. Seine 

Hände zitterten dabei. Wie eine Erlösung kam ihm das plötzliche Klingen seines 

Handys vor, sodass er einen Grund hatte, aus dem Hamsterrad auszusteigen.  

 

Den Worten des Anrufers nicht viel Bedeutung beimessend, müde und im 

Rauschzustand ließ er den aufgeregten, hektischen und angsterfüllten Monolog der 

Person über sich ergehen. Nichts außer „Ich hol` dich ab“ war ihm in Erinnerung 

geblieben. Er wusste noch nicht einmal, von wem er abgeholt werden sollte. Umso 

erstaunlicher war es, als vor seiner Tür sein ehemals sehr guter Freund stand, mit dem 

er seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt hatte. Sie hatten sich aus den Augen 

verloren, als er anfing, Drogen zu nehmen. Schweigend nahmen sie in dessen Auto 

Platz, und fuhren ein Stück, bis sie an einem Waldstück ankamen, wo 

Straßenbegrenzungen ausgerissen, Sträucher umgeknickt und Bäume zerstört waren, 

und einige Metallteile herumlagen. Ohne zu begreifen, warum sie ausgerechnet hier 

stehengeblieben waren, drehte er sich um, und sog die frische Luft ein. Seinen 
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Begleiter hatte er schon fast verdrängt, da erzählte dieser von einem tragischen Unfall, 

der tödlich geendet hatte. Er hörte nur mit halben Ohr zu, bis der Name seines besten 

Freundes fiel. Ein tödlicher Unfall. Verursacht durch Alkohol und Drogen. Womöglich 

war er selbst schuld? Er war es gewesen, durch den seine Freunde dazu gekommen 

waren.  Die Bäume, die eben noch so befreiend auf ihn gewirkt hatten, schienen zu 

einem dichten Geflecht zusammenzuwachsen, das kein Durchkommen mehr zuließ. 

Bedrohlich kamen ihm auf einmal die Bäume vor; dunkel, geheimnisvoll, unheimlich. Es 

schien ihm, als würden die Bäume zu Kreuzen verschmelzen und ihm die bittere 

Wahrheit noch deutlicher vor Augen zu führen.  

 

Langsam sickerten die erhaltenen Informationen zu ihm durch, und er begann, klarer 

zu sehen und verstehen. Die Tatsache, dass er gerade seine Freunde durch Alkohol 

und Drogen verloren hatte, ließ ihn für kurze Zeit sein Verlangen nach den bunten 

Tabletten vergessen. Zu sehr war er noch von dieser Erkenntnis geschockt. Die 

Schatten, die die mittlerweile tieferstehende Sonne warf, fügten sich in seinem Kopf zu 

den bedrohlichsten, beunruhigensten Bildern.  

 

Mit einem Mal sah er klarer. Der Schock hatte sämtliche restliche Wirkung der Drogen 

verfliegen lassen. Ihm wurde nun die Gefahr bewusst, die von Drogen und Alkohol 

ausgingen. Er realisierte, was er vorher immer verdrängt hatte. Er verfluchte innerlich 

die Dinge, die das Denkvermögen beeinträchtigen konnten- und sich selbst, da er sich 

so den Drogen hingegeben hatte und in Abhängigkeit gelebt hatte.  

 

Wütend erreichte er sein Zuhause. Der einsetzende Regen passte perfekt zu seiner 

Stimmung. Noch nie war er entsetzter, trauriger und wütender gewesen.  

 

Der Rest seiner Familie schien noch nichts von dem Unglück mitbekommen zu haben.  

Ihm fiel auf, dass er sich gerade zum ersten Mal Gedanken über sein Umfeld machte.  

Gewissensbisse machten sich in ihm breit und beherrschten sein Denken. Die 

Ohnmacht, die er gerade gegenüber der Geschehnisse spürte, ließen ihn verzweifeln. 

Genau so mussten sich seine Eltern gefühlt haben, doch für sie musste das nichts tun 

können weitaus schlimmer gewesen sein.  
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Er stand auf, und holte sein Handy aus der Jackentasche. Er rief verschiedene 

Internetseiten auf, bis er gefunden hatte was er suchte: Die Website eines 

Drogenhilfezentrums ganz in seiner Nähe. Er schieb sich die Adresse heraus, warf das 

Handy auf sein Bett und zog sich seine Jacke an. Plötzlich spürte er die vertraute Form 

von kleinen Tabletten zwischen seinen Händen. Sie mussten die ganze Zeit über in 

seiner Jackentasche gelegen haben. Diese Möglichkeit ließ ihn kurz zögern. 

Er sagte niemandem, wohin er gehen wollte. Doch auf dieses eine Mal würde es jetzt 

auch nicht mehr ankommen. Er zog die Haustür auf und verscheuchte dabei einige 

Tauben. Er trat einige Schritte auf die Straße hinaus, ohne sich noch einmal 

umzusehen, und lief, in der einen Hand den Zettel, in der anderen das Tütchen Drogen 

haltend, geradeaus die Straße entlang.  
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Sonntagsgeschichten 

 

Es war warm geworden vor dem prasselnden Kamin, den sie angefeuert hatten, weil 

es draußen seit Stunden regnete und die Kälte förmlich durch die Ritzen der massiven 

Holzwände in ihr gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer kroch. Ihre Enkelkinder 

saßen, schon gespannt auf die heutige Geschichte, zu ihren Füßen und schauten sie 

mit großen Augen an. Sie liebten die Erzählstunden von Robert und Karl, ihren 

Großvätern. Jeden Sonntag besuchten Karl und seine Enkel seinen Bruder.  

Dann aßen sie gemeinsam zu Mittag, gingen gemeinsam raus oder spielten 

Brettspiele auf dem schweren Eichenholztisch, der Robert und Karl schon seit ihren 

Kindheitstagen begleitete. Schon damals wurde an ihm gegessen, gespielt und 

manchmal, zu besonderen Anlässen, auch darauf getanzt. Im Wohnzimmer, vor dem 

wärmenden Kamin, sollte diesen Abend aber eine ganz besondere Geschichte erzählt 

werden. Die Geschichte über das wohl spektakulärste Ereignis ihrer gesamten 

Kindheit. „Nun, dann wollen wir mal.“, sagte Karl. „Es war so, euer Großonkel, mein 

Bruder, und ich waren in unserer Kindheit begnadete Fußballer. Wir haben echt alles, 

was mit Fußball zu tun hatte, gemacht. Fußballkarten gesammelt, Fußballspiele 

angeschaut und nicht zuletzt auch selber Fußball gespielt. Wir waren sogar in 

richtigen Vereinen und haben Turniere gespielt. So wie die echten Fußballer auch. Wir 

wollten aber nicht in die gleiche Mannschaft gehen, weil wir beide unbedingt Kapitän 

unserer Mannschaft sein wollten. Deshalb bin ich dem Verein in unserem 

Nachbardorf beigetreten, nicht, dass es allzu weit weg lag. Denn eigentlich war es ein 

Dorf, nur, dass in dessen Mitte ein größerer Fluss verlief, der als Trennung zwischen 

beiden Dörfern angesehen wurde.  

Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich ab diesem Zeitpunkt in der Mannschaft 

des Nachbardorfes gespielt und Robert in der unseres Heimatdorfes. Ein paar 

Wochen später hatten unsere beiden Mannschaften es schon ins Viertelfinale des 

alljährlichen Fußballturniers geschafft, bei dem alle Vereine in unserer Umgebung 

teilnahmen. Es war kein so großes Turnier, wie ihr es kennt, mit 20 oder 30 

Mannschaften, aber für uns hat es sich angefühlt wie die Weltmeisterschaft, und so 

wollten wir beide natürlich um jeden Preis gewinnen. Das Viertelfinale war ein hartes 

Spiel für Robert, vor allem, nachdem er erfahren hatte, dass meine Mannschaft am 

vorherigen Tag mit 4:0 gegen unseren Gegner gewonnen hatte und somit bereits im 

Halbfinale stand.  

 

 

Damals war eine Halbzeit noch 30 Minuten lang, ziemlich lang für 12-Jährige, wenn 

ich es mir jetzt so vor Augen führe, aber wir waren alle topfit damals. Kein Wunder, 

wir waren jeden Tag draußen und haben gespielt, egal wie, auf zwei Tore, auf ein Tor, 

wenn wir mal keine Tore hatten, haben wir einfach unsere Schuhe als Torpfosten 
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genommen. Das folgende kann Robert euch wahrscheinlich am besten erzählen, er 

war schließlich mitten im Geschehen.“ „Du hast wahrscheinlich Recht Karl,“ begann 

nun Robert zu erzählen, „auch wenn mich die Erinnerung an das, was jetzt folgt, 

immer noch schmerzt. Jedenfalls stand es bis kurz vor Schluss Unentschieden. Beide 

Mannschaften hatten 1 Tor geschossen und so langsam wurden die Gegner müde, wir 

dagegen waren noch im Besitz all unserer Kräfte und sahen jetzt unsere Chance, das 

Spiel für uns zu entscheiden. Das stundenlange Ausdauertraining hatte sich also doch 

gelohnt. Nach einem gescheiterten Angriff der Gegner wollten wir daher ein schnelles 

Tor erzielen und passten so den Ball zu unserem linken Flügelspieler, dem schnellsten 

Spieler in unserer Mannschaft. Ihr hättet sehen sollen, wie der abgegangen ist. Er lässt 

also einen Gegenspieler nach dem anderen stehen und ist fast an der Grundlinie der 

gegnerischen Hälfte angekommen, da hat er auf einmal, zum Erstaunen aller, einen 

Haken nach hinten geschlagen und eine weite Flanke in die Mitte gespielt. Da stand 

ich, unsere gefürchtete Sturmspitze, von mehreren Verteidigern gedeckt, in der Mitte 

des Strafraums und habe den Ball auf mich zufliegen sehen. Leider gab es da ein 

Problem, er kam zu hoch. Ich bin also hochgesprungen, höher als jemals zuvor, es hat 

sich damals angefühlt, als ob ich fliegen würde, und habe meinen Kopf so in die 

Höhe gereckt, dass ich Angst hatte, er würde mir gleich unter der zu hohen Belastung 

einfach abfallen.  

 

 

Zum Glück ist er das nicht. Und tatsächlich habe ich den Ball erwischt, ob ich ihn in 

die richtige Richtung geköpft habe, habe ich damals nicht mehr gesehen, denn ich 

war schon auf dem Weg Richtung Erde, wie ein Stein bin ich hinuntergesaust. Als ich 

aufgekommen bin, durchfuhr mich ein stechender Schmerz, vom Fuß bis hinauf zum 

Oberschenkel, unter dem ich auf der Erde zusammengesackt bin. Ich glaube, dass ich 

damals noch die erstickenden Jubelrufe meiner Teamkameraden gehört habe, dass 

kann aber auch nur Einbildung gewesen sein. Als ich dann am Abend aufgewacht bin, 

lag ich zuhause in meinem Bett. Ich habe als erstes gedacht, dass ich einfach nur 

hingefallen sei und dann vor Erschöpfung eingeschlafen bin, im Nachhinein muss ich 

allerdings zugeben, dass das schon ziemlich blöd war. Es stellte sich dann bei einem 

Arztbesuch am nächsten Tag heraus, dass ich eine ziemlich schlimme Sehnenzerrung 

hatte, die ein paar Wochen Stilllegung des Fußes erforderte. Damals war das natürlich 

sehr schlimm für mich, gerade deswegen, weil am Samstag der nächsten Woche das 

Halbfinale stattfand und zwei Wochen darauf direkt das große Finale, mein erstes 

wohlgemerkt, natürlich nur falls meine Mannschaft das Halbfinale gewinnen und es 

meinem Fuß bis dahin besser gehen sollte. Die nächsten Tage habe ich mich strikt an 

die Vorschriften des Arztes gehalten und sehr auf meine schnelle Genesung geachtet. 

Meine Mannschaft hatte es sogar geschafft, unsere Halbfinalgegner mit 2:0 zu 

besiegen. 
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Das hat mich damals natürlich unglaublich gefreut, besonders deswegen, weil ich, 

laut der Prognose meines Arztes, bis zum Finale wieder einigermaßen einsatzfähig 

sein sollte, vorausgesetzt, ich hielte mich weiterhin streng an seine Vorschriften. Das 

habe ich auch gemacht, bis zu diesem einen Vormittag während der Schulpause, wo 

ich es nicht lassen konnte, der Aufforderung meiner Klassenkameraden, endlich mal 

wieder mit Fußball zu spielen, nachzugeben.“ Die Enkelkinder, die bis zu diesem 

Punkt aufmerksam und ohne einen Mucks zu machen zugehört hatten, hielten es 

jetzt nicht mehr aus und beschwerten sich lautstark bei Robert, wie blöd es doch 

gewesen war, mitzuspielen und der Bitte seiner Freunde nachzugeben. Auch Karl gab 

ihnen lachend Beifall und feuerte sie an, weiterzumachen.  

 

 

Nach einem freundschaftlichen, aber auch etwas hartem Knuff und einem kurzen und 

liebevollen, irgendwo aber auch ein bisschen schuldbewusstem Lächeln, erzählte 

Robert weiter: „Wie auch immer, ich konnte mich damals einfach nicht mehr halten 

und habe mitgespielt. Anfangs lief es auch ganz gut, ich habe vorsichtig gespielt und 

nie zu fest zugetreten, aber dann, kurz vor dem Pausengong, dem Zeichen, dass das 

Spiel beendet war, wollte ich unbedingt noch einmal testen, ob ich auch schon etwas 

fester schießen konnte…“ „Warte, lass mich es erzählen!“, wurde er von Karl 

unterbrochen, der so aussah, als ob er sich seit Monaten auf diesen Moment freute. 

Karl fing also an, sich das prustende Lachen verkneifend, die Situation zu schildern: 

„Also, es war so: mein Bruder hier, normalerweise ein gar nicht so dummer Bursche, 

hatte den Ball auf der rechten Seite angenommen und lief mit ihm in die Mitte, die 

perfekte Position zum Schießen erreicht, holte er mit seinem verletzten Fuß aus und 

trat so kräftig wie er konnte gegen den Ball, und, wie hätte es anders kommen 

können, zuckte sein ganzer Körper zusammen und ein paar Sekunden später lag er 

jammernd auf dem Boden. Er wurde dann von unserer Mutter von der Schule 

abgeholt und sie sind, glaube ich, direkt zum Arzt gefahren. Der war ziemlich sauer 

auf Robert und hat fast die ganze Zeit geschrien, also, so hat es mir Robert erzählt.  

Unsere Mutter hat mir irgendwann später mal gesagt, dass er sehr nett reagiert und 

Robert direkt einen neuen Verband angelegt hat.  

 

 

Mit dem Finale sollte es aber wahrscheinlich nichts mehr werden. So wurde es 

zumindest von allen, nicht zuletzt dem Arzt selber, geglaubt. Meine Mannschaft hatte 

es übrigens auch ins Finale geschafft, knapp mit 1:0. Leider konnte ich mich nicht so 

richtig freuen, weil Roberts Mannschaft ja auch im Finale war, er aber, wie ihr ja wisst, 

nicht mitspielen konnte. Natürlich habe ich mich trotzdem sehr gefreut, es war ja 
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schließlich ein richtiges Finale, und Robert wollte, wie er es damals zu sagen pflegte, 

die Bank warmhalten und das Spiel von außen leiten. So standen sich am 

kommenden Sonntag also Roberts und meine Mannschaft im Finale gegenüber. Es 

war ein echt packendes Spiel, die erste Hälfte wurde aber klar von uns dominiert und 

so gingen wir mit einer 2:0 Führung in die Pause. Als ich dann zum Anstoß der 

zweiten Hälfte auf das Spielfeld gelaufen kam, dachte ich erst, dass ich mich täuschen 

würde. Dem war aber, zum Glück, nicht so, sonst wäre diese Geschichte nur halb so 

spannend wie sie es so geworden ist. Dort, neben dem Anstoßkreis, stand euer 

Großonkel, bereit für den Anpfiff. Ich wollte zu ihm gehen und ihn fragen, was er hier 

macht, aber dazu war keine Zeit mehr. Die zweite Hälfte dieses Pokalfinales sollte 

spannender werden als so einige Spiele der großen Fußballprofis. Und euer 

Großonkel hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Er gab seinem Team durch sein 

Mitspielen neuen Mut und trieb das Spiel seiner Mannschaft als Kapitän voran. Kurz 

nach Wiederanpfiff schoss er bereits den Anschlusstreffer, aber er ruhte sich nicht auf 

seinem Erfolg aus, er wollte unbedingt gewinnen. 

 

 

In der 26. Minute der zweiten Hälfte schoss er durch einen Foulelfmeter sein zweites 

Tor und damit den Ausgleich. Ich konnte nur zusehen, wie er einen nach dem 

anderen meiner Teamkameraden stehen ließ und eine gefährliche Torchance nach 

der anderen herausspielte. Mit ihm war das Spiel seiner Mannschaft wie 

ausgewechselt, zuvor defensiv und träge, jetzt aggressiv und schnell. Meine 

Mannschaft hatte wahrlich nicht den Hauch einer Chance. Doch auch ich wollte um 

jeden Preis gewinnen. So holte ich nochmal alle meine Kräfte hervor und feuerte 

meine Teamkameraden an, nicht aufzugeben und weiterzuspielen. Auch ich spielte 

kein schlechtes Spiel, wenn ich das hier mal so anmerken darf. In der letzten Minute 

des Finales kam aber dann der entscheidende und letzte Angriff des Spiels auf uns 

zu. Robert und zwei seiner Sturmkollegen spielten sich durch unsere gesamte Abwehr 

und es lief alles darauf hinaus, dass der rechte Flügelspieler den Ball an der 

Außenlinie gestoppt und eine weite Flanke in die Mitte gespielt hatte. In der Mitte 

stand wie immer Robert, und wie im Viertelfinale, kam der Ball zu hoch.  

Doch dieses Mal köpfte Robert den Ball nicht, nein, er stieg in die Luft und drehte sich 

mit dem Rücken zum Tor und Boden, dann streckte er sein rechtes Bein in die Luft 

und erwischte den Ball genau in der Mitte. Der Schuss war echt genial. Ich weiß bis 

heute nicht, wann du diesen Schuss gelernt hast, Robert. Jedenfalls passte der Ball 

genau in die rechte obere Ecke unseres Tors. Nach dem Tor wurde direkt abgepfiffen 

und Robert und sein Team haben gefeiert.  

Nicht, dass ich es ihm und seiner Mannschaft nicht gönnen würde, aber ich hätte 

schon auch ganz gerne gewonnen.“ Hierauf tätschelte Robert sanft Karls Kopf und 

sagte lächelnd: „Es kann nun mal leider nur einen Sieger geben.“ Daraufhin lachten 
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alle gemeinsam über Karls zuerst etwas verärgertes Gesicht. „Ihr seht also, dass ihr 

eure Ziele nie aus den Augen verlieren dürft, egal, welchen Schwierigkeiten ihr auf 

diesem Weg begegnet.“ Und so endete ein weiterer Geschichtensonntagabend für 

die Enkel und ihre Großväter. 
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Im nächsten Abschnitt finden sie einige Reportagen der 9c zu 

Exillyrikern. Kernthemen der Reportagen sind hierbei die 

Biografien der Schriftsteller sowie deren Flucht und das Exil.  
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Rose Ausländer  

 

Heute wäre Rose Ausländer 120 Jahre alt geworden! Die Exillyrikerin wurde am 11. Mai 

1901 in Czernowitz, Bukowina geboren (eine historische Landschaft im Grenzraum; 

nördlicher Teil Ukraine, südlicher Teil Rumänien). Das viersprachige Czernowitz war 

eine musische Stadt, die viele Künstler, Dichter, Kunst-, Literatur- und 

Philosophieliebhaber beherbergte. Das wusste auch Rose und antwortete auf die Frage 

warum sie schreibe: „Vielleicht weil ich in Czernowitz zur Welt kam, weil die Welt in 

Czernowitz zu mir kam. Jene besondere Landschaft, die besonderen Menschen, 

Märchen und Mythen lagen in der Luft, man atmete sie ein.“ 

 

Insgesamt führte sie ein für Exilanten typisches Leben, das geprägt von Reisen und 

ständigen Umzügen war. Das erste Mal floh sie während des ersten WK mit ihrer 

Familie nach Budapest, dann nach Wien. 1919/1920 studierte sie dann auch 

Literaturwissenschaft und Philosophie in Wien und wanderte dann mit Ignaz Ausländer, 

den sie im Studium kennenlernte, in die USA aus. Die beiden heirateten dann auch, 

aber -wie so oft- schieden sie sich ein paar Jahre später wieder. Trotzdem behielt sie 

den Name Ausländer, weil er ihr als Künstlername gefiel. In Amerika arbeitete sie als 

Redakteurin, Sekretärin und Bankangestellte und was noch wichtiger ist: sie publizierte 

ihre ersten Gedichte. 1939 erschien ihr erster Gedichtband, den sie wieder von 

Bukowina aus schrieb. Denn ihre Mutter erkrankte 1931 und sie kümmerte sich um 

diese.  

 

Den Gedichtband nannte sie Der Regenbogen. Rose hatte es auch in der Zeit der 

Nationalsozialisten schwer. Da ihr Elternhaus die wichtigsten Regeln der jüdischen 

Tradition aufbewahrte, kam sie ins Ghetto, musste Zwangsarbeit leisten und versteckte 

sich oft in Kellern. Nach dem zweiten Weltkrieg ging sie nach New York, wo sie 

Gedichte in Englisch und Deutsch veröffentlichte. Eines davon heißt Blinder Sommer 

und enthüllt die Nachkriegszeit als Epoche, in der Menschen, Tiere und Pflanzen dem 

Verderben ausgesetzt sind. Insgesamt veröffentlichte sie mehr als 20 Gedichtbände 

und reiste viel um die Welt, teils gezwungen, teils freiwillig. 

 

 
Verwendete Quellen: 

 

text-feinschliff.de 

fembio.de 
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Annette Kolb 

 

Annette Kolb, (mit bürgerlichem Namen Anna Mathilda Kolb), war eine bedeutende 

jüdische Exilantin, welche am 3 Februar 1870 in München geboren wurde. Sie zeichnete 

sich vor allem dadurch aus, dass sie sich nachhaltig für den Frieden einsetzte. Sie ist als 

die dritte Tochter von Max Kolb, einem Gartenarchitekten, und Sophie Danvin, eine 

Pariser Pianistin, auf die Welt gekommen, welche die deutsch-französischen Einflüsse 

in ihren Werken prägten. 1899 brachte sie dann ihr erstes eigenes Buch heraus, mit 

dem Namen „Kurze Aufsätze“, welches sie aus eigener Tasche finanzierte, nachdem sie 

in ihren ersten Schuljahren die Klosterschule Turnfeld bei Hall in Tirol besuchen durfte. 

Für ihr drittes Buch „Das Exemplar“ erhielt sie dann 1913 den Theodor-Fontane-Preis. 

 

Als der erste Weltkrieg begann, entschied sie sich bewusst dazu, sich für den 

Pazifismus einzusetzen (Pazifismus meint, Dinge ohne Waffen im Krieg zu lösen, 

negative Haltung gegenüber Krieg). 1916 ging Annette dann ins Schweizer Exil, 

nachdem sie im Januar 1915 in Dresden eine Rede über die Anwendung von Vernunft 

hielt und für eine europäische Völkerverständigung plädierte. Im Jahre 1923 ließ sie 

sich dann in Badenweiler nieder und freundete sich mit ihrem Nachbarn Rene 

Schickele, welcher ebenfalls Schriftsteller und Pazifist war an. 

 

Nachdem 1933 ihre Bücher von den Nationalsozialisten geächtet und verbrannt 

wurden, trennte sie sich schließlich komplett von diesem Deutschland und zog nach 

Paris, wo sie dann 1936 auch französische Staatsbürgerin wurde. 

Im Alter von 71 Jahren entschied sie sich dann nach New York zu fliehe. Als der Krieg 

dann offiziell vorbei war, belegte sie wieder ihre drei Wohnsitze in Paris, München und 

Badenweiler. Ab 1961, bis zu ihrem Tod, am 3. Dezember 1967 verweilte sie in 

München, wo sie noch musikalisch, literarisch und politisch aktiv war. 

 
 

Verwendete Quellen: 

 

fembio.de 

wikipedia.org 

 

 

 

 

 



Seite 37 von 40 

Berthold Brecht 

 

Der 1898 als Eugen Berthold Friedrich Brecht in Augsburg geborene Dramatiker, 

Librettist und Lyriker begründete das epische beziehungsweise dialektische Theater. Er 

hatte damit begonnen, mit neuen Formen des Theaters zu experimentieren: weg von 

der Darstellung von Scheinrealitäten, tragischen Einzelschicksalen und Illusionen; sein 

Ziel war die Darstellung von großen Gesellschaftlichen Konflikten, wie z.B. Krieg und 

Revolution, Ökonomie und soziale Ungerechtigkeiten. Zu seinen bekanntesten Werken 

zählt unter anderem „Die Dreigroschenoper“. 

Darin handelt es sich um zwei kriminelle Geschäftemacher, die in Konkurrenz 

zueinanderstehen, und deren heimliches Doppelleben.  

Dieses Werk stellt Brechts größten Theatererfolg dar und ist sehr typisch für ihn. Das 

anfangs erwähnte epische Theater ist Grundlage der Dreigroschenoper.  

 

Aus dem Nachlass von Brechts Bruder Walter ist ein Fotoalbum aufgetaucht. Zu einem 

Bild Brechts als etwa 13-jähriger Junge, sagt Jürgen Hillesheim, Leiter der Brecht-

Forschungsstätte der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, folgendes: 

"Brecht etwa 1911 / 1912 in Badehose, also außer einer Badehose trägt er nichts, im 

Klassenverband wohl. Ich würde sagen, entstanden am Lech oder an der Wertach, also 

Ur-Augsburger Gestein. Er passt sich zwar gesellschaftlich an, indem er sich da hinsetzt. 

Aber er sitzt ein wenig abgewandt und fühlt sich […] zumindest unwohl, er opponiert 

da noch nicht. Er mag sich da den ein oder anderen Gedanken gemacht haben, aber er 

rebelliert nicht." 

Er rebellierte NOCH(!) nicht. Ein Foto aus dem Juni 1916, das Brecht mit einer Gitarre 

zeigt, markiert einen historischen Wendepunkt in der Biografie des Schriftstellers. Der 

damals 18-jährige unterzeichnet nämlich von nun an seine Werke mit Bert Brecht.  

Der Germanist Helmut Koopmann betont: "Es ist natürlich der ganz junge Brecht, der 

hier erscheint. Brecht ist Zeit seines Lebens doch erstaunlich gradlinig geblieben, was 

seine Haltung zur Welt angeht, was seine Haltung zu seinen Mitmenschen angeht.  

 

Mit seinem Drama Spartakus, das später in Trommeln der Nacht umbenannt wurde, 

fand er in Lion Feuchtwanger, der ebenso im Exil lebte, einen lebenslangen Freund und 

Förderer. 

 

1930 begannen die Nationalsozialisten Berthold Brechts Aufführungen systematisch zu 

stören. Eine Aufführung von Die Maßnahme wurde 1933 von der Polizei unterbrochen. 

Brecht flüchtete einen Tag nach dem Reichstagsbrand mit Familie und Freunden ins 

Exil. Auch Brechts Werke wurden im Zuge der Bücherverbrennungen vernichtet. Er 

richtete in Paris den „Deutschen Autorendienst“ DAD ein, welcher emigrierten 

Schriftstellern Publikationsmöglichkeiten bieten sollte.  
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Kurz nach dem Krieg wurde Brecht von Freunden dazu gedrängt, nach Deutschland 

zurückzukehren. Er enthielt sich zunächst politischen Äußerungen in der Öffentlichkeit. 

Im Januar 1948 hatte er sich bereits skeptisch zur Entwicklung Deutschlands geäußert: 

„Es ist klar aus allem, daß Deutschland seine Krise noch gar nicht erfaßt hat. Der 

tägliche Jammer, der Mangel an allem, die kreisförmige Bewegung aller Prozesse, 

halten die Kritik beim Symptomatischen. Weitermachen ist die Parole. Es wird 

verschoben und es wird verdrängt. Alles fürchtet das Einreißen, ohne daß das 

Aufbauen unmöglich ist.“ 

 

Er erkrankte schließlich an Grippe und seine Herzbeschwerden nahmen zu.   Am 14. 

August 1956 starb Berthold Brecht in Ost-Berlin an einem Herzversagen, bedingt durch 

zeitlebens organische Beschwerden.  
 
 
 
Verwendete Quellen: 
 

- br.de & Bayern 2  

- LeMO 

- geboren.am 

- wikipedia.org 
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Erich Kästner 

 

Kaum ein anderes Buch ist mehr populär gewesen zu der Zeit Erich Kästners. Und um 

den geht es auch heute in dieser Reportage. Erich Kästner geboren 1899 

revolutionierte die Kinderliteratur durch seinen Roman Emil und die Detektive, welches 

im Jahr 1929 veröffentlicht wurde, und brachte einen immensen Erfolg international. 

Sein Werk wurde in 40 Sprachen übersetzt, doch während seines Ruhmes kommt die 

NSDAP zu Macht und beginnt eine Bücherverbrennung durchzuführen. Einige Werke 

darunter sind von Erich Kästner. Auch er war bei der Bücherverbrennung in Berliner 

Berbelplatz 19 33 unter dem Publikum anwesend. Daraufhin wird ihm eine Zensur und 

ein Schreibverbot auferlegt.  

 

Er geht ins Innere Exil. Doch trotz seines Schreibverbotes schafft er es immerhin, durch 

sein Geschick und Pseudonymen ein paar Werke zu veröffentlichen. Nach dem Krieg 

setzt er seine journalistische Arbeit weiter, wobei er auch bei den Nürnberger 

Prozessen mit dabei war, als Prozessbeobachter. In der Nachkriegszeit aber spielte er 

keine bedeutsame Rolle mehr, auch nach seinem Veröffentlichten Roman „Der kleine 

Mann und die kleine Miss“ und zieht sich somit völlig von seiner Karriere zurück und 

stirbt im Jahr 1974 in München. 

 

 
Verwendete Quellen: 

 

-wikipedia.de 

-hdg.de 
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Auf dieser Seite können sie nachlesen, welcher Text welchem Schüler/ welcher Schülerin zuzuordnen 

sind: 

 

S.4 Sozialistischer Albtraum (*); Die Mauer in uns und um uns (Julia Kuntz); 28 Jahre (Julian Pillhofer) 

S.5 MUT (Livia Kontsek); Berliner Mauer (Lennart Volleth) 

S.6 Schachbrett (Sophia Schuh); Arm und Reich (Moritz Mager); Der Mauerfall (Victoria Böttcher) 

S.7 Mauer (*); Zeitgeschichte (Paulina Roth) 

S.8 Mauer im Sein (Nelly Elter); Mauern der Geschichte (Pauline Schomens) 

 

Anders, oder nicht?; Die andere Seite (Julia; Moritz; Livia) 

Dasselbe (Lena Förtsch) 

Linda und ihr Geheimnis (Jule Enßer) 

Depersonalisation (Nelly Elter; Pauline Schomens) 

Kurzgeschichte (Smilla Schuler; Lea Franke) 

Der Unfall (Sophia Schuh) 

Sonntagsgeschichten (Max Stoll, Leonhard Willmar) 

 

Rose Ausländer (Julia Kuntz) 

Annette Kolb (Smilla Schuler) 

Berthold Brecht (Sophia Schuh) 

Erich Kästner (Yong Min Jeon) 

 

 

 

 
*Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden einigen Texten keine Namen zugeordnet, da diese 

Schüler/innen nicht namentlich genannt werden möchten. 

 


