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Für alle, die mich auf meiner Reise begleiteten und mir 

zuhörten, wenn ich keine Worte finden konnte. Mich 

unterstützten und stets das Gute in mir sahen, wenn ich mich 

wertlos fühlte. Mir einen Grund gaben, morgens 

aufzuwachen, auch wenn ich mir wünschte, ich täte es nicht. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Das Labyrinth   
                         

Die Seele ist ein Labyrinth, voller Wunder und Rätsel, die darauf 

warten gelöst zu werden ...Das wahre Ich, der innerste Kern eines 

Menschen, ist ein Kleinkind, das seine Tage im Schatten eines 

unendlichen Labyrinths voller Wunder und Rätsel verbringt. 

Behandele es zärtlich und liebevoll, höre ihm zu, schenke ihm die 

Aufmerksamkeit, die jedes Kind braucht. Denn du wirst sehen, dass 

du mehr von ihm lernen kannst, als du vielleicht denkst… 

Ich betrachtete das sogleich vertraute als auch auf merkwürdige 

Weise fremde Gesicht in der Reflektion des Küchenfensters, von dem 

man eine atemberaubende Aussicht auf die noch schlafende Stadt 

unten im Tal hatte, die allmählich vollständig in dichtem, milchigem 

Nebel versunken war. Kalte schwarze Augen erwiderten meine 

Blicke. Die gelblichen Lichter langer, schnurgerade verlaufender 

Alleen unten in der Stadt leuchteten schwach wie Sterne am 

Nachthimmel in kalten, wolkenbedeckten Nächten... Ich zog mir eine 

Jacke über und verließ die Wohnung. Es war eine kalte 

Dezembernacht, und der Schnee knirschte leise unter meinen Füßen. 

Kleine Dampfwölkchen quollen bei jedem Atemzug stoßweise aus 

Mund und Nase. Ich ging spazieren, um etwas frische Luft zu 

schnappen und vielleicht sogar neue Inspiration zu sammeln... Mein 

Kopf wirkte so unglaublich leer und ich schaffte es kaum noch, meine 

Gedanken zu Ende zu denken oder gar Schlüsse zu ziehen. Nichts 

schien mehr zusammenhängen, und nichts ergab Sinn...ich schien zu 

wandern in einem endlosen Labyrinth, und so sehr ich mich auch 

bemühte, einen Ausgang zu finden, schien ich mich unwillkürlich 

immer tiefer und tiefer hineinzubegeben, tiefer und tiefer hinein. Da 

wo ich einst geglaubt hatte, Sinn und Wert gefunden zu haben, war 

nun nichts mehr als Ungewissheiten und Angst. Fröstelnd rieb ich 

meine Hände gegeneinander, um sie etwas zu erhitzen. Mein Körper 



wirkte schwer und taub. Das lag zweifellos an meinem Mangel an 

Schlaf, den ich in den letzten Wochen bekommen hatte. Die Straßen 

waren ausgestorben. In Gedanken versunken setzte ich mich auf einer 

Parkbank am anderen Ende der kleinen Straße nieder. Verdrossen 

fragte ich mich, ob es überhaupt jemandem auffallen würde, wenn ich 

einfach verschwinden würde. Würde man mich vermissen? Es waren 

Wochen vergangen, seit ich das letzte Mal meine Wohnung verlassen 

hatte, und ich stellte etwas schmerzhaft fest, dass ich den Kontakt zu 

meinen Freunden mit der Zeit komplett abgebrochen hatte... Wer war 

ich? Wer war ich in ihren Augen? Wer war ich an der Oberfläche?   

“Wer bin, war, werde,-” ich”- sein?” 

 

“ Agora”, “mein Name ist Agora” murmelte sie leise vor sich hin, den 

Kopf in den Händen wiegend, als ob sie es sonst zu vergessen drohte. 

Namen, Namen. Namen hatten hier unten keinerlei Bedeutung, weil 

sie wusste, wer sie war, auch wenn sie sich manchmal nicht ganz 

sicher war. Und außerdem hatte sie keinen, der sie beim Namen 

nennen könnte, denn sie war allein. Vollkommen allein. Sie nannte 

sich jedenfalls so, sie mochte den Klang. Agora. Nein, 

genaugenommen war sie nicht ganz allein, sie hatte ja die Ratten, die 

ihr auf Schritt und Tritt folgten, ihre treuen Begleiter in der ewigen, 

dunklen Nacht. Die kalten, feuchten Gassen waren ihr Zuhause, die 

kleinen runden Knopfaugen, die sie aufmerksam in der Dunkelheit 

anstarrten, ihre Familie, ihr Rudel.  Und die Dunkelheit erfüllte sie, 

als sie mit den Schatten verschmolz, ergänzte die gähnende Leere in 

ihrem geschundenen Herzen - eine blutende Wunde, die ihr die Zeit 

zugefügt hatte. Sie würde niemals vollständig verheilen können... 

 Einige sprachen von einer letzten Mauer, einer allerletzten äußeren 

Mauer, die ihre Welt - ein wirres Netz aus dunklen, gewölbten 

Gängen, die über etliche Türen und schmale Seitengänge miteinander 

verbunden waren - von einer völlig fremden, wundersamen Welt, 

einer Art Paradis, trennten, von deren Existenz die meisten Einwohner 

der Labyrinthstadt zwar fest überzeugt waren und  von der dennoch 

niemand mit Sicherheit sagen konnte, was  darunter zu verstehen sei, 



noch konnte irgendjemand feste Beweise für deren Existenz 

aufbringen. Und dennoch hatte jeder seine eigenen Überzeugungen 

und Konspirationen, an denen er stur festhielt. 

Doch es war die Angst des Unbekannten, die sie bisher davon 

abgehalten hatte, das Jenseits zu suchen. Oder vielleicht auch die 

Angst enttäuscht zu werden. So hatte sie den Gedanken, das Jenseits 

tatsächlich eines Tages zu finden, bereits seit langer Zeit aufgegeben. 

Sie hatte aufgehört, danach zu suchen, denn umso mehr sie danach 

suchte, desto ferner und unerreichbarer schien es. Und dennoch hielt 

sie es nicht für unmöglich, eines Tages durch Zufall darauf zu stoßen. 

Nein-Es war die Hoffnung, die sie am Leben erhielt, die sie führte in 

ihren dunkelsten Momenten.  

Hallende Schritte in der Dunkelheit, ein unregelmäßiges Klopfen 

gegen den Asphalt, immer lauter und lauter werdend, sich 

nähernd…Von panischer Angst erfasst, begann sie zu laufen, 

flüchtend in der Dunkelheit. Nach einer Weile hielt sie an, mit noch 

rasendem Herzschlag, atmete durch, erkannte mit einem Gefühl der 

Erleichterung, dass die Schritte ihre eigenen waren, dass sie allein 

war, allein mit den Ratten.  Und als sie so dastand, schwer atmend 

und etwas verschämt über ihre eigene Einfältigkeit, erblickte sie in 

der Ferne ein helles blaues Licht, das sich ihr langsam zu nähern 

schien,... sie blieb wie angewurzelt stehen, das Licht hatte sie in ihren 

unwiderstehlichen Bann gezogen, es umkreiste sie langsam und sie 

hatte keine Angst mehr. Das blaue Licht vertrieb die Dunkelheit aus 

ihrem geschundenen Herzen, erfüllte sie mit ihrer behaglichen 

Wärme, und sie ließ zu, dass das Licht das Loch in ihrem Herzen 

erfüllte und sie war entzückt. Sie bemerkte mit großem Staunen, dass 

das Licht von ihr selbst ausging, sie strahlte wie eine Flamme in der 

Dunkelheit. Und mit einem Mal konnte sie die ganze Schönheit 

sehen, die sie umgab: Tauperlen glänzten wie pures Silber auf dem 

Moos und den winzigen Flechten und Pilzen, die ungesehen zwischen 

den Ziegelsteinen sprossen und tropften mit einem leisen Trommeln 

von den Efeublättern, deren Stränge sich wie verflochtene 

Schlangenkörper über die Mauern schlängelten. Vor ihrem inneren 



Auge sah sie bereits weite, grüne Ebenen, die friedlich mit dem 

blauen Himmel in der Ferne verschmolzen, ohne dass ihr 

irgendwelche Mauern die Sicht versperrten, eine Welt ohne 

Sackgassen und Ziegelsteine oder sonstige Hindernisse...Doch was, 

wenn jede Mauer die letzte war? Was, wenn das Paradies ihr auf 

Schritt und Tritt gefolgt war? Was, wenn sich das ‘Jenseits' hinter 

jeder Mauer befand, jeder Mauer, die sich bedrohlich und hoch gegen 

den mittlerweile pechschwarzen Himmel abzeichnete, eine Welt ohne 

Mauern und Sackgassen und Ziegelsteine? Was, wenn das ‘Jenseits’ 

immer eine Mauer voraus war, verborgen hinter Ziegelsteinen und 

salzigen Tränen? 

 

 

Stille 

Ich grabe meine nackten Füße in die feuchte Erde, spüre den 

Sonnenschein auf meiner Haut, schließe die Augen. Ein angenehmer, 

kühler Wind streicht mir übers Gesicht und durch meine Haare.  Ich 

bemühe mich, jeden Atemzug so zu genießen, als ob es mein letzter sei 

und versuche, die Welt so zu betrachten, als ob es das erste Mal wäre. 

Der Geruch von feuchter Erde, der Wind der mir milde übers Gesicht 

streicht, der Sonnenschein, das Gezwitscher der Vögel. Das unruhige 

Gluckern eines kleinen Baches, der sich geschmeidig durch die wilde, 

grüne Wiese schlängelt. Atme tief ein. Vergesse für einen Moment, was 

hinter mir liegt, und was mir noch bevorsteht und so merkwürdig es 

auch klingen mag, glaube ich, dass ich mir jetzt, wo ich es am wenigsten 

verdiene, endlich verziehen habe, verziehen für das, was einst war und 

das was nicht sein konnte… nur für eine Minute, einen Augenblick.    

Einfach durchatmen, loslassen. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ende 
Die Arme weit ausgebreitet liege ich in meinem Bett, denke an all die 

verschwendete Zeit - jedes Detail des vergangenen Tages in meinem 

Kopf wieder und wieder durchlebend, jedes Wort, jede Bewegung, 

jeden Schritt. Schritt für Schritt. Ich starre zur Zimmerdecke hoch, 

Tränen kullern mir übers Gesicht. Ich beobachte die Schatten, die die 

Klimaanlage auf die Decke wirft, fühle mich einsam und verlassen, 

ungeliebt. Die Tage scheinen einfach an mir vorbeizufliegen, Tag für 

Tag, verschwommen in einem grauen Schleier. Kalt und grau. Mein 

Leben wirkt in letzter Zeit so farblos und bedrückend und ich fühle 

mich emotionslos und erschöpft und letztens träumte ich öfters wie all 

das enden würde und was darauf folgen würde… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Schaufensterfigur  

An manchen besonders grauen Tagen, wenn die Straßen leer und 

ausgestorben waren, wenn der Regen auf dem Asphalt tanzte und die 

Lichter der Stadt aufleuchteten, überfiel mich ein unerträgliches Gefühl der 

Einsamkeit. Es kam meist völlig unerwartet, wie ein Sommergewitter, wie 

eine kalte Brise an einem heißen Tag und zog mich hinunter.  Die Stille, die 

mit dem Einbruch der Dunkelheit eintrat, wirkte dann ungewöhnlich laut. 

Das Trommeln des Regens, das rhythmische Ticken der Wanduhr. Es 

schien mir, als könnte ich die Stille hören. Das leise Atmen des Hauses, das 

Knirschen der Holzdielen. Und oft spielte ich mit dem Gedanken, einfach 

davonzulaufen, durch die gläserne Tür hinaus auf die dunkle Straße, an den 

etlichen Bars und Nachtklubs vorbei, immer weiter die Straße hinunter -und 

dann... über das, was dann passieren würde, konnte ich nur fantasieren, da 

ich überhaupt keinen Schimmer hatte, wo die Straße überhaupt hinführen 

würde, und ob sie überhaupt irgendwo hinführte. Leute gingen an meinem 

Fenster vorbei und die meisten, die am anderen Ende der Straße 

verschwanden, sah ich nie wieder. Leute kamen und gingen, einfach so, 

jeden Tag. Und jedes Mal fragte ich mich, wohin sie eigentlich gingen und 

ob sie es eigentlich wussten. Die meisten - insbesondere die Erwachsenen- 

sahen sehr müde und gehetzt aus. Ihre Gesichter wirkten kalt und 



ausdruckslos, ihre Augen trüb und leer. Natürlich waren da auch einige die 

öfters vorbeikamen, bekannte Gesichter... 
 

Moosgrün. Moosgrün war die Farbe ihrer Augen. 

Es war an einem Herbsttag vor vielen Jahren und durch das leicht 

angeschlagene Fenster konnte man auf die ausgestorbene Straße 

sehen. Einige tote Blätter tanzten im Wind und die wenigen, die noch 

an den Bäumen hingen, waren rostrot und gelblich verfärbt und 

brachten ein Fünkchen Leben in die graue, traurige Landschaft. Ich 

hörte in den Raum hinein, wartend, vergeblich darauf hoffend, dass 

irgendetwas passieren würde, dass irgendjemand die Tür mit einem 

leisen Klingeln öffnen würde und den kleinen Laden betreten würde, 

um ihn dann wahrscheinlich nach einem raschen Umsehen auch 

sogleich wieder zu verlassen. Ich gab meine Hoffnungen jedoch, 

nachdem ich für eine Weile aufmerksam die Straße rauf- und runter 

gestarrt hatte und Ausschau gehalten hatte, auch schon gleich wieder 

auf. Der Raum schien zu atmen und der einzige Hinweis auf das 

ständige Vergehen der Zeit war das rhythmische Ticken der Wanduhr. 

Die Straße war ausgestorben. Nachdem sie mehrere Male vor meinem 

Gesicht in der Luft gekreist war, setzte sich eine fette Fliege auf 

meiner Stirn nieder. Ich beachtete sie nicht. 

 Ich stellte fest, dass es zu regnen aufgehört hatte und die Wolken 

öffneten sich für einen kurzen Moment. Mit Behagen spürte ich, wie 

die Sonnenstrahlen über mein Gesicht strichen. Dann sah ich sie zum 

ersten Mal.  

Moosgrün. Moosgrün war die Farbe ihrer Augen. Die Hände 

schützend vor ihr Gesicht haltend, starrte sie für einen kurzen 

Augenblick durch die Fensterscheibe zu mir auf, lächelte. Ihre 

kurzgeschorenen Haare glänzten wie pures Gold in der Sonne, und 

obwohl dieser Augenblick nur sehr kurz anhielt, versuchte ich mir 

jedes Detail zu merken, jede ihrer Bewegungen, die sie mit einer 

beinahe tanzenden Leichtigkeit ausführte, ihre dunkle Haut, ihre 

Augen. Und als ihr Blick den meinen kreuzte, war ich mir beinahe 



sicher, dass sie mich sehen konnte. Sie schien in mich 

hineinzublicken und sie sah mich. Ein verzweifeltes Kind, das für 

immer dazu verdammt war, durch die Augen eines anderen zu 

blicken, gefangen in einem Körper, der nicht der eigene war. 

Verborgen hinter einem schmeichelhaften Lächeln und kalten, blauen 

Augen, ungesehen, ungeliebt. Ihr Lächeln verblasste etwas und ich 

sah, wie ein dunkler Schatten über ihr Gesicht huschte, als sie sich 

zum Gehen wandte. Ich schaute ihr so lange nach wie möglich, sah, 

wie sie langsam die Straße hinunter ging und schließlich am anderen 

Ende der Straße aus meinem Sichtfeld verschwand. Darauf folgten 

viele einsame Tage, und beinahe hätte ich die Hoffnung aufgegeben, 

sie jemals wieder zu sehen und das war ein schreckliches Gefühl.  

Als ich sie wenige Tage später wiedersah, sah sie geschwächt aus, der 

Glanz war aus ihren grünen Augen verschwunden, ihr Lächeln 

verblasst. Die letzten Blätter waren heruntergefallen und die Welt 

kam mir noch trostloser vor als zuvor. Und als mein Blick sich mit 

ihrem kreuzte, konnte ich sie sehen. Ich konnte die Krankheit in ihren 

Augen sehen, ich sah sie in ihrem schwachen Lächeln, ich sah sie in 

jeder ihrer Bewegungen. Und als sie sich zum Gehen wandte, und sie 

am Ende der Straße um die Ecke verschwand, wusste ich, dass es das 

letzte Mal war, dass ich sie gehen sehen würde. 

 Die blauen Morgenstunden, graue Sommergewitter, moosgrün war 

die Farbe ihrer Augen. Augen, die ich nie zu vergessen vermag. Doch 

mein Platz war hier, auf dieser Seite der Scheibe.  

Der Raum atmet, die Dielen stöhnen. Regen tanzt auf dem Asphalt. 

Die Stille wirkt unglaublich laut. Ich fühle mich einsam und tief in 

meinem Inneren sehne ich mich nach ihr und ich habe die Hoffnung, 

dass sie irgendwann wiederkommen wird, dass ich ein letztes Mal in 

ihre Augen blicken könnte, nie aufgegeben, all diese Jahre. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spiegelkabinett 
 

Vollständig entkleidet und auf allen vieren taste ich meinen Weg 

durch ein finsteres Spiegelkabinett voran, flüchtend vor dem, was einst 

war, vor dem, was ich einst Ich nannte. Alle Augen sind auf mich 

gerichtet, folgen allen meinen Bewegungen mit kritischen Blicken. Ich 

kann es leise atmen hören und irgendwo aus den Schatten löst sich 

eine Gestalt. Angst. Der eigene Herzschlag, laut und viel zu schnell. 

Ein brennender Schmerz durchzuckt meinen ganzen Körper als sich 

die kalten Spitzen tausender Glasscherben in meine Haut graben. Blut 

beginnt zu fließen. In Schmerzen schaue ich auf, um mir selbst ins 

Gesicht zu starren. Einem Ich, das ich längst begraben und vergessen 

hatte, einem Ich, das sich treiben ließ von seinen eignen Ängsten und 

Unsicherheiten. Einem Ich, das Zuflucht in seinem eigenen Leiden 

fand und seine Tage im Schatten verbrachte, isoliert von der Welt und 

dem Leben, blind für die Schönheit, die es umgab. Ein Ich, das 

irgendwo verdrängt in den Wirren meiner Psyche lebt und das ich, 

sowahr ich mich auch bemühte, nicht länger unterdrücken konnte. 

Ich schließe die Augen. Atme tief ein. Öffne sie wieder. 

Dunkle Augen funkeln mich in der Dunkelheit an. Ich habe zu zittern 

aufgehört. Ich kann nicht länger vor der Vergangenheit davonrennen. 

Früher oder später wird sie mich doch einholen, oder besser gesagt, er 

wird. Ich werde. Ich betrachte ihn aufmerksam. Er scheint nicht mehr 

zu sein als ein dunkler Schatten, eine unangenehme Wahrheit. 

 

Schweigend blicken wir uns gegenseitig stumm in die Augen, versuchen 

uns gegenseitig zu kapieren, zu verstehen, was uns zu dem machte, was 

wir sind und was uns voneinander unterscheidet. Und nach einer 

Weile wird mir klar, dass wir beide, so unterschiedlich wir auch sein 

sollen, beide eins wollen: geliebt zu werden für das, was wir sind, mit all 



unseren Schwächen und Imperfektionen. Doch um das zu erreichen, 

muss ich mir vorerst verzeihen können und Friede mit der 

Vergangenheit schließen. Lernen, das ruhen zu lassen, an dem ich 

nichts mehr ändern kann und mich meinen Ängsten zu stellen. Erst 

dann bin ich wahrhaftig und wirklich geliebt. 

 

Eine Parkbank am Ende der Zeit 
 

Going down, down, down, 

Showing myself to you as I feel myself, 

Telling you sweet things  

About me and you 

Serge Lamesch  

 

Die schönsten Augenblicke sind die, die am schnellsten auch wieder 

vorbei sind. Bevor man sich umsieht, sind sie auch schon vorüber und 

ein Teil von mir sitzt immer noch bei dir auf einer Parkbank am Ende 

der Zeit, an einem Ort wo sich die Träume und Erinnerungen der 

Menschen vereinen und miteinander verschmelzen, selbst wenn sie 

längst verblasst und in Vergessenheit geraten sind. Ich schaute dich an, 

worauf du meinen Blick lächelnd erwidertest. Es war ein kühler 

Oktobertag und der Wald strahlte in seiner goldenen Pracht und der 

Himmel war trüb und grau. Und wie wir so da saβen und redeten, 

schien es uns als stünde die Zeit für einen kurzen Moment der 

Ewigkeit still und wir waren gefangen in unserer eigenen Zeitkuppel, 

hatten alles Zeitgefühl verloren. Und ich fühlte mich wie ein Idiot, 

doch das war okay, solange es dich zum Lachen brachte, solange du 

glücklich warst, so war ich es auch. Und ich wünschte, ich könnte die 

Zeit anhalten und den Rest meines Lebens in diesem Augenblick 



verbringen...Und ein Teil von mir sitzt immer noch bei dir auf einer 

Parkbank am Ende der Zeit... 

     

Warum? 
 

Sie kamen früh morgens 
Und traten seine Tür ein 
Sie waren fünf 
Und er allein 
Er versucht sich noch zu wehren 
Schon war es vorbei 
Keine Zivilcourage 
Niemand, der zu Hilfe eilt 
Alles was er wollte, 
War ohne Angst zu leben 
Und in diesem Land zu wohnen 

(…) 

ZSK (kein Mensch ist illegal) 

Und als er in den dunklen Sternenhimmel blickte, fragte er sich, wer 

gerade in diesem Augenblick in den gleichen Himmel schaute und 

was sie sahen und wer alles die gleichen Tränen weinte und wer sie 

waren und wo. Und was sie erlebt haben. Und die Nacht schwieg. 

Und die Sterne schauten hinweg, als sie in Scharen über ihn herfielen 

und ihn gewaltsam zusammenschlugen. Er nahm ihre Tritte stumm 

entgegen. Er schaute mit verschwommener Sicht zu seinen Angreifern 

auf, dunkle, vermummte Gestalten, die sich gegen das silberne 

Mondlicht abzeichneten- und fragte, sich: warum? Was trieb sie an, 

solche grausamen Taten zu begehen? Und in wessen Namen taten sie 

es? Im Namen ihrer Heimat, die ihre Herzen mit so viel Stolz erfüllte? 

Und dieser Hass, all dieser Hass, woher kam er? Waren sie wirklich 

so blind, so geblendet, dass sie nicht sehen konnten, wie es sie 



langsam verschlang, dass es begann, sich mit der Zeit durch ihr 

verdorbenes Fleisch zu fressen? Alter, vererbter Hass. Er lauerte in 

jeder dunklen Ecke, in jeder Dorfkneipe, wir alle tragen seine Keime 

tief in unseren Herzen und füttern ihn mit Trauer und Wut. Doch die 

Früchte, die er trägt, sind Gift und wir konsumieren es wie eine 

Droge.  

Er erinnerte sich an den Artikel, den er vor ein, vielleicht auch zwei 

Wochen beim Durchstöbern eines Tageblattes gelesen hatte, das auf 

einem kleinen Marmortisch inmitten eines kleinen grasgrün 

angestrichenen Wartesaales gelegen hatte. Der Artikel sprach vom 

grausamen Mord an einem syrischen Immigranten, dem vor der 

Haustür seiner Wohnung aufgelauert und der auf brutale Art und 

Weise niedergeschlagen und beinahe zu Tode getreten worden war. 

Als die Polizei endlich auftauchte, war es längst zu spät. Er starb auf 

dem Weg ins Krankenhaus. 

 Die Welt begann langsam vor seinen Augen zu verschwimmen, alles 

schien sich zu drehen, und der salzige Geschmack von Blut brannte 

auf seiner Zunge. Er atmete nur schwer. Er versuchte zu schreien, 

doch seine Stimme versagte ihm. Warum gerade er? Er hatte 

niemandem etwas angetan. Alles was er wollte, war ein ruhiges 

Leben, einen neuen Anfang.    

 Er hatte es ihnen zuerst überhaupt nicht angesehen, weder trugen sie  

Springerstiefel, noch Bomberjacken oder sonstiges. Doch nach einer 

Weile bemerkte er, dass sie ihm schon seit einer längeren Weile 

folgten und mit grölender Stimme hinterherriefen. “Geh gefälligst in 

dein eigenes Land zurück, Scheiβ Ausländer!”-sie waren 

offensichtlich betrunken und er beschleunigte seinen Gang etwas und 

warf einen flüchtigen Blick über seine Schulter. Er stellte mit 

Erleichterung fest, dass sie noch einige Meter entfernt waren und 

keine Anstalten machten, ihn einzuholen oder gar anzugreifen. Doch 

sobald er den dunklen Feldweg eingeschlagen hatte, fielen sie über 

ihn her, schlugen ihn zu Boden und traten ihn, bis er schließlich 

aufhörte sich zu wehren.  Seine stummen Hilferufe - ungehört. Und 

als sie ihn schließlich blutend und schweratmend am Straßenrand 



zurückließen, um in der Dunkelheit zu flüchten brach er in Tränen 

aus. Seine Einkäufe lagen auf der Straße verteilt. Die Nacht schwieg.  

 


