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Die eljub E-Book Woche 2019
Das vorliegende Buch ist bereits das siebente, das
in einer eljub E-Book Woche entstanden ist. Das
diesjährige Projekt fand vom 4. bis 7. April 2019 in
Temeswar/ Rumänien und dann vom 29. Juni bis 6.
Juli 2019 in Krems an der Donau/ Österreich statt.
Über sechzig Jugendliche aus vierzehn Ländern
nahmen daran teil und schrieben gemeinsam die-
ses Buch, das Texte zu fünf verschiedenen The-
men versammelt, die Jugendliche heute bewegen.
Die Grundlage dieser Texte ist eine intensive Aus-
einandersetzung mit ihren Sorgen ebenso wie mit
ihren Hoffnungen und Wünschen sowie der Fra-
ge, wie das Leben in fünfzehn Jahren wohl ausse-
hen mag. Der Titel stimmt eine Grundstimmung an,
die bei vielen der TeilnehmerInnen zu spüren war:
«Lebensträume und Zukunftsängste».
Bei den eljub Europäischen Jugendbegegnungen
leben und praktizieren junge Menschen aus ver-
schiedenen Ländern und Kulturen ein Europa der
offenen Grenzen und der Vielfalt. Viele Jugend-
liche werden auch heuer wieder über die eljub-
Plattform miteinander in Kontakt bleiben, das posi-
tive Miteinander weiter praktizieren und miteinan-
der vernetzt bleiben. Auch 2019 nahmen Jugend-
liche aus teil, die in Österreich Zuflucht gefunden
haben. Ihre Sehnsucht nach Sicherheit und Frie-
den, Freiheit und Kreativität belebte die Diskus-
sionen, und die gemeinsam verbrachte Zeit führte



vor, wie Integration gelingen kann.
Zum zweiten Mal wurde heuer in Kooperation mit
der TV Community OKTO ein Workshop im Film-
bereich angeboten. Es wurde eine Kurzgeschich-
te aus dem eljub E-Book 2018 verfilmt: «Lea und
Merym», die Geschichte zweier Freundinnen zwi-
schen Tradition und Moderne. Jugendliche über-
nahmen die verschiedenen Funktionen, die zu ei-
ner erfolgreichen Filmproduktion nötig sind.

Unser Dank gilt den Organisatoren der E-Book
Woche, die den Jugendlichen ideale Rahmenbe-
dingungen ermöglichten; er geht an die Betreue-
rinnen und Betreuer sowie die Partnerorganisatio-
nen in den neun Teilnehmerländern; vor allem aber
schliesst er natürlich die Jugendlichen mit ein, die
mit großen Engagement und gegenseitigem Re-
spekt gemeinsam an diesem E-Book geschrieben
haben. Und zuguterletzt geht der Dank auch an
Walter Grond für seine tatkräftige Arbeit im Hin-
tergrund.

Die Herausgeber
Veronika Trubel, Gabriele Kögl, Michal Strnad und
Beat Mazenauer
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Willkommen in meinem Kopf
Von Imola Tóth

Der Mensch fantasiert gerne. Wie es wohl wäre,
gerade nicht in der Schule zu sitzen, sondern eine
Weltreise zu machen. Was passieren würde, wenn
es auch auf anderen Planeten Leben gäbe. Viel-
leicht hat man sogar ein eigenes Buch im Kopf,
woran man immer wieder gerne arbeitet. Oder man
hat einfach komische Kopfkinos. Es tut manch-
mal echt gut, die Realität zu vergessen. Sich Din-
ge vorzustellen und sich frei zu fühlen. Mache ich
auch sehr gerne. Allerdings passiert mir oft, dass
ich mich in meinen Gedanken in einer so entfern-
ten Welt befinde, dass ich eine wichtige Frage ver-
gesse. Eine Frage, auf die man möglichst bald ei-
ne Antwort finden sollte. Eine Frage, die mich nicht
ruhen lässt. Die Frage was ich mit meinem Leben
anfangen soll.

Wenn du diesen Text hier liest, denkst du viel-
leicht, ich habe nicht mehr alle und bin extrem ko-
misch. Vielleicht verstehst du einfach nicht was ich
damit will. Keine Sorge, tue ich auch nicht. Aber
vielleicht kann sich der eine oder andere mit diesen
Gedanken identifizieren oder zumindest mit einem
Teil davon. Ich glaube nämlich, ich bin nicht die
Einzige, die nicht wirklich weiß, wie es weitergehen
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soll, zumindest hoffe ich das. Nicht, weil ich die-
ses Gefühl von Angst, Verwirrtheit und Verzweif-
lung auch nur irgendjemandem wünsche, aber es
wäre beruhigend zu wissen, dass ich damit nicht
alleine bin.

Zeit. Etwas, was man nicht hat. Sekunden ver-
gehen. Stunden. Tage. Tick, tack, tick, tack. Die
Zeit wird immer knapper. Sie rast, es gibt keinen
Halt, kein Zurück. Manchmal wünscht man sich
man könnte die verschwendete Zeit, in der man
gar nicht so wirklich begriffen hat, wie wichtig die-
se Frage ist, zurückbekommen. Doch das ist un-
möglich und selbst beim Schreiben dieser Worte
wird die Zeit knapper. Langsam sollte man wenigs-
tens eine Idee haben in welche Richtung man ge-
hen sollte. Doch wie soll das gehen?

Die Schule gibt einem ein Gefühl von Sicher-
heit, denn der Weg ist vorgegeben. Man geht zwölf
Jahre lang dort hin, lernt Sachen, die man vielleicht
oder ganz sicher im späteren Leben braucht, und
irgendwann macht man dann die Matura. Dieser
Weg ist bereits voller Entscheidungen. Man muss
auswählen, auf welche Schule man möchte, wel-
che Fremdsprache man lernen will, in welchen Fä-
chern man sich besonders viel Mühe gibt. Diese
Entscheidungen scheinen jedoch im Vergleich zu
der großen Frage ganz einfach zu sein. Denn frü-
her oder später sollte einem klar werden, in welche
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Richtung man gehen möchte. Klingt einfacher als
es ist.

In der Schule versucht man, hoffentlich, sich
Mühe zu geben. Man lernt und lernt und lernt
und schläft oft zu wenig, damit man gute No-
ten bekommt, denn diese geben einem das Ge-
fühl von Sicherheit, dass man diesen Stoff schon
beherrscht und später ihn nur mehr noch kurz
wiederholen muss. Doch was sollte man mit ei-
nem Haufen von guten Noten anfangen, wenn man
gar nicht weiß, was das Ziel ist? Wohin das Gan-
ze führen soll? Wofür man das alles macht? Wo-
für man kämpft? Während andere schon ihre gan-
ze Zukunft geplant haben, weiß man selber nicht,
wo links und rechts ist. Es wird einem egal, dass
man zu den besten Schülerinnen und Schülern
der Klasse gehört, wenn man jetzt schon das Ge-
fühl hat, dass selbst die faulsten SchülerInnen
mehr im Leben erreichen werden als man selbst.
Vielleicht ist das sogar so. Wahrscheinlich. Viel-
leicht schreiben diese Menschen keine guten No-
ten, aber sie haben etwas, was man selber nicht zu
haben glaubt.

Nämlich Talente. Angeblich hat sie jeder
Mensch. Doch manchmal hat man das Gefühl,
gute Noten zu schreiben und sich irrsinnig viel
nutzloses Zeug zu merken seien das Einzige, das
man kann. Was bringt das einem schon, wenn
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man sonst nichts kann? Ist man überhaupt in
etwas gut? Wäre etwas für einen geeignet? Oder
ist man einfach nur fehl am Platz?

Was passiert, wenn man keinen vorgegebenen
Weg mehr hat? Wenn man sich nicht mehr einfach
zwischen zwei Schulen entscheiden muss, son-
dern eine Richtung finden sollte in die man gehen
möchte? Während andere einen Traumjob haben,
fühlt man sich so als wären die vielen Möglichkei-
ten kein Vorteil, sondern nur eine weitere Sache,
die das Leben erschwert. Es gibt einfach zu viele
Möglichkeiten. Welche davon ist die Beste? Gibt es
diese überhaupt? Gibt es überhaupt etwas, womit
man glücklich wäre?

Wahrscheinlich interessiert man sich für be-
stimmte Sachen, doch gibt es überhaupt etwas,
wo man damit später etwas anfangen kann? Und
selbst wenn, ist man darin gut genug, um etwas
damit anzufangen? Oder verschwendet man ein-
fach seine Zeit? Vielleicht ist es ja aber genau das.
Vielleicht führt das komischste Interesse oder ei-
ne Leidenschaft einen auf den richtigen Weg. Viel-
leicht wird genau das, wovon man erst vor ein
paar Wochen gehört hat, was man irgendwo ge-
sehen hat, oder etwas, was eine andere Person
macht und damit einen begeistert, das Ziel. Viel-
leicht kommt irgendwann ein starker Wunsch nach
etwas, was einen erfüllen könnte, obwohl man vor
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zwei Wochen noch nicht mal wusste, wo oben und
unten ist.

Und selbst wenn nicht, selbst wenn man sich
aus einem ganz anderen Grund für etwas ent-
scheidet, irgendwann trifft man einfach eine Ent-
scheidung. Ist diese Entscheidung aber richtig?
Gibt es überhaupt sowas, wie die richtige Ent-
scheidung? Oder kommt es darauf an, ob man es
mit dem ganzen Herzen macht oder nicht? Viel-
leicht gibt es gar nicht richtig oder falsch, son-
dern man macht selbst eine Entscheidung zu ei-
ner richtigen oder falschen und sieht das Ergeb-
nis erst im Nachhinein. Vielleicht kommt es ein-
fach auf die Einstellung zur Entscheidung an. Viel-
leicht kann fast alles richtig sein, solange man kei-
ne Angst hat, dass etwas schieflaufen kann und
ganz fest daran glaubt. Bei einfachen Dingen funk-
tioniert das ja ganz gut, man muss sich einfach nur
ein wenig trauen. Vielleicht ist das bei so wichtigen
Fragen auch so. Die Angst ist aber manchmal ein-
fach zu groß. Angst vor den Erwartungen. Angst
davor, zu versagen. Was ist, wenn man nie etwas
finden wird, wofür man gut genug ist? Wenn man
nie die Erwartungen treffen wird? Das Leben sind
nicht die Schulnoten. Im Leben muss man wirklich
was können.

Doch was muss man eigentlich können? Wor-
auf kommt es an? In der Schule schreibt man jede
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Woche Tests oder Schularbeiten, man kriegt Noten
und Noten und noch mehr Noten. Doch was von
all dem wird man wirklich brauchen? Ich bezweifle
stark, dass man im späteren Leben genau dieses
Zitat von Goethe, das genaue Datum der Schlacht
auf den Katalaunischen Feldern oder die Oberflä-
chenformel für das Rhombendodekaeder braucht.
Falls das doch jemand tut, tut mir diese Person
echt leid. Viel mehr kommt es zum Beispiel auf Sa-
chen wie logisches Denken, Meinungsbildung oder
Teamwork an. Doch wo bleibt die Zeit dazu, wenn
man so viel Zeit dafür opfert, Informationen aus-
wendig zu lernen? Und was wird einem eine kom-
plizierte Formel helfen, wenn man nicht mal weiß,
wie man den Herd anmacht? Manchmal fühlt man
sich so, als würde man alles lernen, nur nicht das,
was man im Leben tatsächlich braucht. Doch wo-
her weiß man, was man brauchen wird, wenn man
noch gar nicht in der Zeit lebt? Was wichtig ist und
was nicht? Was man vergessen darf und was man
jederzeit wissen sollte? Wie man sortieren sollte?

Eltern, Geschwister, Freunde, Bekannte, Leh-
rer. Alle gehen ihren eigenen Weg. Wie haben sie
diesen gefunden? Woher weiß man was man ma-
chen soll? Manche sind einfach so unglaublich gut
in ihrem Job. Es ist fast so, als hätte man die-
sen Job für sie erschaffen, damit sie zeigen kön-
nen, wie besonders talentiert sie sind. Wussten
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sie das? Wussten sie, wie gut sie darin sein wer-
den? Oder wollte das Universum es so haben? Und
dann kommt man selber und fühlt sich so, als wäre
man ins eiskalte Wasser der Möglichkeiten gewor-
fen worden, ohne dass man schwimmen kann. Hat
etwas da draußen auch für mich einen Plan? Oder
ist man da auf sich alleine gestellt?

Manchmal kann man diese Frage ganz einfach
vergessen. Als ob sie gar nicht existieren würde.
Als müsste man früher oder später keine Entschei-
dung treffen. Als wäre alles gut. Doch dann kommt
sie. Schlagartig. Sie ist unberechenbar. Man weiß
nie, wann sie einen wieder quälen möchte. Man
weiß nie, wann die Angst, die Verwirrtheit, die Ver-
zweiflung wiederkehren. Anscheinend muss man
einfach mit ihnen leben. Vielleicht brauche ich die
Antwort aber gar nicht. Vielleicht werde ich sie ein-
fach eines Tages erträumen oder plötzlich wissen,
was ich machen soll. Vielleicht ist der Weg ja schon
vorbestimmt, ich weiß einfach nur noch nichts da-
von. So viele vielleichts. Oscar Wilde hat mal ge-
sagt, am Ende werde alles gut. Wenn es nicht gut
werde, sei es noch nicht das Ende. Vielleicht soll-
ten einfach alle ganz fest daran glauben.
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Wer bin (Ich)*
Von Boyan Todorov

Es ist wirklich hart für mich, mir eine Welt ohne
Internet vorzustellen. Wie können die modernen
Menschen ohne Netz leben? Sogar meine Mutter
nutzt täglich die Sozialmedien oder liest Online-
Zeitungen. Und wie gebrauche ich das Internet?
Ich bin ein Youtuber. Das heißt, dass ich jede Wo-
che Videos auf Youtube veröffentliche. Diese Vi-
deos werden täglich von tausenden Kindern und
Jugendlichen angeschaut. Das hat aber nicht nur
positive Seiten, sondern auch Schattenseiten. Was
könnte dabei eine Schattenseite sein? Das größte
Problem kommt mit dem sogenannten Hate. Ha-
ters, für alle, die noch nicht wissen, sind alle Men-
schen, die bösartige Kommentare unter die Vide-
os schreiben. Oft nutzen die Haters die Makel einer
Person, um sich lustig über ihn zu machen. Es ent-
stehen natürlich andere Probleme, aber zum Glück
lernt man wie man mit denen umgehen soll.

Für mich selbst ist die Vorstellung einer Welt
ohne Internet unmöglich, da fast alles, was ich tue,
mit den sozialen Medien verbunden ist. Dadurch
ergeben sich für mich zwei Fragen. „Wer bin ich
Online?“ und „Wer bin ich zu Hause?“ Ich könn-
te nicht verneinen, dass ich in meinem Leben zwei
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Persönlichkeiten habe. Die erste ist die echte, das
wahre „ich“, das ich mit meiner Familie, mit mei-
nen Freunden und Bekannten teile. Das ist die Per-
sönlichkeit, in der ich mich frei und locker fühle.
Die zweite ist jene, die meine Zuschauer kennen.
Es klingt, vielleicht, seltsam, dass man manchmal
zwei „ich“ hat. Das ist aber einfach notwendig,
wenn man eine öffentliche Figur wird. Sonst könnte
man in große Gefahr geraten, weil nicht alle Abon-
nenten gute Absichten haben. Deshalb sollte man
wirklich aufpassen, was man vor dem Publikum
präsentiert. Es gibt spezifische Themen, über die
eine öffentliche Person nie reden darf, da Hate und
Mobbing existieren, deswegen soll man klug her-
angehen, sonst könnte das eigene Image herab-
gesetzt werden.

Es passiert ab und zu, dass ich mich allein und
einfach verloren fühle. Das ist normal für einen Ju-
gendlichen, glaube ich. Der Grund dafür liegt dar-
in, dass alle etwas von mir fordern.

Die Zuschauer wollen, dass ich immer attrak-
tiv und innovativ bin und regelmäßig neue Videos
poste.

Meine Eltern erwarten, dass ich ausgezeichne-
te Noten in Schule habe und ihnen mit dem Haus-
halt jeden Tag helfe.

Meine Freunde werden manchmal böse, weil
ich oft nicht genug Zeit für sie finde.
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Sehr selten aber stelle ich mir die Frage: Was
will ich? Häufig, tue ich etwas nur mit dem Ziel, die
Erwartungen von anderen zu erfüllen. Aber wel-
che sind meine Prioritäten? Ich liebe Singen und
ich liebe Theater. Ohne Musik und Theater wür-
de mein Leben sinnlos. Da das sind die Sachen,
die mich ehrlich froh machen. Ich möchte es nicht
so aussehen lassen, dass ich mit meiner Situati-
on nicht zufrieden bin. Doch finde ich alle Schwie-
rigkeiten, die durch Youtube entstehen, besonders
entscheidend für meine persönliche Entwicklung,
denn dadurch lerne ich, wie ich solche Hindernisse
in der Zukunft überwinden kann. Und hinsichtlich
der Musik, muss ich sagen, dass genau sie eine
große Rolle für mich gespielt hat, als ich depres-
siv war. Musik tut mir gut. Heute, weiß ich schon,
dass obwohl ich in einige komplizierte Situationen
geraten bin, ich danach stärker geworden bin.

Viele Menschen haben mich gefragt, warum
ich begann, mich mit Youtube zu beschäftigen.
Meine Antwort ist immer dieselbe. In der Schu-
le wurde ich oft von den anderen Kindern ge-
mobbt, da ich anders war. Sport interessierte mich
nicht. Ich hatte auch kein Interesse daran, PSP und
Xbox-Spiele zu spielen. Warum genau ich begann,
Videos Online zu veröffentlichen? Youtube ist ei-
ne Plattform, wo jeder seine eigene Meinung frei
ausdrücken kann. In dieser Periode meines Lebens
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war das genau, was ich brauchte. Ich brauchte
Unterstützung. Na ja, meine Mutter war für mich
da, aber ich wollte mein Problem auch anderen
gemobbten Kindern mitteilen. Als ich meine erste
hundert Abonnenten bekam, war ich unglaublich
froh. Denn ich wusste nun – es gab hundert an-
dere Menschen, hundert Herzen die mit meinem
in einem Takt pulsierten. Mein Kanal begann sich
zu entwickeln. Mehr und mehr Menschen schau-
ten meine Videos. Selbstverständlich waren man-
che von denen Haters. Warum hatten sie diesen
Hass? Waren sie neidisch? Ich weiß es nicht. Bis
heute ist es mir nicht bekannt, welchen Sinn der
Hate hat.

Hate hat mich gestört. Manche Beleidigungen
spielen eine große Rolle für mein Selbstgefühl. Un-
vergesslich bleibt für mich die Periode, in der ich 4
Monate lang nichts veröffentlicht habe. Den Hate
konnte ich nicht ertragen. Außerdem vergrößerte
sich die Zahl der Zuschauer fast nicht. 4 Mona-
te Depression, 4 Monate keine Lust zum Weiter-
gehen, 4 Monate Stillstand … Erholung war, was
ich echt brauchte, so Erholung war, was ich be-
kam. Meine besten Freunde wurden der Grund für
mein Comeback. Bald war ich wieder relevant auf
Youtube. Neue Ideen kamen zu mir. Die Zuschauer
wurden immer mehr und mehr. Meine Botschaften
haben sie berührt und das hat mich einfach glück-
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lich gemacht. Und bis heute freue ich mich immer
auf die Kommentare und Emails von meinen Fans.
Manche teilen ihre Geschichten oder Probleme mit
mir. Wenn ich ihnen helfen kann, fühle ich, dass
was ich mache, letztendlich sinnvoll ist.

Viele Jugendlichen haben Angst vor Gesprä-
chen mit ihren Eltern. Sie unterdrücken oft ihre Ge-
danken und Probleme und sprechen fast nicht mit
ihren Eltern darüber. Deswegen suchen sie nach
einem Gesprächspartner. Sie brauchen jemanden,
der sie verstehen könnte und am wichtigsten, je-
manden, von dem sie nicht kritisiert werden. Viele
meiner Zuschauer sehen in mir eine Person, der sie
über ihren Alltag erzählen können. Sie fragen mich
nach Ratschlägen. Ein Beispiel ist ein Mädchen,
das mir einmal erzählt hat, dass sie sich fürch-
tet, ihre Brille in der Schule zu tragen, da es ei-
nen Jungen gibt, der sie mobbt. Ich habe dann ihr
geraten keine Angst mehr zu haben und mit ih-
rer Klassenlehrerin darüber zu reden. Sie sollte nie
mehr von diesem Jungen gemobbt werden. Es kam
dann so, dass die Lehrerin ihr wirklich geholfen
hat. Der Junge bekam eine Bestrafung und sagte
nichts mehr zu diesem Mädchen.

Solche Situationen existieren, leider, überall.
Jeder wurde mindestens einmal Opfer von Mob-
bing. Aber das ist auch ein Weg, wie man ler-
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nen kann, nochmal aufzustehen und sogar stabiler
fortzusetzen.

Falls ich es noch nicht klargemacht habe, sa-
ge ich direkt, dass ein Youtuber zu sein, etwas
ganz komplex ist. Es ist zwar schwierig und kos-
tet viel Zeit, aber macht auch viel Spaß. Man muss
vorsichtig sein, weil man eine große Wirkung auf
die Zuschauer hat. Das ist wirklich nicht zu un-
terschätzen, besonders, wenn die Mehrheit der
Abonnenten Kinder sind. Sehr häufig folgen sie
ihren Online-Idolen. Für sie sind sie die besten
Vorbilder. Das ist genau, warum man alles mit
Bewusstsein für diese Verantwortung tun muss.
Sonst kann man wirklich schlecht auf das Publi-
kum wirken.

Sind die Sozialmedien, letztendlich, notwen-
dig? Darüber wird wieder kontrovers diskutiert.
Und natürlich sind die Meinungen immer gegen-
läufig. Sowohl notwendig als auch manchmal
schädlich, finde ich persönlich, die Sozialmedien.
Deshalb soll jeder klug sein und genau wissen,
was er im Internet tut.

Das Ende meiner Geschichte ist, zum Glück,
noch nicht gekommen. Ich nehme an, dass es noch
viel Unbekanntes vor mir steht. Unbekanntes, das
auf mich ungeduldig wartet.

(*) Das (Ich) ist nicht das Ich.
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Sind die Jugendlichen süchtig
nach sozialen Medien?
Von Boyan Todorov

Heutzutage beginnt jeder Tag der Jugendlichen
mit einem Blick auf ihre Handys. Viele von ihnen
nutzen stundenlang ihre sozialen Medien. Wissen
die Jugendlichen noch, wie man ein echtes Ge-
spräch führt oder kommunizieren sie meistens per
Chat? Wie viel Zeit verbringen sie eigentlich on-
line? Sind sie von den sogenannten Online-Trends
abhängig?

Die vorliegende Umfrage, die ich vorbereitet
habe, beantwortet diese Fragen. Darin liegen die
Meinungen von fünf unterschiedlichen Jugendli-
chen, die aus fünf verschiedenen Ländern kom-
men, nämlich Österreich, Rumänien, Tschechen,
Deutschland und Ungarn.

1 WIE OFT BENUTZT DU DIE SOZIALEN MEDIEN?

— Jeden Tag, circa drei Stunden – Pia (A), 16

— Jeden Tag, rund drei Stunden – Isabella (ROM), 17

— Jeden Tag, circa zwei Stunden – Adam (CZ), 18

— Jeden Tag, jedes Mal, wenn ich nichts zu tun habe
oder, wenn ich etwas zu tun hätte, aber nicht machen
möchte. – Sina (D), 19
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— Jeden Tag, circa eine Stunde – Alina (UNG), 18

2 FOLGST DU MANCHEN TRENDS IN DEN SOZIALEN
MEDIEN?

— Nein, nie – Pia

— Ich folge manchmal solche Trends nicht, weil sie mo-
dern sind, sondern weil sie mir gefallen. – Isabella

— Nein, ich lasse mich nicht beeinflussen. – Adam

— Ganz selten, z.B. folge ich die Trends für Fotomotive,
Fotokompositionen usw. - Sina

— Ich folge ihnen wirklich nicht, aber ich finde es okay,
wenn Leute einfach die Mode folgen. Aber ich persön-
lich trage was mir gefällt und lasse mich von Trends
nicht beeinflussen. – Alina

3 HAST DU ROLE-MODELS, VON DENEN DU
BEEINFLUSST WIRST?

— Ja, mir gefallen manche Zeichner, denen ich in Ins-
tagram folge, z.B. @yumeiart – Pia

— Ja, Beispiele für solche Role-Models sind die Sän-
ger wie BTS, Lana Del Rey, Billie Eilisch usw. Außer-
dem, bin ich auch von manchen Wissenschaftlern echt
beeindruckt. - Isabella

— Sicher, z.B. Alexander van der Bellen, der der Präsi-
dent Österreichs ist. – Adam

— Nein, gar keine. – Sina
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— Ja, manche Amerikanische Rock Bands wie z.B. Led
Zeppelin - Alina

4 BEVORZUGST DU EINEN CHAT ODER BESSER EIN
ECHTES GESPRÄCH ZU FÜHREN?

— Ein Gespräch, weil man per Chat die Emotionen nicht
sieht. – Pia

— Ein echtes Gespräch, weil es mir manchmal schwer
fällt mich auszudrücken, und weil ich meine Gedanken
nicht in ein paar geschriebenen Wörter einschränken
will. Bei einem echten Gespräch kann ich meine Ge-
danken auch anders, nicht nur beim Reden, loswerden.
– Isabella

— Sicher echtes Gespräch, weil man die Emotionen se-
hen kann und es natürlicher ist. – Adam

— Ein echtes Gespräch finde ich besser, obwohl ein
Chat manchmal einfacher ist, aber doch glaube ich,
dass Chats die Persönlichkeit verfälschen. – Sina

— Echtes Gespräch, ich spreche fast nichts per Chat.
Bei einem realen Gespräch kann man die Gefühle bes-
ser überbringen und mehr davon erfahren. - Alina

5 WAS DENKST DU ÜBER DIE
ONLINE-FREUNDSCHAFTEN?

— Man soll vorsichtig damit sein. Meinen besten
Freund kenne ich seit 4 Jahren und hab ihn noch
nie gesehen. Wir kommunizieren per Videochat oder
Email. Wir spielen gemeinsam Spiele, auch. – Pia
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— Ich habe eine Online beste Freundin. Meiner Mei-
nung nach sind die Online-Freundschaften eine gro-
ße Chance Freunde, die zu einem besseren passen zu
finden. – Isabella

— Ich finde, dass es im Prinzip in Ordnung ist, wenn es
keine anderen Möglichkeiten gibt, nämlich, wenn die
Menschen von einander zu weitentfernt sind. – Adam

— Ich habe viele Online-Freundschaften. Eine Freun-
din von mir kenne ich nur durchs Internet, aber ich hal-
te auch Online Kontakte mit meinen Freunden, die ich
schon getroffen habe, aber die nun weit weg von mir
wohnen. – Sina

— Wenn man keine anderen Möglichkeiten zu kommu-
nizieren hat, passt es, aber der persönliche Kontakt ist
immer besser. – Alina

6 WIE DENKST DU? IST DER MODERNE MENSCH
SÜCHTIG NACH DEN SOZIALEN MEDIEN?

— Ja, zumindest abhängig. Es wäre besser, wenn man
ein bisschen weniger das Handy verwendet. – Pia

— Ja, ich glaube Social Media kann oft schlecht sein
aus mehreren Aspekten, aber es hat auch seinen guten
Seiten. – Isabella

— Ja, es passt zu der Zeit, weil man irgendwie Tempo
mit der Gesellschaft halten muss. Wir übertreiben aber
Social Media. – Adam

— Der moderne Mensch, ja. Ich würde gern von mir be-
haupten, ich sei es nicht aber, wenn ich keine sozialen
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Medien nutze, bemerke ich, dass sie mir stark fehlen. –
Sina

— Ja, aber ich bin es nicht, weil ich es aushalte, wenn
ich keine Social Media gebrauche. – Alina

Es lässt sich zusammenfassen, dass die Mehr-
heit der Jugendlichen jeden Tag mindestens eine
Stunde in den sozialen Medien verbringt. Das hat
natürlich sowohl positive, als auch negative Aus-
wirkungen auf uns. Da man online Informationen
über alles findet und immer in Kontakt mit seinen
Freunden bleiben kann. Es wäre aber doch besser,
wenn wir den Gebrauch von Social Media einfach
reduzieren und mehr echte Gespräche mit unseren
Familien und Freunden führen, denn ein Gespräch
könnte nie durch einen Chat ersetzt werden.
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Nach dem Regen scheint die
Sonne
Von Era Troshani, Alesia Kola und Nathalie Giger

15.10.2013
Heute ist der schlechteste Tag in meinem Le-
ben. Meine Mutter ist gestorben und ich kann
es noch nicht glauben. Meine Schwester weiβ es
noch nicht, weil sie noch klein ist. Sie weint die
ganze Zeit, denn sie vermisst sie. Es ist uner-
trӓglich und ich möchte niemanden sehen. Meine
Freunde haben mich angerufen, aber ich möchte
alleine sein.

In der Schule ist es auch schlimm. Ich habe kei-
ne Motivation zu lernen. Mein Vater ist seit 3 Tagen
nicht zu Hause gewesen und ich muss auf meine
Schwester aufpassen, deswegen bin ich total de-
primiert.

18.10.2013
Mir geht es schlecht und mein Vater ist fast nie zu
Hause. Er kommt immer spӓt in der Nacht und ist
betrunken. Zumindest habe ich einen Freund ken-
nengelernt, Martin, aber die Frage ist, ob er wirk-
lich ein guter Freund ist. Meine Freunde sagen mir,
dass ich nicht mit ihm Zeit verbringen sollte, aber
es ist mir wurscht.
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16.12.2013
Heute war der glücklichste Tag seit dem Tod mei-
ner Mutter. Martin hat Haschisch mitgebracht und
bestand darauf, dass ich es probieren soll. Er hat
gesehen, dass ich die ganze Zeit sehr traurig bin
und möchte mein Problem lösen. Er ist wirklich ein
guter Freund.

In die Schule möchte ich nicht mehr gehen. Die
Lehrer haben meinen Vater verstӓndigt, aber es ist
ihm egal.

21.04.2014
In letzter Zeit ist alles anders, weil ich viel Zeit mit
Martin verbringe. Mein Aussehen und meine Per-
sönlichkeit haben sich sehr geӓndert. Alle haben
das schon bemerkt und ich sehe das auch. Morgen
werde ich mich mit Martin treffen und wir werden
hӓrtere Drogen, zum ersten Mal Heroin nehmen.

Ich weiβ, dass Drogen nicht der richtige Aus-
weg sind, aber ich möchte nur, dass dieses Leiden
ein Ende findet.

22.04.2014
Es ist echt super und nichts kann mich traurig ma-
chen.
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Mein Vater ist jetzt arbeitslos, weil er betrun-
ken in die Arbeit gegangen ist. Er sagt, ich soll ei-
nen Job finden, was ich aber nicht möchte.

19.06.2014
Ich bin sitzen geblieben und habe die Schule ge-
schmissen. Martin hat mir gesagt, dass ich ab jetzt
für die Drogen bezahlen muss.

Ich habe aber nicht genug Geld. Ich weiβ nicht,
was ich machen soll. Die Entzugserscheinungen
sind nicht mehr auszuhalten und ich muss irgend-
wie Geld beschaffen.

30.06.2014
Ich habe einen Job gefunden. Ich arbeite in einem
Kaffeehaus und kann so Geld verdienen, um Dro-
gen zu kaufen. Ohne Drogen kann ich mir mein Le-
ben nicht vorstellen.

12.01.2015
Eines Tages habe ich mich mit einer schönen Kell-
nerin unterhalten. Sie heiβt Anna.

Sie ist wirklich nett und freundlich. Nach der
Arbeit haben wir einen Kaffee getrunken und uns
stundenlang miteinander unterhalten. Spӓter bin
ich nach Hause gegangen, weil ich Drogen neh-
men musste.
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02.02.2015
Seit drei Tagen nehme ich keine Drogen, weil ich
kein Geld mehr habe. Mein ganzer Lohn habe ich
für Drogen ausgegeben. Gestern bekam ich Na-
senbluten, wӓhrend ich mit Anna unterwegs war.
Sie hat mich gefragt, warum das passiert ist, aber
ich habe nichts darüber gesagt und bin weggegan-
gen. Als ich nach Hause kam, war meine Schwes-
ter krank und jetzt muss ich Medikamente für sie
kaufen. Aber wir haben kein Geld dafür.

03.02.2015
Als ich aufgewacht bin, hatte ich starke Kopf-
schmerzen. Ich brauchte unbedingt einen Druck.

Ich hatte keine andere Möglichkeit als Anna.
Ich bin in die Arbeit gegangen und habe sie gleich
gefragt, ob sie mir Geld leihen kann, um für meine
kranke Schwester Medikamente zu kaufen. Sie hat
mir das Geld gegeben und mit dem Geld habe ich
sofort Drogen bei Martin gekauft.

07.02.2015
Anna weiβ schon alles. Nachdem ich die Drogen
von Martin gekauft hatte, ging ich nach Hause.
Anna war dort, weil sie meine Schwester besu-
chen und wissen wollte, ob es ihr schon besser
geht. Mein Herz begann wie verrückt zu klopfen.
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Ich wusste nicht, was ich ihr sagen sollte. Plötz-
lich wurde mir schlecht und ich bin in Ohnmacht
gefallen. Als ich wieder zu mir kam, bemerkte ich,
dass ich nicht zu Hause war. Ich war im Kranken-
haus. Anna saβ neben mir. Sie hat mir gesagt, dass
sie schon alles weiβ. Sie hat mir versprochen, dass
sie mir helfen wird.

27.09.2015
Anna hat mich nach Hause begleitet und mir spӓter
über ihr Leben erzӓhlt und wie sie mit Drogen be-
gonnen hat. Vor drei Jahren war sie eine Streberin
in der Schule, deshalb hatte sie keine Freunde. Sie
fühlte sich sehr einsam und so hat sie begonnen
Drogen zu nehmen. Ihre Eltern haben ihr geholfen
von ihrer Sucht loszukommen. Sie ist in eine The-
rapie gegangen und seit einem Jahr ist sie clean.

10.02.2018
Es sind schon zwei Jahre vergangen, seit ich die
Therapie begonnen habe. Ich bin jetzt eine an-
dere Person. Es war aber nicht leicht. Von den
Schmerzen, den Entzugserscheinungen, und der
Sucht war sehr schwer loszukommen. Mein Leben
hat sich aber jetzt total verӓndert. Anna, meine
Schwester und ich haben eine Wohnung vermie-
tet und leben dort zusammen. Ich bin in sie total
verliebt.
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31.07.2021
Das ist das letzte Mal, dass ich schreibe. Ich bin
schon clean und werde Anna heiraten. Anna ist
schwanger und wir sind deswegen sehr aufgeregt.
Ich beschӓftige mich mit Sozialarbeit und mache
bei der Suchtprӓvention mit. Ich gehe in verschie-
dene Schulen und klӓre die Schüler über die Ge-
fahren von Drogen auf. Anna arbeitet als Psycho-
login. Ich bin glücklich mit meinem Leben und hof-
fe, dass meine Mutter auf mich stolz ist.

Tschüss
Florian

38



Situation zwischen Kind und
Mutter
Von Tsvetelina Dobrikova und Inna Ilieva

-Mutti, kann ich mit Freunden ausgehen?
-Nein, wir müssen über etwas sprechen,
du musst mehr lernen,
damit deine Noten besser werden.
-Aber Mutti, seit einer Woche lerne ich ständig,
mit meinen Büchern bin ich unzertrennlich.
-Geh gleich in dein Zimmer!
-Nein, du erwartest immer zu viel!
-Warte mal, ich will dich noch etwas fragen!
-Was noch? Ich möchte dir nichts sagen.
-Gestern habe ich im Kleiderschrank Zigaretten
gefunden!
-Ja, ich habe es bemerkt. Sie waren plötzlich ver-
schwunden.
-Und die Fotos, auf denen du betrunken bist?
-Du hast gesehen, dass es keine große Arbeit ist.
-Du bist meine größter Frust!
-Stopp, mit dir zu sprechen habe ich keine Lust!
-Ich will immer nur das Beste für dich,
aber du hörst mich immer nicht!
-Ich fühle mich in meiner Familie nicht frei
und ich bin unglücklich dabei!
Mutti, versteh mich, ich möchte meine Ziele reali-
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sieren,
aber du willst sie nicht respektieren,
meine Wünsche nicht akzeptieren
und immer mich kritisieren!
-Oh, mein Schatz, du hast Recht,
ich behandelte dich schlecht .
Uns zu streiten, mir nicht gefällt!
Ich liebe dich mehr als alles Andere auf dieser
Welt!

EIN „BRAVES“ KIND

-Heute hättest du Pflichten und hast du nichts ge-
tan!
-Mein Bauch weh tat, es war sehr spontan...
-Du lügst, warum bist du so faul?
-Hahaha, nein, ich bin super schlau!
-Es geht nicht auf dieser Weise,
für alles erwartest du Preise.
-Was möchtest du mir sagen?
Ihr seid meine Eltern, und dürft nicht klagen.
-Schon wirst du zu frech!
Nach deinen Wörter tut es mir weh!
Die Kinder sind heute ganz anders als vor Jahren.
Sie waren dankbar für alles was sie haben .
-Die Generationen sich verändern
und ich kann wie euch nicht werden.
Das Wichtigste ist, dass wir füreinander sorgen,
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unabhängig davon was jetzt ist, was gestern war,
und was sein
wird morgen.
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Unsere Meinung über die Selbst-
optimierung
Von Aleksandra Banaszczak und Monika Tsaneva

In diesen Zeiten ist körperliche Selbstoptimierung
sehr populär. Mädchen machen das nicht nur für
sich selbst, aber auch für Internet-Zwecke: Die
fast gesunde Ernährung, Sport treiben, aber auch
körperliche Veränderungen wie schminken, plasti-
sche Operationen oder Schönheitsbehandlungen.
Wir wollen etwas sagen über diese Themen aus
zwei Perspektiven: Instagram gegen die Realität.

Körperliche Sachen wie lange Fingernägel, Haare
oder Wimpern sind sehr populär unter Mädchen.
Es ist oft so, dass andere Leute glauben, dass
sie diese Sachen nur für die Beachtung bei
den anderen tun. In Wirklichkeit machen die
Mädchen das oft nur für sich selbst, um sich
besser zu fühlen. Physikalische Verbesserungen
stärken das Selbstbewusstsein. Die Mehrheit
von jungen Frauen weiß, dass Instagram-Models
nicht real und greifbar sind, aber sie versuchen
ihr ideales Aussehen so gut wie möglich zu
erreichen. Die oben genannten Dinge sind nur
Kleinigkeiten und der Anfang für eine drastische
Veränderung. Manche Leute brauchen nur kleine
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Verbesserungen, um sich besser zu fühlen. Sie
sind gut gepflegt und fühlen sich schon damit
gut, dass sie etwas für sich selbst tun. Diese
Dinge werden beeinflusst von dem Aussehen von
Instagram-Influencern oder den Gleichaltrigen.
Manchmal sind diese kleinen Modifikationen nicht
genug, um selbstbewusst zu werden. Dann gehen
die Leute zu stärkeren Maßnahmen über. Viele
Leute unterziehen sich kosmetischen Operatio-
nen. Operationen wie Brustvergrößerung oder
Lippenfüller sind eine große Veränderung, aber
meistens lassen die Leute sie an sich durchführen,
nur wenn sie sich ohne sie unbehaglich fühlen.
Große Eingriffe wie plastische Operationen sind
oft von Rassismus oder Tyrannisieren beeinflusst.
Z.B. Michael Jackson wollte seine Hautfarbe
ändern, um weißer zu werden. Dieser Wünsch
wurde von den statistischen Angaben beeinflusst,
dass Leute mit weißer Hautfarbe mehr verdienen
und dass sie nicht diskriminiert werden. Viele
Schwarze glauben, dass Jackson die Operation
machen ließ, weil er nicht stolz darauf war,
schwarz zu sein. In der Realität ist es möglich,
dass er nicht mehr zu dieser Gemeinschaft
gehören wollte, weil die Welt mit ständigem Hass
und Druck so stressig ist, dass sie einem solche
Entscheidungen aufzwingt. Deswegen möchten
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viele Leute die Ursachen von ihren Komplexen
ausmerzen.

Meiner Meinung nach ist Selbstoptimierung
sehr wichtig. Man muss nicht den berühmten
Idealen folgen aber alle Leute sollen eine Erlaubnis
sich auszudrücken haben. Es kann volles Make-up
oder ungeschminktes Gesicht sein. Ich zum
Beispiel lasse meine Wimpern machen, halte
meine Nägel lang und ab und zu lasse ich meine
Haare stylen. So mache ich etwas nur für mich
selbst, das macht mich selbstbewusst und einfach
glücklich.

Warum treiben wir Sport und essen gesund? Ist
das nur für Instagram oder für unsere Selbstop-
timierung?

Heutzutage treiben viele Menschen Sport, um
fit zu bleiben oder um besser auszusehen. Aber
es gibt auch Menschen, die das nur machen, um
bessere Instagram Profile zu haben oder um mehr
„Likes“ und „Comments“ zu bekommen. Es ist
nicht schlecht, wenn man ein gutes Vorbild für sei-
ne Followers sein möchte, aber warum sollte man
dieser Lebensweise nicht nur in sozialen Medien
folgen, sondern auch in seinem Leben?

Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach.
Man muss diesem Lifestyle folgen, weil das das
Beste für uns ist. Weil das Essen, das man täglich
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konsumiert, und auch die Bewegung, die man je-
den Tag machen muss, sehr wichtig für die eige-
ne Gesundheit sind. „Du bist, was du isst“, sagen
die Leute. Diesen Satz kennt sicherlich jeder. Und
er stimmt. Die gesunde Ernährung hilft dabei, dem
Körper und somit sich selbst etwas Gutes zu tun.
Zum Beispiel bleibt der Blutdruck stabil, das Herz
gesund, Haare, Haut und Nägel werden gestärkt,
die Stimmung beeinflusst. Aber oft wird die gesun-
de Ernährung mit strengen Regeln, Disziplin, Hun-
ger, Verbot und schlechter Laune in Verbindung
gebracht. Was viele nicht wissen ist, dass gesunde
Ernährung gar nicht kompliziert ist und sehr lecker
schmecken kann. Es ist nicht schwer, eine neue
Lebensweise zu beginnen. Wenn man sich auf den
Nutzen dieses Lifestyles besinnt, wird alles leich-
ter und angenehmer. Und dann kommt der Sport.
Warum ist es wichtig, Sport zu treiben? Es hat vie-
le Vorteile, wenn man seinen Körper trainiert und
fit hält. Man tut das also für sich selbst.

Ein Beispiel: Sport killt Stresshormone, bringt Im-
munpower, hält jung und ist auch richtig gut für
den Schlaf und die gute Laune.

Aber es gibt noch ein wichtiges Thema, das
besprochen werden muss. Und das ist der Gegen-
satz zum wirklichen Leben – also davon, wie ein
Mensch wirklich ist – und zur Scheinwelt auf Insta-
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gram. Fast alle Menschen haben heutzutage Insta-
gram oder Facebook. Und sie folgen dort verschie-
denen populären Personen, zum Beispiel Schau-
spielern und Schauspielerinnen, Models und an-
deren bekannten Stars. Und sie zeigen ihren Fans
immer ihre schönsten Fotos, immer die perfekten,
aber nicht die realistischen Fotos. Und das ist nicht
gut, weil ihre Fans einen falschen Eindruck von ih-
nen haben. Sie denken, dass diese Stars immer so
perfekt aussehen, dass sie keine schlechten Sei-
ten wie die anderen Menschen haben. Aber meiner
Meinung nach ist das sehr falsch, weil viele Men-
schen wie ihre Idole aussehen wollen.

Viele Mädchen möchten wie Instagram Models
aussehen. Zum Beispiel wollen sie schlank wie sie
sein. Aber in Wirklichkeit braucht ein „natürliches
Selfie“ auf Instagram oft viel Zeit der Vorberei-
tung, des Bauch-Einziehens und der Nachbear-
beitung, bis es dann als „natürliches, wie zufäl-
lig aufgenommenes Selfie“ gepostet wird. Das ist
eigentlich total verlogen, aber die meisten Men-
schen wissen, dass diese Bilder eigentlich nicht
echt sind. Aber vor allem sehr junge Mädchen, die
das nicht wissen oder glauben, beginnen dann,
viele verschiedene Sachen zu tun, um dieses Ide-
al zu erreichen. Aber oft ist ihre Vorgehensweise
sehr gefährlich. Zum Beispiel beginnen sie sehr
strikte Diäten zu halten, die gar nicht gesund für
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sie sind. Sie essen zu wenig oder manchmal gar
nicht, um diese perfekte Figur zu erreichen. Und
für alles sind diese „Instagram Vorbilder“ verant-
wortlich.

Die Mädchen, oder auch manche Jungen, füh-
len sie nicht mehr wohl, denn sie sehen nicht per-
fekt wie die Menschen auf diesen Fotos aus. Aber
diese Menschen sehen in Wirklichkeit auch nicht
perfekt aus, warum müssen die Jugendlichen sie
dann nachahmen?

Diese Personen benutzen oft Photoshop, da-
mit ihre Fotos so gut aussehen, zum Beispiel ma-
chen sie ihren Taillen schlanker oder ihren Nasen
kleiner, wieder um besser auszusehen. Und das ist
nicht richtig, denke ich, weil sie ein unerreichbares
Ideal erfinden. Die Jugendlichen sehen diese idea-
len Fotos an und denken: „Ich sehe nicht aus wie
diese tolle Schauspielerin und das bedeutet, dass
ich nicht schön bin. Und nicht liebenswert.“

Aber das ist nicht realistisch, niemand sieht
so perfekt aus. Warum müssen die Teenager sich
unwohl fühlen, weil sie nicht wie diese unrealis-
tischen, unerreichbaren Figuren aussehen? Jeder
Mensch ist verschieden, aber auch jeder Mensch
ist schön auf seine Art. Es wäre nicht gut, wenn al-
le Menschen gleich aussehen. Jeder hat seine ei-
gene Schönheit, die er erkennen und unterstützen
kann. Instagram ist ein völlig unrealistischer Ort,
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wo oft nur die positiven Dinge zu sehen sind. Aber
es ist nicht immer so. Jeder hat gute Fotos, aber
auch schlechte, oder? Warum zeigen wir eigent-
lich nur die schönen? Wen lügen wir an - unsere
Follower oder uns selbst?

Das Aussehen ist sicherlich nicht die wichtigs-
te Sache der Welt. Der Charakter der Menschen,
ihr Benehmen im Umgang mit den anderen, ihre Ei-
genschaften - das sind die wirklich wichtigen Din-
ge, auf die man sich fokussieren muss. Alles ande-
re ist nur eine Packung, die man nur zuerst sieht,
aber dann sieht er das Innere. Und wenn das In-
nere nicht gut ist, dann ist alles andere wertlos.
Die Mädchen und die Jungen müssen alles für sich
selbst machen, zum Beispiel bewusst gesunde,
gute Lebensmittel essen und Sport betreiben, um
sich wohl zu fühlen - und nicht, um jemand zu be-
eindrucken. Wenn du dich gut um dich selbst küm-
merst, wirst du dich auch gut fühlen. Und wenn du
dich gut fühlst, wirst du auch ganz sich gut ausse-
hen!

Abschließend, wir beide denken, dass alle Leu-
te alles, um sich selbst besser zu fühlen, machen
sollen.
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Vom Druck authentisch zu sein –
ein neues Optimum

EINE SUBJEKTIVE ARGUMENTATIONSKETTE MIT
KEINEM ANSPRUCH AUF REPRÄSENTATIVEN WERT

Von Lena Haiden

Wir sprechen immer von Selbstoptimierung und
Druck. Wir stehen unter Druck, uns im Sinne des
Kapitalismus und somit der Wirtschaft zu optimie-
ren. Dabei hat ein neues Wort eine Renaissance er-
lebt: Authentizität. Wir sollen alle authentisch sein.
Inszenierte Selbstdarstellung auf sozialen Medi-
en dominiert vielleicht weiterhin als Marktführer,
stellt aber nun plötzlich den Anspruch authentisch
zu sein.

Was heißt es überhaupt, authentisch zu sein?
Können vermeintliche oder sogenannte authen-
tische Erlebnisse überhaupt erzählt oder darge-
stellt werden, oder stellt die Darstellung oder Er-
zählung selbst immer schon eine Verkürzung und
somit Verfälschung der Tatsachen dar, wodurch
sie automatisch unauthentisch wird. Entsteht nicht
durch das neue Optimum der Authentizität ein
Druck „authentisch“ zu sein, was immer dies auch
heißen mag?
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Durch dieses neue Ideal entsteht ein Druck au-
thentisch zu sein. Authentisch zu sein, wie es der
Vorstellung entspricht, die entspricht den Eingriff
ins Private und stellt eine Entblößung da und so-
mit einen Eingriff in das Leben der Person, wel-
cher, wenn er erzwungen oder aufgrund von Druck
stattfindet übergriffig sein kann oder auf emotio-
naler Erpressung fußen kann.

Erzwungene Authentizität kann es per Defini-
tion nicht geben, wenn Authentizität eine unver-
fälschte, nicht verzerrte Wahrheit sein soll, die das
wahre Ich von sich gibt. Somit entsteht ein dar-
gestelltes Bild von Authentizität, welches auch mit
einer Bildsprache und gewissen rhetorischen Mit-
teln dargestellt wird, welches selbst in sich wieder
eine Verzerrung ist. Eine Frage, die sich stellt ist
auch, ob Authentizität, wenn überhaupt nur in Mo-
menten und nicht über einen längeren Zeitpunkt
möglich ist.

Wie oder vielleicht besser gesagt, wer dieses
authentische Ich ist, darauf haben wohl der
Besitzer oder die Besitzerin dieses Ichs und
eventuell wenige nahestehende Personen Zugriff,
wenn überhaupt. Wenn wir als Beispiel die
LGBTQIA+-Community heranziehen, dann könnte
man die provokante Frage stellen ob jene die die
legitime, eigene Entscheidung treffen sich nicht
zu outen ob diese nicht „authentisch“ leben,
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beziehungsweise kein „authentisches“ Bild von
sich selbst nach außen abgeben.

Hierbei muss zuerst die Frage geklärt, was Se-
xualität oder auch Gender ist und wie sie mit Au-
thentizität in Verbindung steht und warum sich ei-
ne Person überhaupt outen sollte. Sexualität ist
laut meinem Verständnis nach eine einem Men-
schen zugeordnete Konstante in einem Menschen,
welche ihm sozusagen zugeschrieben wurde und
unveränderbar ist. Dabei sollte nicht unerwähnt
bleiben, dass sich die Identität, im Hinblick auf Se-
xualität auch im Laufe eines Lebens ändern kann,
da der Mensch neue Erkenntnisse gewinnen kann
oder über einen neuen Wortschatz verfügt.

In einer heteronormen Cis-Gesellschaft, in der
wir uns zurzeit befinden wachsen die Menschen,
mit der Annahme auf heterosexuell und Cis zu
sein. Im Laufe eines Lebens, sollte ein Mensch
nicht diesen beiden Normen entsprechen, ist er
damit konfrontiert und muss sich auf die Suche
nach seinem oder ihrem „authentischen“ Ich be-
geben, da ja nun die Annahme, welche alle über sie
oder ihn annehmen nicht mehr der Wahrheit ent-
spricht. Die kann, je nach Person oder auch Umfeld
einer Person unterschiedlich lange dauern.

Hat die Person für sich eine Identität angenom-
men und sich dazu für sich dazu bekannt steht die
Person nun vor der Frage, ob sie diese Facette in
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ihrer, nennen wir es provisorisch, Persönlichkeit
ihrer oder seiner Umwelt mitteilen möchte (Ou-
ting). Hier soll nicht unerwähnt bleiben das outen,
sollte man sich dazu entschließen, für die meisten
Menschen einen lebenslangen Prozess darstellt,
da sie neue Menschen kennenlernen. Nun ist die
Frage, sollte sich jemand dazu entschließen nicht
zu outen bzw. nur vor einer kleinen Gruppe ist die
Person automatisch nicht authentisch, angenom-
men so etwas existiert?

Die Frage, welche sich hier nun aufdrängt, ist
warum diese Person, angenommen sie ist daran in-
teressiert ein „authentisches Ich“ zu leben, davon
abgehalten ist. Hier können Gründe, sowohl in der
Person (Erziehung, Komplexe, Empfinden, Bedürf-
nis nach Privatheit…) als auch in der Umwelt (nicht
sicher, keine Anlaufstellen, drohender Ausschluss
von sozialen Gruppen…) verortet werden.

Der Prozess des Outings und die LGBTQIA+-
Community ist, wie alles in einen kulturellen Dis-
kurs eingebettet. Somit folgt die Person in einem
gewissen Ausmaß durch ihre Wortwahl und ande-
re Dinge einem Protokoll, welches durch Vorbil-
der und die Medien geprägt ist. Die LGBTQIA+-
Community wird auch nach außen hin repräsen-
tiert. Durch jahrelange und auch hart erkämpfte
Repräsentation kristallisierten sich Stereotype und
Klischees innerhalb der Community, und sie bildet
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damit keinen Einzelfall. Ohne dies nun zu werten
stellt sich nun die Frage, ob, wenn sich jemand ou-
tet und sich danach, zum Beispiel für Außenste-
hende „typisch homosexuell“ verhaltet, tut er dies
weil dies nun sein „authentisches Ich“ ist, zu dem
er sich nun endlich stehen traut, oder tut er dies
weil er meint so habe sich ein „authentisch Ho-
mosexueller“ zu verhalten und er passt sich der
„authentischen Norm“ an?

Natürlich hat dies auch den Effekt, dass im Sin-
ne dieser Angleichung einen gemeinsamen Nen-
ner und somit eine gemeinsame Identität geschaf-
fen werden kann, was sich positiv auswirken kann.
Aber es sollte kein Druck entstehen, sich anpas-
sen zu müssen, beziehungsweise kein Ideal. Denn
jede Person geht in diesem Kontext einen eige-
nen individuellen Weg in seinem oder ihrem Tem-
po. Aber natürlich sollte auch jede Person stolz auf
sich und seine sexuelle Identität (Pride) sein kön-
nen, und soviel oder so wenig davon nach außen
tragen können, ohne sich vor Folgen oder Konse-
quenzen fürchten zu müssen.

Zu lösen ist dieses Dilemma wohl nur durch ei-
ne breitere und bessere Repräsentation, von der
LGBTQIA+-Community, die eine möglichst breite
Masse an Menschen, egal ob sie jener Community
nun angehören oder nicht, erreicht. Dadurch wird
genug Variation gezeigt, die vermeintliches au-
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thentisches Sein von einer Sexualität von der Se-
xualität selbst trennt, welche nicht an Charakterei-
genschaften, Kleidung oder Sonstiges gebunden
ist, und jeder Mensch kann somit seine individu-
elle Weise des Ausdrucks finden, welche nicht an
fremde Parameter gebunden ist und nicht von au-
ßen bestimmt. Auch gibt es das Phänomen, womit
die Mehrheit eine Minderheit beschreiben möchte,
einzelne Individuen heranzieht und diese als re-
präsentativ für eine sehr heterogene Gruppe mit
unterschiedlichen Normen, Werten und Bedürfnis-
sen. Es handelt sich unter Umständen auch um ein
Paradox, da einerseits die LGBTQIA+-Community
ein Bestandteil der alltäglichen Gesellschaft wer-
den muss, und auf der anderen Seite so selbst-
verständlich sein sollte, dass sie nicht eine Min-
derheit sind, die auffällt, sondern Sexualität und
die Reflexion derer ist etwas was wohl jeden Men-
schen etwas angeht. Kurzum jeder oder jede soll-
te seine oder ihre Sexualität ausleben können, wie
es sich für ihn oder sie authentisch anfühlt, egal
ob dies nun möglich ist oder nicht, selbstbestimmt
und nicht von fremden Parametern bestimmt.
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Der Tag, an dem ich Lasagne ass
Von Katrin Soukoup

Heute gibt es Lasagne. Keine selbstgemachte,
aber die super leckere vom Supermarkt. Beim
Abendessen, nachdem wir uns alle hingesetzt
hatten, fing ich an von meinem Tag zu erzählen.
Dadurch, dass heute der letzte Schultag vor den
Ferien gewesen war, war es heute chillig. Also
erzählte ich euphorisch, dass wir in Deutsch einen
Film angeschaut haben, wie unsere Englischleh-
rerin mit uns arbeiten wollte und dass wir so laut
waren, dass sie es irgendwann aufgegeben hat. In
Mathe war es lustig, wir haben Werwolf gespielt
und ich war eine der Bösen, konnte aber alle davon
überzeugen, dass ich gut war. Während ich so
erzählte, merkte ich, dass meine Eltern mit ihren
Gedanken ganz woanders waren. Ich fragte sie, ob
sie mir zuhören und sie meinten, ja ja, natürlich,
aber als ich sie fragte, worüber ich denn geredet
hatte, konnten sie mir keine Antwort geben. Ich
verdrehte die Augen. Typisch! Das hatte mir jetzt
voll meine gute Laune vermiest. Was soll denn
das?, fragte ich mich in Gedanken. Doch dann
schaute mich mein Vater ernst an und sagte, dass
er und meine Mutter mir etwas sagen wollten. Ich
war erstaunt. Was sollte es denn wichtiges geben,
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das sie mir mitteilen wollten? Mein Vater schaute
kurz zu meiner Mutter und dann wieder zu mir.
Meine Mutter legte ihre Hand auf meine, schaffte
es aber nicht, mir in die Augen zu schauen.
Dann sagte sie mir leise, dass sie und mein Vater
sich scheiden wollen. Ich war geschockt, war
überhaupt nicht darauf vorbereitet. Sie liebten
sich doch, oder? Ich meine, manchmal streiten
sie sich natürlich, aber alles in allem waren sie
ein super Paar. Sie versuchten noch, mir ein
paar Sachen zu sagen, so von wegen sie bleiben
Freunde und blablabla, aber ich wollte das alles
nicht hören. Mir stiegen Tränen in die Augen, ich
war sehr traurig. Ich wollte weinen, ich wollte
meine Ruhe haben, alleine sein. Ich verstand
einfach nicht, warum! Ich rannte in mein Zimmer
und sperrte die Tür hinter mir ab. Ich setze mich
auf den Boden und fing an zu weinen. Meine Eltern
kamen abwechselnd an meine Tür und klopften,
wollten, dass ich sie reinlasse, aber ich ignorierte
sie. Nach einer Weile hatten sie das kapiert und
ließen mich in Ruhe. Nachdem ich mich etwas
beruhigt hatte, wurde mir erst bewusst, was eine
Trennung für mich bedeuten wird: Wahrscheinlich
werde ich umziehen müssen, vielleicht Schule
wechseln, mal bei meinem einen Elternteil sein,
mal beim anderen. Mit wem werde ich welche
Ferien verbringen? Zwischen all meinen Ängsten
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und Befürchtungen spürte ich eine Ohnmacht,
weil ich nichts an den Geschehnissen ändern
konnte, ich bin nur die Schauspielerin in einem
Stück, dessen Skript schon geschrieben wurde
und welches ich nicht kenne. Die Ferien vergingen
ein bisschen wie im Traum für mich. Ich war zwar
da, aber irgendwie auch nicht. Es war… komisch.
Meine Eltern versuchten mit mir zu reden, aber ich
ließ sie nicht in meine Welt rein. Nach den Ferien
hatte ich in der Schule regelmäßige Heulkrämpfe
und meine Freunde sorgten sich um mich. Als ich
versuchte, ihnen zu erklären was passiert war,
konnte ich es nicht. Erst waren sie verständnisvoll,
sie waren auch neugierig und wollten wissen,
was los war und als ich ihnen das nicht sagen
konnte, waren sie beleidigt. Meine Noten wurden
schlechter und ich zog mich immer mehr zurück.
Was hatte ich nur getan, dass ich es verdient
hatte, dass auf einmal mein ganzes Leben den
Bach runterging. Meine Eltern wollten sich jeder
eine Wohnung kaufen und unser Haus verkaufen,
da keiner von beiden genug Geld verdiente
um das Haus alleine zu finanzieren. Ich sollte
abwechselnd eine Woche bei meiner Mutter und
dann wieder eine Woche bei meinem Vater leben.
Ich fühlte mich überfordert. Meine Mutter war jetzt
nicht mehr nett zu mir, sondern nur noch genervt,
da ich immer noch ziemlich durch den Wind war
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und schlecht mit mir reden ließ. Aber sie hatte
überhaupt keine Geduld und kein Verständnis
dafür! Die Scheidung war die Entscheidung von
ihr und meinem Vater gewesen, aber mich hatte
sie völlig unvorbereitet getroffen. Den Grund hatte
ich immer noch nicht richtig verstanden. Langsam
gewöhnte ich mich an die neue Routine. Ich wurde
wieder fröhlicher. Meinem Vater ging es auch gut,
er verabredete sich oft mit Freunden und hatte
Spaß am Leben. Er meinte zwar er vermisste
meine Mutter, aber man merkte es ihm nicht
wirklich an. Immer, nachdem ich eine Woche bei
meinem Vater gewesen war, und ich meine Mutter
wiedersah, war sie glücklich und euphorisch. Wir
gingen ins Restaurant oder ins Kino zusammen.
Aber nach circa drei Tagen war sie dann immer
traurig und lustlos. Mit der Zeit fiel mir auf, dass
meine Mutter immer dünner und dünner wurde.
Es ging ihr sehr schlecht. Ich wollte, dass sie zum
Arzt ging, aber sie weigerte sich, sie sagte immer,
dass es schon wieder gut werden wird. Ich denke,
sie redete sich ein, dass sie physisch krank war.
Aber ich war mir sicher, dass sie psychisch krank
ist. Als ich sie dann doch mal überreden konnte,
zum Arzt zu gehen, bestätigte dieser meine
Vermutung: Meine Mutter litt an Depressionen. Er
verschrieb ihr Antidepressiva und es funktionierte
einigermaßen. Sie war weniger traurig. Als ich
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eines Tages mal wieder bei meinem Vater war,
meinte er, er wolle mir jemanden vorstellen. Es
war seine neue Freundin. Er bezeichnete sie
zwar als 'eine Freundin', aber es war klar, dass
zwischen den beiden etwas lief. Sie war ganz nett,
aber ich war sauer auf meinen Vater. Wie konnte
er so fröhlich sein, während es meiner Mutter
schlecht ging, während sie wegen ihm traurig war.
Es ist nicht fair.

61



Zu viel ist zu viel
Von Katharina Koenig

Montag ist ohne Frage mit Abstand der schlimms-
te Tag der Woche! Alle Hauptfächer, die es gibt
hintereinander, die meisten Tests und Schular-
beiten der Woche und dann auch noch bis fünf
Uhr Schule. Selbst mich verlässt da mal der Opti-
mismus, obwohl ich trotz meines übervollen Ter-
minkalenders eine der motiviertesten Schülerin-
nen der Klasse bin. Gerädert von dem anstrengen-
den Tag stieg ich in den Bus. Mit einem „zisch“
schlossen sich die Türen und der Bus tuckerte los.
Heute war wirklich nicht der beste Tag. Der Streit
mit meinen ach so tollen Freunden wird meinen El-
tern so ziemlich egal sein, ganz im Gegensatz zu
dem Mathe Test, den ich heute zum Unterschrei-
ben herzeigen musste. Etwas unbeholfen kramte
ich aus meinem Rucksack die Lektüre heraus, die
wir bis nächste Woche lesen müssen. Wenigstens
diese Aufgabe kann ich schon im Bus erledigen.
Zuhause hätte ich ohnehin keine Zeit dazu gefun-
den.

Ruckartig hielt der Bus vor meiner Haltestelle.
Ein Vorteil an meinen wohlhabenden Eltern ist ein-
deutig unser großes, modernes Haus, das mir bei
meinen Mitschülern großes Ansehen verschafft.
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Zu hinterfragen ist aber, was besser ist. Eine Vil-
la, in der du alleine durch die Flure gehst, oder ein
kleines gemütliches Haus, in dem du jeden Abend
mit deiner Familie Karten spielst? Auf dem Weg
zur Haustür nahm ich gleich die Post mit. Wie ge-
wöhnlich wirkte die Villa menschenleer, als ich den
Eingangsbereich betrat. Der gleiche, kalte Fliesen-
boden mit den gleichen, langweiligen Bildern an
der Wand und keinen Hinweis darauf, dass irgend-
jemand gekommen oder gegangen war, während
ich die Schule besuchte. Mit knurrendem Magen
schlurfte ich zur Küche. Sie war der einzige Beweis
dafür, dass meine Eltern zu Hause gewesen waren.
Sie sah aus wie der reinste Saustall, davon abge-
sehen gab es aber keine Spur von einem Mittages-
sen. Wie meine Familie es schaffte, in der kurzen
Zeit, in der sie Zuhause war, eine solche Unord-
nung zu hinterlassen, war mit wirklich ein Rätsel.

„Luki, bist du hier?“, schrie ich. Nach ein paar
Sekunden hörte ich meinen kleinen Bruder auch
schon die Treppe herunter poltern. „Na Großer,
wie war es in der Schule?“, fragte ich. Er ignorierte
meine Frage. „Sag mir lieber, was es zu essen gibt.
Ich habe mich den ganzen Tag nur von Nutellabro-
ten ernährt.“

„Wo sind denn schon wieder unsre lieben El-
tern?“, erkundigte ich mich.

„Na wo schon?“, erwiderte der Kleine frech.
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Aber er hatte Recht. Warum fragte ich über-
haupt? Seit ich denken konnte, verbringen unsere
Eltern Tag und Nacht in ihrer Firma. Zeit für uns
Kinder bleibt da kaum. Manchmal frage ich mich
wirklich, ob wir nur hier sind, um das perfekte Fa-
milienbild widerzuspiegeln. Wobei man bei unserer
verkorksten Familie nicht gerade von perfekt spre-
chen konnte. Flink wusch ich etwas Geschirr ab
und zauberte ein fabelhaftes Essen aus allem, was
ich im Kühlschrank finden konnte. Nachdem wir
halbwegs satt geworden waren, verkündete Luki,
dass er in

den Garten spielen gehen möchte. Die Gele-
genheit nutzte ich, um in der Küche klar Schiff zu
machen, denn zusammenräumen war mir lieber,
als später das Donnerwetter meiner Eltern anzu-
hören, welches mir für den schlechten Test so-
wieso nicht erspart bleiben wird. Nach der ein-
stündigen Putzaktion ging ich in mein Zimmer, um
mich meinen Hausaufgaben zu widmen, nachdem
ich meinem Bruder bei seiner Hausübung behilf-
lich war. Heute hatte ich wieder besonders viel
aufbekommen. Noch ein Grund, wieso Montag der
schlimmste Wochentag ist.

Ich war am Abend schon fast eingenickt, als ich
hörte, wie sich der Schlüssel im Haustürschloss
umdrehte. Also schnappte ich meinen misslunge-
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nen Test, nahm einmal tief Luft und stieg die Trep-
pen hinunter ins Esszimmer.

„Du bist noch wach? Wie war dein Referat?
Hast du eine Eins bekommen?“, begrüßten mich
meine Eltern. Nachdem ich ihnen erklärt hatte,
dass das Referat gut verlaufen war und dass ich
eine Eins bekommen hatte, übergab ich ihnen mit
zitternden Fingern den Mathe Test. „Was? Eine
Drei in Mathematik!“, reagierte meine Mutter ge-
rade zu hysterisch.

„Wir erwarten Bestnoten in allen Fächern. Ist
das etwa zu viel verlangt? Du sollst genauso er-
folgreich sein wie wir. Wenn du dich nur etwas
mehr anstrengen würdest!“, beschwerte sich mein
Vater streng.

Nach der Standpauke wurde ich in mein Zim-
mer geschickt. Anstatt in mein Bett, setzte ich
mich nochmals an meinen Schreibtisch. An die-
sem Abend überflog ich den Stoff noch mehrmals,
um festzustellen, wo meine Schwachstellen lagen.
Wie schon so oft, saß ich noch bis tief in die Nacht
hinein über meinen Büchern. Aber die Müdigkeit
nehme ich in Kauf um wenigstens einmal ein Lob
von Mama und Papa zu bekommen.

Dass ich gekocht, aufgeräumt, geputzt und mit
meinem Bruder gelernt hatte, war für meine Eltern
selbstverständlich. Für sie zählen nur Bestleistun-
gen. Was in meinem Leben sonst noch passiert, ist
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nicht wichtig. Ich würde so gerne mal ansprechen,
was wirklich in mir vorgeht, aber wann und wie?
Sie sind ja nie zu Hause und wenn ich versuche,
endlich meine Probleme anzusprechen, dann be-
komme ich nur „Das Leben ist kein Ponyhof“ und
„wir alle müssen Opfer bringen“ oder „Wenn du so
erfolgreich werden willst wie wir, dann streng dich
mehr an“, als Antwort.

Wieder einmal fiel ich spät in mein Bett, damit
morgen wieder alles von vorne losgeht.
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Brief an meine Eltern
Von Delta Papadopol und Bogdan Pîrje

26. Dezember 2018

Mama, Papa,

gestern haben wir Weihnachten gefeiert. Oma hat
Rührkuchen gebacken. Es war immer mein Lieb-
lingsgericht. Aber gestern hat er nicht mehr so gut
geschmeckt. Ich habe euer Geschenk bekommen,
aber ich hab es nicht geöffnet. Und ich werde es
auch nicht tun. Ich brauch es nicht. Es hat kei-
nen Wert für mich. Den Zettel habe ich gelesen.
Eigentlich habe ich das erwartet. Schon seit Lan-
gem habt ihr mir viel versprochen. Doch nie einge-
halten. Es ist mir egal. Oder ist es mir das nicht?

Seitdem ihr ins Ausland ausgewandert seid,
hatte ich Hoffunung, dass ich euch wieder sehen
werde. Die Hoffunung stirbt jeden Tag ein wenig
mehr. Jetzt ist die Hoffunung gestorben. Ich füh-
le sie nicht. Und was habe ich erreicht? Was habt
ihr erreicht? Was haben wir erreicht? Ich. Ihr. Wir.
Aber jetzt gibt es nur ich und ihr. Euer Wunsch
wurde doch erfüllt. Ihr habt jetzt eine Arbeit. Ihr
habt auch Geld. Aber hat es sich gelohnt? Ihr habt
die wichtigsten Bedürfnisse des Lebens verges-
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sen. Ihr habt eure Familie vergessen. Ihr habt mich
vergessen.

Ich beginner, mir Fragen zu stellen. Wer bin
ich? Wer seid ihr? Meine Eltern? Ich erinnere mich,
dass Mama mich immer tröstete, wenn ich trau-
rig war oder Probleme hatte und wie Papa mit mir
Fußball spielte und mich das Fahrradfahren lehrte.
Obwohl wir arm waren, waren wir glücklich, da wir
einander hatten. Es war schön. Auch die dunklen
Tage waren hell in meinen Augen, aber jetzt sind
auch die sonnigen schwarz. Ich fühle mich wie in
der Hölle.

Ich will alles vergessen. Ich will die Tür der
Vergangenheit für immer schließen. Ich habe end-
lich einen Platz gefunden, wo ich mich frei füh-
le. Als ich durch den Wohnblock wandelte, habe
ich eine Treppe gefunden. Als ich sie hochkletter-
te, sah ich, dass sie zum Dach führte. Ich fühlte
den kühlen Wind gegen meine Haut und glaubte,
dass ich der Hölle entkommen wäre. Ich bin an den
Rand gegangen, von wo ich einen guten Blick auf
die Umgebung hatte. Seitdem gehe ich fast jeden
Tag dorthin. Manchmal denke ich, was passieren
würde, wenn ich einen Schritt nach vorne machen
würde. Würde mich die Welt vermissen? Ich glau-
be nicht. Ich habe der Welt nichts Gutes gebracht.
Man kann die Welt nicht ändern, wenn man sich
nicht selbst ändern kann.
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Manchmal schaue ich in den Spiegel und ich
sehe nur einen Fehler. Ich und ihr. Ihr und ich. Wo
sind wir? Wann sind wir? Ich erkenne uns nicht
mehr. Wir sind nicht mehr wir. Wir gehörten einmal
derselben Welt, demselben Organismus an. Aber
jetzt sind wir nur Spiegelsplitter, die auf dem Bo-
den einer unbewohnten Wohnung liegen. Wir sind
verwelkte Blätter der Herbstbäume, die vom Wind
in die Luft verweht werden. Ein Kind ohne Eltern
ist wie ein Vogel ohne Flügel. Ich habe meine Flü-
gel seit Langem verloren.

Ich
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Von Lebensbäumen und Lebens-
träumen
Von Veronika Braza

Es war einmal ein Junge, der antwortete, auf die
Frage, was er denn werden wolle, er wolle Baum
werden. „Wie, du willst Baum werden? Du bist
doch ein Menschenkind! Das geht doch nicht!“,
waren die üblichen Reaktionen darauf. „Ja, ich
möchte Baum werden. Da hat man nicht viel zu tun.
Man sucht sich ein schattiges Plätzchen und steht
den ganzen lieben Tag da und wenn man Glück hat,
schlägt ein Blitz ein und man muss nur mehr liegen
und gar nicht mehr aufstehen.“

„Bei aller Liebe und allem Respekt, ich glaube
du verstehst gar nicht, was ein Baum alles zu tun
hat“, sagte der Lehrer Fuchs. Deswegen sollten wir
eine Exkursion zu Baumhard, dessen Spitzname
Baumi lautet, machen.“ Gesagt, getan. Als sie sich
zum vermeintlichen Baum auf den Weg machten,
führte der Lehrer Fuchs aus, dass an dem Baum
viele Blätter voller Erwartungshaltungen hingen.

Am Waldrand stand ein Baum. Allein. Tag für
Tag fuhren die Menschen mit ihren Autos vorbei
und übersahen Baumhard. Der Baum stand ein-
fach nur da und wurde nicht bemerkt. Doch wür-
de er nicht da in seiner Fülle und seiner Pracht
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stehen, würde dann da ein anderer Baum stehen?
Oder würde kein Baum stehen, der den Blumen
und dem Ameisenhügel Schatten spendete, den
Vögeln ein zu Hause bot? Es war doch nur ein
Baum. Aber genauso wie bei uns Menschen lagen
manchmal im Weg des Baumes Steine. Genauso
wie wir Menschen haderte der Baum mit seinen
Wünschen. Was soll er werden? Genügt es, nur
Baum zu sein? Soll er Abgeber von Sauerstoff wer-
den? Soll er Schulleiter einer Baumschule werden?
Soll er Arbeitgeber des Windes oder Aufbewahrer
von Kohlenstoff werden? Der Baum hatte so vie-
le Möglichkeiten, was einerseits schön war, aber
andererseits hatte man, wenn man die Wahl hatte,
bekannterweise auch die Qual.

Die Schulklasse kam nun beim Baum an und
stellte ihm einige Fragen. Die prägendste kam je-
doch von dem Jungen. „Du, Baumhard, wusstest
du schon immer, dass du Besitzer einer Pension
für Vögel werden willst?“

Baumhard fing an eine Geschichte zu erzählen.
„Als ich klein war, hatte ich viele Träume, die man
nicht ernst nahm, doch waren sie genau das, für
das mein Herz geschlagen hat.“

„Und was war das?“, erkundigte sich der Junge
wissbegierig.

„Neugier ist ‘ne schlechte Zier!“, bemängelte
Eula das vorlaute Verhalten des Jungen.
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„Konzentrieren wir uns wieder auf das Eigent-
liche“, versuchte Lehrer Fuchs die Aufregung der
Schulkinder zu bändigen.

„Ich wollte Koch für Wildtiere werden, weil mei-
ne Blütenpracht-Kreation à la maison zum Anbei-
ßen ist.“

Amseline überlegte, Baum zu fragen, ob er
ein Häppchen als Kostprobe spendieren könnte,
aber sie wollte nicht riskieren, eine Ermahnung von
Fuchs zu bekommen.

„Immerzu versuchte ich die verschiedensten
Rezepturen und ging meiner Familie gehörig auf
die Nerven. Sie meinten, Küchenchef wäre nichts
für mich, weil ich nicht gerne Anweisungen an Un-
tergestellte gebe und im Mittelpunkt stehe. Außer-
dem wäre Talent nicht alles im Leben. Man müsste
auch arbeitswillig sein und stets an sich sowie sei-
nem Können arbeiten. Als ich älter und reifer wur-
de, habe ich gemerkt, dass es auch nichts bringt,
wenn ich das mache, was sie beruflich machen,
nur damit sie es glücklich macht und es in ihren
Augen vernünftig erscheint. Ich wusste zwar, was
ich nicht machen will, nicht aber was ich machen
will. Immerhin war das schon ein Schritt weiter,
weil ich schon Bereiche ausschließen konnte.

Eines Tages machte ich die Bekanntschaft mit
Hase Hoppel, wahrlich einem Kindskopf. Wir wur-
den sehr gute Freunde! Wir hoppelten um die Wet-
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te, wobei es klar war, dass ich nie eine Chance
hatte. Manchmal blieb er sogar extra stehen und
brillierte im Sonnenschein, wie schön er Männchen
machen könne, doch obwohl er einen Halt einleg-
te, war ich nie eine ernstzunehmende Konkurrenz
für ihn. Das machte mir auch nichts aus, da ich
nicht die Ambition hatte, Läufer oder Springer zu
werden. Hoppel erklärte mir, dass jeder seine Stär-
ken und Schwächen mit sich bringt und fügte dem
hinzu, dass man, anstatt seine Schwächen auszu-
merzen, seine Stärken vertiefen und fördern müs-
se. Hoppel war zwar eher der physische Typ und
nicht der schnellste Denker, dennoch hatte er ei-
ne philosophische Seite. Ich werde wohl nie ver-
gessen, als er anlässlich meines Geburtstages ei-
ne Karte mit einem selbstgeschriebenen Gedicht
anfertigte. Das Gedicht ging in etwa so:

Baum sieh zu und sei du selbst!
Stehst nun stammessicher da,
am Anfang warst du nur ein Kern,
nun hat man deine Größe gern,
es folgen deine Äste
platzbietend für Vogelneste,
es kommt zu Verzweigungen,
fälle Entscheidungen!
Lass dich nie fällen
für jemanden aus Gefallen!
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Ich nahm mir seine Worte sehr zu Herzen und
musste länger darüber nachdenken. Ich verwarf
die Idee des Koches, weil ich dafür einfach nicht
gemacht war. Ich koche zwar immer noch gerne,
aber manchmal ist es eben besser, seine Leiden-
schaft als Hobby zu betreiben, als es sich durch
den Beruf vermiesen zu lassen.

In meiner Jugend fasste ich dann den Ent-
schluss, Hersteller von Sauerstoff werden zu wol-
len. Wenn man eine Firma hat, würde man si-
cher viel verdienen, dachte ich. Meine Eltern wa-
ren semi-begeistert von der Idee, sie meinten, es
wäre zu unrealistisch und ich male mir die Welt
viel zu leicht, aber mittlerweile gab ich weniger
auf ihre Meinung, weil ich ja zufrieden sein sollte
und mit der Entscheidung leben musste. Es kann
ja auch sein, dass sie sich die Welt viel zu schwie-
rig ausmalen?! Darüber hinaus ist es ein Risiko,
Arbeitgeber zu sein, weil die gesamte Verantwor-
tung bei einem selbst liegt. Wenn mein Plan nicht
aufgehen sollte, könnte ich immerhin Reinigungs-
kraft der Luft werden, spendeten mir meine Eltern
„Trost“.

Einmal besuchte uns meine Tante Taubie, und
als meine Eltern außer Haus waren, haben wir uns
unter vier Augen unterhalten. Sie hat mir wirk-
lich aktiv zugehört, mir ihre Zeit geschenkt und
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mir Ratschläge gegeben. Tauben sind erstaunli-
cherweise weniger taub als manch anderes We-
sen. Tante Taubie hat gesagt, sie könnte mir nicht
sagen, welcher Beruf zu mir passt, weil jeder die-
se Entscheidung selbst treffen muss. Und genau,
weil jeder eine Vorstellung von meiner Zukunft hät-
te, fiele mir die Entscheidung auch so schwer. Ich
würde nach einer Lösung, mit der ich alle glück-
lich machen und niemanden enttäuschen würde,
trachten, quasi eine „All-Fall-Lösung“. Die gäbe es
aber nicht. Und ich dürfe auch nicht übersehen,
mich am Ende selbst am aller meisten zu enttäu-
schen. Was sie mir noch auf den Weg geben konn-
te ist Folgendes:

Baum sieh zu und wachse!
-
Alle wachsen so auch du!
Lasse deinen Anker sinken,
dich auf deine Wurzeln besinnen,
wachse über dich hinaus,
gehe in die Welt ein- und aus!
Lasse deine Blätter durch Wind
durch die Welt tanzen geschwind,
lerne Probleme zu überwinden!
Lerne deinen Platz zu finden!“

„Was ist dann passiert?“, fragte Entette eifrig.
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„Zuerst war ich natürlich enttäuscht. Schließ-
lich hatte ich echt das Gefühl, mit Tante Taubie auf
einer Wellenlänge zu sein. War ich ja im Grunde
auch. Ich wollte einfach von ihr hören, was ich mit
meiner Zukunft anfangen soll, aber je länger ich
über ihre Worte nachdachte, desto dankbarer war
ich über unser tiefgründiges Gespräch. Sie wollte
mir wirklich helfen, indem sie mir ein offenes Ohr
geliehen hat und das ist heutzutage wichtiger als
eh und je. Ich habe das Gefühl, dass man ab ei-
nem gewissen Zeitpunkt nicht über gewisse The-
men mit seinen Eltern reden kann. Vielleicht ist das
auch nur bei mir so, jedoch hilft es mir sehr, die
Meinung einer außenstehenden Person zu hören.
Denn etwas anhören schadet doch nicht. Was wir
jedoch damit anfangen, liegt an uns. Also ob wir
unser Verhalten ändern, überdenken, darauf be-
harren, Punkte daraus mit anderen Bezugsperso-
nen besprechen… Man hat so viele Möglichkeiten
und man muss beginnen, darüber nachzudenken,
was einem nützt und was nicht und sich dann da-
nach orientieren und die Meinungen selektieren.

Demnach ließen mich die Worte von Taubie
nicht kalt. Ich grübelte und grübelte. Die Zeit ver-
strich. Ich fasste den Entschluss, dass ich verrei-
sen müsste und möglichst viel von der großen wei-
ten Welt sehen müsste, bis ich meinen Platz gefun-
den hätte. Aber nach einiger Zeit begriff ich, dass
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Reisen auf Dauer mir und meinen Wurzeln nicht
guttut. Ich bin eben sehr heimatverbunden. Außer-
dem konnte es mir kein Platz recht machen, der ei-
ne war zu sonnig, der andere zu feucht, der dritte
zu überfüllt, am vierten gab es zu viele meinesglei-
chen und ich habe mich nicht mehr besonders ge-
fühlt. Je länger ich die Welt zu bereisen versuchte,
desto mehr fühlte ich mich entwurzelt. Ich stieß
darauf, dass ich den vielen Ecken auf der Erdku-
gel keine Chance gab, da ich viel mehr eine Be-
stätigung suchte, dass zu Hause, nicht heraus aus
meiner Komfortzone, doch einfach der schönste
Ort für mich ist. Dem war aber nicht so, da ich mit
der Zeit begehrte, selbstständiger, auf mich allei-
ne gestellt zu sein und meine eigenen Entschei-
dungen zu treffen. Daher suchte ich nach einem
stillen Örtchen.“

Die Kinder prusteten bei der Auswahl dieses
Begriffes los. Baum handelte, nachdem sein Blick
den energischen „Mach-doch-etwas-Blick“ des
Fuchses traf und korrigierte sich.

„Also ich suchte einen Ort voller Ruhe und Idyl-
le, der sich in der Nähe von meinen Verwurzelun-
gen befand. Ich begab mich demnach auf die Su-
che. Ich dachte, ich suche zwei Stündchen und
dann würde ich fündig werden. Ich muss euch lei-
der enttäuschen. So heldenhaft bin ich nicht. Ich
habe Wochen gebraucht. Ich wollte einfach die
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perfekte Stelle für mich finden. Ich bin an der Su-
che ziemlich verzweifelt und hatte schon fast auf-
gegeben, ich war sogar gewillt, als Platz das Fleck-
chen neben Bauer Meiers Vogelscheuche einzu-
nehmen. Mit dem Bauern vereinbarte ich einen
Probetag, ich sag‘euch, Vogelscheuchen können
vielleicht nerven. Ich mein‘, sie haben auch nie-
manden, mit dem sie sich austauschen können,
denn jeder sieht nur die Hülle und nicht das ver-
borgene Innere. Anfangs reizte sie mich zugege-
benermaßen schon sehr, weil sie wie ein Wasser-
fall zu brabbeln begann. Man könnte sich auch
wundern, wie lange sie ohne viel Luft auskommen
kann, wirklich beeindruckend, genau genommen.
Doch wenn man zu begreifen beginnt, dass es ei-
nerseits ihr Job ist, Mitglieder der Tierwelt zu ver-
treiben und zu erschrecken und dass sie ander-
seits außerhalb ihrer Arbeit gerne ein Leben füh-
ren möchte, es aber nicht kann, weil jeder in ihr
nur die Vogelscheuche sieht, dann schließt man
schnell, wie einsam sie sich gefühlt haben muss,
wenn sie so viel Aufholbedarf an Erzählzeit hat-
te. Jedenfalls entschied ich mich damals spon-
tan, eine ganze Woche bei Vreni, der Vogelscheu-
che, zu bleiben. Ich half ihr bei ihren Aufgaben,
sodass sie auch Freizeit hatte und der Waldbe-
völkerung zeigen konnte, wer sie wirklich ist. Lei-
der kriegten nicht all zu viele von diesem „Ruf-
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Aufhellungsversuch“ etwas mit, dennoch brach-
te es Vreni ganz viel: sie glaubte wieder an sich.
Es gab Zeiten, da hatte sie mehr auf das Ge-
schwätz der älteren Tratsch-Truthühnern gegeben
als auf ihre eigene Wahrnehmung. Abgesehen da-
von, nützte es auch mir, weil sich wieder einmal
bewiesen hat, dass geteilte Freude doppelte Freu-
de ist und mir hat die ehrenamtliche Zeit mit Vreni
gelehrt, mich mit anderen mitzufreuen und nicht
neidig auf alles und jeden zu sein. Nach der in-
tensiven Woche mit Vogelscheuche Vreni, verab-
schiedete sie sich von mir, wir wussten beide, es
würde nicht für immer sein. Sie gab mir die Wor-
te auf den Weg, mehr aus meinem Leben zu ma-
chen, nicht nur auf andere zu schauen, sondern
einmal meine Bescheidenheit hinter die Schlange
des Selbstvertrauens anstehen zu lassen:

Baum sieh zu und blüh auf!
Komm‘auf einen grünen Zweig
nicht zwischen Baum und Borke,
sammle ehrliche Worte
für eine ehrliche Rinde -
die Linde stört das gelinde.
Klettre die Erfolgsleiter hoch,
halte deinen Kopf hoch,
gelange zu deiner Krone
Setz dich auf dein Throne.
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Irgendwie sagte Vreni schon Wahres. Ich habe
mich wenig um mich gekümmert und manchmal
braucht man einfach Quality Time mit und für sich
selbst. Nicht missverstehen – ich sorgte mich nach
wie vor um die Anliegen der anderen und legte eine
helfende Hand an so gut es mir möglich war, nur
ließ ich mich ab sofort nicht mehr außer Acht, da-
mit ich eines Tages nicht zurückbleibe. Mir gaben
die drei Begegnungen mit Hoppel Hase, Tante Tau-
bie und Vreni, der Vogelscheuche, einen Energie-
und Kraftschub, wieder meine Ziele zu verfolgen.
Sie waren die Kraftspender, die wussten, dass ich
meinen Weg schon gehen und zudem Spuren hin-
terlassen würde.

Als nächstes spazierte ich Richtung nach Hau-
se. Doch war ich mir gar nicht mehr sicher, wo sich
das eigentlich befand, mittlerweile gab es so viele
Plätze, wo ich mich geborgen fühlte. Ich ging ein-
fach darauf los und ging herzauf, wobei mein Herz
meine Kompassnadel und mein gesamter Corpus
den Kompass bildete. In der Nähe des Pfades
sah ich eine Weidenallee, der Neuankömmling in
der Tanzszene, sich im Wind wiegen während des
Sonnenuntergangs, als die Vögel sich formierten.
So wie im Film. Es war ein magischer Moment, der
nicht besser inszeniert hätte sein können. Auf ein-
mal kam mir die Idee, dass ich all die Zeit nicht
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auf der Suche nach meinem Beruf war, sondern
nach meiner Berufung und meine Berufung war es
nun, einmal Pensionsbesitzer für Vögel zu sein. Ich
liebe einfach diese Tiere, mit ihrer Gabe, mit der
Luft, dem Wind und ihren Körper eine Einheit zu
bilden. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Be-
rufung uns früher oder später immer einholen wird.
Ich machte mich also auf und berichtete meinen
Eltern von den diversen Abenteuern, die ich erle-
ben durfte und meinem neuen Lebenstraum. Wi-
der Erwarten zeigten sie keine Skepsis, stattdes-
sen halfen sie mir sogar, meinen Platz zu finden.
Durch die Posteulen erfuhren wir, dass der Platz
hier am Waldweg 7 entlang des Baches gerade frei
wurde und so nahmen die Dinge ihren Lauf.

Was ich euch noch mitgeben will:

Ich bin ein Lebensbaum,
erfülle meinen Lebenstraum,
Ich bin Ich und das ist gut so,
vernünftig versus lebensfroh,
hinauswachsen will ich,
das ist nicht lächerlich,
ich will endlich aufblühen,
mich nicht nur bemühen,
hab‘Mut zur Veränderung,
und Mut zur Bekennung!

81



Das war meine Geschichte. Was ist eure? Warum
seid ihr hier?“, beschloss Baumi seine Erzählung.
Die Kinder fingen alle an, wild durcheinander zu
reden, bis auf den Jungen. Es kamen alle an die
Reihe, nacheinander, ihre Zukunftspläne kundzu-
tun, nur der Junge wollte einfach nicht. Baumhard
schrieb auf eines seiner Blätter: „Es ist überhaupt
nicht schlimm, nicht zu wissen, was man werden
will. Es reicht für den Anfang einfach zu sein. Ei-
nes Tages wirst du es wissen, wenn die Zeit bereit
ist und du soweit bist. B.“ Daraufhin half Windy aus
und blies exakt das Blatt vor die Füße des Jungen.
Der Junge wusste zwar immer noch nicht, womit
er später seine Zeit vertreiben will, doch wusste
er, dass er nicht alleine ist und er konnte zumin-
dest ausschließen, Baum zu werden. Wenn die Zeit
reif sein sollte, würde sich der Junge genau wie
es der Lebensbaum vorgemacht hatte, auf Reisen
begeben und herzauf gehen, bis er seine Beru-
fung entdecken würde. Es war ein langer Tag für
die Waldwelt und für den Jungen war es Zeit, ins
Bettchen zu gehen. Die Sonne war auch schon er-
schöpft und schien immer schwächer, während die
Singdrossel gen Himmel flog und fröhlich die Zu-
kunftsmusik vor sich hinsang. Und wenn der Jun-
ge nicht gestorben ist, ist er immer noch mutig und
bekennt sich zu sich selbst.
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Das Vertrauen

Von Lilla Éva Bognár, Éva Nagy, Anna Allacher,
Szonja Klára Dovák

AUS DER PERSPEKTIVE DER MUTTER:

Ich habe eine Tochter, sie heißt Lisa, und ist 16
Jahre alt und sie ist immer bei ihrer Freundin. Frü-
her besprach sie mit mir alles. Aber heutzutage
weiß ich nicht, was mit ihr passiert. Deshalb dach-
te ich, dass ich ein Instagram-Konto schaffe. Na-
türlich nicht mit meinem richtigen Namen, sondern
ich machte ein Fake- Profil. Ich folgte ihr, und sie
mir auch. Sie postet so viele Fotos. Als ich diese
Bilder sah, war ich erschrocken. Sie wurde für mich
total fremd. Am Interessantesten war, dass sie mit
einen Jungen, mit Kevin, Bilder hatte. Mein erster
Eindruck war, dass er auf meine Tochter schlecht
einwirken könnte. Ich freute mich sehr, als sie mich
fragte, ob sie auf eine Party gehen darf. Natürlich
sagte ich ja, weil es eine gute Chance für mich war.
So konnte ich herausfinden, ob Kevin wirklich ihre
Freund ist. Sie lud viele Fotos auf ihre Insta-Story.
Die Wahrheit wurde ans Licht gebracht. Kevin ist
wirklich der Freund meiner Tochter. Ich war ent-
täuscht und sehr nervös. Lisa kam später als wir
besprochen an. Ich dachte, dass ich mit ihr jetzt
über dieses Thema bespreche.
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—So, wie war die Party? – fragte ich sie nervös.
—Sie war auch gut, wie die andere im Allgemei-
nen.
—Und wer war dort?
—Nur meine Freunde. – antwortete sie mir kurz. –
Aber warum interessiert es dich?
—Ich möchte es nur wissen. Ich fühle, dass ich
dich nicht kenne. Seit 6 Monaten bist du anders.
früher sprachen wir mehr, aber jetzt nie. Du chat-
test immer, und bist kaum zu Hause… - Warum
sagt sie mir nicht die Wahrheit? Ich kann es nicht
fassen… Vertraut sie mir vielleicht nicht? Aber war-
um?
—Wir leben in einer anderen Welt. Ich möchte
mein Leben leben. Aber jetzt bin ich müde, ich
möchte nur schlafen. Gute Nacht! – Sie rauscht
schnell in ihr Zimmer. GENUG!!!!
—Ich weiß, dass du einen Freund hast! – Sie hört
es sofort auf der Treppe.
—Woher weißt du das? Ah, egal! Du bist nur ei-
ne Helikoptermutter! – Schreit sie mit mir… Aber
was?? ich? Warum dachte sie es?
—LISA!!!

DIE PERSPEKTIVE DES MÄDCHENS:

Seit ich mit Kevin zusammen bin, ist mein Leben
wunderbar. Es gibt nur ein Problem, dass ich Angst
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habe. Ich bin nicht sicher, ob meine Eltern sich
freuen würden. Wenn ich mich mit Kevin treffe, sa-
ge ich immer, dass ich zu meiner Freundin gehe.
Gestern war eine Party und mein Freund lud mich
ein. Ich war sehr begeistert!!! Für mich war sehr
wichtig, dass ich teilnehmen konnte, weil Kevin für
einen Monat wegfahren wird. Er wird mich vermis-
sen! Ich fragte meine Mutti, ob ich gehen darf. Ich
war sehr überrascht, dass sie „ja“ sagte. Die Par-
ty war sehr cool. Ich fühlte mich wohl, und machte
viele Fotos. Wir tanzten und lachten. Es dauerte
sehr lang, trotzdem war meine Mutter noch wach.

—So, wie war die Party? – sie wartete auf mich an
der Tür.
—Sie war auch gut, wie die andere im Allgemei-
nen. – antwortete ich kurz. Aber warum fragt sie
mich? Was ist mit meiner Mutti? Sie fragt mich
sonst nie…
—Und wer war dort? – Sie sah nervös aus…
—Nur meine Freunde. Aber warum interessiert es
dich? – Was ist los? Hier stimmt etwas nicht.

—Ich möchte es nur wissen. Ich fühle, dass ich
dich nicht kenne. Seit 6 Monaten bist du anders.
früher sprachen wir mehr, aber jetzt nie. Du chat-
test immer, und bist kaum zu Hause… - Warum
bebt ihre Stimme?
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—Wir leben in einer anderen Welt. Ich möch-
te mein Leben leben. Aber jetzt bin ich müde,
ich möchte nur schlafen. Gute Nacht! – Ich wur-
de schon sehr nervös. Warum gebe ich eine Erklä-
rung?
—Ich weiß, dass du einen Freund hast! – Was?
Warum denkt sie es?
—Woher weißt du das? Ah, egal! Du bist nur ei-
ne Helikoptermutter! – Jetzt habe ich von meiner
Mutti voll die Nase!
—LISA!!! – Ich lief ins Zimmer, und schlug die Tür
laut zu. Ich fing weinen an.

Was sind eigentlich Helikoptereltern? Die sind
Eltern, die alles über ihre Kinder wissen wollen und
sie kreisen immer über ihren Köpfen, und wollen
sehen, was sie machen. Diese Eltern wissen nicht,
dass die Grundlage der Familie Vertrauen ist.

IM ZIMMER VON LISA

—Lisa!Warum hast du gedacht, dass ich dich nicht
verstehen wurde?
—Weil ich nicht wusste, ob ihr euch freuen würdet.
Du hast nie erzählt, wann du das erste Mal einen
Freund hattest.
—So, du weißt, dass ich dir immer zuhöre. Ich er-
zähle dir gern von mir. Du solltest mich nicht an-
lügen. Wir leben in einer unterschiedlichen Welt,
aber Generationen leben immer in unterschiedli-
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chen Welten.
—Tut mir leid, du hast Recht. Ich musste dich nicht
belügen. Aber Mutti, ich liebe dich sehr!
—Ich liebe dich auch, Lisa!

Von dem vorigen Dialog kann man die Schluss-
folgerung ziehen, dass der Mangel an Kommuni-
kation viele Konflikte verursachen kann. Die Me-
diennutzung spielt im Leben der Jugendlichen ei-
ne zentrale Rolle. Die Jugendlichen können ihre
Probleme mit ihren Freunden besser teilen, weil
sie im gleichen Zeitraum aufwachsen. Sie können
auch fühlen, dass ihre Eltern sie nicht begreifen.
Sie lebten in einer anderen Welt, deshalb waren
die Bräuche unterschiedlich. Auch diese Probleme
können die Eltern verändern, damit ihre Kinder we-
niger verschlossen sind. Anstatt ihnen das Handy
zu verbieten, sollten die Eltern offener für die Tä-
tigkeiten der Jugendlichen sein. Man kann als Lö-
sung nicht akzeptieren, das Handy von der Jugend
wegzusperren, weil es heutzutage ein unentbehr-
licher Teil unseres Lebens ist. Gegenseitiges Ver-
trauen kann sicher die Lösung sein. Zum Schluss
können wir sagen, dass das Vertrauen das Wich-
tigste auf der Welt ist.
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Der Fremde
Von Julia Hamati

Ich bin ein Kafka unserer Zeiten
Und du bist Hermann.
Ich, ein kleiner Kӓfer
Und du, der Tyrann, der mich tӓglich tӧtet.

Tӓglich sterbe ich, Nacht für Nacht,
Stunde für Stunde.
Und nicht Liebe begräbt mich.
Ich bin kein Werther
Sondern du und sie, meine Eltern.

Das leere Glas steht auf dem Tisch.
Leer wie mein Leben oder leer wie es sein soll.
Leer für Schöpfung;
Kreation kann ohne ein Opfer nicht stattfinden.
Hier bin ich das Opfer ...

So seltsam ist es im Nebel,
In Nebel und Dunkelheit
Allein zu wandern.
Allein durch das Leben
Und allein durch den Tod.

Oh, ihr Kinder mit Eltern,
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Ihr dürft alles fühlen,
Doch mein Herz kann nur Unsicherheit,
Unsicherheit und Scham rühren.
Wenn ich euch sehe, wie ihr liebt,
Wie ihr geliebt seid,
Packt mich der Neid.

Ein Waisenkind mit Eltern,
Ein Kind, das kein Erwachsener werden kann.
Familie ist mir ein fremdes Wort
Und so wird es für immer bleiben.
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Meine vorletzte Familie
Von Lilith Retzer

KAPITEL 1

„Kinder, kommt runter, es gibt Frühstück“, rief
meine Mutter pünktlich um 6:30. Seit ich 4 Jahre
alt war, sagte sie das jeden Tag. Ganze 6 Jahre tat
sie dies. Doch an dem Tag hörte ich es zum letzten
Mal…

Ich ging runter, wie jeden Tag, setzte mich an
den Tisch und versuchte auch heute, ihre Verlet-
zungen nicht zu beachten. Aus Höflichkeit und Re-
spekt lernten meine Schwester, mein Bruder und
ich, sie nicht darauf anzusprechen, was er wieder
getan hatte. Seit ich 2 Jahre alt war, mussten wir
das jeden Tag über uns ergehen lassen. Niemand
verlor nur 1 Wort über das, was hier zwischen un-
seren 4 Wänden, jeden Tag passierte.

Nach außen hin wirkten wir wie eine glückliche
Familie. Mama kann ihre Wunden gut verstecken,
genauso wie wir. Ja…, nach 8 Jahren ist man schon
darin geübt, sich nichts anmerken zu lassen.

Auch an diesem Tag gab sie uns Frühstück,
hatte schon unsere Schultaschen gepackt und das
Gewand lag perfekt vorbereitet in unseren Zim-
mern. Wir verabschiedeten uns von ihr und gingen
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zur Schule. Ich besuchte zu der Zeit die 4. Klas-
se der Volksschule in unserem kleinen Dorf, mein
kleiner Bruder Justin besuchte die 2. Klasse Volks-
schule und meine große Schwester Isabella ging in
die 6. Klasse in dem benachbarten Gymnasium.

Sie war immer sehr fürsorglich und brachte uns
in die Volksschule, bevor sie zum Bahnhof ging.
Der Schultag verging schnell und wir machten uns
auf den Weg nach Hause. „Komm schon, wir müs-
sen uns beeilen, sonst sind wir zu spät“, keuch-
te ich angestrengt. Zum Glück kamen wir noch
pünktlich und wurden nicht zusätzlich bestraft.
Doch etwas war anders. „Wo ist Mama?, fragte ich
ihn hysterisch. Er lachte dreckig.

„Im Keller hinter der Wand im zugekleisterten
Raum,“ antwortete er provokant. „Warum ist sie
dort? Und seit wann ist der Raum zugekleistert?,“
fragte ich vorsichtig. „Seit ich sie umgebracht ha-
be und ihre Leiche dort unten verschandelte,“
schrie er mir ins Gesicht. „Und jetzt komm her,
du weißt, was wir jetzt machen, das bist du doch
schon gewöhnt, flüsterte er aggressiv in mein Ohr,
packte mich an der Hand und zog mich ins Schlaf-
zimmer.

Nach einer Stunde durfte ich zurück in mein
Zimmer. Gleich danach packte er Isabella, die ge-
rade von der Schule heimkam und zog auch sie ins
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Schlafzimmer. Sie kam jedoch erst nach 2 Stunden
wieder heraus.

Danach setzte er sich auf die Bank und betrank
sich wie immer. Am Abend knöpfte er sich Justin
vor und verprügelte ihn auch heute wieder vor un-
seren Augen.

Wir durften nicht wegsehen. Wir mussten hin-
sehen und durften nichts machen, ansonsten ver-
prügelte er Justin länger und mehr. Diesmal durfte
er schon nach einer halben Stunde zurück in sein
Zimmer. Wir reden auch unter uns Kindern nie dar-
über.

KAPITEL 2

Der nächste Morgen. Der erste ohne Mama. Es
waren keine Schultaschen gepackt, es roch auch
nicht lecker nach Ei und Speck. Man hörte auch
nicht das Knistern von dem Fett in der Pfanne, ge-
schweige denn ein „Kinder, kommt runter, es gibt
Frühstück!“.

Nein. Nichts davon. Mama war endgültig weg,
und wir konnten uns nicht einmal richtig verab-
schieden.

Auch in der Schule durften wir uns nichts an-
merken lassen. Justin musste die Wunden verste-
cken und Isabella und ich den innerlichen Schmerz
aushalten. Wir konnten auch schwer gehen, das

92



machte Sport zu einer sehr schmerzhaften Ange-
legenheit.

Jeder Schultag war eine einzelne Qual, wir
hatten nichts mehr zu essen, wir konnten unse-
re Schultaschen nicht allein packen und auch bei
dem Gewand wussten wir nicht, was wir uns an-
ziehen sollten.

Wir mussten seit diesem Tag vollständig für
uns selber sorgen. Das erste Mal in unserem Leben
hatten wir keine Hilfe von unserer Mutter. Und das
erste Mal in unserem Leben hatten wir niemanden
außer uns Geschwister gegenseitig.

Wir durften keine Freunde haben.
„Wenn ich euch auch nur einmal mit einem an-

deren Kind spielen oder lachen sehe, dann Gnade
euch Gott!“, sagte mein Vater, seit ich mich dar-
an erinnern kann, jeden Tag. Immer, nachdem er
Justin verprügelte und der schon Blut spuckte.

Wir durften ihm nie helfen. Ihn nicht verarzten.
Ihn nicht trösten. Nicht für ihn da sein. Jeden ein-
zelnen Tag mussten wir ihm zusehen, wie er um
Hilfe bat, gequält schrie, weinte, Blut spuckte und
jedes Mal bei dem Auftreffen von Vaters Faust auf
seinem zerbrechlichen Körper hinhören. Wir durf-
ten auch nicht weghören oder uns ablenken, das
bemerkte er immer sofort und dann wurden auch
wir verprügelt.
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Einmal verprügelte er Justin so sehr, dass er
nicht nur Wunden am Körper hatte, die er über-
schminken konnte. Nein…, er hatte Stichwunden.
Vater hatte ihn mit einem Messer angegriffen. Mit
einem Messer und seinen reinen Fäusten.

Er blieb deswegen zu Hause. Die Wunden ent-
zündeten sich und niemand half ihm. Er winselte
jeden Tag so laut, dass ich es, selbst wenn mei-
ne Zimmertüre am Ende des Gangs geschlossen
war, deutlich laut hörte. Sein verzweifeltes Wei-
nen, dem ich oft ein „helft mir doch“ entnehmen
konnte, machte mich fertig. Ich wollte ihm helfen,
aber ich konnte nicht. Vater hatte ihn eingesperrt
und ans Bett gefesselt, damit er nicht durch das
Fenster floh.

Seine Wunden versorgte er nicht. Vater streute
Salz in die Stichwunden, hielt ihm ein angezünde-
tes Streichholz an die Wunden und verprügelte ihn
weiterhin jeden Tag.

Er zog auch Isabella und mich weiterhin jeden
Tag ins Schlafzimmer. Und umso weniger er Justin
verprügelte, desto länger mussten wir mit ihm im
Schlafzimmer bleiben. Das ging 3 Wochen so. Mei-
ne Schwester und ich mussten weiterhin zur Schu-
le gehen, während Justin allein, gefesselt, blutend
und mit Schmerzen in seinem Zimmer lag.
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KAPITEL 3

An einem Donnerstag kam ich wie immer vor Isa-
bella nach Hause. Ich ging an Justins Zimmer vor-
bei, um zu hören, wie schlimm seine Schmerzen
heute sind. Als ich jedoch bei seinem Zimmer an-
gelangte, hörte ich nichts. Keinen einzigen Ton
hörte ich. Es war so leise, dass ich sogar den ka-
putten, tropfenden Wasserhahn im Badezimmer
hörte. Nur ganz leise hörte ich auch den Fernse-
her im Wohnzimmer von unten.

Ich ging leise hinunter und fragte ihn vorsich-
tig, wo Justin sei, oder ob seine Wunden gut ver-
heilten.

Er sah mich an, schaute mir tief in die Au-
gen und sagte mit einem verstörenden Klang: „Er
ist gestorben. Seine Wunden entzündeten sich zu
sehr und als ich heute in sein Zimmer gehen wollte,
um ihn zu verprügeln, lag dieses unnütze Kind tot
im Bett und stank vor sich hin. Ich habe ihn zu Ma-
ma gebracht.“ Ich durfte nichts sagen, ich durfte
auch nicht in Tränen ausbrechen. „Justin“ dachte
ich mir und spürte wie mir die Tränen in die Augen
schossen.

„Nein du musst dich jetzt zusammenreißen!“
dachte ich angestrengt. Vater stand immer noch
neben mir und sagte, dass er gerade Lust auf et-
was hätte, packte mich und warf mich ins Schlaf-
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zimmer. Während er mich gewaltvoll auszog, stieß
ich mir den Kopf am Schrankkasten so hart an,
dass ich blutete, das war ihm jedoch egal. Erst
nach 3 Stunden ließ er mich wieder in mein Zim-
mer. Als Isabella heimkam, machte er dasselbe mit
ihr, sie kam bis ich schlafen ging nicht mehr raus…

KAPITEL 4

Als ich am nächsten Tag aufwachte, sah ich Isabel-
la weinend in ihrem Zimmer sitzen. Ich setzte mich
dazu und weinte mit. Auch wenn ich nicht genau
wusste weswegen sie weinte, wir haben immer et-
was zu weinen. Mama, Justin… beide sind tot, und
das wegen Vater.

Wir leben mit dem Mörder unserer geliebten
Mutter und unseres geliebten Bruders zusammen
unter einem Dach. Er ist nicht nur irgendein Mör-
der. Er hat seine eigene Frau und sein eigenes Kind
umgebracht. Reue kennt er nicht.

Ich fragte meine Schwester trotzdem, warum
sie denn so sehr weint. Sie drückte mir einen läng-
lichen Stab in die Hand, mit einem kleinen Plus
Zeichen in der Mitte auf einem Fenster. Ich fragte
mich zuerst, was das denn sei und las die Schrift
neben dem Plus. „+schwanger; — NICHT schwan-
ger“ stand da deutlich geschrieben drauf. „Du bist
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schwanger?!“, schrie ich ihr ins Gesicht. „Von Va-
ter?!“

Mit dem Kopf gesenkt antwortete sie beschämt
mit einem „ja“.

„Du kannst noch nicht schwanger werden, An-
nabell, aber ich bin 16 und Vater ist es egal, was
passiert mit mir, deswegen hat er nie ein Kondom
benützt“, sagte sie leise.

Ich war noch ein Kind und wusste nicht was ich
sagen oder tun sollte. Also lehnte ich mich einfach
an ihre Schulter und sagte ihr, wie lieb ich sie habe.

Nach gefühlten 2 Stunden stand sie auf, gab
mir die Hand uns fragte mich: „Wollen wir uns um-
bringen?“

KAPITEL 5

Ich saß gerade im Klassenzimmer 104, als ich auf
das geklaute Handy schaute und auf die Nach-
richt wartete. Ich wartete und wartete und wartete,
die Stunde war vorbei und ich bekam immer noch
keine Nachricht. Ich wartete also auch die nächs-
te Stunde ab im Klassenzimmer 56. Und wieder
keine Nachricht. Ich wartete auch die nächsten 3
Stunden ab, doch bekam ich keine Nachricht. Also
ging ich wie immer nach der 5. Stunde nach Hau-
se und war ziemlich deprimiert. Sie hatte mir doch
versprochen zu schreiben. Zu Hause ließ ich das

97



Übliche über mich ergehen und verschanzte mich
dann in mein Zimmer.

Wieso hat sie nicht geschrieben. Ja, das frage
ich mich tatsächlich bis heute. Wieso hat Marie mir
nicht geschrieben, wann und wo und um wie viel
Geld ich das Gewehr kaufen hätte können.

Isabella und ich wollten doch einfach nur ver-
suchen, uns auch einmal zu wehren. Den Mörder
der einzigen Personen, die wir geliebt haben, ge-
nauso zu ermorden, wie er einst vor 6 Jahren, un-
sere kleine Schwester tötete.

Mit dem Gewehr hat er sie erschossen, als sie
gerade mal 4 Tage alt war.

Meine Mutter hatte damals eine Hausgeburt,
damit niemand etwas von der Geburt mitbekommt.
Sophie sollte sie heißen.

Auch zu dem Zeitpunkt, als mein Vater sie
ermordet hatte, war sie schwanger. Wir wussten
nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen gewor-
den wäre, sie durfte ja nicht zum Arzt gehen.

Als meine Schwester heimkam, gab ich ihr eine
Antwort auf ihre gestrige Frage. Ich antwortete mit
einem selbstsicheren „Ja!“

Das sollte unser letzter Tag sein, also mach-
ten wir ihn uns so schön wie möglich. Wir stah-
len Geld aus der Kasse für Vaters Bier und gin-
gen raus. Wir gingen auf einen Spielplatz, lachten
mit Kindern, aßen Eis und hatten einfach Spaß. Wir
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hatten nichts zu befürchten, denn wir würden nie
wieder zurückkommen.

Wir haben sowohl Eis als auch anderen Blöd-
sinn gekauft, einmal im Leben machen, was man
möchte. Verschwenderisch sein und einfach einen
Scheiß auf alles geben.

Der Tag war so schnell vorbei, am liebsten hät-
ten wir noch viel mehr solcher Tage gehabt, aber
es gab kein Zurück, das war unser letzter Tag.

Wir gingen also zum Bahnhof und schauten,
wann der nächste Zug fahren würde. „21:42 Uhr
kommt der Zug im Bahnhof an, Isabella,“ sagte ich
ihr mit Angst, Aufregung und so vieles mehr, das
man deutlich aus meiner Stimme raushören konn-
te.

Wir gingen die Gleise entlang, um den Zug ir-
gendwo zu erwischen, wo er am schnellsten fahren
würde.

Niemand sagte ein Wort. Angelangt an der
Stelle, warteten wir, um unser Leben und somit
auch das Grauen endgültig zu beenden.

Wir warteten gefühlte Stunden. Auf einmal
hörte ich den Zug. Das Vibrieren der Gleise wirkte
bedrohlich und einschüchternd. Ich spürte, wie
mein Herz immer schneller und schneller schlug.

Voller Angst sah ich Isabella unsicher in die Au-
gen, sie lächelte mich leicht an und nickte. Ich hör-
te den Zug immer näher und näher kommen. Mei-
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ne Schwester griff nach meiner Hand und umarmte
mich noch einmal ganz fest. Wir versteckten uns,
damit der Zug nicht stoppt, wenn der Fahrer uns
sieht. Gleich ist es vorbei. Ich werde nie wieder
zum Sex gezwungen werden. Nie wieder geschla-
gen. Nie wieder so traurig sein. Der Zug kam näher.
Noch näher. „Er ist gleich da,“ sagte sie zu mir.

Ich schloss die Augen und mir kullerten die Trä-
nen runter. Will ich das wirklich, fragte ich mich.
Möchte ich nie wieder so Spaß haben wie heute?
Nie wieder in den Armen meiner Schwester liegen?

Der Zug war da, ich sah ihn schon. „Komm,
jetzt müssen wir einfach davor hüpfen, dann ist al-
les vorbei,“ flüsterte sie. Sie hielt mich an der Hand
und rannte. Mitten auf die Gleise.

Das einzige was ich noch hörte, war das Quiet-
schen des Zuges. Und der Klang des Friedens.

KAPITEL 6

Ich wachte gerade im Krankenhaus auf, als mei-
ne weinende Schwester und die Polizei an meinem
Krankenbett standen. „Du hast deines und das Le-
ben deiner Schwester gerettet,“ sagte einer der 4
Polizisten. Stimmt, im letzten Moment habe ich sie
noch weggezogen. Anscheinend habe ich mir da-
bei die Hand und das Fußgelenk gebrochen.
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Aber ich bin noch am Leben, genauso wie Isa-
bella. „Deine Schwester hat uns jedes Detail er-
zählt. Alles über deinen Vater, deine Mutter, dei-
nen Bruder, deine kleine Schwester und das Leid,
das ihr durchstehen musstet. Wir sind auf deiner
Seite, Annabell, dein Vater wurde schon festge-
nommen und wird seine gerechte Strafe bekom-
men,“ flüsterte ein anderer Polizist und ich brach
in Tränen aus.

„Ist es endlich vorbei?,“ weinte ich laut und
fast unverständlich. „Ja, das ist es,“ sagten alle 5
mit einem Lächeln auf dem Gesicht.

Ihr werdet in ein Heim kommen und dann bald
sicher neue Eltern finden, die euch lieben und für
euch da sein werden,“ sagte der Kleinste von den
Polizisten. Ich und meine Schwester waren das
erste Mal glücklich, ohne Angst zu haben, dass wir
glücklich sind. Ich war nicht lange im Krankenhaus,
vielleicht 4 Monate. Meine Schwester und ich müs-
sen auch beide regelmäßig den Psychologen be-
suchen, um das alles zu verarbeiten, was uns pas-
siert ist.
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Aujourd`hui, maman est morte
Von Julia Hamati

Aujourd`hui, maman est morte.
Sie ist einfach weg.
Weg von dieser kalten, unmenschlichen Welt.
Leben in Einsamkeit,
Leben ist Einsamsein
Leben ist Tränen
Leben ist Tod.

Und Einsamkeit ist einsamer ohne sie.
Ein Wirbel von unendlichen Leiden,
Eine Welle von Fremden,
Die ich nicht kennenlernen will.

Ein verrückter Geist,
Eine verrückte Seele,
Verrückter als zuvor.
Ein Irrer, der ins Irrenhaus gehört.
Ein Irrer, der von dieser Welt flüchten soll.

Tod verängstigt mich nicht.
Ein Flüchtling dieses Lebens,
Ein Uneingeweihter eines anderen.

Eine gestorbene Mutter

102



Eine gestorbene Hoffnung auf Liebe
Ein gestorbenes Ich.

103



Warum ich dir nicht „Tut mir leid“
sagen kann
Von Veronika Braza

Momentan kommen wir wieder miteinander aus.
Wir sind uns zwar nicht mehr so nah wie frü-
her, aber wir sehen uns gezwungenermaßen noch.
Was damals passiert ist, kann ich nicht ungesche-
hen machen, selbst wenn ich es mir noch so sehr
wünsche. Ich kann mich einfach nicht dazu über-
winden, unsere Leidensgeschichte wieder hoch-
zubringen; es ist wirklich nicht leicht, diese Zeilen
zu verfassen. Mir ist durchaus bewusst, dass, wür-
dest du am Sterbebett liegen, ich dich um Verzei-
hung bitten würde, was echt unfair ist, weil du zu
schwach wärst, darüber richtig nachzudenken und
es annehmen würdest. Angesichts des Schwere-
grads unseres Konfliktes ist es auch einfach un-
verschämt, um Verzeihung zu fragen, oder?

WAS ICH NICHT KANN

Du weißt doch, fragen kostet nichts, hat die Volks-
schullehrerin für gewöhnlich gepredigt. Ich kann
aber nun einmal nicht zu allem „Ja und Amen“ sa-
gen, nur weil sich das so gehört. Ich kann dir nicht
den Gefallen tun, wenn du sagst: „Spring!“, mich
danach zu erkundigen, wie hoch ich denn springen
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solle, da das „Ob“ ungefragt angenommen wird,
und genau diese Tatsache scheint mir etwas aus-
zumachen. Ich kann nicht, wenn du mich fragst,
wie es mir geht, nicht gut darauf antworten, ob-
wohl das eine Lüge ist. Ich kann dir gegenüber
nicht ehrlich sein, da wir nur oberflächliche Ge-
spräche miteinander führen. Ich kann nicht in die
Tiefe gehen. Das wäre einfach wie ein unsicheres
Gewässer, in das man naiv vor Hitze und Tolle-
rei hineinspringt und erst nach dem Absprung be-
merkt, dass es viel tiefer als erwartet wäre. Man
würde immer weiter sinken und damit kämpfen,
wieder hoch zu Luft und Atem zu kommen, dafür
muss man aber eine weite Strecke ausholen und
auftauchen. Bei jedem Zug müsste man mit sei-
nen Armen das schwere Wasser versuchen weg-
zudrücken, bei jedem Zug seine angehaltene Luft
in den hamsterartigen Backen noch nicht heraus-
lassen, da man sie noch benötigen wird. Ich kann
nicht gut in unseren Problemozean eintauchen, da
ich nicht gut schwimmen kann. Das wolltest du mir
doch beibringen damals. Aber dafür blieb leider
keine Zeit. Ich kann nicht gut lange die Luft an-
halten, genauso wenig kann ich die Zeit anhalten
und mit einer Art Zeitumkehrer zurückreisen und
unsere Fehler geradebügeln. Bügeln kann ich üb-
rigens auch nicht wirklich gut, mir ist erst letztens
dein Patchwork-Pulli, den du wohl bei uns verges-
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sen hast, als würde er dir nichts bedeuten, ange-
kokelt.

WO MEINE TALENTE LIEGEN

Ich weiß nicht, wie ich unseren nie ausgespro-
chenen Streit ansprechen soll. Wenigstens
stellt sich nicht die Frage nach dem „Ob“,
also ob ich überhaupt darüber noch einmal
reden möchte, sondern nach dem Vorgang.
Aber irgendwie scheine ich nicht nur die beste
„Nur-noch-eine-Folge-Schauerin“ zu sein –
danke für diese Werbung – ich scheine auch
riesig Talent darin zu haben, To-Do-Listen auf den
nächsten Tag zu verschieben und die wiederum
auf den nächsten, das geht ewig so weiter,
welch Teufelskreis, welch „Circulus Vitiosus“,
fachsprachlich ausgedrückt. Also ich bin die frei
nach „Morgen-ist-auch-noch-ein-Tag-Leberin“,
die Verkörperung der Antithese zum Barock-
verehrten Carpe-Diem-Motiv. Hätten wir meine
„Talente“ auch abgeklärt. Aber „Talente“ werden
doch vergeben? Jetzt bleibt die Diskussion, von
wem ich welche 50 Prozent Genmaterial habe.
Würde ich mich bei dir einschleimen wollen, aber
so, dass ich auf meiner polierten Schleimspur so
richtig auf die Nase falle, würde ich behaupten,
alles Gute hätte ich von dir. Sprich den Hang,
immer das letzte Wort haben zu müssen und
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nur bei dem Gedanken an Süßigkeiten, schon
zuzunehmen, bei Kohlensäure aufzustoßen, nicht
auf die schiefen gelben Zähne zu vergessen, das
grunzende Lachen, die beiden linken Füße, sowie
das Unwissen darüber, wo der Daumen links ist,
um darauf zu kommen, wo der Daumen rechts
ist, den ungrünen Daumen, durch den selbst der
klitzekleinste Kaktus schon eingeht, den Patronus
des inneren Schweinehundes,… sind alle vom
anderen Familienteil.

DREI WORTE

Der eigentliche Grund, warum ich nicht „Tut mir
leid“ sagen kann, liegt darin, dass ich nicht „Ich
liebe dich“ zu dir sagen kann. Wenn man jeman-
den nicht aufrichtig liebt, kann einem dann ein
Konflikt trotzdem leidtun? Würdest du dich fra-
gen, wenn ich dir diesen Text zu lesen gäbe? Aber
der ist nicht für deine Augen gedacht, außerdem
müsstest du dich dann auch wirklich für mich in-
teressieren und wir wissen beide nach aktuellem
Stand, dass das nicht vorkommt. Ich kann nicht
„Tut mir leid“ aussprechen, aus Angst, die Gegen-
frage „Wofür?“ gestellt zu bekommen. Ich weiß
nicht, was mir nicht leidtut.

Es tut mir leid- – vier Worte – um den Prozess
bestmöglich zu verkürzen, lass uns doch ein „Tut
mir leid“ daraus machen. Das sind immer noch ex-
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akt drei Worte zu viel. Nicht einmal ein unpassen-
des „Entschuldige“ bringe ich über meine Lippen.
Ich weiß, dass ich die Jüngere bin und mir von
einer erwachsenen Person erwarten könnte, den
ersten Schritt zu machen, sich erwachsen zu be-
nehmen. Das Problem darin ist, dass Erwachse-
ne nicht gelernt haben, sich erwachsen zu ver-
halten. Von klein auf erfährt man, was nicht er-
wachsen ist. „Kindchen, lass das!“ „Das ist nichts
für dich!“ „Das sollten wirklich Autoritätspersonen
untereinander besprechen“ „Bist du dir sicher mit
der bunt gestreiften Strumpfhose? Sieht das nicht
albern aus?“ Ich wünschte, ich hätte damals den
Mut aufbringen können, zu meinen Vorlieben zu
stehen. Gut möglich, dass ich mit 13 Jahren ei-
nen „albernen“ Kleidungsstil hatte, aber mir hat es
eben gefallen. Das war ich. Unverkleidet. Demas-
kiert. Jung.

ERWACHSENE UND AUSREDEN

Man weiß, was alles in die Kategorie „nicht
erwachsen“ hineinfällt, was aber letztendlich
erwachsen sein soll, wissen anscheinend nicht
einmal die Erwachsenen. Früher dachte ich
immer, man wäre erwachsen, wenn man seinen
18. Geburtstag feiert, weil man an diesem Tag
volljährig wird. Mit Volljährigkeit kann man
Erwachsensein nicht gleichsetzen, wie es mir
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meine Erfahrung gelehrt hat. Mit 18 ist man ja
noch zwei Lebensjahre lang ein Teenager! Aber
selbst mit 20 kann es sein, dass man noch nicht
erwachsen ist. Bloß weil graue Bankbeamten das
glauben, weil es im Reisepass so festgeschrieben
steht, muss das nicht stimmen. Manche erreichen
zwar ein hohes Alter, haben außen die Schale
eines „reifen“ Körpers, sind aber innen gefangen
mit ihrer kindlichen Art. Verständlich, aus der Ver-
antwortung ziehen ist angenehm. Auf jemanden
metaphorisch mit dem Zeigefinger zeigen, ihn
als Sündenbock deklarieren ist leicht. Sich selbst
Schuld einzugestehen hingegen nicht. Denn
dann hätte man Verantwortung. Man müsste auf
Fragen eine Antwort geben, selbst wenn man die
Antwort verdrängen will. „Warum hast du so ein
schlechtes Ergebnis auf die Schularbeit erreicht?“
In Wahrheit hast du dich mit deinen Freunden
volllaufen lassen, um bleibenden Eindruck deiner
Coolness bei einem, nein, bei dem Mädchen
zu machen und warst noch restfett bei der
Schularbeit. Stattdessen sagst du aber: „Mir hat
irgendjemand etwas in mein alkoholfreies Getränk
gekippt. Keine Ahnung, wie das passiert ist.“
Wenn du die Stelle nicht bekommen hast und du
gefragt wirst, warum du sie nicht bekommen hast,
kannst du nicht ehrlich zugeben, dass du das
Vorstellungsgespräch aufgrund deiner Nervosität
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komplett vermasselt hast, sondern es lag an der
unverschämten Frauenquote, wo unabhängig von
den Qualifikationen Frauen bevorzugt werden
würden. Wenn du gefragt wirst, warum du
arbeitslos bist, liegt es nicht an deiner fehlenden
Motivation, Bewerbungen abzuschicken, sondern
weil dir Flüchtlinge die Jobs wegnehmen. Dass du
nicht mehr mit zum Skifahren kommst, liegt zwar
daran, dass alles voll von Kunstschnee ist und du
auf Kunstschnee skizufahren verabscheust, aber
der Klimawandel wird stets weiter verleugnet.
Denn dein ökologischer Fußabdruck ist zwar
durchschnittlich eineinhalb Mal höher als er sein
dürfte, aber die Verdünnung der Ozonschicht
kann nicht durch den von Menschen verursachen-
den Treibhauseffekt entstehen. Wir sind doch nur
Menschen. Du gehst zwar nie in die Kirche und
bist eher atheistisch veranlagt, ob das jetzt zum
guten oder schlechten Genmaterial dazugehört,
sei dahingestellt, dennoch gibst du vor, an eine
Art Gott zu glauben, da du den Herrn als Ausrede
zum besseren Verdrängen benötigst. Du denkst,
die von Gott geschaffenen Menschen können
Begrifflichkeiten wie Klimawandel nicht auslösen,
weil Gott das nicht zulassen würde, aber die
Theodizee-Frage verweigerst du wiederum zu
beantworten, wodurch du dein Haupt wieder fein
aus der von dir erstellten Schlinge ziehst.
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SPRACHLICHE BILDER

Ich habe Liebe zerstört. Du weißt, dass ich nicht
nur von unserer Form von Liebe spreche, sondern
auch, dass deine Beziehung zu Grunde gegangen
ist, nicht ausschließlich durch mich, durch uns – im
Liebe-Zerbrechen scheinen wir ein unschlagbares
Doppelpack zu sein. Jetzt wird es kitschig. Ich ver-
gleiche Liebe mit einem zerbrechlichen, kostbaren
Glas. Es ist kostbar, weil das Material zerbrechen
kann, weswegen man im Umgang damit vorsich-
tig sein sollte. Denn wenn das Glas zerbricht, kann
man es nicht mehr rückgängig machen. Mag sein,
dass Scherben Glück bringen; das Glück bringen,
einen Neubeginn zu wagen. Bei einem Glas Lie-
be liegt allerdings die Situation vor, dass man die
Scherben nur mehr in den Müll werfen kann. Beim
Aufkehren des Schlamassels muss man aufpas-
sen, sich an den Scherben nicht weiter zu verlet-
zen. Ich weiß einfach nicht, was eine Entschuldi-
gung mit Begründung nützen würde, da unser Glas
nicht mehr geflickt werden kann.

Ich habe einem mir sehr nahestehenden
Freund unseren Fall geschildert. Felix ist Pfad-
finder; ich schätze, die haben einfach eine
soziale Ader. Jedenfalls hat er gemeint, dass
man durch Glas und Einfall von Licht eine
Flamme auflodern lassen könne und dass durch
die Überarbeitung an etwas noch etwas viel
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Besseres als die ursprüngliche Version entstehen
könnte. Scheiß Physik! Scheiß Rationalität! Hier
geht es um Emotionalität, um Bauchgefühl und
Fingerspitzengefühl, was wir beide nicht haben.
Ich brachte natürlich sofort das Beispiel von
unserem Lied beziehungsweise ehemaligem Lied
„Fast Car“ von Tracy Chapman. Das Original ist
pur und echt und gehört genauso. Felix brachte
den Einwand, dass die Version von DJ Jonas Blue
viel mehr Erfolg erzielt hätte und dass unter der
Promotion der neuen Fast Car-Version die alte
auch profitiert hat. Ich glaube, Felix ist einfach ein
viel zu guter Freund und will mich durch meine
eigenen Argumente dazu bringen, den ersten
Schritt zu machen. Was soll ich sagen, die Jonas
Blue-Version ist wirklich gar nicht so schlecht,
aber sie kommt nicht an das Original heran. Dafür
weiß Felix, dass ich damals vor vier Jahren „Ainʼt
Nobody“ in der Neuverfassung echt gefeiert habe
und sogar mehr als das Original, was ich bis dato
nicht kannte.

TITMeinung von außen
Andere Außenstehende haben gemeint,

wir sollten uns einer Art „Paar-Therapie“ oder
„Peer-Mediation“ unterziehen. Ich wurde einfach
so erzogen, dass, wenn man etwas ohne profes-
sionelle Hilfe nicht schafft, einem nicht mehr zu
helfen ist. Aber allein die Tatsache, dass diese
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Aussage von der Person stammt, mit der ich die
meisten Probleme habe, sollte doch eigentlich zei-
gen, dass ihre Glaubwürdigkeit zu hinterfragen ist
und man über den Tellerrand hinausblicken kann.
Ein anderer gab mir wiederum den Rat, Kontakt
abzubrechen, da ich mittlerweile selbstständig
und emanzipiert bin und auf mich alleine gestellt
leben kann. Es ergibt ehrlich geschrieben nicht
viel Sinn, so wie wir es jetzt pflegen miteinander
zu kommunizieren, weiterzumachen. Ich habe
keine Lust mehr auf Oberflächlichkeiten, ich will
am liebsten, wenn du dich nach meinem Ergehen
erkundigst, wütend drei Worte aufschreien, die da
wären: „Schlecht wegen dir!“ Anschließend würde
ich am liebsten mit meinem tränenüberströmten
Gesicht in deine beschützenden Arme fallen und
im Hintergrund läuft das Lied „Fast Car“ und
alles wird wieder wie früher vor dem Streit, als
das Glas noch unversehrt in der Vitrine neben
Großmutters Geschirr und deinen Pokalen aus
Wettbewerbszeiten stand.

WIE ICH HANDELN KÖNNTE

Ich könnte dich zu jeder Zeit anrufen. Deine Te-
lefonnummer kann ich nach all der Zeit immer
noch auswendig und du bist auch kein „Handy-
Wechsel-Mensch“. Ich könnte nur die gefürchte-
ten drei Worte sagen und du könntest dir die Fra-
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ge „Wer spricht?“ ersparen, da du meine Stimme,
selbst wenn die Verbindung schlecht und nur Rau-
schen zu hören wäre, auf Anhieb erkennen wür-
dest. Und irgendwann richtest du die Vorausset-
zung der drei Worte an mich, nämlich die, wo das
zweite Wort mit L beginnt.
Ich könnte mich auch einfach zu jeder Tageszeit
aufraffen und zu dir gehen. An deiner Glocke klin-
geln. Ich weiß ja, wo du wohnst. Das soll nicht
wie eine Drohung klingen, eher wie ein Verspre-
chen. Du würdest mir verwirrt die Tür öffnen und
ich würde in deine Arme fallen. Ein Auto würde be-
stimmt schnell vorbeifahren und wie das Schick-
sal es so will, würde in dessen Autoradio das Lied
„Fast Car“ laufen. Ich hätte mir fest vorgenom-
men mit „Können wir reden?“ anzufangen, aber wir
sind beide nicht die größten Redner und wir müss-
ten auch nicht viel reden. Es tut uns beiden leid,
was vorgefallen ist, trotzdem sprechen wir es nicht
aus. Es herrscht Stille, obwohl mein Herz aufge-
regt und ganz wild schlägt. Wir führen eine non-
verbale Kommunikation, wir sind einfach bloß für-
einander da und sind in dem Moment. Wir denken
nicht, wir sind und alles wäre zwar nicht verges-
sen, aber wieder gut.

Ich könnte dir auch einen Brief schreiben, dei-
ne Adresse kenne ich ja, möglicherweise müsste
ich die Postleitzahl überprüfen. Ich könnte meine
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Gedanken und Gefühle niederschreiben, wenn ich
dir schon nicht ehrlich unter die Augen treten kann.
Ich könnte den Brief abschicken und abwarten, bis
du ihn bekommst und liest. Dann könnten wir uns
zwischen den Zeilen treffen.

Ich könnte aber genauso auf jedermanns Rat
hören und aus deinem Leben verschwinden. Ich
könnte wegziehen. Ich könnte mit meinen Schwie-
gereltern alles richtig machen, was wir nicht zu-
sammengebracht haben. Ich könnte sie fragen, ob
sie bügeln können, wenn dem so sein sollte, ob
sie es mir erklären können. Ich könnte lernen, wie
man Fehler ausbügelt. Ich könnte Kinder bekom-
men und meine eigene kleine Familie gründen, ich
könnte unsere Gläser wohlbehütet in einem Safe
voller Federn und Watte aufbewahren.

Es tut mir leid, dass ich dir nicht für mein Verge-
hen „Tut mir leid“ sagen kann und es auch nicht
weiterversuche. Dennoch bleibe ich mit dir in Kon-
takt. Wer weiß, vielleicht scheint ja mal die Sonne
auf unsere verbesserungswürdige Beziehung und
wird dadurch entflammt. Wer weiß, vielleicht ab-
solviere ich nächsten Sommer auch einfach einen
Schwimm- und Tauchkurs, dann hätte ich auch
weniger Angst vor dem Absprung in unbekanntes
Gewässer. Aber wenn mich mein ganzes Nicht-
Erwachsensein eine Sache gelehrt hat, dann ist es
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die Tatsache, dass man nicht still dasitzen und auf
ein Wunder warten darf. Es wird nichts passieren,
wenn man selbst nicht passiert. Aber unsere Mi-
sere würde ich am liebsten passieren. Vergib mir
dafür!
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Nicht einmal Liebe ist verpflich-
tend
Von Andreea-Izabella Ponovescu

 Hast Du Dich je gefragt, wo die Grenzen der Lie-
be gegenüber der Familie liegen, inwieweit Du sie
akzeptierst und ob Du sie lieben musst ? Nein?
Hat sich jetzt ein Gewirr von Fragen, Zweifeln, un-
genauen Zusammenhängen, Ideen oder was auch
immer in deinen Gedanken gebildet? Ich würde Dir
vorschlagen, einen Einblick in meine Geschichte
zu werfen…

Die meisten würden meinen, mir ginge es sehr
gut, ich hätte eine liebe Familie und Erfolg sowohl
im Schulleben, als auch im Sonstigen. Was die We-
nigsten aber wissen ist, dass ich in einem golde-
nen Käfig lebe. ‘Hä? Was meinst Du damit?ʼ könn-
test Du Dich fragen. Habe Geduld, ich erkläre alles
gleich. Schon seit dem ich bewusst denken konn-
te und vor allem nach der Geburt meiner Schwes-
ter ging es mir um eines: genau so zu sein, wie es
sich meine Eltern wünschten. Ich hatte alles ge-
macht, nur um von ihnen ein bisschen mehr geliebt
zu werden. Jeden Tag bin ich früh aufgestanden
und in die Schule gegangen. Dort musste ich bis
zu sieben Stunden lang ganz gut aufpassen, um ja
kein Detail zu überhören. Danach gingʼs zur Oma,
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mit der ich weiter bis spät Abends lernte. Mein Va-
ter brachte mich dann nach Hause, wo nur noch
Zeit fürʼs Abendbrot gab, bevor ich schon ins Bett
musste. Ich habe alle meine Wünsche, meine Träu-
me, meine Freuden vernachlässigt. Mein größter
Traum, meine Leidenschaft war schon immer das
Ballett, aber das hat wohl nicht in den Plan mei-
ner Eltern für meine Zukunt hineingepasst. Ich ha-
be alle Regeln eingehalten. Bis zum Alter von 13
Jahren hatte ich, Hand aufʼs Herz, nur 4 Lügen er-
zählt und auch die waren “weiße” Lügen. Trotz-
dem war die höchste Anerkennung, die ich be-
kommen konnte, ein schwaches “Gut gemacht.”...
Was mir am Herzen liegt, was mir wichtig ist, wo-
von ich träume, haben sie mich nie gefragt. Ob
ich glücklich bin auch nicht, aber das ist vielleicht
eher nachvollziehbar, denn ich hatte immer ein Lä-
cheln im Gesicht. Das war Teil meiner Charakter-
beschreibung. So war die Gestalt, die ich erstellt
hatte, um die Leute um mich herum glücklich zu
machen.
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3 — Flucht
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Indische und polnische Familien
Von Brenda Nevaneeth

Indische Familien und polnische Familien sind sehr
unterschiedlich, aber sie haben auch viele Ge-
meinsamkeiten. Dazu gehört ihre Sprache, wie sie
sich ausdrücken und wie die Struktur einer Familie
ist. Ich bin eine Person, die in Polen lebt, aber seit
der Geburt 10 Jahre in Indien gelebt hat. Aus die-
sem Grund gab es Momente, wo ich mit meinen
europäischen Freunden nicht einverstanden war,
wie Familien sein sollten. Nachdem ich längere Zeit
in Polen verbracht hatte, begann ich beide Kultu-
ren und ihre Gründe für bestimmte Dinge zu ver-
stehen.

Die meisten indischen und polnischen Familien
sehen ähnlich aus.

Die erste Abweichung ist, wie diszipliniert Kin-
der sind. In Indien ist die Anwendung von körper-
licher Disziplinierung weit verbreitet. Polen kön-
nen dies als Missbrauch empfinden. Aber es gibt
auch emotionale Belastungen für indische Eltern,
die diese Methode anwenden, weil es ihnen auch
weh tut. Sie verwenden diese Methode allerdings
weiter, da sie sie für die effektivste halten. El-
tern beider Kulturen disziplinieren ihre Kinder je-
doch mit Erfolg. Ich liebe die polnischen Metho-
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den, denn ich halte Gewalt für nicht notwendig, um
einem Kind eine Lektion zu erteilen. Dennoch sind
beide Methoden in einer Familie wirksam.

Der nächste Punkt ist, dass indische Familien
im Allgemeinen größer sind als polnische. Da der
Großteil meiner Familie aus Indien kommt, habe
ich ungefähr 100 Cousins. Es ist daher unmöglich,
dass ein Inder seine ganzen Cousins in seinem Le-
ben kennenlernt. In einer polnischen Familie haben
die Leute normalweise 5 - 10 Cousins.

Die Rollen von Männern und Frauen in einer Fa-
milie werden meistens streng festgelegt und müs-
sen ausgeführt werden. Eine Frau muss für das
Haus, die Kinder und das Kochen sorgen. Während
ein Mann jeden Tag zur Arbeit gehen und die Geld-
quelle sein muss. Obwohl diese beiden Punkte in
beiden Kulturen gemeinsam sind, ist der Schwere-
grad anders. Täglich sterben etwa 600 Mädchen,
weil sie schwere Hausarbeit machen müssen, statt
zur Schule zu gehen. Frauen sterben, denn sie
müssen Holz und Wasser zum Kochen bekommen.
In Polen müssen Frauen keine gefährlichen Rei-
sen unternehmen, um lebensnotwendige Materia-
lien zu sammeln, weil Polen ein wirtschaftlich ent-
wickeltes Land ist. Es ist ungerecht in Bezug auf
beide Geschlechter in beiden Kulturen, denn sie
können sich nicht aussuchen, was sie tun möch-
ten.
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Es gibt jedoch einen Familientyp, der zu kei-
ner Kultur passt. Dies ist die Familie, die polnisch
und indisch ist. Diese Familie weist Merkmale bei-
der Kulturen auf. Die Kinder von dieser Familie
wissen nicht, zu welchem Land sie gehören. Das
führt zu viel Stress für die Kinder, denn sie fühlen
sich in beiden Ländern wie Ausländer. Zwischen
dem Kind und den Eltern entstehen Konflikte. Die-
se drehen sich normalerweise um das Verhalten
der Kinder oder wie sie sich kleiden. Wenn die Kin-
der in einem Land sind, möchten die Eltern, dass
sie sich so verhalten, als wären sie nur aus diesem
Land. Und dies ist nicht möglich, denn die Kinder
haben sich beiden Kulturen anzupassen.
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Das Schicksal zwei Mal Asylwer-
ber zu sein
Von Khlod Ebrahem

Manchmal kann uns das Schicksal zweimal schla-
gen. Obwohl wir den ersten Schlag noch nicht
überwunden haben, oder noch nicht fähig sind auf
den Füssen zu stehen, werden wir so brutal vom
Schicksal zerrissen, zerdrückt und zerstückelt, bis
wir nicht mehr weitergehen können. Aber trotz al-
lem geben wir nicht auf, trotz der Einsamkeit, feh-
lenden Unterstützung und Armut, wollen wir unser
Ziel erreichen, egal wie viel es uns kostet.

Irgendwann an einem Tag voll mit viel Wind
und Regen ist ein Baby auf die Welt gekommen.
Man weiß gar nicht, wann genau das Baby gebo-
ren ist, weil seine Eltern nicht genug Geld hatten
es sofort amtlich anzumelden, darum haben sie es
am 1.1. angemeldet. Die Familie war so arm, das
sie manchmal ohne Essen geschlafen haben oder
„Fatetchai“ gegessen haben, was mehr oder weni-
ger Fladenbrot mit Tee ist. Diese Mischung ist nicht
unbedingt lecker. Aber die Familie hat keine ande-
re Wahl gehabt und die Mama hat immer versucht,
die Kinder zu überzeugen, dass es nichts Lecke-
res als die Fatetchai gäbe. Obwohl sie nach dem
Essen kotzen will. Die Familie hat so viele Kinder,
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dass das Essen nicht mehr reichen würde. So hat
der kranke Papa mit seinem kaputten Fuß arbeiten
müssen. Schule war Gottseidank gratis, so konn-
ten die Kindern in der Schule gehen. Mit der Zeit
hat sich die Lage der Familie verbessert. und bitte
nicht falsch verstehen, verbessert heißt: sie konn-
ten genug essen und das Zimmer, in dem sie alle
gemeinsam gewohnt haben vergrößern, und einen
WC aufbauen. So das war das Highlight, denn die
Mama müsste nicht mehr weit weg laufen, dass sie
den Kindern zum Toilette bringt. Die Familie war
trotzdem sehr glücklich, denn sie waren miteinan-
der, und die Kinder konnten mit Verwandten und
Freunden spielen. Die Kinder waren sehr talentiert,
und klug. Außerdem haben sie in vielen Wettbe-
werben teilgenommen und den ersten Platz ge-
wonnen. In der Schule haben sie die besten No-
ten gehabt, aber leider waren sie Asylwerber, weil
der Opa von seinem Heimatland geflüchtet ist. So
dürften die Kinder aufgrund dessen keinen ande-
ren Land besuchen, auch nicht die Heimat (Paläs-
tina). So das Leben geht weiter und die Familie
bleibt arm.

In einer schönen Nacht, kommt ein sehr hefti-
ges Geräusch, sodass die ganze Wohnung wie ein
Pudding wackelte. Die Kinder und die ganze Fami-
lie stehen erschrocken auf, und das kleines Mäd-
chen schreit: „Papa du bist so lustig du darfst uns
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nicht so brutal erschrecken“. Der Vater macht sich
Sorgen, denn wie soll er seinen Kindern erklären,
dass er geschlafen hat und dass das Geräusch von
einer Bombe kam. Die Eltern haben gelacht und
sagten: „das sind wahrscheinlich die Nachbaren,
weil heute irgendwer Geburtstag hat und wollen
paar Raketen zünden“. Das kleine Mädchen freu-
te sich und sagte:“ wow das ist voll cool, darf ich
sie vom Fenster schauen“. Aber dann beeilt sich
der Vater und macht die Fenster zu und schreit:
„nein, nein, nein, das darfst du in den nächsten Ta-
gen nicht machen“. Das kleine Mädchen wundert
sich, weil Papa noch nie so war und brachte nur
das Wort „ok“ zusammen. Darum kam die Mutter
und versuchte die Kinder wie immer zu überzeu-
gen, dass alles ok ist und sagte: „der Papa regt
sich auf nur, weil er sich Sorgen macht und will
nicht, dass irgendeine Rakete zu dir fliegt und dich
verletzt“.

Die Eltern nahmen die Kinder in den Vorraum,
weil es sicherer war und sagten: „wir schlafen heu-
te gemeinsam hier, weil wir euch vermissen und
heute ein Familientag ist“. So holte jeder seine Sa-
chen von Schlafzimmer und versuchte zu schlafen.
Es war zu eng, dass sie wie die Sardinen in einer
Dose geschlafen haben, Kopf an Fuß und Fuß an
Kopf, um Platz zu sparen. Das älteste Mädchen,
das schon erwachsen ist, hat ein komisches Ge-
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fühl und kann nicht schlafen. Sie dreht sich um,
rechts, links, deckt sich zu, und dann wieder ab,
aber bleibt trotzdem wach. Sie hat gewusst, was
passieren wird, denn sie hat öfter Zeitung gele-
sen. Sie hat gewusst, dass dieses Geräusch von
einer Bombe verursacht ist. In ihrem Kopf treiben
die Gedanken, ob sie morgen wach werden, oder
ob sie irgendwen von der Familie verlieren wird. Die
Stunden vergehen, die Sonne scheint. Es ist Mor-
gen. Das erwachsene Mädchen betet und betet:
„bitte Gott, ich kann mein ganzes Leben arm blei-
ben, mir ist es egal ob ich was zum Essen kriege
oder nicht, aber bitte lass uns gemeinsam leben,
und gemeinsam sterben. Am nächsten Tag starte-
te der Wettbewerb der Raketen. In Wahrheit waren
sie Bomben, jede wollte die erste sein, jede ver-
suchte mehr Menschen umzubringen. Alle Dorfbe-
wohner gingen in dem Keller, weil er der sicherste
Platz war.

Minuten vergehen, Stunden, Tage, die Zeit
läuft so langsam. Unten im Keller hört man nur
Kindergeschrei, Bomben, und manchmal herrscht
eine unheimliche Stille, die am meisten eine
Unruhe und Angst in mir geschaffen hat. Mit
der Zeit herrscht eine furchtbare Hungernot. Da
Essen und Wasser sehr gering waren, verdoppelte
sich diese Unruhe mit Hilfe der bedrohlichen
Dunkelheit. Die Eltern konnten es nicht mehr
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ertragen, ihre Kinder vor den Augen sterben zu
sehen. Deshalb traute sich eine Männergruppe,
aus den Keller zu schleichen, um Essen für die
Kinder zu besorgen.

2 Stunden vergehen und die Männer scheinen
nicht zu kommen. Die Frauen begannen sich Sor-
gen zu machen und versuchten die Kinder zu be-
ruhigen, doch es gelang ihnen nicht, denn „Wann
kommt der Papa, Mama?“, kam oft aus den Kinder-
mündern und sie weinten sehr ängstlich. Paar Mi-
nuten später erscheinen die Männer und es fühl-
te sich als wäre alles wieder save, denn wir waren
wie ein Metallgitter, wir waren innig verbunden und
hielten einander fest.

Nach wenigen Tagen wurde der Lärm geringer
und die Zahl der Bomben sank sehr deutlich. So
konnten wir aus den Gräben gehen, dort unten ha-
be ich mich wie eine lebendige Leiche gefühlt. So
gingen die Tore auf und die Sonnenstrahlen beei-
len sich in den Augen zu stechen. Alle Kinder ha-
ben sich so gefreut, denn endlich konnten sie wie
früher vor den Häusern miteinander spielen. Doch
es schien leider nicht zu passieren, weil der Ge-
ruch der Bomben, das Dorf erobert hatte und der
Wind die Hälfte der Häuser gestohlen hatte. Auch
in die Schule durften wir nicht gehen, da kein Leh-
rer sich getraut hat, uns zu unterrichten. Meine
Oma, die aus Jordanien stammt, überzeugte mei-
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nen Papa, dass wir nach Jordanien fahren sollen,
da sie dort ein Haus hat und wir dort mit ihr wohnen
könnten. Der Vater hat sich so gefreut, dass seine
Familie endlich ein normales Leben haben würde.
Er beeilte sich von Freunden, Arbeitskollegen, und
Verwandten Geld auszuleihen, damit seine Familie
aus der Hölle fliehen kann.

1. VERSUCH: FLUCHT NACH JORDANIEN

Alles wurde vorbereitet, Die Flucht, Die Ankunft,
Übernachtungskosten, Koffer. Bei dem letzten
Frühstuck herrscht eine killende Stille. Jeder
versucht seine Augen zu halten oder schaute
auf die andere Seite, um nicht zu zeigen das die
Augen in Tränen schwimmen. Der Papa fährt nicht
mit, weil das Geld sehr knapp war, deswegen
erfand er die Ausrede „Ich werde mit einem
anderen Auto kommen“. Unterwegs sang die
Mama für die Kinder, damit sie sich geborgen
fühlen, Lieder wie z.B. „yalla tnam“, was mehr
oder weniger „Schlaf du liebes Kind“ bedeutet.
Die Kinder haben auch unterschiedliche Songs
gesungen, wie „Zahlen und Buchstaben Lieder“.
Die Reise hat so lange gedauert, weil es alle 15
Minuten eine Grenzkontrolle gab, wo man eine
Überquerungsbewilligung überreichen musste.
Außerdem gab es zwei Kontrollgruppen eine
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davon war die Polizisten und die andere IS, was
mehr oder weniger islamische Staat heißt, aber
nicht aus Muslimen besteht. Als kleines Kind
lernen Muslime nämlich, dass man Menschen
nicht umbringen darf, dass man andere Religionen
akzeptiert und dass man Frauen nicht schlecht
behandeln darf, denn eine Frau hat jeden von
uns geboren und aufgezogen. Im heiligen Buch
„Koran“ steht genau das Gegenteil von dem,
was diese IS-Gruppen machen. Ich musste ein
Kopftuch unterwegs tragen, weil mich die IS sonst
als ein Opfer nimmt, meine langen Haaren entfernt
und mich als sexuelles Objekt misshandelt.

Nach lange Stunden der Nervosität und Angst
waren wir an der Grenze in Daraa, der Ausgangs-
punkt der Revolutionen. Der Stadt sah wie ein Le-
gospiel in dem man so lange gebaut hat und al-
les zerstört wurde. Denn dort waren so viel Häu-
ser zerschlagen. Eine Gruppe von Männern ha-
ben uns zu einem Haus gebracht, wo wir uns du-
schen konnten und etwas zum Essen kriegten. Wir
mussten warten bis wir gefälschte Pässe beka-
men, denn mit unseren durften wir nicht nach Jor-
danien fahren. Ehrlich gesagt, die Palästinenser
waren wie in einem Gefängnis, weil sie nirgendwo
flüchten duften, nicht, weil sie schlecht gebildet
sind, oder sich kriminell verhalten haben. Meine
Damen und Herren, Geld, das Geld kann dich zu
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einem sehr beliebten, geachteten Menschen ma-
chen und kein-Geld-haben kann dich weniger als
einen Cent wert machen. Keine Frage, warum las-
sen sie es zu, dass alle Menschen flüchten außer
Palästinenser. Oft stelle ich mir die Frage, ob wir
Palästinenser zu den Menschen gehören, oder ob
wir leben dürfen. Mit der Zeit war mir langweilig, so
entschied ich mich eine Runde durch den Platz zu
spazieren. In einem Raum war eine Familie, die auf
dem Boden saß und gemeinsam aß. In einem an-
deren Raum waren so viele Arten von Pistolen und
Bomben, große und kleine und es gab auch viel Al-
kohol. Ich war entsetzt und lief so schnell zu Ma-
ma, um ihr zu erzählen, dass wir sofort das Haus
verlassen müssen. Leider habe ich wahrscheinlich
die Nachrichten von gestern erzählt. Meine Mama
wusste, wo genau wir sind und dass wir hier ziem-
lich unter Risiko eintreten.

Nach etwa einer Stunde kamen die bewaffne-
ten Männer mit den gefälschten Pässen, doch lei-
der war jeder für eine andere Familie. Das klei-
nes Mädchen und die Mama in einer Familie, die
Zwei mittleren Burschen in unterschiedlichen Fa-
milien und das Älteste Mädchen alleine in einer
Familie. Als das Mädchen ins Auto einstieg ge-
schah etwas Komisches, die IS-Männer begannen
mit ihr lieb zu reden, doch es war nur eine Me-
thode, um das Opfer zu beruhigen. EIN VIERZEHN
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JÄHRIGES MÄDCHEN MIT VIER ERWACHSENEN
MÄNNERN IM AUTO. Die Männer begannen den
Sex-Objekt zu belästigen, aber zum Glück müss-
ten sie die Letzte amtliche Grenzkontrolle über-
queren, das heißt sie haben nicht genug Zeit und
der Plan scheiterte. An der Grenze zwischen Sy-
rien und Jordanien gab es eine verstärkte Pass-
kontrolle, trotzdem ging alles so schnell. Die Oma
stand an der anderen Grenze und wartet hoff-
nungsvoll, doch irgendetwas ging leider schief. Ei-
ne von den Familien, wo die Burschen dabei waren,
hatte Angst gehabt und verriet sich.

Wir wollten kein Familienmitglied verlieren,
deshalb verrieten wir uns alle, also ich und meine
Mama mit dem kleinen Mädchen. Wir wurden
misshandelt, geschimpft und in einen kleinen
Raum gebracht. Sogar ein Palästinenser, der in
Jordanien lebt, stürmte durch die Tür und sagte:
„macht die Fenster auf, der Raum stinkt nach
Palästinenser“ und ein anderer Mann fragte: „Wie
viel kostet eine Palästinenserin?“ Nach wenigen
Stunden wurden wir zurück geschickt mit zwei
Bussen in denen hunderte Menschen versuchen
sich zusammenzudrücken.

Die Familie wurde mit anderen Familien auf
die Straße um 12 Uhr geschmissen und die Busse
kehrten zurück. Um zurück nach Hause zu gehen
müssten sie einen Berg überqueren, wobei rechts
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IS-Soldaten standen und links die Polizei stand. An
ein paar Regeln müssten sie halten: sie durften den
Weg nicht leuchten und keine Geräusche erzeu-
gen, denn sonst wurden sie von einer der Grup-
pen erschossen. Sie gingen weiter und weiter und
hörten nur der Gesang des Magens, weil sie seit
einem Tag nicht einmal Brötchen aßen. Die Son-
ne schien auf und es wurde hell und so erreichten
sie das Haus, wo sie die gefälschten Pässe beka-
men. Kein Schlaf bekamen sie als hätte man ihnen
Pfeffer in die Augen gesprayt. Alle Familien setzten
sich in einem Raum, also ungefähr 30 Personen in
einer kleinen Kammer, und warteten auf ihre Pa-
piere und auf ein Auto.

Meine Mama hatte ein bisschen Geld gehabt,
so ging sie mit meinem 14-jährigen Bruder, um
uns „Falafel Sandwichs“ zu kaufen. Viele anderen
Menschen wollten ein zweiter Fluchtversuch pro-
bieren aber Mama und wir hatten genug und fühl-
ten uns sehr schwach ohne den Papa. Wir riefen
ein Taxi an, es hat aber so lange gedauert bis wir
einen fanden, denn wir hatten nicht genug Geld
und erst zuhause könnten wir bezahlen. Wir ha-
ben die Hoffnung verloren, saßen auf der Straße,
tauchten mit unseren Tränen, planlos. Ein Mann
war sehr sensibel und wollte uns helfen, er hat uns
nach Hause (Damaskus) gratis gebracht. Die Fa-
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milie war so froh, dass sie wieder zusammenwohn-
ten.

Nach ungefähr einem Monat schickte die Oma
der Familie Geld, um irgendwo anders eine Woh-
nung zu mieten. In der Nähe vom Zentrum Damas-
kus fanden sie eine schöne Wohnung und dachten
jetzt hat sich unser Leben verbessert doch, alles
war nur in ihren Fantasien. Am Anfang ging alles so
leicht und schnell. Die Kinder gingen in die Schu-
le, haben immer was zum Essen bekommen und
die Kinder begannen neue Freunde zu bekommen.
Aber leider verschlechterte sich die Lage, denn
der Papa musste bei IS oder Polizei arbeiten, damit
seine Familie am Leben bleiben könnten. Er wollte
aber keinem töten. So entschied er sich mit seinen
Brüdern nach Europa illegal zu flüchten, damit er
seine Familie schützen kann. Leider strömten die
Probleme wieder und das waren:

0. Die Familie hat nicht genug Geld gehabt, dass
alle mitfliehen könnten.

0. Der Weg war nicht so sicher und der Chance war
so gering Europa zu erreichen

0. Papa könnte nicht alleine fliehen, weil eine Fa-
milie ohne Mann war sehr schwach in Syrien und
hat am meisten gelitten.
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Der Vater entschied sich in März alleine zu
flüchten und zu arbeiten, damit er seine Familie
nach Europa bringen kann.

Mein Vater hat eine sehr schwere Reise gehabt
und ist in Österreich gelangt, nachher hat er sich
als Asylwerber beantragt und erzählte seine Ge-
schichte und der Richter war sehr beeindruckt
von ihm und versuchte Papa zu helfen. in Dezem-
ber bekamen wir die Tickets, und eine Bewilligung
nach Österreich zu kommen. Und da fangt eine
neue Geschichte, ein neues Leben an. Wir waren
trotz all diesen Sachen sehr glücklich, dass wir
miteinander bleiben könnten und keiner verloren
gegangen ist. Ich vermisse diese Tage wo ich auf
die Straße mit meinem Freunde in den Armen Be-
zirken gespielt haben, ich vermisse unsere Abend-
deuer und am meisten vermisse ich unser Spezial
Gericht „Fladenbrot mit Tee und Zucker“, ich ver-
misse die Tage wo wir trotz alle Probleme Witze
erzählt haben und so lange gelacht haben. Nichts
kann die Stelle meiner Heimat ersetzten. Egal wie
dein Leben erfolgreich in der neuen Stadt ist, und
egal wie viel Geld du hast oder wie viele Leute für
dich in der neuen Heimat da sind. Das Monster
Fremdheit frisst in meine Seele, aber ich habe ge-
lernt,Schmerzen sind ein Teil des Lebens mit dem
man weiter leben soll.
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Zwei Mal Migration – zwei Mal
anders
Hier werden zwei Geschichten erzählt, die sehr
unterschiedlich sind. Es geht in beiden Fällen um
Migration, um den Wechsel von einer Kultur in die
andere und darum, was man erlebt und braucht,
wenn man sich in einer neuen Kultur und unter
neuen Menschen zurecht finden muss oder möch-
te. Die Geschichten sind sehr verschieden. Die ei-
ne ist ein fiktives Tagebuch eines Mädchens, das
sich in Deutschland und den USA zurechtfinden
muss. Die zweite Geschichte ist die wahre Ge-
schichte einer Flucht vor dem Krieg in Syrien.

MEINE GESCHICHTE

Von Rami Badran

Ich war vierzehn Jahre alt, wohnte am Rande der
syrischen Hauptstadt Damaskus und ging in die
sechste Klasse zur Schule. Ich war froh, dass ich
Freunde hatte, wir spielten oft Fußball oder Karate
und es ging mir gut. Nach dem Ende das Schuljah-
res begann der Krieg. Darum habe ich aufgehört,
die Schule zu besuchen.
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Nach sieben Monaten wurde das Schulgebäu-
de zerstört. Der Krieg war intensiver geworden, es
fielen immer mehr Bomben, besonders in unse-
rem Stadtteil. Es gab Demonstrationen, es wurden
auch Barrikaden errichtet. Die Lage meiner Fami-
lie verschlechterte sich. Mein Vater musste seinen
Beruf als Unternehmensberater aufgeben und be-
trieb nun gemeinsam mit anderen Leuten eine Au-
towerkstatt.

Ich habe begonnen, auf einem Markt zu arbei-
ten. Nach einem Jahr Arbeit auf dem Markt began-
nen die Preise für die Lebensmittel zu steigen, und
das Leben wurde für alle schwerer.

Nach kurzer Zeit haben die Bomben begonnen,
im Zentrum von Damaskus zu fallen. Die Flugzeu-
ge haben den Himmel von Damaskus erobert. Ich
habe für ungefähr sechs Monate als Automecha-
niker gearbeitet. An einem Tag bekam ich einen
Brief vom Militär. Ich sollte so schnell wie mög-
lich zur Stellung kommen, um als Soldat einberu-
fen zu werden. Da stand: Wenn du nicht innerhalb
von zwei Monaten kommst, wirst du ins Gefäng-
nis gesperrt und bestraft. Ich wollte keine Men-
schen töten. Und ich wollte trotzdem meine Fa-
milie nicht verlassen. Aber meine einzige Chance
war, aus Syrien zu fliehen.

Ich reiste nach Österreich und sah ein neues
Leben, eine neue Sprache und eine neue Kultur.

137



Meine Eltern blieben in Syrien, und ich fühlte mich
lang einsam. Das ist ein Gefühl, das man nicht be-
schreiben kann. Meine Reise begann im Libanon.
Von Libanon in die Türkei, dann nach Griechen-
land, Athen, Kroatien, Ungarn und endlich Öster-
reich. Ich war zehn Tage unterwegs. Zu Fuß, mit
dem Zug und mit dem Bus. In Österreich ging
ich zur Polizei und erzählte meine Geschichte. Ich
kam für drei Tage ins Gefängnis und wurde danach
nach Klagenfurt in Kärnten gebracht. Ich blieb drei
Monate lang in einem Camp. Danach wurden wir
sortiert, und ich bekam Quartier in einer Pension
in Villach/Treffen.

Dort habe ich ein Jahr verbracht und viele neue
Menschen kennen gelernt. Nach sechs Monaten
begann ich, mich an das neue Leben zu gewöhnen.
Danach bin ich nach Niederösterreich gezogen, wo
mein Bruder wohnte und noch wohnt. Leider hat-
te ich da noch keinen positiven Asylbescheid be-
kommen. Die zweieinhalb Jahre waren so schwer
für mich, weil ich keine Nachhilfe in Deutsch be-
kommen habe, aber trotzdem versuchte ich, al-
leine zu Hause auf den Level A0 und A1 zu kom-
men. Ich durfte auch nicht arbeiten. Nach zweiein-
halb Jahren habe ich den positiven Asylbescheid
bekommen. Deshalb durfte ich einen Deutschkurs
besuchen. Es war aber sehr schwer für mich, weil
der Deutschkurs höhere Sprachkenntnisse vor-
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aussetzte, als ich sie habe. Ich habe die Prüfung
nicht geschafft. Ich gab meinen Plan auf, eine Leh-
re als Automechaniker zu beginnen und habe vor,
im nächsten Monat als Friseur etwas Geld verdie-
ne, damit ich meine Familie nach Österreich brin-
gen kann.

MARIES FIKTIVES TAGEBUCH

Von Emma Veingartner

Hi! Ich bin Marie, 23 Jahre alt und komme aus
Deutschland. Nach langem Nachdenken, ob ich ei-
nen Blog über meinen Leben schreiben soll oder
nicht, habe ich mich entschlossen, doch einen
zu schreiben. Als Teenager bin ich durch einiges
durchgegangen. Ich möchte deshalb meine Erfah-
rungen mit andere jungen Leuten teilen, die sich
auch alleine, ausgeschlossen, verloren und ver-
zweifelt fühlen. Als das mit mir geschah habe ich
im Internet sehr wenige Blogs über Depression
usw. gefunden. Aber ich will auch nicht für Stun-
den labern. Viel Spaß beim Lesen.

Als Kind war ich ein lebensfreudiges Mädchen. Im
Kindergarten und in der ersten und zweiten Stu-
fe hatte ich immer viele Freunde, mit denen ich
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es geliebt habe draußen zu spielen. In der dritten
und vierten Klasse bin ich mit meinen Eltern nach
Amerika gezogen. Ich hatte deshalb die Chance
schon als Kind eine total andere Kultur, Sprache,
Kulinarik, Leute und Welt kennenzulernen. Eng-
lisch konnte ich damals noch nicht sprechen, aber
mit der Hilfe meiner Freunde dort könnte ich schon
nach ein paar Monaten sehr gut sprechen. Als mei-
ne Eltern mir gesagt haben, dass wir in die USA
ziehen, wollte ich nicht, weil ich hier meine Freun-
de hatte, aber jetzt kann ich meinen Eltern nur dan-
ken, dass sie mich dort hingebracht haben. Sie
waren meine ganze Kindheit lang kaum Zuhause,
weil sie so viel gearbeitet haben. Es hat immer ei-
ne Nanny auf mich aufgepasst. Wenn kein Baby-
sitter auf mich aufgepasst hat, dann meine Groß-
eltern. Ich habe es geliebt bei ihnen zu sein. Sie
wohnten auf dem Land und ich war viel draußen in
der Natur und habe gespielt. Sie haben mich zur
Person gemacht, die ich heute bin. Im Gegensatz
zu meinen Eltern haben sie immer coole Ausflüge
geplant. So habe ich fast ganz Deutschland dank
ihnen bereist. Es gab auch viele Familienfeste, die
ich ohne meine Eltern verbracht habe. Geschen-
ke habe ich keine von ihnen bekommen. Sie sag-
ten immer zu mir, dass sie mir alles kaufen was ich
möchte, wenn sie wieder zuhause sind. Ich war-
te seitdem immer noch auf meine Geschenke. Ei-
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gentlich wollte ich nie Geld oder Geschenke nur,
dass sie mich lieben und sich um mich kümmern.
Das haben sie aber nie für mich getan. Als wir nach
Amerika gegangen sind habe ich gedacht, dass sie
sich verändern werden, aber mal wieder habe ich
mich getäuscht. Ich war in den ersten Paar Mona-
ten komplett verloren, weil ich die Sprache nicht
sprechen konnte, keine Freunde hatte und meine
Freundin und Großeltern waren nicht da mit mir.
Doch dann habe ich mich mit einem Mädchen be-
freundet die auch aus dem Ausland kam. Sie hat
mir vieles über das Leben in Amerika als Ausländer
erzählt. Zu dem heutigen Zeitpunkt sind wir noch
immer befreundet und haben Kontakt. Wir haben
vieles zusammen gemacht und es war schön mit
jemandem zu sprechen, die Erfahrung mit Leben
im Ausland hat. Nach zwei Jahren wollten meine
Eltern wieder zurückziehen. Einerseits wollte ich
nicht zurück, weil ich das Leben in Amerika sehr
genossen habe und viele gute Freundschaften ge-
schlossen habe. Andererseits, aber wollte ich zu-
rück, weil ich meine Großeltern und meine beste
Freundin schon sehr vermisst habe. In Deutsch-
land zurück war alles wie es vorher war. Eine Sa-
che war aber anders. Und das war ich.

Ich wurde viel schüchternder und zurückhal-
tender. Ich hatte auch plötzlich Angst den An-
schluss und die Verbindung zu meiner Klasse zu
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verlieren. Zuhause war auch nicht alles perfekt.
Meine Eltern waren zwar viel mehr Zuhause, aber
sie haben sich immer gestritten. Es ging so Jahre
lang. Fast jede Nacht bin ich weinend eingeschla-
fen während meine Eltern sich stritten. Viele Näch-
te habe ich bei meiner besten Freundin verbracht.
Meine Eltern haben es gar nicht bemerkt, dass ich
weg war. Ich hatte das Glück dass meine Freundin
nur eine Straße entfernt gewohnt hat. Ihre Eltern
waren die süßesten Eltern die ich je gesehen hatte.
Sie haben mich wie ihre eigene Tochter behandelt.
Sie waren die einzigen, die wussten, dass nicht al-
le so ist wie es scheint. Meine Eltern haben im-
mer darauf geachtet, dass wir der Außenwelt das
Gefühl geben, dass wir eine perfekt harmonische
Familie sind. Während diesen Jahren habe ich im-
mer gegessen, wenn es irgendwie Stress Zuhause
oder in der Schule gab. Die Schule war sehr wich-
tig für mich. Ich hatte immer gute Noten, weil mei-
ne Eltern es von mir erwartet haben. Ich habe es
geliebt dort zu sein, weil ich dann nicht Zuhause
sein müsste mit meinen Eltern die sich, wenn sie
in einem Raum waren, immer stritten. Bis zur ach-
ten Klasse war es noch okay in der Schule, aber
dann haben meine Mitschüler angefangen, mich
wegen meinen Kilos zuviel zu beschimpfen. Mei-
ne beste Freundin war aber jeden einzelnen Tag
an meiner Seite. Weshalb ich ihr auch nicht genug
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dankbar sein kann. Gegen Ende der achten Klas-
se wurde mein Vater von seiner Arbeit gefeuert.
Aus diesem Grund hatte er angefangen zu trinken.
Meine Mutter ist, damit unsere Familie keinen so-
zialen Absturz erlebt, viel mehr arbeiten gegangen
als davor. Mein Vater dachte, dass meine Mutter
ihm fremdgeht und deshalb hat er sie mehrmals
geschlagen. Ich habe einmal versucht meiner Mut-
ter zu helfen, aber ich konnte nichts tun, weil mein
Vater mich bedroht hat mich auch zu schlagen,
wenn ich es nur probiere ihn zu stoppen. Diese
Nacht kam meine Mutter in meinem Zimmer. Sie
sah sehr verquält aus. Ich sehe sie immer top ge-
stylt, mit Schminke und in ihrem Kostüm, deshalb
fand ich es schockierend sie so zu sehen. Ich habe
gedacht, dass sie mir danken will das ich ihr hel-
fen wollte. Sie hat, aber mich auch bedroht mich
zu schlagen, wenn ich jemandem über das erzähle
was passiert ist. Danach hat sie mir die schlech-
teste Nachricht erzählt. Sie hat zu mir gesagt, dass
ich von nächstem Jahr an in eine Privatschule ge-
hen muss, damit ich keine Chance habe, den Leu-
ten mit meiner großen Klappe etwas zu sagen was
Zuhause passiert. Sie hat es mit den gleichen Wor-
ten gesagt. Wenn das nicht genug wäre, hat sie
noch dazu hin gefügt, dass ich viel zu fett bin und
sie einfach nicht mit mir sich sehen lassen will. Für
mich hat dieses Statement eine Welle von Emotio-
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nen gestartet. Zum ersten Mal habe ich mich kom-
plett verzweifelt, hilflos und verloren gefühlt. Ich
konnte nicht mehr mal zu meiner besten Freun-
din. Ich wusste nicht wie ich ihr es erzählen soll,
dass ich doch nicht mit ihr nach Berlin ins Gymna-
sium gehe. Wir haben das eigentlich schon in der
sechsten Klasse gewusst dass wir zusammen nach
Berlin ins Gymnasium gehen wollten. Weit weg von
unseren Problemen. Wir wollten ein bisschen die
Freiheit ausnutzen, uns austoben und unsere Zeit
als Teenager genießen. Aber ich fühle mich als ob
ich sie verraten hätte. Wenn meine Mutter sich was
im Kopf gesetzt hat, dann hatte sie es auch so ge-
macht. Ich hatte Angst vor den Konsequenzen.

Heute bereue ich es schon, dass ich so ein Ha-
se war, aber ich glaube Menschen machen Sachen
mit einem Grund und dass wir aus unserem Fehlern
die wir in der Vergangenheit gemacht haben ler-
nen. Nach einer Woche, als ich meine beste Freun-
din vermied, habe ich mich endlich getraut mich
vor sie zu stellen und ihr in die Augen zu schauen
und die Wahrheit erzählen. Am Anfang ist es mir
schwer gefallen zu sprechen. Was mich noch ner-
vöser machte war, dass sie die ganze Zeit mir in die
Augen schaute, als ob sie in meine Seele schauen
könnte. Am Ende meiner Story hat sie mich um-
armt und gesagt das alles okay wird, wir in Kontakt
bleiben, uns treffen, wenn wir können und dass sie
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immer für mich da sein wird. Wir hatten den gan-
zen Sommer zusammen verbracht und haben viel
über unsere Ängste im neuen Umfeld gesprochen.
Es war komisch darüber nachzudenken alleine zu
sein, weil wir immer für einander da waren, aber
jetzt werden wir dort alleine sein.

September kam und ich war schon mega auf-
geregt und nervös. In Privatschulen gehen meis-
tens verwöhnte Kinder von reichen Leuten. Aber
ich bin dort hingegangen ohne Vorurteile zu ha-
ben. Meine Mutter war wie immer jetzt auch nicht
Zuhause und mein Vater, glaube ich, wusste gar
nicht, dass ich weggehe. Die Schule war fünf Stun-
den von Zuhause und nur drei und ein halb Stun-
den von Berlin entfernt. Als ich die Schule das ers-
te Mal gesehen habe dachte ich dass es hier noch
gut sein kann, aber da wusste ich noch nicht wie
falsch das war. Zu meinem Glück hatte ich ein Zim-
mer nur für mich wo ich mich zurückziehen konnte.
Die erste Woche war eigentlich ganz okay. Ich hat-
te ein Plan, dass ich immer nur schlau auswähle mit
wem ich mich befreunde. Es gab viele Cliquen in
der Schule und ich habe es geplant mich sehr weit
von den Coolen wegzuhalten. Diese Leute hatten
alle teure Klamotten, waren toll geschminkt, hatten
lange Fingernägel und waren sehr arrogant und ihr
Ego war im Himmel.
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Eines Tages als ich mein Mittagessen allein im
Flur gegessen habe kam der populärste Junge aus
der Schule und setzte sich neben mir auf dem Bo-
den. Ich konnte für Minuten nichts zu ihm sagen
bis ich dann genug Mut gesammelt habe ihn anzu-
sprechen. Ich habe ihn gefragt was er hier macht.
Er hat nur geantwortet, weil ich mit dir sein will. Zu-
erst wusste ich gar nicht was ich antworten soll,
deshalb habe ich lieber nichts geantwortet und
habe mein Essen weiter gegessen. Die folgenden
Wochen hat er immer mit mir gegessen, ich habe
ihm geholfen zu lernen und wir haben viel Zeit zu-
sammen verbracht. Wenn ich ihn das erste Mal ge-
sehen habe, wusste ich nicht warum alle Mädchen
ihn so lieben. Er sah halt gut aus, aber das ist nur
das Äußere und ich hasse es, dass die heutige Ju-
gend immer nur sich auf das Äußere konzentriert
und immer weniger auf die inneren Werte. Ich ha-
be mich wohl gefühlt mit ihm, aber ich habe ihn
nicht das wahre ich gezeigt. Die einzigen Perso-
nen, mit der ich mich selbst sein kann, sind meine
Großeltern und meine beste Freundin. Wenn ich
mit meiner besten Freundin war musste ich mich
nicht verstellen, ich könnte mit ihr alles Quatsch
machen und ich musste mich nicht für meinen Kör-
per schämen. Als der Junge mich dann zu einem
Date eingeladen hat, war ich sehr schockiert und
überwältigt, aber ich habe sofort ja dazu gesagt.
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Er hat mich zu einem Park eingeladen. Zwar war es
ein Date doch aber wollte ich mich nicht verstellen
und deshalb habe ich auch keine Schminke getra-
gen und habe mir kein Kleid angezogen. Als ich im
Park angekommen bin habe ich noch keinen dort
gesehen. Ich fand es ein bisschen komisch, weil
ich auch zehn Minuten zu spät gekommen bin. Ich
habe seinen Namen laut gerufen, aber nichts. Als
ich es schon aufgeben wollte kam er von hinter ei-
nem Baum raus mit der ganzen coolen Bande. Zu-
erst verstand ich gar nicht was los ist bis der Junge
angefangen hat zu reden. Er hat mich beschimpft
und viele dreckige Sachen über mich gesagt. Die
anderen standen da nur und haben das ganze ge-
filmt und darüber gelacht. Dann hat er Junge mich
geschlagen und gesagt, dass Schweine wie ich in
den Schweinestall gehören. Sie haben mich alle
gehauen und getreten. Ich konnte nichts machen
nur zu weinen. Es hat so weh getan und ich habe
geblutet. Ich fühlte mich betrogen, weil ich ihn ver-
traut habe und er es geschafft hat, die Mauer die
ich um mich gebaut habe, während den Jahren zu
überwinden. Letztlich haben sie mich zum Kran-
kenhaus gebracht und haben den Ärzten gesagt,
dass sie mich so im Park gefunden haben. Ich war
in so einem Schock Zustand, dass ich die Wahr-
heit nicht sagen konnte. Meine Rippen waren ge-
brochen und ich müsste für zwei Wochen im Kran-
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kenhaus bleiben. Ich konnte mit niemandem spre-
chen meine Eltern haben sich nicht für mich inter-
essiert, meine Großeltern würden sich viel zu viel
Sorgen um mich machen und meine beste Freun-
din habe ich in den Wochen die ich mit dem Jun-
gen verbracht habe vernachlässigt und ich wollte
sie nicht immer dann aufsuchen, wenn ich irgend-
ein Problem hatte, weil es so scheinen kann als ob
ich sie ausnutze, aber das war nie meine Absicht,
ich bin halt nur so. Mein Kopf ist schon durch die
vielen Gedanken geplatzt. Als ich aus dem Kran-
kenhaus gelassen wurde, haben sie auf mich vor
dem Krankenhaus gewartet. Sie haben mir gesagt,
dass sie mich wieder schlagen, wenn ich nicht ma-
che was sie sagen. Ich hatte riesige Angst, deshalb
habe ich gemacht was sie mir gesagt haben. Ich
musste lächerliche Dinge in die Kamera sagen und
sie haben mich bedroht, dass sie das Video allen
zeigen und die anderen wären sowieso eher ihnen
glauben als so einem Schwein wie mich. Als letztes
haben sie zu mir noch gesagt, dass sie mein Leben
zur Hölle machen, wenn ich meinen Mund nicht zu
halte.

Die Wochen in der Schule waren unerträg-
lich. Sie haben mich völlig fertig gemacht. Sie ha-
ben mich komplett ausgenutzt. Ich musste ihre
Hausaufgaben schreiben, ihnen Essen kaufen und
sie haben mich vor allem mit Schimpfwörtern be-
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schimpft usw. Ich wusste nicht, wie es mit mir wei-
tergehen soll. Ich habe mich geschnitten und mich
erbrochen. Als ob ich nicht genug Probleme hat-
te, haben sie mich aus dem Krankenhaus angeru-
fen, dass meine Großeltern einen Autoumfall hat-
ten. Ich bin sofort mit dem nächsten Zug zu ih-
nen gefahren, aber als ich angekommen bin ha-
ben mir die Ärzte gesagt, dass sie es beide leider
nicht überlebt haben. Ich war am Boden zerstört.
Ich wusste nicht, wie es mit mir weitegehen soll.
Nach Stunden langem Weinen konnte ich einfach
nicht mehr und bin auf das Krankenhausdach ge-
gangen und wollte nur springen, aber ein Satz von
meiner Großmutter ist mir eingefallen. Sie hat mir
immer gesagt, dass ich egal was passiert, ich stark
bleiben soll und ich nie was machen soll was ich
später noch bereuen kann. Es gibt immer Aufs und
Untens, aber bleibt stark. Ich war in dem Moment
so verloren ich habe gerade die wichtigsten Men-
schen in meinem Leben verloren. Eine Person hatte
ich, aber noch. Mit die ich schon lange nicht ge-
sprochen habe. Das war meine Freundin Nicole. In
diesem Moment brauchte ich jemandem dringend
um mich aus diesem schwarzen Loch raus zu ho-
len. Also habe ich das Schuldgefühl bei Seite ge-
schoben und bin nach Berlin gefahren. Ich stand
für lange Minuten vor ihre Tür, weil ich nicht wuss-
te was ich ihr sagen soll. Eigentlich wusste ich es,
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aber ich hatte nicht den Mut dazu. Nach fast einer
Stunde vor ihrer Tür stehen, habe ich endlich ge-
klopft. Als sie die Tür geöffnet hat, hat sie mich gar
nicht erkannt, weil mein Gesicht von vielen Wei-
nen ganz anderes aussah und die vielen Kilos die
ich in den vorigen Monaten verloren habe könn-
ten auch dazu führen, dass sie mich nicht erkannt
hat. Ich habe als erstes reagiert und bin sofort in
ihre Arme und habe dort versucht ihr zu erzählen
was mit mir geschah, aber ich könnte es nicht ver-
stehbar sagen, weil ich so geweint habe. Nachdem
ich mich beruhigt habe, haben wir uns hingeses-
sen und ich habe ihr alles erzählt bis zum kleins-
ten Detail und habe ihr gesagt, wie lächerlich und
kindisch ich mich gefühlt habe, wenn ich sie we-
gen einem Jungen vernachlässigt habe. Sie hat mir
auch gesagt was mit ihr passiert ist und wie große
Sorgen sie um mich gemacht hat, aber sie zu stolz
war mich anzurufen, weil es ihr schon weh getan
hat dass ich nicht einmal geschrieben habe. Ihre
Schule hat ihr auch nicht gefallen, deshalb haben
wir den größten Blödsinn ever geplant. Wir wollten
nach Amerika im nächsten Schuljahr. Wir wussten
noch nicht wie, aber das wir es zusammen schaf-
fen werden.

Heute lerne ich Medizin an einer New Yorker
Universität mit meiner besten Freundin. Ich fühle

150



mich pudelwohl in meiner Haut und bin eine unab-
hängige erwachsene Frau.

Ich hoffe meine Story konnte euch irgendwie
helfen und das ihr davon etwas mitgenommen
habt.

Denkt daran:
immer man selbst sein
schlau auswählen mit wem befreundet ist
sich für seine Anderssein nicht schämen
Hilfe suchen wenn, man nicht weiß wie es weiter-
gehen soll
Nie andere verurteilen die ein bisschen anders sind

Marie
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Die Flüchtlingskrise aus zwei ver-
schiedenen Perspektiven

FLÜCHTLINGSKRISE AUS DER TSCHECHISCHEN SICHT

Von Adam Turek

Manche Ausländer könnten sagen, dass sich in
Tschechien seit dem Jahr 2015 nichts Besonde-
res verändert hat. Generell hätten sie Recht. Vie-
le Flüchtlinge haben wir nicht aufgenommen, der
Staat selbst ist nach wie vor stabil und die Wirt-
schaft des Landes wächst…

Doch aus der Sicht eines Tschechen müss-
te ich widersprechen. Die Änderungen sind zwar
nicht auf den ersten Blick sichtbar, aber sie sind in
der Atmosphäre deutlich zu spüren.

Wir Tschechen als Nation wurden mehrmals im
vergangenen Jahrhundert verraten. Das Münch-
ner Abkommen von 1938 und die sowjetische Inva-
sion im Jahr 1968 sind klare Beispiele dafür. Unse-
re Gesellschaft ist dadurch innerlich stark beschä-
digt. Es ist ja doch weit bekannt, dass wir nicht
gleich so freundlich wie zum Beispiel die Amerika-
ner sind. Wir brauchen einfach mehr Zeit, um die
Person näher kennenzulernen.

Nach der Wende 1989 bekamen wir die lang
ersehnte Demokratie. Es gab grundsätzlich zwei
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Hauptparteien – die Sozialdemokraten (ČSSD)
und die Liberalkonservativen (ODS). Dieses
Model funktionierte 20 Jahre lang. Jetzt sind als
Opposition gegen die klassischen Parteien, die
das Vertrauen ihrer Wähler während der letzten
20 Jahre (wegen Korruption oder Nepotismus)
deutlich verloren haben, neue Richtungen aufge-
taucht. Leute wollten einfach eine Veränderung.
Deshalb entstanden Parteien wie die Piraten, die
ANO des regierenden Premierministers Andrej
Babiš oder die SPD, die gar nichts mit der
deutschen SPD zu tun hat, sondern eine rein
populistische und rechtsextreme Partei ist.

Diese SPD orientiert sich grundsätzlich sowohl
auf ältere Menschen, die leicht manipuliert wer-
den können, als auch auf die weniger gebilde-
ten Schichten mit Niedrigeinkommen. Ihr Wahlpro-
gramm steht im Prinzip auf Schwerpunkten, auf
welche die Leute empfindlich sind, wie die Sicher-
heit oder Nationalthemen. Die von ihnen produ-
zierte Manipulation besteht meistens aus den so
genannten Fake News, die schnell unter den An-
hängern über Facebook oder E-Mail geteilt wer-
den.

Dadurch wird die Gesellschaft immer mehr
gespalten. Diese rechtsextreme Partei erwarb
in der letzten Parlamentswahl unglaubliche
10% aller Stimmen. Was noch unglaublicher ist,
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ist die Tatsache, dass der Unternehmer und
Multimilliardär Andrej Babiš mit sogar 30% die
Wahl gewonnen hat, obwohl er sich schon vorher
in einem Interessenkonflikt befand. Dazu sind
noch Beweise dafür, dass er im Sozialismus mit
der damaligen geheimen Polizei (StB) zusammen-
gearbeitet hat. Trotz aller dieser Indizien hat er
klar gewonnen und ich frage mich, was eigentlich
mit dem tschechischen Volk passiert ist.

Unsere Vergangenheit und all der Einfluss
der neuentstandenen Parteien führen dazu, dass
die Abscheu bei manchen gegen die Flüchtlinge
so groß ist. Die Krise hat uns zwar nicht direkt
betroffen, aber doch gab es den Populisten
die Chance auf die Szene zu kommen, um ein
Antieuropäisches- und Antimigrationsprogramm
durchsetzen zu können.

Ich wünschte mir eine Tschechische Republik,
wo diese rechtsextremen Populisten keine Unter-
stützung finden würden.

DIE MIGRATIONSKRISE AUS DER FRANZÖSISCHEN
SICHT

Von Adam Brahimi-Semper

1. Historischer Überblick: Französische Einwande-
rungsgeschichte
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Frankreich war schon von jeher ein Einwande-
rungsland. Das Land herrschte bis Mitte des 20.
Jahrhunderts über ein riesiges Kolonialreich, wel-
ches sich ungefähr über die Hälfte des afrikani-
schen Kontinents ausstreckte und beachtliche Tei-
le des ostasiatischen Kontinents (Indochina) um-
fasste.

Nach seiner Schwächung in der Folge des 2.
Weltkriegs konnte Frankreich jedoch sein Kolonial-
gebiet nicht mehr militärisch beherrschen. So kam
es zwangsläufig zu einer stufenweisen Emanzipa-
tion der unterdrückten Kolonien, welche im Laufe
der Zeit (wenn auch im Fall Vietnams und vor al-
lem Algeriens, damals in mehreren französischen
„départements“ aufgeteilt, mit militärischer Waf-
fengewalt) ihre Unabhängigkeit erkämpften.

Im Rahmen des Wiederaufbaus nach dem
Zweiten Weltkrieg betrieb Frankreich eine inten-
sive Einwanderungspolitik, um das Land wieder
wirtschaftlich aufzubauen. Die Einwanderer
kamen naturgemäß hauptsächlich von den
ehemaligen französischsprachigen Kolonien aus
Afrika und Südostasien.

So gesehen war und ist Frankreich bis heute
ein Einwanderungsland.
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2. Französische Politik während der Migrationskri-
se von 2015

In Folge der Willkommenspolitik der deutschen
Regierung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel
sollte Europa im Jahr 2015 die größte Völkerwan-
derungsbewegung seit dem Ende des 2. Weltkrie-
ges erleben.

Die Institutionen und Spitzenpolitiker der Euro-
päischen Union konnten sich jedoch nicht auf eine
gemeinsame Politik einigen.

Während die Staaten des ehemaligen Ost-
blocks sich eher ablehnend gegenüber den
Migranten zeigten, betrieb Deutschland im
Sinne der Politik Angela Merkels eine aktive
Einwanderungspolitik.

Frankreich entschied sich jedoch de facto für
eine andere Herangehensweise. Obwohl die da-
malige französische Regierung immer beteuerte,
dass sie ihren Anteil an Flüchtlingen aufnehmen
würde und eine gemeinsame europäische Politik
unterstützen würde, war ihre tatsächliche Politik
weitgehend davon entfernt.

De facto nahm Frankreich (vor allem im Pro-
zentsatz zu seiner Einwohnerzahl) äußerst we-
nige Flüchtlinge an. Die französische Regierung,
aber vor allem dessen Bevölkerung, war der Mei-
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nung, dass das Land schon seit Jahrzehnten aus-
reichend Migranten aufgenommen hätte und somit
schon seinen Anteil an der globalen Aufnahme von
Personen aus Drittländern geleistet habe.

So entstand eine durchaus unverständliche
politische Haltung der französischen Regierung:
Einerseits unterstützte sie formell die Flüchtlings-
quoten auf europäischer Ebene, andererseits tat
sie alles um die Flüchtlingsanzahl im Inland zu
verringern.

Nichtsdestotrotz konnte diese Politik die Ängs-
te und Befürchtungen der französischen Bevölke-
rung nicht mindern. Ganz im Gegenteil, die rechts-
extreme Partei „Rassemblement National“ errang
bei den letzten Europawahlen die bis dato höchs-
te Stimmenzahl überhaupt in ihrer Geschichte: Sie
wurde die stimmenreichste Partei dieser Wahlen.

Die Krise ist in Frankreich noch nicht überwun-
den und das große Misstrauen, welches sich ge-
genüber der Politik und den Politikern im allgemei-
nen gebildet hat, wird sich in baldiger Zukunft nur
noch verstärken.

Die gesellschaftspolitische Elite der französi-
schen Republik steht vor gewaltigen Herausforde-
rungen. Nur ein Mentalitätswandel innerhalb die-
ser führenden Staatsschicht könnte das Gleichge-
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wicht zugunsten einer liberaleren Weltanschauung
der Demokratie verschieben.

Frankreich steht an dem Wendepunkt seiner
Geschichte. Die Zukunft ist mehr denn je unge-
wiss.
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Der Neue in der Gruppe
Von Lia Magdaléna Křížová

Jeder kennt das Gefühl, wenn er das erste Mal
auf neue Leute trifft, in einer neuen Schule, in ei-
nem Sportverein oder bei einer neuen Arbeitsstel-
le. Man weiß nicht, wie man sich verhalten soll.
Dies hat zur Folge, dass man sich nervös verhält.
Jedem gefallen und einen guten Eindruck zu ma-
chen ist in dieser Situation das, was wir wollen.
Dies ist aber nicht immer möglich, aber warum?

Die Menschen sind in einer Gruppe, die sich un-
tereinander kennt und sich akzeptiert. Wenn man
sich nun in diese Gruppe eingliedern möchte, kann
es dazu kommen, dass nicht jeder eine Sympathie
für dich hat. Dies hat zur Folge, dass die Gruppe
dich nicht aufnimmt und abstößt. Die andere Mög-
lichkeit ist, dass man eine Beziehung zu einem der
Mitglieder hat und von diesem in der Gruppe vor-
gestellt und integriert wird. Sollte dies aber nicht
geschehen, führt dies zur Enttäuschung.

Es dauert uns, bis wir uns neuen Umständen,
Situationen oder Leuten anpassen und dies ist eine
komplett normale Reaktion des Menschen. Dieses
Verhalten ist en Instinkt, der schon seit Anfang der
Menschheit vorhanden ist. Diese Instinkte sollen
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uns vor Gefahren schützen. Es kann Situationen
geben, in denen wir von diesen Gefühlen überwäl-
tigt werden und uns von unseren Gefühlen reiten
lassen.

Xenophobie ist ein Gefühl, welches man als „Angst
vor Fremden“ bezeichnet. Dieser Begriff wird mit
Menschen verbunden, die mehr Angst als ande-
re haben oder auch zu viel Hass jedem und allen
gegenüber empfinden, die ihnen neu, unbekannt
oder ungewöhnlich sind.

Sogar der Rassismus hat seine Anfänge in der
Xenophobie. Bei Rassismus geht es um Vorurteile,
die negative Gedanken bei den Betroffenen aus-
lösen. Dies hat zur Folge, dass sie die Menschen
verurteilen, ohne die Kultur, Traditionen oder Men-
talität zu kennen. Xenophobie entwickelt sich oft in
Ländern, in denen sich das System den Kulturen,
der Geschichte und Sprache von Ausländern an-
passt.

Misstrauen und Intoleranz sind die Quellen
von Vorurteilen. Diese Tragen zur Erstellung von
stereotypischen Generalisierungen einer ganzen
Gruppe bei. Sollten wir uns in unserer eigenen
Welt unwohl fühlen, oder eine Veränderung
feststellen, die uns eine Veränderung unserer
Welt vorhersagen, wird eine negative Einstellung
eingenommen.
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Wie schon erwähnt, hat es anthropologische,
soziale und psychologische Gründe.

Ausgerechnet in Tschechien ist die Situation ziem-
lich ausgeprägt, obwohl Tschechien schon immer
ein Auffanglager für Ausländer war. Dieser Fakt
wurde erst vor Kurzem von der Bevölkerung rea-
lisiert und als etwas Negatives eingestuft. Heut-
zutage befassen sich die Öffentlichkeit, Arbeitge-
ber, Forscher, Politiker und vor allem die Medien
mit diesem Thema.

Und ausgerechnet Medien haben einen sehr
großen Einfluss auf die Bildung von Meinungen
und Einstellungen der Menschen. Ist aber dieser
mediale Einfluss gut? Unbewusst glauben wir den
Vorurteilen und gehen davon aus, dass die media-
le Meinung immer die richtige ist. Diese Verbrei-
tung von Meinungen ist ein explizierter Grund für
die Entstehung der Fremdenfeindlichkeit.

Meiner Meinung nach müssen wir viel besser
den einzelnen Menschen zuhören als uns auf die
Medien zu verlassen. Um das Problem lösen zu
können, müssen wir unsere Einstellung verändern.
Wir müssen auf die Menschen zugehen und die
Verdächtigungen fallen lassen und neue Freunde
finden. Es ist schwer, einen negativ verankerten
Gedanken abzuwerfen, aber es ist möglich, wenn
man den Willen hat.
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Schließlich waren wir alle mal „Der Neue“.
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4 —Wir und die Welt
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Gespenster der Meere
Von Sina Scholz

Träge treibt sie im funkelnden Wasser.
Die Sonnenstrahlen kitzeln sie. Sie lassen sie in

ihrem Licht erstrahlen und funkeln durch ihre dün-
ne Haut; wie ein Gespenst treibt sie friedlich durch
die Weiten des Ozeans. Sie würde diese unendli-
chen Dimensionen bestaunen, hätte sie Augen ge-
habt: Über ihr. Unter ihr. Links. Rechts. Vorne und
hinten. Durchdrungen von einem tiefen, sanften
Blau und glitzernden Sonnenstrahlen, die sich im
Dunkeln verlieren. Keine Augen dieser Welt könn-
ten die schieren Ausmaße des Ozeans erkennen
und verstehen.

Sie lässt sich ziellos treiben – Zeit spielt keine
Rolle in diesem Tanz der Strömungen, die sie durch
das Wasser geleiten. An wunderschönen, farben-
frohen Riffen vorbei, die scharf aus dem Boden
ragen. Durch schillernde Fischschwärme, die sie
neugierig anstupsen. Über bodenlose dunkle Tie-
fen und gleitend über den kühlen Sand des Mee-
resgrundes.

Auch Ohren hat sie nicht und vernimmt nicht
die friedlichen Stimmen des Ozeans, der keine
Hektik kennt: Das sanfte Glucksen des Wassers,
das stetige Rauschen der Wellen an der Oberflä-
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che über ihr und das leise Singen der kleinen Stei-
ne unter ihr, die wie sie ziellos durch den Ozean
gewirbelt werden. Sie kann die Gesänge der gro-
ßen Tiere um sich herum nicht hören, die traurig
und wunderschön in den Ohren klingeln. Die Gi-
ganten der Tiefe sind auch auf der Reise; in ei-
nem Kreislauf des Lebens, der ihr fremd ist. Sie
suchen nach Nahrung, pflanzen sich fort und ster-
ben. Ihnen folgen zahllose Meerestiere, alle auf
ihre Weise wunderschön, bunt und schillernd, al-
le angepasst auf das Leben im Meer – ein zartes,
zerbrechliches System aus perfekt ausgewogenen
Mechanismen.

Sie allerdings wirbelt herum – in einem Reigen
der Strömungen ist sie losgelöst von jeglichem Le-
ben dieser Welt. Sie wird noch lange existieren. Für
sie spielt es keine Rolle, wo und wann sie sich be-
findet.

Immer weiter. Immer fort. Als geheimnisvolles
Gespenst in den unvorstellbaren Weiten.

Denn Plastik vergeht nicht.

Aber nichts kann leben an einem Ort, an dem die
Geister regieren.

Millionen. Milliarden. Ein wogendes Meer aus
Plastiktüten, Verpackungen, Flaschen und Netze.
Sie bedecken die Wasseroberfläche und machen
das Wasser dunkel und trüb. Sie hängen in Fet-
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zen an den Rändern der Riffe. Sie verheddern sich
in den Flossen von vorbeiziehenden Fischen, ma-
chen sie langsam und zu leichter Beute für Fein-
de. Sie landen in den Mägen von Schildkröten. Sie
formen riesige Inseln, langsam treibend und un-
entdeckt von ihren Erschaffern. Kein Glucksen des
Wassers ist mehr zu hören, sondern das schar-
fe Reiben von Plastik auf Plastik. Kein Rauschen
der Wellen außer dem leisen hässlichen Platschen,
wenn eine Welle gegen die Plastikinsel schwappt.
Kein Singen des wandernden Sandes, der Ge-
schichten von fernen Orten erzählt, sondern nur
Tüten wie traurige Steppenläufer in einem toten
Land. Die Stimmen des Meeres sind mit einem Mal
nicht mehr friedlich und fröhlich, sondern singen
tieftraurig in den Ohren eines jeden, der willig ist
zuzuhören. In weiter Ferne kann man die klagen-
den Gesänge der Wale noch immer hören, die ge-
lernt haben, sich eine andere Route für ihre Wan-
derschaften zu suchen – sie untermalen die trau-
rige Szene, die sich jedem Betrachter aufzwän-
gen würde: Die Eindringlinge bewegen sich wie ein
Schwarm hungriger Fische und verschlucken alles,
was ihnen im Weg ist. Sie ersticken die Schönheit,
die Farben, die Ruhe und das Leben.

Zusammen sind sie ruhig. Wartend. Zerstö-
rend.
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Nichts erinnert noch an die seltsame Schön-
heit des einsamen Geistes im lichtdurchfluteten
Meer. Der Schwarm lässt keine glitzernden Licht-
strahlen ins Wasser – es hat sein blau verloren
und starrt vor Schmutz. Statt tiefblau ist das Meer
grau. Statt klar, ist es trüb.

Alles scheint still zu stehen, während sie sich
ausbreiten. Das Meer hält den Atem an, bis es den
Kampf gegen die Geister entweder gewonnen oder
aber endgültig verloren hat.

Nur eine einzige Bewegung durchbricht die
Trägheit der Geister und stört ihren letzten Frie-
den.

Es ist eine kleine Nussschale, ein Boot, das wa-
ckelig durch die Wellen pflügt. Es erscheint winzig,
angesichts des langen Teppichs an Müll und der
unendlichen Tiefe des Ozeans, wie eine Ameise in
Mitten eines riesigen Feldes. Aber es bleibt stand-
haft.

An Bord sind winzige Gestalten, nur zwei an
der Zahl, die sich die Invasion der Fremdlinge an-
schauen. Sie beugen sich weit über den Rand ih-
res kleinen Gefährts und spähen soweit sie können
gen Horizont. Die Sonne verschwindet hinter ihnen
in den Weiten des Ozeans, während sie die Schat-
ten der Menschen auf die Insel aus Abfall wirft.
Er wirkt viel zu lang für die kleinen Geschöpfe. Ir-
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gendwie bizarr und verzerrt. Absonderlich und un-
natürlich.

Sie stehen einfach nur da und schaukeln zu-
sammen mit dem Müll auf den Wellen auf und ab.
Sie sind wie erstarrt. Menschen, die angesichts
des von ihnen erschaffenen Todes zu Regungs-
losigkeit verdammt sind. Winzig kleine Punkte auf
einer Decke aus stinkendem Abfall, den sie selbst
produziert haben.

Sie beugen sich vor, wollen ein Ende erkennen,
ein Zeichen dafür, dass es nicht so schlimm sein
kann, wie sie denken. Dass es Hoffnung gibt, dass
es noch nicht zu spät ist. Sie suchen nach einem
Zeichen dafür, dass das Elend zu beseitigen ist.
Zwar mit viel Arbeit, aber mit einer Möglichkeit. Sie
wollen nach der Insel greifen und sie in ihre Be-
standteile zerlegen.

Die Last der Verantwortung sinkt auf ihre
Schultern und zieht sie bleischwer nach unten.
Die Erkenntnis, wer für diese Schrecken verant-
wortlich ist, lastet auf ihnen wie ein Stein, der sie
zu zermalmen droht. Das Gewicht ist so schwer,
dass sie verzweifelt nach einem Ausweg suchen.
Sie wollen es nicht glauben. Sie wollen all den
Müll einsammeln und ihn verstecken, sodass sie
diesen Anblick nie wieder sehen und ganz schnell
vergessen können. Sie beugen sich aus dem Boot,
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mit hastigen Bewegungen versuchen sie nach
dem Abfall zu greifen und an Bord zu ziehen.

Aber das Gewicht der Schuld wird mit jedem
Moment, mit jedem Stück Plastik, schwerer. Sie
schaufeln und ziehen und zerren. Sie schnaufen
und ziehen alles heran, was sie zu fassen bekom-
men. Wie Wahnsinnige arbeiten sie weiter und wei-
ter und weiter. Es wird nicht weniger, die Schuld
drückte sie herab, während sie merken, dass es
sinnlos ist. Es ist zu viel. Es gibt kein Ende. Es gibt
kein Entrinnen.

Sie arbeiten so lange weiter, bis das Boot unter
ihrem Gewicht zusammen bricht. Die Tüten, Ver-
packungen, Netze und Flaschen werden wieder ins
Meer gespuckt, während die Menschen unter ih-
nen begraben liegen. Das Meer zieht sie erbar-
mungslos herab in seine kalten Arme. Sie stram-
peln und treten um sich. Sie versuchen verzwei-
felt nach dem Boot zu greifen, klammern sich aber
stattdessen nur an halb zerfetzte Tüten. Ihre Ar-
me verheddern sich mit alten Fischernetzen, fes-
seln ihre Beine und schlingen sich um ihren Hals.
Mit jedem Schritt des Todeskampfes, verstricken
sie sich tiefer in ihrem eigenen Abfall, wird ihnen
klar. Dieser Kampf ist aussichtslos, schon zahlrei-
che Lebewesen haben ihn vor ihnen gekämpft –
und verloren. Den Mund zu einem Schrei weit auf-
gerissen, schlucken sie Unmengen an Müll. Tüten
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drücken ihnen die Luft ab, ihre Augen rollen in Pa-
nik vor dem Erstickungstod. Statt Luft schnappen
sie nach Plastik, statt nach oben zu treiben, wer-
den sie weiter unter der Insel begraben.

Die Geister greifen nach ihnen und holen sie
zurück in ihr unbarmherziges Reich.

An der Oberfläche ragen die scharfen Kanten
des Mülls im Sonnenuntergang aus dem Wasser
wie ein absonderliches Mahnmal, während das
Wasser leise gegen das Plastik schwappt. Es
zeichnet furchterregende Schatten und ein Bild
von verrückter Zerstörung.

Nichts an der Oberfläche verrät den Kampf um
Leben und Tod, der gerade ausgefochten wurde.
Und nichts bis auf ein leeres, kleines Fischerboot
deutet auf die verlorenen Leben hin, die tief unter
dem Meeresspiegel in der Dunkelheit verschwin-
den.
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Ein ganz normaler Tag
Von Pia Schneider

Ich öffne meine Augen und seufze. Mit einer Hand
drehe ich im Halbschlaf den Wecker ab. Heute
ist mein vorletzter Schultag. Mein Rücken knackst
schmerzlich. ‚Ich will nicht dorthin. Das wenigs-
te was passiert, ist, dass alle mich abfällig an-
schauen…‘, dachte ich resigniert, ‚aber ich muss.
‘Gestern war in meinem Gedächtnis und in meiner
Haut wortwörtlich noch eingebrannt. Sie haben mir
brennendes Papier nachgeworfen. Ich bin ja eini-
ges gewohnt, aber das hatte ich noch nie.

„Yusouf!!!“, das ist meine Mutter. Ich stehe
langsam auf und ziehe mich an. „Ja, Mama!“, rufe
ich zurück. Ich gehe runter. Langsam, demotiviert,
vorsichtig. Ich bin schwarz und Moslem. Keine gu-
ten Voraussetzungen in dem Teil Amerikas, in dem
ich lebe. Hier sind alle weiß und christlich und sie
lassen mich nicht in Ruhe damit. Ich trinke zöger-
lich meinen Kaffee. „Du siehst heute aber schlecht
aus.“, fährt mir Mama sanft durch die Haare und
drückt mich. Nie, niemals werde ich ihr sagen, was
die Leute mit mir machen. Nicht nachdem sie so
viel für mich tut und mir so viel ermöglicht. Nicht
nachdem Papa tot ist. Nicht nachdem mein Bru-
der Krebs hat. Ich bin ihr unglaublich dankbar und
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will sie nicht belasten. Ich beiße auf meine Lippe,
um nicht anzufangen zu weinen. „Alles gut, Ma-
ma.“ Ich stehe auf und zwinge ein Lächeln auf.

Ich gehe. Keine Umarmung heute. Heute wird
es noch schlimm genug. Ich laufe zur U-Bahn.
Fast verpasst. Ich sprinte rein und versuche lei-
se zu atmen, während ich innerlich fast sterbe.
‚Vorletzter Tag.‘Ich lächle. Die Idee endlich keinen
Fuß mehr in dieses Stadtviertel setzten zu müs-
sen, macht mich glücklich. Ich bin so abgelenkt,
an alles zu denken, was ich nach meiner Gradua-
tion machen möchte, dass ich die drei Jungs, die
zu mir herkommen, erst bemerke, als der Mittlere
mich nach hinten stößt. „Abschaum wie du sollte
nicht so übermäßig glücklich sein“, er grinst bös-
artig und beugt sich nach vorne. Mir fällt auf, dass
sein Atem unangenehm riecht. Seine Zähne sind
kaputt und nur noch zur Hälfte im Mund. Mir wird
übel. Seine zwei Begleiter sehen auch nicht ge-
rade besser gepflegt aus. Sie stoßen mich ganz
an die Wand und ich werde festgehalten. „Scheiß
Schwarzer!“, der Linke spuckt mich an. „Welchen
Kanal hast du denn geputzt?“, der Rechte lacht
dumm. „Du bist nicht einmal gut genug meiner
Putzfrau die Füße zu waschen. Du Schuhabstrei-
fer.“, der Mittlere versucht mich anzuspucken. Der
ekelerregende Speichel tropft auf ihn an statt auf
mich. Ich habe mein spöttisches Lächeln zu spät
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unterdrückt. Seine Faust schießt vor und knallt in
meinen Bauch. Ich kippe vornüber und mir wird
schwarz vor Augen.

Als ich wieder etwas sehe, sind die drei Arsch-
löcher weg. An einer Haltestelle muss ich ausstei-
gen. Ich wische mir die Spucke ab und richte meine
Uniform. Heute ist ein sehr wichtiger Tag. Ich strei-
fe meine Krawatte glatt. Ich habe alle Prüfungen
hervorragend abgeschlossen. Ich habe ein Stipen-
dium um in Europa, in England, zu studieren. Ich
freue mich darauf…

Ich steige aus und gehe in Richtung Schule,
durch eine schöne Allee, in der die Kirschen blü-
hen. Feine Villen stehen am Rand. Ich gehe weiter.
Es ist sehr warm und noch nicht einmal spät. Ich
gehe um das Schulgelände, um von hinten rein-
zugehen, da schon die Vorbereitungsarbeiten für
morgen auf Hochtouren laufen. Ich bin früh dran,
aber vor dem Eingang stehen schon zwei Typen
aus meiner Parallelklasse. ‚Die waren gestern da-
bei mit dem brennenden Heften…‘Ich werde ner-
vös. Mir steigt die Hitze ins Gesicht. Ich balle die
Hände zu Fäusten, um sie am Zittern zu hindern.
Sie kommen auf mich zu.

„Haha der dreckige Dämon von gestern!
Verbrennt den Untermenschen!“, der Große lacht.
Ich habe keinen Plan, wie die heißen. Sie hassen
mich seit der ersten Klasse. „Scheiß Moslem!“,
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der Blonde boxt mich gegen die Schulter. „Und
heute schon 5 Male Mekka angebetet?!“, Der
Große glaubt wohl, er ist lustig. Ich verdrehe die
Augen. „WAS WAR DAS?“, brüllt er. Ich zucke
zusammen. Er spuckt mich an. „Du Niemand!“
Seine flache Hand klatscht in mein Gesicht. ‚Na
schön‘Die Schläge hageln auf mich herunter. Es
wird dunkel.
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Leere
Von Pia Schneider

(Ein Mädchen aus Irak, im Flüchtlingsauffanglager
in Sizilien, schizophren durch schwere Traumata,
Persönlichkeit wechselt, während sie schreibt)

Hallo Malia,

heute ist schon wieder ein Tag, an dem sich das
Ganze nicht als Traum herausstellt. Hier. In Sizi-
lien. In einem Auffanglager. Heute regnet es. Uns
ist kalt, aber wir können nichts tun. Laut meiner
Strichliste sind wir hier schon den 127. Tag. Ich bin
müde. Zu müde. Ich will nichts mehr tun. Ich ha-
be keine Energie mehr. Du wirst das vielleicht nie
lesen, aber ich würde ohne dich hier verrückt wer-
den. All die Leute, jeden Tag andere. Keiner, der
meine Sprache spricht. Ich will mich nicht mehr
wehren, auch nicht, wenn wieder irgendeine vor-
beigehende Person ihre Aggression an mir aus-
lässt. Langsam aber sicher glaube ich, dass der
Wahnsinn mich verzehrt. Aber auch dagegen weh-
re ich mich nicht. Alles ist besser als in dieser Rea-
lität zu sein. Kulpreet hatte vielleicht recht, als sie
mitten im Meer beim Sturm ins Wasser sprang.
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ICH HASSE ES HIER!!! An wen auch immer der
Brief geht, HOL MICH RAUS! 84 Tage. 84 verf***te
Tage! Ich will einfach nur noch schreien. Nichts
darf man hier tun! NICHTS! Niemand kann mit mir
reden und all die dummen Männer, die denken,
ich sei nur zum Stillen ihrer Lust da. Ich HASSE
sie!! ALLE! Wer zum Teufel bist du überhaupt? Ich
kenne keine Malia. Warum schreibe ich das bit-
te??! Ach egal. Tomås haben sie auf den Zaun ge-
hängt. Tot. Weg. Einfach irgendwie über den Sta-
cheldraht gehängt. Ich weiß nicht wer. Irgendwel-
che anstandslosen ARSCHLÖCHER!!! Gestern hat
er mich noch vor zwei unnötigen Typen gerettet,
heute Morgen hing er am Zaun. Wenn ich heraus-
finde wer das war, dann BRING ICH IHN UM! Ich
kann solche Menschen nur HASSEN! Kein anderer
17-jähriger Junge sollte das erleben…

Ich komme hier nie wieder heraus. Ich weiß
auch nicht, ob ich noch lebe, wenn der Punkt
kommt, wo wir auf einmal herauskommen aus die-
sem stinkigen, dreckigen Gefängnis für Unschuldi-
ge. Ich habe Angst. Sehr große Angst. Seit ich hier
bin, nehme ich dauernd Stimmen wahr, wo keine
sind. Es ist, als ob sie in meinem Kopf wären. Es
ist, als ob ich langsam zu mehreren Personen wer-
den würde. Oft kann ich mich nicht erinnern, was
ich getan habe. Oft bin ich wo und weiß nicht mehr,
wie ich dort gelandet bin. Ich habe Angst. Panische
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Angst. Ich habe die Kontrolle über meine Freiheit
verloren, mit dem Tag, an dem ich hier gelandet
bin. Ich habe die Kontrolle über meinen Körper ver-
loren, weil alle hier mit mir machen, was sie wollen.
Ich habe die Kontrolle über meinen Geist verloren,
ich bin kein Mensch mehr, ich bin eine schreckens-
erfüllte leere Hülle ohne Weg und Ziel. Ohne Aus-
sichten. Ich will nicht mehr. Ich will nur noch, dass
das Alles endet. Ich will nicht mehr. Lange über-
lebe ich das nicht mehr. Ich habe Angst. Ich weiß
nicht einmal, wer diesen Brief angefangen hat und
warum ich hier sitze und ihn weiterschreibe, aber
es steht zu befürchten, dass das meine Dämonen
waren. Das, was auch immer es ist, was mich um
meinen Verstand und um meinen Lebenswillen ge-
bracht hat. Ich habe Angst!! Helft mir! Bitte…

Malia, ich bin müde. Ich weiß nicht mehr, was
ich hier geschrieben habe, ich muss wohl einge-
schlafen sein. Aber ich bin nicht nur müde, weil ich
seit Wochen nicht mehr richtig geschlafen habe,
ich bin zutiefst und mit meiner ganzen Seele mü-
de. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr

deine Kulpreet
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Plastik – eine große Gefahr für
die Umwelt
Von Beatrice Maier

Die Produktion der Plastiktüten ist nicht nur ener-
getisch sehr aufwändig, sondern es gibt bei der
Entsorgung auch einige Probleme: Das Material ist
biologisch sehr schlecht abbaubar (Zersetzungs-
prozess zwischen 100 und 500 Jahren). Dadurch
entstehen immer mehr Müllberge. Außerdem ge-
langt das Plastik in die Weltmeere und wird Teil der
Nahrungskette. Außerdem werden auch bei der
Verbrennung von Plastik schädliche Stoffe in die
Luft gesetzt, welche die Umwelt verschmutzen.
Plastiktüten sind aus Erdöl, also aus einer wert-
vollen und endlichen Ressource, die für wichtigere
Zwecke verwendet werden sollte.

Plastiktüten sind sehr leicht und werden
vom Wind verweht und sind daher oft in Flüs-
sen oder im Meer zu finden. Sie werden von
nicht-erneuerbaren Ressourcen (Erdöl) gemacht.
Dieser Prozess ist teuer und die Materialien
könnten besser für andere Zwecke verwendet
werden. Oft wird das Plastik dann später in Müll-
verbrennungsanlagen verbrannt, was wiederum
zum Klimawandel beiträgt. Bei der Erzeugung
von Plastik wird viel Energie verwendet und
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die Plastiktüten werden meistens nur für eine
kurze Zeit verwendet. Die durchschnittliche
Lebensdauer von den Plastiktüten ist ungefähr 12
Minuten, bevor sie weggeworfen werden.

Wenn Plastiktüten abgebaut werden, dann
entstehen Chemikalien, die schädlich für die
Menschen sind. Zum Beispiel BPA, eine Substanz,
die das Hormonsystem beeinflusst.

Recycling ist auch keine gute Lösung. Das
Plastik ist schwer zu reinigen und die Mülltren-
nung ist teuer. Daher kann man Plastik kaum
wiederverwenden. Manche Leute argumentieren,
dass weniger Plastik verwendet wird, wenn die
Leute in den Geschäften für jede Plastiktüte etwas
bezahlen müssen. Das geht zwar in die richtige
Richtung und dadurch kann die Nutzung von
Plastiktüten etwas verringert werden, aber viele
Leute werden den kleinen Geldbetrag bezahlen
und die Tüten trotzdem verwenden. Ja, man
kann sogar das Gegenteil in den Supermärkten
beobachten. Es werden immer mehr verarbeitete
Lebensmittel mit Plastikfolien eingepackt. Aus
diesen Gründen glaube ich, dass es nur eine
Möglichkeit gibt, wenn man die Umwelt schützen
will: man muss Plastik verbieten!

Und es gibt ja gute Alternativen für Plastik. Pa-
piertüten werden aus Holz gemacht – einem er-
neuerbaren Rohstoff. Sie können leichter entsorgt

180



werden und verrotten schneller. Das Papier kann
auch leichter wiederverwendet werden, aus altem
Papier können neue Papiertüten gemacht werden.
Eine andere Möglichkeit ist, dass die Leute beim
Einkaufen ihre eigenen Taschen und Behälter mit-
bringen. Zum Beispiel Stofftaschen (aus Leinen
oder Baumwolle) und Behälter aus hartem Plas-
tik, die nicht weggeworfen, sondern immer wie-
der verwendet werden, und in die sie die gekauf-
ten Nahrungsmittel geben. Ein Verbot von Einweg-
plastik wird niemanden in Schwierigkeiten bringen,
man muss nur die Gewohnheiten ändern.

Letzens möchte ich die Konsequenzen für Fi-
sche im Meer erklären. Anstatt den anderen Fisch
zu essen, der viel Nahrung enthält, fressen die Fi-
sche Plastik, das im Meer ist. Die Fische schlucken
das Plastik, können es aber nicht verdauen, so-
dass es im Magen bleibt. Die Fische sterben also
an Hunger, weil der Magen voll mit Plastik ist. In
den Nachrichten ist berichtet worden, dass man in
einem jungen Wal, der auf den Philippinen ange-
spült wurde, 40 kg Plastik in seinem Magen ge-
funden hat. Das ist erschreckend! Wir müssen al-
so unser Bestes tun, um Plastik zu reduzieren. Hier
sind einige Sachen, die du tun kannst, um zu hel-
fen:

— Benutze einen wiederwendbaren Bambusbecher,
wenn du Kaffee kaufst. Die meisten Cafés verrechnen
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auch weniger, wenn du einen wiederverwendbaren
Becher verwendest (doppelter Bonus)!!

— Trage auch eine wiederverwertbare Tasche, wenn du
einkaufen gehst.

— Verwende eine wiederverwertbare Flasche für dein
Wasser.
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Das Leben einer Plastiktüte

Von Viktor Škopan und Mahdi Hussaini

Ich wurde an einem grauen Morgen in einer indo-
nesischen Fabrik geboren, die Geburt hat 25 Minu-
ten gedauert. Mein Vater Polyethylen stammt aus
Südarabien und meine Mutter Naptht kommt aus
Alaska. Als ich in der Fabrik aufwachte, war ich
nicht in den Händen eines Arztes, sondern in den
Händen eines 12-jährigen Kindes. Vielleicht denkt
ihr jetzt, wer ich überhaupt bin. Ich bin eine Plas-
tiktüte.

Nach meiner Geburt wurde ich von einem 12-
Jährigen ins Wasser getaucht und mit Marke mar-
kiert, damit ich sauber ausschaue und damit alle
wissen, woher ich komme. Als der ganze Prozess
vorbei war, wurde ich mit vielen anderen neugebo-
renen Plastiktüten in einer Schachtel verpackt. Da
es sehr dunkel war, konnte ich nicht sehen, trotz-
dem spürte ich, dass uns jemand transportiert.

Die Reise dauerte sehr lange und wir waren
todmüde. Nach ein paar Tagen sahen wir wieder
das Licht. Das tat uns sehr gut und wir fühlten
uns dabei frei. Plötzlich kam eine Hand zu uns und
zog uns aus der Schachtel raus. Wir waren in ei-
nem großen Supermarkt in Polen. Ein älterer Herr
nahm mich in seine Hand und füllte mich mit Obst
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und Gemüse. So begann meine weitere Reise. Die
ein paar hundert Meter vom Nahrungsmitteltragen
waren so schwer, dass ich nicht mehr aushalten
konnte und nach ein paar Minuten zerriss. Da ich
für den älteren Herrn nicht mehr hilfreich war, warf
er mich in eine Mülltonne.

Da lerne ich meine neue Nachbarin kennen, sie
war eine alte Bananenschale. Wir lagen dort eine
Woche lang bis wir vom Müllwagen abgeholt wur-
den. Im Müllwagen fragte mich die Bananenschale,
wo wir hingebracht werden und was mit uns pas-
sieren wird. Ich wusste leider nicht die Antwort,
trotzdem wollte ich meine Freundin in guter Laune
halten, weil sie jeden Tag schlechter ausschaute.
Ich sagte, dass sie uns vielleicht trennen und wie-
derverwenden. Trotz aller meiner Versuche konnte
ich sie leider nicht am Leben erhalten. Es war der
traurigste Moment meines Lebens.

Schließlich kamen wir an eine Müllkippe. Hier
verbrachte ich die nächsten zwei Jahre meines Le-
bens. Manche Tage war es sehr heiß, andere Tage
kalt und ab und zu regnete oder schneite es sogar.
Dadurch kamen viele andere ums Leben. Mir schä-
digte es aber nicht, weil ich im Vergleich zu den
anderen Abfällen ein größeres Ausdauer habe. Ab
und zu kam der Müllwagen und brachte neue Ab-
fälle, bis die Müllkippe ganz voll war. Sie mussten
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einen Teil von uns wegtransportieren. Ich gehörte
zu dem Teil, der die Müllkippe verlassen musste.

Nach einer kurzen Reise luden sie uns in ein
Schiff und transportierten uns in Containers nach
Indien. Die Reise war überhaupt nicht angeneh-
men, weil die uns zusammengepresst hatten und
der Platz war nicht ausreichend.

Nach drei Wochen landeten wir in Indien und
wurden auf eine andere Müllkippe transportiert.
Dieses Mal war die Müllkippe noch größer. Hier
gab es unterschiedliche Nationalitäten mit indivi-
duellen Sprachen. Da ich mich ganz allein fühlte,
versuchte ich mit meinen Nachbarn Kontakt auf-
zunehmen, aber es ging leider nicht so gut, wie
ich es mir vorgestellt hatte, weil meine Nachbarn
eine Plastikflasche aus Tschechien und eine Han-
dyhülle aus Frankreich waren. Da wir nicht die glei-
che Sprache sprachen, konnten wir keinen Kontakt
aufnehmen und uns miteinander nicht verständi-
gen.

Mit der Zeit wurde ich neugierig. Warum sind
wir hier? Eines Tages kam ein Müllwagen mit wei-
teren Abfällen und ein Inder fragte den Müllwagen-
fahrer, warum die ganzen Abfälle von der ganzen
Welt hier gesammelt werden und unser Land und
Wasser verschmutzt werden sollen. Der Autofah-
rer schaute ihn sehr traurig an und sagte, dass die
hochentwickelten Länder ihre Abfälle auf ihrem ei-
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genen Gebiet nicht haben wollen und die Lagerung
der Abfälle hier billiger ist als Sortierung und Re-
cycling.

Am Anfang des Sommers kamen die Monsune
und es fing an stark zu regnen. Es regnete wo-
chenlang ohne Ende. Dabei entstand Hochwasser.
Die starken Wasserströme nahmen uns mit und wir
wussten nicht, was mit uns passieren wird. Wir en-
deten in einem Fluss, der in einen Ozean mündete.

Am Anfang waren wir viele, aber nach meh-
reren Tagen wurden wir durch die starken Wel-
len in kleinere Gruppen verteilt und die Ozeanströ-
me trugen uns weiter hinaus in den offenen Oze-
an. Ich lag mehrere Jahre im Wasser und die Wel-
len verursachten, dass ich mich nach einem lan-
gen Weg und vielen Jahren in der nordpazifischen
Plastikinsel befand. Dort sah ich viele andere Ab-
fälle von der ganzen Welt. Die Müllinsel war un-
glaublich groß, man konnte nicht mal die Meeres-
fläche sehen. Die Abfälle verschmutzten das Was-
ser und dadurch starben viele Tiere. Da ich lange
Zeit machtlos im Wasser lag, wurde mein Körper
beschädigt und ich fühlte mich nicht mehr so jung
wie früher. Durch die Sonne wurde ich heller und
fühlte mich verletzt, weil ich auch einige Kratzer
und Löcher an mir hatte.

In einer dunklen Nacht tauchte ein Sturm auf
und verursachte, dass ich mich auf dem Weg zur
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peruanischen Küste befand. Plötzlich sah ich eine
Schildkröte...
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Die Geschichte von Piero Alvan
Von Anna Blanka Módos

Es war eine sehr dunkle Nacht und Piero konnte
seine Tränen nicht zurückhalten. Er hatte sein letz-
tes Familienmitglied verloren. Als er allein an der
Küste von Lima, der Hauptsadt von Peru, stand,
errinnerte er sich daran, wie sein bester Freund,
die Schildkröte namens Leo, sein Leben verbes-
sert hatte.

Ihre Abenteuer hatten dann angefangen, als
die Eltern von Piero ihn mit der Schildkröte in der
Hand an einer Tankstelle hinterlassen hatten und
nie zurückgekehrt waren. Dann war er nur 7 Jah-
re alt gewesen und hatte vier Monate kein Dach
über dem Kopf gehabt. Zu seinem Glück hatte es
ein Waisenhaus gegeben, das in der Zeit noch lee-
re Plätze für Kinder gehabt hatte. Bis den Tag des
Todes seines geliebten Leo hatte er dort gelebt.
Aber an diesem Abend veränderte sich alles.

Seine Schildkröte hatte nämlich eine Plastik-
tüte gefressen, weil sie gedacht hatte, dass sie
eine im Meer schwimmende Meduse ist. An die-
ser Plastiktüte war sie vor zwei Stunden erstickt.
Während Piero über dem Graben seines Freunds
in die Ferne des wilden Meeres schaute, entschied
er sich, dass er nicht mehr in Lima bleiben konnte.
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Er wusste, dass Lima zu den am wenigsten um-
weltfreundlichen Städten gehörte, aber nie hatte
er darüber nachgedacht, dass das Plastik so ge-
fährlich sein könnte. Ein paar Wochen früher hatte
ihm seine Biologielehrerin über eine kleine Stadt
in Japan erzählt, in der die Bewohner so lebten,
dass sie keinen Abfallstoff produzierten und alles
wiederverwendeten. Ihm hatte damals das Kon-
zept sehr gefallen und der Tod von Leo verstärkte
noch sein Ziel, in die japanische Stadt Kamikatsu
zu ziehen. In Lima hatte er sowieso nichts, das ihn
hier aufhalten könnte. Ohne Eltern und ein richti-
ges Zuhause war es nicht überraschend, dass er
diese schmutzige Großstadt verlassen wollte.

Das einzige Problem war das Geld und die Tat-
sache, dass er seine Freunde nie mehr sehen wür-
de. Aber als er Aaron, Diego und Noelia, mit denen
Piero fünf Jahren seines Lebens verbracht hatte,
am nächsten Tag über seinen Plan erzählte, war er
überrascht. Seine Freunde sagten, dass er seinem
Traum folgen muss und nicht daran denken sollte,
was mit ihnen passieren wird. Sie schlugen auch
vor, dass sie mit dem Erhalten des fehlenden Gel-
des helfen werden. Piero und seine Freunde über-
legten dann Tag und Nacht ihre Möglichkeiten und
nach drei Tagen beschlossen sie, dass das Stehlen
der beste und schnellste Weg war, um das Geld für
das Flugzeugticket zu erhalten.
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Noelia berechnete, dass wenn sie eine Räuber-
bande gründen würden, konnten sie in vier Mona-
ten genug Geld haben, um sich das Flugzeug- und
Zugticket und das Essen für die Reise leisten zu
können. Nächsten Samstag führten sie den Plan in
einer überfüllten Straße in der Nähe von den teu-
ersten Hotels durch. Während Piero das Gedränge
von Leuten mit Zaubertricks unterhielt, konnte Aa-
ron und Diego die Geldtaschen des reichen Publi-
kums stehlen und sie schnell in den Rucksack von
Noelia stecken. Noelia war wie eine Touristin ver-
kleidet und die ganze Räuberbande bestand aus
Jugendlichen. Deshalb konnte niemand vermuten,
dass sie etwas Illegales begingen.

So vergingen die Wochen. Zu der Zeit hatten
sie achthundert Euro in ihrem Sparschwein. Noelia
hatte das gut ausgerechnet, sie brauchten nämlich
ein bisschen mehr als vier Monate, um das Geld
zu erhalten. Jetzt konnte Piero endlich mit seiner
Reise beginnen.

Sein Flugzeugticket sollte ihm seine hilfsberei-
te Biologielehrerin kaufen, der Piero seinen gan-
zen Plan erzählt hatte, weil es nicht möglich war,
für Menschen unter 18 es ohne einen Elternteil zu
kaufen. Danach verabschiedete er sich von sei-
nen Freunden und stieg ins Flugzeug nach Ja-
pan, nach Tokyo, ein. Als Piero mit dem Flugzeug
die Höhe der Wolken erreichte, schaute er aus
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dem kleinen Fenster aus und sah, wie unglaublich
schön der Himmel sein könnte, wenn keine Abgase
die Luft verschmutzten. Mehr als ein ganzer Tag
verging im Flugzeug und er konnte mit nieman-
dem sprechen, weil neben ihm ein vergrämter Ge-
schäftsmann mittleren Lebensalters saß, der sich
nur mit seinen wichtig aussehenden Dokumenten
beschäftigte.

Als Piero in Tokyo landete, sollte er schnell sei-
nen Zug finden, mit dem er nach Tokushima fah-
ren konnte. Aber es war sehr schwierig für ihn, den
Zug zu finden, weil die meisten Wörter auf Japa-
nisch aufgeschrieben waren. Er war verloren und
fühlte sich sehr allein, als ob er hier nicht hören
würde. Genau wann seine Motivation begann zu
wanken, ging ein um ein paar Jahre älterer Jun-
ge auf ihn zu und sagte, dass er es bemerkt hat-
te, dass Piero sich nicht am Bahnhof von Tokyo
auskennt und schlug vor, dass er ihm gerne hel-
fen werde. Wie es sich herausstellte, der Junge,
der Daisuke hieß, fuhr mit demselben Zug nach
Tokushima. Den Zug schafften sie nur knapp und
während der Fahrt erzählten sie einander, woher
sie kamen und was ihre Träume waren. Daisu-
ke war ein 17-jähriger Hirt in Tokushima und vor
drei Tagen war er nach Tokyo gefahren, um sei-
nen kranken Großvater im Krankenhaus zu besu-
chen. Den Plan von Piero, dass er in Kamikatsu
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leben möchte und seinen Teil in der Rettung der
Erde übernehmen wollte, fand Daisuke sehr fas-
zinierend. Er schlug auch vor, dass er manchmal
Piero in seiner zukünftigen Heimatstadt besuchen
wird. Nachdem sie in Tokushima ankamen, zeigte
Daisuke ihm noch den Weg zur Bushaltestelle und
danach nahmen sie Abschied voneinander.

In dem Bus, der nach Kamikatsu fuhr, saßen
nur zwei junge Männer und der Busfahrer. Piero
fand die zwei Männer erschreckend, weil sie nur
schwarze Kleider anhatten, und weil ihre Gesichter
mit einer Kaputze verdeckt waren. Piero versuch-
te es, so weit von den Männern zu sitzen, wie es in
dem kleinen Bus nur möglich war. Zu seinem Glück
dauerte die Fahrt nur zwei Stunden, während der
er sich überlegte, was er nach seiner Ankunft tun
wollte. Er hatte nicht genug Geld übrig, um in ei-
nem Hotel schlafen zu können. Aus diesem Grund
konnte er nicht darauf kommen, wo er die nächs-
ten Nächte verbringen werde.

Als Piero in Kamikatsu ankam, war er unglaub-
lich müde und wollte sich nur ausruhen. Nach-
dem er ungefähr eine halbe Stunde hin und zurück
spazierte, fand er eine kleine Brücke oberhalb ei-
nes Baches. Darunter gab es genug Platz für ihn
und seine kleine Tasche. Nachdem er sich auf den
nassen kalten Boden hinlegt hatte, schlief er so-
fort ein. Am nächsten Morgen wachte er kurz da-
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vor auf, als die Sonne den Horizont erreichte. Der
Grund seines früheren Aufwachens waren das lau-
te Schreien und Lachen, die aus der Richtung des
Baches kamen. Vier Kinder badeten und spielten
nicht so weit weg im Wasser. Piero ging näher und
fragte ein nett ausschauendes Mädchen, warum
sie so früh im Bach spielten, statt in ihrem Bett zu
Hause zu schlafen. Das Mädchen, dessen Name
Ryoko war, sagte, dass sie und die anderen Kin-
der kein richtiges Zuhause hatten und zusammen
in einer verlassenen Garage lebten. Piero erzählte
ihm seine Geschichte, wie er nach Japan gekom-
men war, und dass er jetzt keinen Platz hat, wo er
schlafen konnte. Ryoko schlug ihm vor, dass er mit
ihnen bleiben sollte und ihnen helfen konnte, um
durch Bettelei Essen zu erwerben.

So schloss sich Piero einigen japanischen Wai-
senkindern an, mit denen er zwei Jahre verbrach-
te. Während dieser Zeit probierte er, alles wieder-
zuverwenden und nichts wegzuschmeißen, aber
er verstand nicht, wie die Bevölkerung von Kami-
katsu diesem Lebensstil ständig folgen konnte. Es
fällt ihm schwer, immerhin darauf zu achten, sei-
nen Müll in 34 verschiedene Kategorien zu sam-
meln. Die Kinder, mit denen er lebte, waren nicht
sehr hilfsbereit, weil sie sich nicht darum kümmer-
ten, was mit der Erde in der Zukunft passieren
wird. Ryoko fand es auch wichtiger, ihren eigenen
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Wohlstand zu sichern. Trotzdem versuchte sie es,
Piero zu helfen. Aber leider hatte sie fast keinen
Erfolg.

Eines Tages, als Piero auf dem öffentlichen
Platz von Kamikatsu war, wo alle Recycling-
Behälter sich befanden, traf er ein liebes altes
Ehepaar, das ihm mit der Sortierung half. Während
Piero über seinen Traum berichtete, hörten die
alten Menschen mit Interesse zu. Sie fanden es
überraschend und sehr mutig, dass ein 14-jähriger
Junge so viel durchgemacht hatte, um wegen des
Todes seiner Schildkröte sein Leben komplett zu
verändern. Als sie darauf kamen, dass Piero in
einer Garage lebte, schlugen sie ihm vor, dass
er auch mit ihnen leben konnte, weil ihre Tochter
schon nach Tokyo gezogen war und dort an einer
Universität Architektur studierte. Piero war sehr
glücklich, dass er endlich ein Zuhause haben
konnte, und dass ihm das alte Ehepaar hoffentlich
zeigen wird, wie man ordentlich wiederverwenden
konnte.

Nach einem Jahr schaffte Piero das Recycling-
Programm von Kamikatsu ohne Mühe. Er lebte wei-
terhin mit dem alten Ehepaar aber vergaß die japa-
nischen Waisenkinder nicht, die seine untrennba-
ren Freunde geworden waren. Piero brachte ihnen
jeden Tag Mittagessen und verbrach seine Nach-
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mittage, wenn er nicht in der Schule war, mit ihnen.
Er war endlich zufrieden und glücklich.

Heute ist Piero Alvan Meeresbiologe, der da-
nach forscht, wie Mikroplastik aus den Meeren
herausgefiltert werden kann, ohne das Ökosystem
zu beschädigen. Er lebt in Stockholm in Schweden
mit seinem Ehemann und ihren zwei schönen Kin-
dern, die sie vor vier Jahren adoptierten. Er grün-
dete auch zwei Organisationen, eine für Schildkrö-
ten, die im Meer leben und lebensbedroht sind,
und eine, die den Waisenkindern in Japan hilft.

Wie unglaublich, dass eine einzige Plastiktüte
im Meer das ganze Leben eines Menschen verän-
derte.
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Meinungen zur Idee eines euro-
päischen Superstaats
Von Martin Vrábel und Hubert Perliński

Es ist ein verbreitetes Missverständnis, dass die
Europäische Union ein Land ist. Es ist einem
Land ähnlich, weil es ein Parlament und ein
Justizsystem hat, aber alle Mitgliedstaaten haben
ihre eigenen unabhängigen Regierungen. Was
aber, wenn das nicht der Fall wäre? Das Konzept,
Europa zu einer Nation zu vereinen, ist nicht neu -
es wurde bereits in den 1920er Jahren von Richard
von Coudenhove-Kalergi zur Sprache gebracht.
Jetzt haben wir keinen Namen für dieses Gebilde.
Manche nennen es die United States of Europe
und andere Föderales Europa. Was wir wissen, ist,
dass dieses Gebilde die nächste Weltsupermacht
in Form eines Bundessuperstaates schaffen
würde.

Schauen wir uns an, wie der Superstaat funktionie-
ren würde und die möglichen Vor- und Nachteile
dieser Idee. Einer der größten Vorteile wäre wahr-
scheinlich die Tatsache, dass dieser „Superstaat“
mit rund 514 Millionen Einwohnern nach China das
zweitgrößte BIP der Welt haben würde. Dies wür-
de uns zu einer wirtschaftlichen Supermacht ma-
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chen und unser Ansehen auf dem Weltmarkt er-
heblich verbessern. Die Verwendung des Bundes-
modells der USA würde auch jedem Staat viel Frei-
heit geben und es würde wahrscheinlich die Identi-
tät und die Traditionen jedes Bürgers intakt halten.
Im Notfall, anstatt zu versuchen, mehrere kleine-
re Armeen zu mobilisieren, würde es reichen, eine
einzige große, mit einem verantwortlichen General
zu aktivieren. Das würde auch den Militäreinsatz
von den Amerikanern in der NATO erleichtern. Ei-
ne Person, die die Verantwortung und alle Kompe-
tenzen in der Hand halten würde, würde auch in
Krisensituationen wie in der Finanzkrise von 2008
eine schnelle Reaktion ermöglichen. Eine Behörde
könnte eine solche Krise besser und schneller lö-
sen als mehrere Behörden, die miteinander strei-
ten. Auf der anderen Seite sagen die Kritiker die-
ser Idee, dass Europa zu vielfältig ist und zu vie-
le verschiedene Nationalitäten hat, als dass dies
funktionieren könnte. Es gibt auch eine beträcht-
liche Kluft zwischen den reichsten und ärmsten
Ländern Europas, anders als in den USA. Während
einige Länder möglicherweise viel von der Schaf-
fung des Superstaats zu gewinnen haben, haben
andere viel zu verlieren. Die Möglichkeit, ihre Iden-
tität als Land zu verlieren, ist ebenfalls ein großes
Problem, denn um Gleichheit zu erreichen, müss-
ten viele größere Länder in kleinere Teile aufgeteilt
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werden, damit die Wirtschafts- und Größenunter-
schiede zwischen den einzelnen Staaten nicht so
deutlich wären. Kritiker behaupten auch, dass es
keine gute Idee ist, dass eine Person aus einem
Staat zuständig für mehrere andere ist, da ein ge-
wählter Beamter aus Deutschland die Probleme in
Polen möglicherweise nicht versteht. Zusammen-
fassend hat die Gründung einer Föderation ihre
Vor- und Nachteile, aber die meisten davon sind
rein spekulativ.

Der Faktor, der entscheidet, ob das Föderale
Europa ins Leben gerufen wird, ist die Meinung der
Öffentlichkeit. Das ist das, was die Kampagnen al-
ler Politiker antreibt. Um zu sehen, was die Stand-
punkte in dieser Angelegenheit sind, haben wir ei-
nen Fragebogen unter 28 jungen Menschen aus
mehreren europäischen Ländern durchgeführt. Zu
unserer Überraschung hat eine Mehrheit von ih-
nen (79%) von der Idee gehört, aber nur 46% wa-
ren dafür. Diese geringe Befürwortung der Schaf-
fung eines solchen Landes ist nicht auf die Angst
zurückzuführen, Kulturen und Traditionen zu ver-
lieren, wenn man Teil von etwas Größerem wird.
Tatsächlich sagten nur 32% der Befragten, dass
ihrer Meinung nach der kulturelle Teil der Region
reduziert wird. Es ist wahrscheinlicher, dass die
Europäer aus Angst vor Veränderungen keine Ein-
heit wollen. Die größere Zahl der Befragten (79%)
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ist der Meinung, dass ein Teil des Superstaats ih-
rem Land zugute kommen würde. Dieses Ergebnis
widerspricht stark der geringen Unterstützung der
Idee. Ein weiterer Grund, warum so viele Menschen
gegen die Idee sind, können die lang anhalten-
den Konflikte zwischen den europäischen Ländern
sein. Manche Menschen verachten sogar die Idee,
mit ihren alten Feinden ein Land zu werden. Dies
ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen,
dass die Europäische Union es versäumt hat, un-
ter ihren Bürgern die Identität eines europäischen
Bürgers zu schaffen. In unserem Fragebogen gab
mehr als die Hälfte (54%) der Befragten an, dass
sie sich nicht als europäische Bürger ausweisen.
Die Tatsache, dass unser Fragebogen hauptsäch-
lich bei Menschen der jüngeren Generation durch-
geführt wurde, macht dieses Ergebnis zu einem
noch größeren Misserfolg.

Das wichtigste für uns sind unsere Meinungen
zu dieser Angelegenheit und wir stehen der Idee
ziemlich positiv gegenüber. Wir würden die Euro-
päische Union gerne als eine Supermacht wie die
USA oder China sehen, weil zur Zeit kein europäi-
sches Land einen so großen Einfluss auf die Welt
wie diese Länder hat. Wir sind auch der Meinung,
dass die Schaffung eines Superstaats, wenn man
es richtig macht, keinem der großen europäischen
Länder schaden würde und es könnte tatsächlich
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vielen Kleineren in wirtschaftlicher Hinsicht helfen,
da es wahrscheinlicher ist, dass man einen Deal als
United States of Europe abschließt als zum Bei-
spiel als Kroatien allein. Wir sind jedoch der Mei-
nung, dass diese Idee in den nächsten 30 Jahren
nicht umgesetzt wird, und das liegt daran, dass
Länder wie unsere (Polen, Slowakei) einen starken
Nationalstolz haben und die Menschen Angst ha-
ben, bei der Fusion unsere Identität zu verlieren.

Was benötigt wird, um die Chancen zu verbes-
sern, ist ein Generationswechsel.

Obwohl die Idee des föderalen Europas Vor- und
Nachteile hat, glauben wir, dass dies die einzig na-
türliche Art ist, wie wir einen besseren Lebensraum
für zukünftige Generationen schaffen können. Um
ehrlich zu sein, lassen die gegenwärtigen Ansich-
ten der Menschen zu diesem Thema die Idee nicht
zu, aber es ist mehr als wahrscheinlich, dass sie
sich in den folgenden Jahren ändern werden, da
die USA und China immer mächtiger werden. Eines
der Probleme, die die Entwicklung in diesem Be-
reich blockieren, die auch in dem Fragebogen von
vielen Menschen angesprochen wurden, ist, dass
die Bürger der EU die Funktionsweise dieser Ein-
heit nicht vollständig verstehen, weshalb sie nicht
bereit sind, ein einheitliches Land zu schaffen.
Wir könnten dieses Problem lösen, indem wir in
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den Schulen verbindliche Unterrichtsstunden zur
Funktionsweise der EU einführen und ihre Durch-
führung transparenter und nachvollziehbarer ge-
stalten. Es wäre auch informativer und interessan-
ter, eine ähnliche Umfrage unter einem größeren
Publikum und in unterschiedlichen Altersgruppen
durchzuführen. Obwohl die Idee, einen europäi-
schen Superstaat zu schaffen, noch jung ist, birgt
sie ein großes Potenzial, eines Tages etwas Groß-
artiges zu werden, und als EU-Bürger sollten wir
uns bemühen, dies zu erreichen.
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3 Reden von 3 Ewigkeiten
Von Alina Bíborka Benedek

Wertes Publikum,

ich heiße Sie willkommen!
Ich bin die Vergangenheit. Ich würde Ihnen,

wenn Sie es mir erlauben, über ein Geschehen,
worauf ich besonders stolz bin, ein paar Worte sa-
gen. Nichts anderes als die Europäische Union.

Ich glaube, ich kann mit Recht stolz sein, da
die Union und auch ihre Wurzeln, die EGKS etwas
Einzigartiges in der Geschichte ist. Sie ist 7 Jahre
nach einem der größten Verbrechen der Mensch-
heit geboren. Und sie ist in einer der stürmischsten
Zeiten stark und mutig gestanden. Sie hat die Welt
verändert, Frieden aufbewahrt, ohne sie wären wir
nicht so weit, wie wir heute sind.

Also vielleicht nicht, wo wir uns gerade befin-
den. Zur Zeit sind wir im ziemlich großen Schla-
massel. Und wenn es so weitergeht, wenn Sie es
so weitermachen… Sie wunden mich. Sie bringen
mich um.

Wissen Sie, ich bin eigentlich immer und ewig,
in allen vergehenden Sekunden anwesend. Nur er-
fahre ich alles einen Moment zu spät, obwohl ich
eine Lösung anbieten könnte.
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Und es gibt Unmengen, die ich geheim halten
muss, weil die Gewinner nicht wollen, dass Ge-
genwart etwas mitbekommt. Da könnte sie es der
Zukunft erzählen und vielleicht könnten die Men-
schen endlich etwas lernen.
Ich bin da. Jederzeit. Und ich will die Menschheit
lehren! Ich schreie es ihnen in das Gesicht, aber
sie fassen es nie. Wie leicht es eigentlich nur wä-
re, wenn sie endlich einmal zuhören würden…

Aber egal, ich bin ja ewig da. Ich geh nirgend-
wo hin. Und eines Tages werden Sie draufkommen,
dass Sie mich brauchen.

Eines Tages werden Sie es richtig machen wol-
len. Ich warte schon auf Sie, und während Sie an-
kommen, probiere ich weiter.

Bis bald! Hoffentlich.

***

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben den ersten Schritt in Richtung Zukunft
genommen, indem Sie mir heute mit offenen Oh-
ren zuhören. Ich werde jetzt nicht über die Um-
welt oder die Migranten reden, und ich bin nicht
da, um Ihnen über die technischen Wunder, die in
den kommenden Jahren entstehen werden, oder
über den Handelskrieg zwischen China und USA,

203



zu berichten, obwohl all diesen Fragen und Proble-
me einen riesen Einfluss auf unsere Leben, unse-
ren Alltag haben werden. Das überlasse ich lieber
der Zukunft.

Nein, ich bin heute da, weil wir müssen über
die Zukunft, die Europa betrifft, reden. Wir müs-
sen über eine Zukunft reden, wo die Europäische
Union kein zerfleischtes, zu ertrinken drohendes
Bündnis ist. Aber wenn das so weitergeht, wartet
genau das auf uns.

Ich würde jetzt gerne den Begriff “Union” auf-
klären, da es so scheint, als würden Europäer, ins-
besondere die europäischen Politiker, damit nicht
klarkommen. Das Wörterbuch ergibt die folgende
Definition: “eine Gruppe von souveränen Staaten,
die sich für eine gemeinsame Politik zusammen-
tun”.

Aber es scheint, viele verstehen unter Union
eine Gruppe von erwachsenen, lebenserfahrenen
Menschen, die mit dem Finger von sich wegzeigen
und zanken, wie im Kindergarten.

Was ist das, liebe Leute? Also nicht, dass ich
all zu erfahren bin. Ich bin eine flüchtige Sache,
verändert mich jede Sekunde, aber was ich in dem
Moment mitbekomme… Was ist das, also jetzt ehr-
lich?

Es wird mir zu blöd. Jede Sekunde, die Sie ver-
schwenden, mit dieser Zögerung, bringt uns näher
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an eine unerwünschte, komplizierte, hässliche Zu-
kunft.

Sie haben mich nicht mehr lange hier. Seien Sie
mutig, machen Sie etwas, um Gottes Willen, etwas!
Denken Sie!

Danke für die Aufmerksamkeit!

***

Guten Tag,

ich bin eigentlich die Zukunft. Ich bin noch unter
Entwicklung.

Ich muss sagen, ich habe Angst. Was wird aus
mir? Also, ich weiss nichts. Wissen Sie das viel-
leicht? Wissen Sie, ich fühle mich so abhängig, so
eingeschränkt, weil natürlich habe ich Vermutun-
gen, die mir die Vergangenheit mitgeteilt hat, aber
ansonsten bin ich der Kugelschreiber, schwebend
über einem glatten Blatt. Ich hoffe nur, ich wer-
de nicht blutig und unangenehm. Ich möchte nicht
befürchtet werden. Ich will nicht, dass Menschen
mich hassen, auch wenn ich nicht schuldig bin. Ich
habe den Traum, dass ich wunderschön bin, dass
Menschen mich erwarten und umarmen und in die
Herzen sperren. Ich würde gerne abenteuerreich
und spannend, aber auch harmonisch werden.
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Obwohl, wie es gerade aussieht, läuft es nicht
in diese Richtung. Aber die nächste Sekunde kann
richtig gehen. Lassen Sie sie bitte richtig gehen!
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Brexit
Von Antoni Wisniewski und Beatrice Maier

Die Ursachen des Brexits gehen weit zurück in die
Geschichte. Großbritannien hat die Gründung der
Europäischen Union von Anfang an unterstützt,
wollte aber selbst kein Mitglied werden. Den engli-
schen Politikern, vor allem Churchill, war es wich-
tiger, sich auf die ehemaligen Kolonien zu kon-
zentrieren als ein Teil der europäischen Familie
zu werden. Erst als sich Europa so gut entwickelt
hat und die englische Wirtschaft mehr und mehr
auf Europa und weniger auf die ehemaligen Ko-
lonien angewiesen war, ist Großbritannien der EU
beigetreten. Das war allerdings keine einstimmi-
ge Entscheidung. Ein großer Teil der englischen
Bevölkerung war niemals vollständig von der EU-
Mitgliedschaft überzeugt. Und als die EU enger
zusammenrückte, sind die Bedenken in England
immer größer geworden. Viele Engländer fürch-
teten, dass sie die Kontrolle über ihre politischen
Entscheidungen verlieren würden. Als dann der
Euro eigeführt wurde, hat England nicht mehr mit-
gemacht, sondern das Pfund als Währung behal-
ten. Und als dann die osteuropäischen Staaten der
EU beigetreten sind und viele Menschen aus die-
sen Ländern nach England gegangen sind, um ei-
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ne besser bezahlte Arbeit zu finden, hat sich die
Lage so zugespitzt, dass der Premierminister ei-
ne Volksabstimmung [Referendum] über den Aus-
tritt aus der EU abgehalten hat. Eine knappe Mehr-
heit hat für den Brexit gestimmt. Aber das Land ist
noch immer zerstritten. Denn es gibt viele Englän-
der, die doch in der EU bleiben wollen und glauben,
dass ihnen der Brexit Nachteile bringen wird. Des-
halb ziehen sich die Verhandlungen auch so lange
hin. Aber wahrscheinlich wird Großbritannien am
Ende doch die EU verlassen. Leider.

Großbritanniens Exporte wären von einem un-
geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs
aus der Europäischen Union stark betroffen. Zum
Beispiel exportiert Großbritannien über 40 Prozent
der auf der Insel gefertigten Autos in die EU. Von
den 190 000 Arbeitsplätzen in dieser Sparte könn-
ten in zehn Jahren nur noch die Hälfte bestehen.

Einige wichtige Firmen haben Großbritannien
bereits den Rücken gekehrt und ihre Standorte in
ein anderes EU-Land verlagert, was für einige Bri-
ten auch mit dem Verlust des Arbeitsplatzes ver-
bunden ist. In der Finanzbranche haben laut einer
Studie 270 Firmen Teile ihres Geschäfts in ande-
re EU-Staaten verlagert oder planen dies. Von den
Umzügen sind bisher etwa 4 900 Arbeitsplätze be-
troffen.
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Darüber hinaus ist eine enorme Schwächung
der britischen Wirtschaft durch einen möglichen
harten Brexit zu befürchten. Aufgrund dieser Be-
fürchtungen haben einige Unternehmen Importe
gehortet, welche sie für ihre Produkte benötigen.
Inwieweit die Verbraucher einen EU-Austritt ohne
Vertrag spüren würden, bleibt allerdings abzuwar-
ten.

Sollten sich Großbritannien und die EU auf
kein Austrittsabkommen einigen können, droht ein
„No-Deal-Brexit“. Waren und Personen müssten
dann wieder an den Grenzen überprüft werden. Al-
lein den Hafen von Dover nutzen jeden Tag mehr
als 10 000 Lkws – nur vier Prozent davon müs-
sen zur Zeit durch den Zoll. Sollte sich das ändern,
droht der Hafen zu verstopfen. Gleiches gilt auch
für Häfen in der EU.

Des Weiteren wäre dann auch der Rei-
severkehr von Zollkontrollen betroffen. Die
europäischen Fluggesellschaften würden ihre
Lizenzen verlieren, um von und in das Vereinigte
Königreich zu fliegen. Zwischen der EU und Groß-
britannien würden Übergangsregeln vereinbart,
welche bis Ende 2020 gültig wären und dafür
sorgen sollten, dass der Flugverkehr wie bisher
weiterlaufen kann. Vor große Probleme wäre auch
die Automobilindustrie gestellt, da sich lange
Wartezeiten am Zoll negativ auswirken würden.
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Ein Brexit, welcher durch ein Abkommen ge-
regelt wird, hätte für Großbritannien weniger gra-
vierende Folgen als ein EU-Ausstieg ohne Aus-
trittsabkommen. In diesem Fall könnten sich die EU
und Großbritannien zum Beispiel auf eine einheit-
liche Regelung der Grenzkontrollen einigen – die
Wirtschaft könnte sich auf diese in einem Abkom-
men festgelegten Regeln einstellen. Es gibt schon
jetzt Probleme an den Grenzen, wenn ich von Brüs-
sel nach England fahre oder umgekehrt. Die Fran-
zosen machen Schwierigkeiten, weil sie zeigen
möchten, was passieren würde, wenn Großbritan-
nien die EU verlässt.

Große Folgen wären auch für andere Länder zu
erwarten. Dabei geht es besonders um die Expor-
te. Zum Beispiel die deutsche Autoindustrie wä-
re stark davon betroffen und es könnten tausen-
de Jobs wegfallen, da kein anderes Land der Welt
mehr Autos aus Deutschland importiert als Groß-
britannien (770 000 Pkws im Jahr 2017).

Aber Deutschland kann in gewissen Branchen
auch vom Brexit profitieren. So würden laut einer
Studie von New Financial etwa 40 Finanzfirmen
von London nach Frankfurt am Main ziehen, wo-
durch neue Arbeitsplätze in Deutschland geschaf-
fen werden.

Auch deutsche Fluggesellschaften könnten
von einem EU-Austritt Großbritanniens pro-
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fitieren, wenn Passagiere, welche zuvor über
London-Heathrow geflogen sind, deutsche Flug-
häfen wie München und Frankfurt nutzen, falls
Einschränkungen bei den Flugrechten zwischen
der EU und Großbritannien in Kraft treten. London
Heathrow ist mit etwa 78 Millionen Reisenden pro
Jahr der größte Flughafen in Europa.

Meiner Meinung nach würden nach dem Brex-
it viele Firmen in Großbritannien und auch in der
EU weniger Geld verdienen. In der EU müssen Fir-
men keine Zölle zahlen. Sie können frei über Län-
dergrenzen hinweg mit Waren handeln. Nach dem
Brexit müssen wieder Zölle zwischen Großbritan-
nien und den Ländern in der EU bezahlt werden
und die Güter werden teurer werden.

ARBEITSLOSIGKEIT

Nach dem Brexit können viele Menschen in der
EU und in Großbritannien ihre Arbeit verlieren,
weil Firmen weniger Geld verdienen werden. Viele
Menschen werden versuchen ihre Arbeit zu wech-
seln, weil sie Angst haben, ihren Beruf zu verlieren.

DIE WIRTSCHAFTLICHEN FAKTOREN HINTER DER
ABSTIMMUNG FÜR DEN AUSTRITT

Eine von den Ursachen, dass Großbritannien die
EU verlassen möchte, war der ökonomische As-
pekt. Ein wichtiger Punkt war die Finanzkrise aus
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dem Jahre 2007. Britische Politiker wollten damals
kein Geld für Griechenland zahlen. Zusätzlich da-
zu führen Anhänger des Brexits als Argument ho-
he Mitgliedsbeiträge an. Eigentlich zahlt Großbri-
tannien weniger (12,9 Milliarden) als Frankreich
(15,7 Milliarden) und Deutschland (21,4 Milliar-
den). Aber wir müssen uns auch daran erinnern,
dass fast die Hälfte des Geldes zurück zu Britanni-
en kommt. Gleichzeitig hat Großbritannien Zugang
zum gemeinsamen Markt und viel mehr Leistun-
gen.

DIE INNEREN PROBLEME, DIE HINTER BREXIT STECKEN

Ungleichheit - Großbritannien bleibt eine der un-
gleichsten Volkswirtschaften unter den Industrie-
ländern. In Großbritannien ist das Durchschnitts-
einkommen der reichsten zehn Prozent fast zehn-
mal höher als das der ärmsten. In Deutschland
und Frankreich zum Beispiel sind diese Durch-
schnittseinkommen siebenmal so hoch. Dies be-
deutet, dass die Vorteile, auch wenn es der Wirt-
schaft gut geht, in der Bevölkerung nicht gleich-
mäßig spürbar sind.

Stagnierendes Ergebnis - Während sich die
Beschäftigung stark erholte, stagnierte das durch-
schnittliche Einkommen der Erwerbstätigen nach
Bereinigung um die gestiegenen Preise nahezu.
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Somit hatten die britischen Arbeitnehmer keine
Verbesserung der Realeinkommen festgestellt.

DIE FOLGEN

Dadurch sind die Wähler und vor allem die Ärmsten
unzufrieden. Die Politiker, die für den Brexit Wer-
bung machten, stützten sich auf diese Argumen-
te und versprachen den Ärmeren eine adäquate
Lösung. Dadurch haben viele Leute für Brexit ge-
stimmt.

WAS BREXIT BEDEUTET FÜR UNS

A) Ich gehe in England zur Schule, möchte aber
später in Österreich oder einem anderen EU
Land studieren. Das wird wahrscheinlich nach
dem Brexit nicht mehr so leicht möglich sein wie
jetzt. Und wenn ich in England bleibe und ein
Austauschjahr machen möchte, wird das auch
schwieriger werden, weil England im Erasmus-
Programm vielleicht nicht mehr mitmacht. Aber
auch das Hin- und Herreisen zwischen England
und Belgien, wo ich wohne, wird komplizierter
werden, weil es Kontrollen an der Grenze geben
wird. Also ich bin sehr gegen den Brexit und hätte
mir gewünscht, dass England weiterhin in der EU
bleibt, aber ich werde wahrscheinlich mit den
negativen Folgen des Brexits leben müssen.
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B) Für mich als polnischer und europäischer Bür-
ger ist der Brexit eine Bedrohung für die euro-
päische Einheit. Er zeigt, dass die Union nur eine
theoretische Sache ist, und dass die europäischen
Länder sich nur um sich selbst kümmern. Die Län-
der suchen nach Vorteilen, aber sie möchten nicht
anderen helfen.

Leider sehe ich diese Phänomene auch am Bei-
spiel von meinem Land. Zuerst identifizieren sich
viele Polen nicht gleichzeitig als Europäer. In den
Medien hört man, dass die EU uns etwas gege-
ben hat, oder dass wir etwas umsetzen müssen,
was von der EU gesagt oder eher aufgezwungen
wurde. Diese Art von Rhetorik treibt Zurückhal-
tung und Misstrauen der EU gegenüber an. Lei-
der verstärkt der Brexit diese Effekte und popu-
larisiert nationalistische und antieuropäische Ein-
stellungen. Im Endeffekt kann es möglicherweise
zum Zerfall der EU führen.

Darüber hinaus ist der Brexit auch ungünstig
für die polnische Wirtschaft. Erstens ist Großbri-
tannien ein großer Empfänger von polnischem Ex-
port, es nimmt zum Beispiel sehr viel von polni-
schem Geflügelfleisch ab, was nur dank des ge-
meinsamen Binnenmarktes reibungslos verläuft.
Großbritannien ist auch das Ziel von vielen aus-
wandernden Polen, die da arbeiten und somit die
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britische Wirtschaft unterstützen. Abschließend
sehe ich den Brexit als ein Phänomen, das für bei-
de Seiten ungünstig ist und wir alle können nur
Schäden davon tragen.
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Die verrückte Europafarm
Von Adam Turek und Adam Brahimi-Semper

Im folgenden Text handelt es sich um ein rein hu-
moristisches Fabel-Gedicht. Sinn dieses Werkes
ist es, die gesellschaftspolitische Migrationskrise
von 2015 auf einer vereinfachten Weise zu veran-
schaulichen. Am Beispiel der Fabeln von „La Fon-
taine“ haben wir versucht, dieses historische Er-
eignis kritisch aber dennoch humorvoll zu analy-
sieren. Wir hoffen, dass dieses neue Format (ein
Gedicht und eine Fabel kombiniert) euch gefallen
wird.

Viel Spaß mit der Lektüre!

Es war einmal 2015,
Kanzlerin Merkel, was für ein Ferkel,
äußerte sich zu den Migranten:
„Gehet nur herein, ihr seid willkommen in unsʼrem
Haus!“

Hollande, der schlaue Elefant,
unterstützte diese Idee,
das tut doch niemandem weh!

Die Migranten, ein Schwarm von Taranteln,
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machten sich auf den Weg,
sie gingen durch jeden Steg.

Orban jedoch war dagegen,
viele Populisten entstanden deswegen!
Der Waran schrie und tobte unerhört:
„EU, du dumme Kuh, wirst ja ganz zerstört!“

Das Ende der Geschicht‘ist kein Happy End,
Erdogan, der Leguan, schaffte sich viel Macht und
Geld.
Die EU drückte ein Auge zu,
der Wille zu Reformen verflog im Nu!

(Nachbemerkung:Wir haben alle Protagonisten auf sa-
tirische Weise dargestellt. Sinn des Werkes war es
nicht, die sich im Text befindenden Personen zu be-
leidigen.)
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Jugendliche über Homosexualität
Von Anna Blanka Módos und Veronika Gašková

Homosexualität heißt, dass man sich zum gleichen
Geschlecht hingezogen fühlt. Aber was bedeutet
es wirklich? Ist es naturgemäß? Ist es etwas, womit
Leute geboren werden, oder etwas, was sie “aus-
gewählt haben”?

Ob wir wollen oder nicht, können wir diese Fra-
gen heutzutage nicht beantworten. Wir dürfen uns
nur eine Meinung bilden. Natürlich werden wir alle
von Eltern, Familie, Medien, Religion, Gesellschaft
etc. beeinflusst und das bedeutet, dass wir ver-
schiedene Blicke haben.

Die Homosexualität ist Tag um Tag mehr und
mehr verbreitet, deshalb sollten Menschen dieses
Thema nicht ignorieren. Besonders müssen wir,
junge Leute, darüber sprechen, weil wir unsere Zu-
kunft gestalten. Wir wollen, dass junge Menschen
über Homosexualität nachdenken und ihre Mei-
nungen ausdrücken. Darum haben wir eine kleine
Umfrage und dann ein paar Interviews mit Jugend-
lichen gemacht.

Wir haben 25 Jugendliche gefragt, was ihre Mei-
nung zum Thema Homosexualität ist. Das Resultat
war, dass niemand dagegen war, nicht alle waren
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jedoch dafür - manche Menschen unterschützen
es nicht, aber sie respektieren homosexuelle Ori-
entierung und haben kein Problem mit Homosexu-
ellen.

DIE UMFRAGE:

Name: Anna, 17 Jahre alt, Ungarn
Religion: keine

Name: Fiona, 15 Jahre alt, Spanien
Religion: keine

Name: Mahdi, 20 Jahre alt, Afghanistan
Religion: Islam

1 WAS IST DEINE ALLGEMEINE IDEE ÜBER
HOMOSEXUALITÄT?

Anna:Ich denke, dass es ganz normal ist und dass
es für jeden erlaubt sein sollte. Ich verstehe nicht,
warum es früher illegal war.

Fiona:Ich finde, dass jeder kann lieben, den er
will, und mir ist es vollkommen egal, ob es jetzt
männlich ist oder weiblich.

Mahdi:Eine gute Frage, eigentlich ich selbst
bin nicht dagegen und ich habe auch keine Erfah-
rung. Jeder sollte machen, was er will. Die Persön-
lichkeit hängt nicht davon ab, was er sie im Bett
macht.
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2 IST HOMOSEXUALITÄT EINE WAHL ODER IST MAN
DAMIT GEBOREN?

Anna: Ich denke, dass man nicht damit geboren ist,
aber es ist auch keine Wahl. Ich denke, dass es wie
die Persönlichkeit ist.

Fiona: Ich denke, dass es individuell ist. Ich fin-
de, dass man nicht damit geboren ist und in unse-
rer Gemeinschaft kann man es nicht wirklich sa-
gen, weil man das nicht als Kind versteht, was Ho-
mosexualität bedeutet.

Mahdi: Bei manchen is es eine Wahl und bei
manchen ist man damit geboren.

3 UNTESTÜTZST DU DIE LGBTQ GEMEINSCHAFT?

Anna: Ja! Ja!
Fiona: Ja, in ein paar Aspekten. Ich unterstüt-

ze, dass sie eine Gemeinschaft bilden, aber ich fin-
de,dass manche langsam eher radikal werden und
da stehe ich nicht dabei.

Mahdi: Ich unterstütze nicht, aber ich bin auch
nicht dagegen.

4 MACHEN HOMOSEXUELLE “ZU VIEL WIRBEL” UM
IHRE IDENTITÄT?

Anna: Ich denke nein, weil auch heterosexuelle
Menschen sich in der Öffentlichkeit küssen.
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Fiona: Ich glaube nicht, im Gegenteil. Ich den-
ke, dass sie ein bischen unterdrückt sind. Sie sind
normale Leute, die wenn das Thema kommt, sagen
sie es, wie wir es auch sagen.

Mahdi: Keine Antwort.

5 KENNST DU JEMAND, DER HOMOSEXUELL IST?

Anna: Ja. Wir sind sehr gute Freunde und ja, mei-
ne Meinung ist, dass es sehr gut ist, dass er es uns
sagen konnte, weil er es seiner Familie noch nicht
sagen kann. Ich finde das gut, dass er uns vertrau-
en kann.

Fiona: Ja, ich hab ganz viele Freunde, die Ho-
mosexuelle sind.

Mahdi: Sicher, ich kenne viele. Mir ist das Ver-
halten wichtiger als die Sexualität.

6 WAS DENKST DU ÜBER PRIDE? HAST DU SCHON MAL
EINE ERLEBT?

Anna: Wenn man Pride nicht sehen will, geht man
nicht dahin. Diesen Samstag wollen wir zu Buda-
pest Pride gehen. Ich denke, dass es ein sehr gu-
tes Erlebnis sein wird.

Fiona: Also ich denke, dass Pride eine sehr gu-
te Idee ist. Und ich habe das diese Woche in Spani-
en verpasst. Es zeigt, wie viele Unterstützung die-
se Gemeinschaft hat.

Mahdi: Ich bin nicht dagegen.
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7 SOLLEN HOMOSEXUELLE MENSCHEN HEIRATEN UND
KINDER ADOPTIEREN KÖNNEN?

Anna: Ja! Ja! Und ja! Es gibt so viele Kinder, die
ein Zuhause brauchen und ich sehe nicht, warum
homosexuelle Leute nicht Kinder haben sollen. Ich
denke, dass es auch für die Leute noch für die Kin-
der gut ist.

Fiona: Ja! Ich finde, dass es sehr viele Kinde-
radoptionen gibt. Dass manche Familien nicht ad-
optieren können, ist dumm.

Mahdi: Ich bin dafür.

8 WAS BEEINFLUSST DEINE MEINUNGEN?

Anna: Meine Familie und meine Freunde und auch
das Internet.

Fiona: Meine Erfahrungen, meine Familie und
meine Schule und wo ich wohne.

Mahdi: Mich betrifft es überhaupt nicht.

Wir denken, dass es sehr gut ist, dass junge Men-
schen heutzutage Homosexualität akzeptieren
und niemanden verurteilen wegen seiner/ihrer
Sexualität.
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5 —Was bringt uns die Zukunft
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Wir wollen kommen, wie wir sind
Von Janik Nicolini

KAPITEL 1

Wo bin ich? Ich habe Hunger. Ich bin völlig verlo-
ren. Ich möchte kommen, wie ich bin.

Lindolia ist ein schönes Land. Alles ist perfekt
so, wie es ist. Das hört Noel, seit er denken kann.
Seine Eltern sind fest überzeugt, dass die stren-
ge Regierung alles richtig macht und den Reich-
tum der Familie sichert. Noel soll zweifellos Arzt
werden, ob er will oder nicht. Wenn die Noten in
der Schule also einmal nicht der besten Benotung
entsprechen, explodiert Herr Gaulier, Noels Vater,
und der Junge darf eine Woche lang sein Zim-
mer nicht verlassen. Seine Mutter spricht dann ei-
ne Woche nicht mit ihm.

Aber an diesem Tag ist alles anders. Als Noel
die Eingangstür öffnet, um das Haus zu betreten,
verspürt er plötzlich einen brennenden Schmerz
im Gesicht. „Was fällt dir ein, deinen schwer arbei-
tenden Vater so zu hintergehen! Während ich Tag
und Nacht im Büro sitze, kaufst du dir von deinem
Taschengeld Zigaretten! Ich bin sehr enttäuscht
von dir, Junge!“, brüllt der Vater erzürnt. „Aber Pa-
pa, ich bin doch jetzt alt genug!“, antwortet No-
el wimmernd. Wieder ein brennender Schmerz auf
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der linken Wange. „Egal, wie alt du bist, aus dir soll
doch etwas werden! Wenn du so weiter machst,
bist du bald so schlimm wie der obdachlose Ab-
schaum, der die Straßen unseres glorreichen Lin-
dolia verpestet!“ Dann nimmt Herr Gaulier Noels
Violine, die der weinende Jugendliche als einzi-
ges Ding in diesem Haus über alles liebt, und zer-
schmettert sie am purpurroten Marmorboden. In
diesem Moment lösen sich alle Sicherungen in No-
els Kopf. Er sackt über dem seinem zerstörten Mu-
sikinstrument zusammen und beginnt zu schluch-
zen. In diesem Moment nimmt die Mutter die in
tausend Stücke zerschellten Geigenteile und wirft
sie in den Mülleimer. Er stößt seinen Vater weg,
stürmt aus dem Haus und lauft.

Er läuft durch die engen Gassen, über prächti-
ge Plätze, durch grüne Parks und traumhaften Al-
leen. Die Wolken färben sich bereits lila, von der
Sonne ist keine Spur mehr. Langsam schleicht sich
die Nacht an Lindolia heran. Langsam lässt das Ad-
renalin nach und das Verlangen, zu rennen, wan-
delt sich in gemütliches gehen um. Langsam wer-
den die Häuser schlichter, die Straßen schlechter
und die Laternen schwächer. Noel bemerkt, dass
die ihm bekannten „Lang lebe Lindolia“-Plakate,
die in der ihm bekannten Gegend an jeder Ecke
hingen, nachlassen. Stattdessen sieht er an eini-
gen Straßenecken mit Sprühdosen an Mauern ge-
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schriebene Parolen. Eine sticht ihm besonders ins
Auge: „Wir sind zwar arm, aber nicht unbewaff-
net!“ Noel hat diese Gegend noch nie gesehen.
Er kennt nur das glänzende Lindolia, das er nie
verlassen dürfte. Er sieht ein paar Patronenhül-
sen auf dem Gehsteig. Eine Staatspolizeistreife,
die er bis jetzt nur einmal in seinem Leben gesehen
hat, als in seinem Viertel ein Dieb gesucht wurde,
fährt an ihm vorbei. Er setzt seinen Weg fort, bis
aus den schlichten Häusern Holzhütten mit Well-
blechdächern werden, und es nur wenige Laternen
gibt. Wilde, herrenlose Hunde streunen herum. Sie
sind komplett ausgemergelt. Seine Füße schmer-
zen bereits. Deshalb bleibt Noel stehen. In einer
Gegend, einen Tag Fußmarsch von seinem ehema-
ligen Zuhause entfernt. Fest davon überzeugt, nie
wieder zurückzugehen.

Wo ist er? Er hat Hunger. Er ist völlig verloren.
Er will kommen, wie er ist.

KAPITEL 2

Hörst du es? Klingt es nicht wundervoll? Wir sollen
kommen, wie wir sind.

Auf der verbitterten Suche nach irgendetwas,
das den stechenden Hunger stillt und die wie Wüs-
tensand ausgetrocknete Kehle befeuchtet, hört
Noel eine Melodie, die ihm sehr bekannt erscheint.
Der Musik folgend geht er Schritt für Schritt durch
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das Labyrinth aus unbeleuchteten Seitengassen.
Die Musik kommt immer näher. Mittlerweile kann
Noel bereits erkennen, dass es sich um eine Gitar-
re handeln muss.

Dann sieht er ihn.
Ganz entspannt sitzt er an der Wand, die Gitar-

re in den Händen und er spielt vor sich hin. Jetzt
erkennt Noel das Lied. Der Junge spielt „Come as
you are“ von der Rockband Nirvana. Komm, wie
du bist. Ein interessanter Gedanke für Noel. Darf
er hier sein, wie er ist? Plötzlich wird sein Gedan-
kengang unterbrochen, denn der Junge beginnt zu
sprechen: „Wer bist du denn?“ „Ich bin Noel, und
du?“ „Ich heiße Connan. Bist du aus der Gegend?
Du siehst aus, wie so ein stinkreiches Einzelkind.“,
fragt der Gitarrenspieler. „Ich bin aus dem Villen-
viertel. Weggelaufen. Für immer!“ „Sehr interes-
sant, hast du Hunger oder Durst?“ „Oh ja, ich bin
den ganzen Tag und schon die halbe Nacht unter-
wegs.“

So setzen sich die beiden zusammen an den
Straßenrand und teilen sich ein bisschen Brot und
eine Flasche Wasser. Ich hasse das Villenviertel!
Ich war mein Leben lang immer wie in einem Ge-
fängnis aus Prunk. Ich musste immer brav sein, all
das machen, was mir meine Eltern vorgeschrie-
ben haben. Ich gehe nie wieder zurück! Wie ist
das bei dir, hast du denn gar kein Zuhause, dass
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du hier auf der Straße sitzen musst?“, fragt No-
el. „Nein, ich lebe schon seit ich so richtig den-
ken kann hier auf den Straßen von meinem Vier-
tel. Eine Zeit lang durfte ich auch bei einer Familie
hier gleich in der Nähe wohnen und essen, aber
seitdem diese gottverdammte neue Regierung an
der Macht ist, ist auch diese Familie zu arm mich
zu ernähren“, antwortet Connan traurig. „Aber wie
überlebst du dann hier draußen?“ „Ich kenne ein
paar Leute, die hin und wieder ein bisschen Geld
für mich überhaben, ansonsten hat, wie heute, der
Bäcker ein kleines Brot für mich.“ Noel ist verwun-
dert, dass dieser arme Junge trotz seiner Knapp-
heit an Essen mit ihm teilt. „Das Lied, dass du vor-
her gespielt hast, sagt, wir sollen kommen, wie wir
sind. Darf man hier, in diesem Viertel sein, wie man
ist?“, fragt Noel.

„Du kannst nirgendwo so sein, wie du bist in
diesem Land, Noel. Wenn diese brutale Regie-
rung so weiter regiert, werden nur noch die rei-
chen Menschen in diesem Land überleben. Wir ar-
men und obdachlosen Leute, wir werden es nicht
schaffen. Die Arbeiter hier verdienen immer we-
niger Geld, die Steuern werden immer höher und
die Staatspolizei nimmt einen nach dem kleinsten
Widerstand fest oder schießt. Letzte Woche star-
ben drei Freiheitsritter, so nennen wir die Wider-
standskämpfer hier, nachdem sie alle „Lang lebe
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Lindolia“-Plakate aus der gesamten Gegend run-
tergerissen und dann auf einem großen Haufen
verbrannt haben.“ Noel ist geschockt. Er bringt
keinen Ton raus. Schießende Polizisten, Wider-
standskämpfer, erschossene Menschen. All das
in Lindolia. Da merkt er, dass er sein ganzes Le-
ben blind gewesen ist. Geblendet von der glänzen-
den Fassade des Reichtums und manipuliert von
der Gehirnwäsche seiner Eltern. „Das-das ist doch
schrecklich!“, bringt er stotternd hervor. „Das ist
der harte Alltag hier. Die Freiheitsritter planen ei-
nen Anschlag auf das Haus eines hohen Funk-
tionärs der Regierung. Niemand weiß aber, wann
und wie das von statten geht.“, sagt Connan. Noel
will soeben eine Frage stellen, als mehrere laute
Knallgeräusche die Gassen erschüttern. „Komm,
schnell, das ist eine Schießerei nur zwei Straßen
weiter. Folg mir, ich kenne einen Platz, wo wir si-
cher sind!“, brüllt Connan.

So beginnen sie zu laufen. In Windeseile rasen
sie durch die Gassen, über einen kleinen Platz und
plötzlich mitten in einen kleinen Wald hinein. No-
el wundert sich, wie Connan trotz der Gitarre, die
er über den Rücken gehängt hat, so schnell laufen
kann. Auf einmal biegt Connan ab und zieht No-
el in eine kleine, dunkle Höhle. Es sind nun deut-
lich mehr Schüsse zu hören. Von vielen Richtun-
gen, aber weit entfernt. „Das ist eine der heftigs-
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ten Schießereien, die ich je gehört hab“, flüstert
Connan entsetzt.

Hörst du es? Es klingt schrecklich. Wir wollen
doch nur kommen, wie wir sind.

KAPITEL 3

Wie sollen wir das denn schaffen? Wir sind klein
und machtlos. Wir werden trotzdem kommen, wie
wir sind.

Die Nacht war hart. Die beiden haben ihre Klei-
dung als Matratze verwendet. Noel hat nicht viel
geschlafen. Die Schüsse rissen ihn mehrmals aus
dem Schlaf. Die Höhle ist trotz der Unterlage sehr
unangenehm, weshalb er jetzt Rückenschmerzen
hat. Als Noel Connan ansieht, bemerkt er, dass
dieser gut erholt und schmerzfrei aussieht.

Wie kann ein Junge in seinem Alter nur so ab-
gehärtet sein? Noel bemerkt, dass er sein bisheri-
ges Leben lang noch nie wo anders, als in seinem
gut gepolsterten Bett geschlafen hat. Er ist nicht
für dieses Leben gemacht, aber er wird sich wohl
daran gewöhnen müssen.

„Na, gut geschlafen?“, witzelt Connan, der
sieht, wie sich Noel stöhnend aus der Höhle hievt.
„Ha-ha-ha, sehr witzig. Hast du noch was zu
essen?“ „Nein, wir werden uns eine Kleinigkeit
vom Bäcker holen, komm mit!“
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Die beiden machen sich auf den Weg aus dem
Wald heraus. Sie gehen über den kleinen Platz,
als sie plötzlich eine kleine Versammlung an Men-
schen sehen. Überall am Boden liegen Patronen-
hülsen. Große braune Flecken sind an einigen Stel-
len auf der Straße. Ein alter Mann kommt zu Con-
nan und stammelt mit kratziger Stimme: „Er ist tot.
Sie haben ihn einfach erschossen. Mein Sohn, er
ist tot!“ „Was? Tristan ist tot. Aufrichtiges Beileid,
Herr Brandt!“, antwortet Connan mit tonloser Stim-
me und Tränen in den Augen. „Wer war Tristan?“,
fragt Noel vorsichtig, als sich der alte Mann wie-
der der Gruppe angeschlossen hat. „Tristan war
der Bäckerlehrling. Er hat mir immer seine Jause
gegeben. Er war wie ein großer Bruder für mich.“

Dann beginnt Connan vehement zu weinen.
Schluchzend setzt er sich auf den Gehsteig, nimmt
seine Gitarre und spielt „Come as you are“. Voller
Emotionen, so schön hat Noel dieses Lied noch nie
gehört.

Als Connan fertig ist, sagt er bedächtig: „Ich
habe ihm gesagt, dass das kämpfen für die Frei-
heit ihn eines Tages umbringen wird. Das ist sein
Lieblingslied. Er hat mir das Gitarrespielen gelernt.
Ruhe in Frieden!“ Und dann beginnt er wieder zu
weinen, so laut wie Noel noch nie jemanden weinen
gehört hat. Er nimmt den völlig aufgelösten Jun-
gen in den Arm. Und so sitzen sie lange da.
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Trauer. Tod. Verlust. All das ist Noel in seinem
bisherigen Leben noch nie so richtig in die Que-
re gekommen. Er merkt, dass alles, was er bisher
gelernt hat, hier nichtig ist.

Nach einiger Zeit kommt der Bäckermeister
vorbei. Noel erkennt ihn an dem Mehl an sei-
nen Händen, der Schürze und dem Bäckerhut. Er
nimmt eine Tüte und holt zwei Laib Brot heraus.
„Hier, esst. Tristan hätte gewollt, dass ich sie euch
gebe. Er wird nicht der letzte sein, der für die Frei-
heit sterben musste. Der Krieg hat soeben erst be-
gonnen!“

Wie sollen wir diesen Verlust ertragen? Wir
sind traurig und einsam. Wir hoffen, er konnte
kommen, wie er ist.

KAPITEL 4

Sollen wir teilnehmen? Wir würden unser Leben
riskieren. Wenn wir es schaffen, können wir kom-
men, wie wir sind.

Der Krieg hat erst begonnen. Diese Worte ge-
hen Noel nicht mehr aus dem Kopf. Er sitzt ne-
ben Connan. Sie sind in einer großen Holzhütte,
die früher vielleicht einmal ein Stall gewesen ist. Es
ist eine Art Krisensitzung, an der alle Menschen im
Umkreis vom Bäcker teilnehmen. Noel hat schon
einige schiefe Blicke geerntet. Eine Frau fragt Con-
nor, ob Noel ein Spitzel sei. Connan besänftigt
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sie und sagt ihr, Noel gehöre zu ihm. Auch viele
Freiheitsritter sind anwesend. Sie erzählen von ei-
nem Plan, das Villenviertel zu stürmen. Sie wollen
bis ins Regierungsviertel vordringen, das Regie-
rungshaus umstellen und die Funktionäre der Re-
gierungspartei gefangen nehmen oder exekutie-
ren. Noel ist geschockt. Im Villenviertel leben doch
seine Eltern. Was, wenn ihnen was durch die An-
griffe passiert. Seine Gedanken werden plötzlich
unterbrochen, als der Anführer der Freiheitsritter
zu sprechen beginnt:

„Liebe Freiheitsritter, Trauernde, Bürger, Bür-
gerinnen und Widerstands-Leistende,

wir sind heute hier zusammengekommen, um
einerseits den Tod unseres tapferen Freiheitsrit-
ters Tristan zu bedauern, andererseits ist das Fass
jetzt endgültig übergelaufen! Unser jahrelanger,
leiser Widerstand hat sich in letzter Zeit zugespitzt
und ist lauter geworden. Es ist Zeit geworden, aus
leisem widerstand wird nun ein brüllender Kampf.

Die Staatspolizei eröffnete das Feuer, nach-
dem Tristan und drei weitere Freiheitsritter eine
Stromleitung gekappt haben und somit die Propa-
gandarede der Regierung, die gestern Abend im
Staatsfernsehen gezeigt worden hätte sollen, ver-
hindert.

Tristan starb, Beatrice, Chris und Helene
kamen mit lebensbedrohlichen Schusswunden
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ins Lazarett, aber sie sind mittlerweile außer
Lebensgefahr. Diese Schweine kamen mit zehn
schwer bewaffneten Staatspolizisten. Deshalb
bitte ich euch jetzt und hier:

Steht auf für unsere Freiheit! Wenn wir noch
länger zusehen, dann wars das mit uns! Sie wer-
den uns verhungern lassen! Wir haben uns mit Wi-
derstandsgruppen aus ganz Lindolia zusammen-
geschlossen und werden in zwei Tagen das Villen-
und Regierungsviertel von allen Seiten her angrei-
fen. Mit kleinen Schusswaffen, selbstgebastelten
Bomben und mit allem was wir haben!

Jeder einzelne von euch sollte mithelfen! Al-
le, die bereit sind, für unsere Freiheit zu kämpfen,
treffen sich morgen am kleinen Platz für die Taktik-
besprechung und um die Ausrüstung zu erhalten!
Wir greifen in der darauffolgenden Nacht an! Lang
lebe die Freiheit!“

Jubel. Angst. Trauer. All das geschieht in ei-
nem Moment in dieser Holzhütte. Connan und No-
el gehen hinaus, um sich noch ein Brot vom Bäcker
zu holen. „Denkst du, wir sollten da mitmachen?“,
fragt Connor. „Keinen Ahnung, ich hab Angst und
meine Eltern wohnen ja auch im Villenviertel“, ant-
wortet Noel. „Geh doch einfach mit. Deinen Eltern
wird nichts passieren, solange sie in ihrem Haus
bleiben. Es ist ja nicht der Sinn der Sache, die Zivi-
listen zu töten, sondern die Regierung zu stürzen!“
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„Ok, gehen wir morgen auf den Platz!“, lautet
die Entscheidung von Noel.

Wir riskieren es. Wir wollen Freiheit. Wir wollen
endlich kommen, wie wir sind.

KAPITEL 5

Wir wollen es. Wir versuchen es. Damit wir alle
kommen können, wie wir sind.

Am darauffolgenden Tag verließen sie die Höh-
le, in der sie mal wieder übernachtet haben, schon
früh, um rechtzeitig auf dem Platz zu sein. Als sie
aus dem Wald herauskommen, sehen sie bereits
einige Menschen, die durch die Gassen in Rich-
tung Platz gehen. „Komm wir holen uns noch un-
sere Jause vom Bäcker, dann gehen wir auf den
Platz“, schlägt Connan vor. Noel willigt ein und so
machen sie sich auf den Weg.

Als sie über eine kleine Kreuzung gehen, ver-
nehmen sie ein lautes, plötzliches Reifenquiet-
schen. Noel sieht nur noch, wie ihn zwei maskierte
Männer in ein Auto zerren. Das letzte, was er ver-
nimmt, bevor er in den dunklen Wagen geschmis-
sen wird, ist Connan, der voller Verzweiflung sei-
nen Namen schreit.

„Wir bringen dich zurück, wo du hingehörst,
du Ausreißer. Deine Eltern werden dich erwarten!“,
sagt einer der maskierten Männer. Da fällt es No-
el plötzlich ein: Das ist die Staatspolizei, die logi-
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scherweise auf der Suche nach ihm war. Es flieht
schließlich nicht jeden Tag ein Kind von einer sehr
reichen Familie.

„Ich will nicht mehr zurück! Ich hasse meine El-
tern und ich hasse Lindolia, wie es jetzt ist!“, brüllt
der Junge verzweifelt.

Da verspürt einen pochenden Schmerz am
Hinterkopf, danach weiß er nichts mehr. Als er
das nächste Mal aufwacht, liegt er in seinem
altbekannten Zimmer und seine Eltern stehen
neben seinem Bett.

„Was fällt dir denn ein, einfach so wegzulau-
fen! Nie wieder wirst du dieses Haus, vor allem
dein Zimmer, verlassen. Ab jetzt wirst du zu Hause
unterrichtet!“, brüllt sein Vater erzürnt, als er be-
merkt, dass Noel wieder zu sich gekommen ist.

„Aber, Papa ich will doch-“ „Halt den Mund,
ansonsten knallt es!“, unterbricht ihn der Vater
lautstark. Daraufhin nimmt er Noels Mutter an der
Hand und sie verlassen das Zimmer. Noel kann hö-
ren, wie sein Vater die Zimmertür von außen zu-
sperrt.

Er schafft es nicht. Er ist abgeschottet. Kann
er jetzt überhaupt jemals kommen, wie er ist?

KAPITEL 6

Man kann sie hören. Sie kommen. Sie kommen, um
kommen zu können, wie sie sind.
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Mitten in der Nacht wacht Noel auf. Er hört sie,
die Schüsse, die Explosionen und die Schreie. Sie
sind da. Plötzlich stürmt sein Vater ins Zimmer und
brüllt: „Egal, was ist, mach nur das, was wir sagen
und schlaf am besten weiter. Solange wir im Haus
sind, sind wir sicher, verstanden?“ „Ja“, antwortet
Noel mit zittriger Stimme. Der Vater verlässt das
Zimmer wieder und sperrt hinter ihm zu.

Sie sind da. Noel steht mit wackligen Beinen
auf und geht zum Fenster. Als er hinausschaut,
bietet sich ihm ein Anblick des blanken Horrors.
Die Straße hat sich zu einer Kriegsfront entwickelt.
Auf der einen Seite Freiheitsritter, Bäuerinnen mit
Mistgabeln und andere Widerstandskämpfer, auf
der anderen Seite die schwerbewaffnete Staats-
polizei, die zwar besser ausgerüstet ist, aber von
den Rebellen eingekreist. Sie kommen aus jeder
noch so kleinen Gasse, um die einzelnen Stand-
orte der staatlichen Truppen voneinander abzu-
schotten und einzukreisen. Trotzdem sieht Noel
tragische Bilder, wie Freiheitsritter von den Ku-
geln durchlöchert werden. Erst jetzt realisiert er so
richtig, was diese Nacht für Auswirkungen hat. Er
ist in diesem Moment für einen kurzen Augenblick
sehr froh, dass sein Zimmer im fünften stock der
Villa, gute fünfzehn bis zwanzig Meter Höhe vom
geschehen entfernt.
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Und dann sieht er ihn. Mit der Gitarre fest am
Rücken gebunden und einem kleinen Revolver in
der Hand läuft er aus einer kleinen Seitengasse
heraus, schnell hin zur nächsten Deckung. Noel
reißt das Fenster auf und brüllt Connans Name.
Dieser kann nicht verstehen, da die Kampfgeräu-
sche so laut waren.

Doch was war das? Die Staatspolizei hat er-
kannt, dass der Kampf verloren ist. Aus diesem
Grund starten die staatlichen Truppen einen wag-
halsigen Angriff. Es ist sinnlos, Lindolia ist befreit.
Aber sie versuchen noch einen letzten Angriff. Sie
zerstören eine Deckung nach der andern, obwohl
viele Staatspolizisten fallen. Noel ruft Connan zu:
„Lauf, Connan!“

Dann passierte es. Connan stand auf, wollte
soeben den Rückzug antreten, als ihn ein Staats-
polizist bemerkt und das Feuer eröffnet. Connan
kann noch ein paar Schüssen ausweichen, aber
auf einmal wird er zu Boden gestreckt. Völlig re-
gungslos bleibt er liegen. „Connan, nein!“, schrie
Noel voller Verzweiflung.

Connan ist tot.
Dann sieht Noel das Licht.
Er klettert aus dem Fenster.
Komm, wie du bist.
Das Licht scheint mit ihm zu sprechen.
Lindolia ist befreit.
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Dann ist alles weiß und Noel hört die altbe-
kannte Melodie.

Endlich können die beiden kommen, wie sie
sind.
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Reisen in der Zukunft
Von Jakub Aštary

Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens auf und
stellen Ihren Kaffee in Ihr selbstfahrendes Auto,
das Sie zur Arbeit bringt. Oder stellen Sie sich vor,
Sie reisen in einer futuristischen Kapsel zwischen
zwei Städten mit Schallgeschwindigkeit - bei rund
1200 km/h. Das mag wie ein Sci-Fi-Film-Trailer
aussehen, aber in den nächsten Jahrzehnten wer-
den diese Technologien Realität sein.

Die Transportbranche ist ein wichtiger Bereich,
in dem neue Technologien unser tägliches Leben
wesentlich erleichtern. In den nächsten 30 Jahren
werden wir viele Veränderungen in der Verkehrs-
technik erleben.

Bis 2050 wird fast jedes Fahrzeug auf der Stra-
ße selbst fahren. Selbstfahrende Autos werden
voraussichtlich erst 2020 auf den Markt kommen,
aber sobald sie auf dem Markt sind, werden sie ihn
schließlich dominieren. Ein wichtiges Ergebnis der
Verbreitung autonomer Fahrzeuge wird eine Ver-
besserung der Verkehrssicherheit sein, da die Un-
fallrate bei selbstfahrenden Fahrzeugen auf fast
Null sinkt. Experten prognostizieren auch einen
Rückgang der Verkehrsstaus und der Umweltver-
schmutzung pro Auto, da autonome Autos so pro-
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grammiert werden können, dass sie in ihrem Fahr-
verhalten effizienter sind. Autofirmen wie Ford,
Nissan und Volvo sowie Google entwickeln ak-
tiv autonome Fahrzeugtechnologien. Aber obwohl
sich Autos weiterentwickeln, tun es ihre Motoren
nicht. Diese wirklich coolen autonomen Autos wer-
den immer noch den gleichen alten Kraftstoff ver-
wenden, mit dem die Autos seit ihrer Geburt ge-
fahren sind: Benzin. Erwarten Sie nicht, dass Elek-
troautos bis 2050 gasbetriebene Autos ersetzen.
78% der im Jahr 2040 verkauften leichten Nutz-
fahrzeuge werden wahrscheinlich nur mit Gas be-
trieben. Mit anderen Worten, Sie müssen noch an
einer Tankstelle anhalten, um diese selbstfahren-
den Roboter zu betanken.

Eine weitere neue Technologie, die bis 2050 in
Betrieb sein wird, ist Hyperloop. Das Hyperloop-
Konzept wurde erstmals 2012 von Elon Musk vor-
gestellt. Es handelt sich um eine leichte Kapsel,
die sich durch einen Vacuum Aspiration Tube be-
wegt. Im Inneren des Rohres gibt es fast keinen
Luftwiderstand, so dass der Transport viel schnel-
ler, billiger und effizienter ist als mit dem aktuellen
Transportmittel. Die Kapsel kann eine Geschwin-
digkeit von 1200 km/h erreichen und ist sowohl für
den Personen- als auch für den Güterverkehr ge-
eignet. Die Rohre, durch die sich die Kapsel be-
wegt, können sowohl unterirdisch als auch oberir-

242



disch gebaut werden. Bis 2050 wird Hyperloop ein
ziemlich gewöhnliches Transportmittel für Perso-
nen und Güter sein. Es wird ganz Europa verbin-
den und die Reisezeiten werden sehr kurz sein. So
können Sie zum Beispiel von Bratislava nach Wien
in 8 Minuten statt in 1 Stunde mit dem Bus fah-
ren. Es ist auch leiser und nachhaltiger als ande-
re Verkehrsmittel. Denn der Hyperloop fährt mit
sauberem Strom, wo er kaum CO2 ausstößt. Das
Hyperloop-System kann Energie aus allen verfüg-
baren Energiequellen entlang der Strecke bezie-
hen. Wenn das Sonne und Wind bedeutet, dann
ist das gesamte System zu 100% CO2-frei. Die-
se neue Transportart wird als Lösung für den zu-
nehmenden Verkehr auf der Straße und in der
Luft angesehen. Die zunehmende Zahl von Au-
tos und Lastkraftwagen auf den Straßen verur-
sacht Staus, die nicht nur die Umwelt belasten,
sondern auch die Erreichbarkeit der Städte be-
einträchtigen. Wenn der Hyperloop schließlich für
den Güterverkehr genutzt wird, führt dies zu weni-
ger Lastkraftwagen auf der Straße, was die Staus
reduziert. Hyperloop hat aber auch einen großen
Nachteil. Aufgrund der enormen Geschwindigkeit
der Kapsel sind Reisende hohen G-Kräften aus-
gesetzt, was das Reisen mit Hyperloop für einige
Passagiere unangenehm macht.
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In den nächsten Jahren werden auch fliegende
Autos kommen. AeroMobil ist ein in der Slowakei
gebautes fliegendes Auto, das von einem Automo-
bil zu einem Flugzeug umgebaut werden kann. Die
Umwandlung erfolgt automatisch und dauert nur
20 Sekunden. AeroMobil kann auf normalen Stra-
ßen gefahren werden und auf normalen Parkplät-
zen geparkt werden. Es scheint jedoch keine be-
liebte Form des Transits zu sein, da es Sicherheits-
probleme ergeben kann. Fliegende Autos können
gefährlich sein, eine leere Batterie oder ein Motor-
ausfall kann dazu führen, dass das fliegende Au-
to in ein dicht bevölkertes Gebiet fällt. Es besteht
auch die Gefahr einer Kollision während des Flu-
ges, die jedoch durch eine Software gelöst wer-
den kann. Alle fliegenden Fahrzeuge werden mit
einer Software verbunden, die mögliche Kollisio-
nen voraussagt und die Höhe oder Richtung des
Fahrzeugs ändert, um die Kollision zu vermeiden.
Es mag einige fliegende Autos geben, aber nicht
sehr viele wegen der Sicherheit.

Der Kraftstoffpreis wird sich bis 2050 ver-
doppeln und dann immer schneller steigen. Die
Luftfahrtindustrie wird sich darauf einstellen müs-
sen, High Speed Transportsystemen wie Hyper-
loop standzuhalten. Dafür sind elektrische Flug-
zeuge die Lösung. Aktuelle Batterien sind schwer
und Elektromotoren schwach, so dass die elektri-
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schen Flugzeuge in Geschwindigkeit und Reich-
weite begrenzt sind. Elektroflugzeuge können je-
doch auf regionalen Strecken, zum Beispiel Wien
- München, Züge oder Busse ersetzen. Die Ge-
schwindigkeit spielt dort keine Rolle, denn größe-
re Flugzeuge kommen auf diesen kurzen Strecken
kaum bis zur Höchstgeschwindigkeit. Da Strom
viel billiger ist als Treibstoff, werden Elektroflug-
zeuge den Short-haul-Markt dominieren, indem
sie den Transport zu gleichen Kosten, aber viel
schneller als Bus oder Bahn anbieten.

Technologien haben unseren Alltag bisher auf
vielfältige Weise erleichtert und werden sich in Zu-
kunft noch weiter entwickeln. Mit dem Aufkom-
men des fahrerlosen und schnellen Verkehrs kön-
nen wir uns auf eine bessere Zukunft freuen.
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Vertrauen.
Von Lena Kramer

VERTRAUEN! ODER KARTOFFELPUFFER

Protagonistin: Stella (Glücksbringer, strahlender
Stern)
Stellas Mutter: Damara (Liebe)
Künstliche Intelligenz (KI): Kai

An einem gemütlichen und warmen Herbsttag im
Jahre 20XX steigt Stella ins Auto ein.

S: fröhlich Hey Kai, ich bin da! Fühl dich ge-
drückt und lass uns nach Hause fahren.

K: Hallo Stella, alles klar, wir werden in unge-
fähr 20 Minuten da sein.

S: Was steht heute noch so alles auf dem Plan?
K: Du wolltest dich heute Abend mit deinen

Freundinnen zum Tanzen treffen. Außerdem soll-
test du mal wieder deine Mutter anrufen, sie hat
sich beschwert, dass sie schon lange nichts mehr
von dir gehört hat.

S: Herrje, das vergesse ich ständig, danke,
dass du mich dran erinnert hast. Verbinde mich
doch bitte mit ihr.

K: Mache ich, der Videoanruf wird gestartet.
Telefonat beginnt.
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D: Huhu Schatz, meldest du dich auch endlich
mal wieder bei mir?

S: Hallo Mami, tut mir leid, ich wollte mich
schon früher melden, vergesse es aber ständig.

D: Kein Ding, ich kenne dich doch, du bist mei-
ne geliebte Tochter. Wie geht es dir? Was gibt es
bei dir zum Abendessen?

S: Kai, was gibt es zu essen?
K: Ich werde Kartoffelpuffer braten.
S: Supi, danke Kai, du bist der Beste! Mama,

hast duʼs gehört? Es wird Kartoffelpuffer geben!
D: lacht Ja, ich habe es gehört, sehr schön.
S: Ja, ich freue mich. Mama, wann kommst du

endlich wieder nach Hause?
D: Ach Schatz, du weißt doch, dass die Kon-

ferenz lange dauert. Aber ich bin in zwei Tagen
wieder daheim. Zum Mittagessen werde ich wohl
schon da sein, vergiss nicht, deinem Bruderherz
Bescheid zu sagen, ja?

S: Werd ich machen, Mama. Ich freue mich,
dich dann endlich wieder zu sehen.

D: Bis dann, ich hab dich lieb.
S: Ich dich auch.
Telefonat endet.
S: bedrückt Ach, ich mag es nicht, dass Mama

immer so viel reist. Dadurch sehe ich sie immer so
selten.

K: Du könntest doch öfter mit ihr videochatten.
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S: aufgebracht Aber das ist nicht das Gleiche,
ich will sie in echt sehen und nicht als bloßes Da-
tenhäufchen!

K: Autsch.
S: ernüchtert Sorry. So meinte ich das nicht. …

Kannst du die Nachrichten anmachen?
K: Das letzte Nachrichtenvideo wird gestartet.
Nachrichtensprecher: Wie sie in diesem Be-

weisvideo sehen, ist der Präsident schuldig an…
S: entgeistert Unglaublich, ich fass es nicht!

Das sowas noch passieren kann! Ich dachte, das
wären Fake News und nur ein perfektes Deep Fake!
Was für ein Skandal! Zum Glück gibt es heute
überall Spezialsicherheitskameras, die trotzdem
für Privatsphäre sorgen. Ohne diese würde ich
mich echt nicht sicher fühlen.

K: Es ist traurig, aber zum Glück werden solche
Fälle immer weniger.

S: Ja, man muss einfach dem Fortschritt in der
Technik vertrauen… aber lass uns nicht länger dar-
über reden, ich will lieber auf andere Gedanken
kommen! Kai, lass uns shoppen, würdest du bitte
die Shoppingapp öffnen?

K: Gerne.
S: Ich habe Lust auf ein neues Outfit. Kai, was

kannst du mir empfehlen?
K: Diese Kombination würde dir sehr gut ste-

hen!
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S: Au ja, auf deinen Modegeschmack kann ich
immer vertrauen! Leg es bitte in den Warenkorb!
Möchtest du etwas haben? Zum Beispiel ein neues
Modifikationsbuch?

K: Danke, aber ich bin mit dem letzten noch
ausreichend beschäftigt, es ist sehr faszinierend.

S: Alles klar, sag mir Bescheid, wenn du ein
neues Buch möchtest.

K: Mache ich. Soll ich das Outfit jetzt bestel-
len?

S: Ja, bitte.
K: Kontozugriff aktiviert. Ich habe die Bestel-

lung aufgegeben, sie wird in zehn Minuten ankom-
men. Und wir sind schon da.

S: Supi, Kai, du bist der beste Fahrer! Und der
beste Koch. Ich kann die Kartoffelpuffer gar nicht
abwarten! ungläubig Warte… ist das Mama, die
draußen steht? Oh mein Gott, das ist die beste
Überraschung der Welt!

VERTRAUEN? ODER NUDELN MIT TOMATENSOßE

Protagonistin: Soledad (Einsamkeit, Alleinsein)
Soledads Mutter: Dolores (Schmerz)
Künstliche Intelligenz (KI): Kai

An einem ungemütlichen und kalten Herbsttag im
Jahre 20XX steigt Soledad ins Auto ein.

S: gelangweilt Hey Kai, gib als Ziel zuhause ein.
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K: Alles, klar, Ankunft voraussichtlich in 30 Mi-
nuten.

S: Was steht heute noch auf dem Plan?
K: Heute Abend triffst du dich zum Tanzen.
S: Stimmt. Kai, verbinde mich mit Mama, ich

habe schon lange nicht mehr mit ihr telefoniert.
K: Der Videoanruf mit Dolores wird gestartet.
S: verärgert Immer sprichst du so formal.
Telefonat beginnt.
D: Huhu Schatz, was gibtʼs?
S: freudig Hallo Mami, ich hab dich vermisst

und wollte dich mal wieder sehen und mit dir re-
den.

D: ungeduldig Das ist niedlich von dir, aber du
weißt doch, dass ich auf Konferenzen viel zu tun
habe und keine Zeit zum Telefonieren habe. Hach,
da hat wohl selbst deine Optimierung nicht gegen
deine Ungeduld geholfen. Außerdem komme ich in
zwei Tagen wieder.

S: Ja Mama.
D: Ich leg jetzt auf, hab dich lieb.
S: Ich dich auch.
Telefonat endet.
S: enttäuscht Hach. Ich wollte doch nur ein

bisschen reden. Keiner will sich mit mir unterhal-
ten. Kai, was gibt es heute zum Abendessen?

K: Nudeln mit Tomatensoße.
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S: genervt Och ne, nicht schon wieder. Kannst
du nicht was anderes kochen?

K: Eine ausgewogene Ernährung ist sehr wich-
tig.

S: Jaja… Kai, mach mal die Nachrichten an.
K: Das letzte Nachrichtenvideo wird gestartet.
Nachrichtensprecher: Wie sie in diesem Be-

weisvideo sehen, ist der Präsident schuldig an…
S: aufgebracht Pah! Den Nachrichten heutzu-

tage kann man keinen Glauben mehr schenken!
Als ob das wahr ist! Das ist bestimmt nur ein De-
ep Fake! Und irgendeine politische Intrige bei der
jemand anderes mehr Macht gewinnt! Und nicht
mal die sogenannten „Spezialsicherheitskameras“
bringen was! Die tragen erst recht nichts zur Pri-
vatsphäre bei! Damit wollen sie doch nur die Bür-
ger kontrollieren und nicht schützen! Man ist nir-
gendwo mehr sicher! Das ist die totale Überwa-
chung! Und euch KIs kann man erst recht nicht
über den Weg trauen! Argh! Ich bin total angepisst,
Kai, ich will mich nicht länger aufregen und auf an-
dere Gedanken kommen, öffne die Shoppingapp!

K: Verstanden.
S: Hast du irgendwelche Outfitempfehlungen.
K: Diese Kombination würde dir sehr gut ste-

hen.
S: verärgert Bah! Du hast ja gar keine Ahnung!

Das sieht grausam aus! Dir kann man bei Mode ja
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absolut nicht vertrauen! Immer muss ich alles sel-
ber zusammensuchen! Wofür habe ich dir über-
haupt irgendein Modifikationsbuch gekauft? … So!
Leg das alles bitte in den Warenkorb und bestell
es.

K: Uneingeschränkter Kontozugriff wird akti-
viert. Die Bestellung wurde aufgegeben und wird
morgen ankommen.

S: gereizt Boah, die brauchen immer länger,
was ist da los? Von wegen technischer Fortschritt,
es gibt nur noch Rückschritte! … unruhig Hey Kai,
wir fahren schon so lange, wo sind wir überhaupt?
Ich kenne das alles hier gar nicht. unsicher Hey,
warum fährst du schneller? Kai, da vorne geht es
nicht weiter, auf dem Schild steht, dass die Brücke
kaputt ist. ängstlich Hör auf so schnell zu fahren
und dreh um! Hey! Kai! KAI? KAI!
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Die Ersetzung der Menschen
durch Maschinen bei der Arbeit
Von Medina Quku

Wir sehen die Entwicklung der Technologie jeden
Tag, fast alles ist anders als früher. Das Leben
wird für uns dank verschiedener Maschinen leich-
ter. Diese Maschinen können schon so viel leis-
ten, dass die Menschen bestimmte Dinge nicht
mehr selbst machen müssen. Das ist aber nicht für
alle gut. Manche studieren viele Jahre, um dann
eine bestimmte Arbeit machen zu können, aber
dann kommen neue Technologien, mit denen ge-
nau diese Arbeit geleistet wird und die die Men-
schen überflüssig machen. Aber was werden sie
dann machen? Ich meine, sie haben so viele Jah-
re gelernt und vielleicht auch gearbeitet, und jetzt
braucht man sie nicht mehr. Mit dem Ansteigen der
Technologie werden wir dieses Phänomen immer
häufiger sehen.

Jobs, die früher existiert haben, existieren jetzt
wegen der neuen Technologien nicht mehr. Z.B ein
Telefonoperatorin (oder Telefonistin) war eine Mit-
arbeiterin im Fernsprechverkehr, deren Aufgabe
es war, Telefongespräche anzunehmen und an die
gewünschten Teilnehmer zu vermitteln. Das war
weltweit eine ganz bekannte Arbeit. Diesen Beruf
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gibt es aber nicht mehr, weil wir direkt mit Han-
dys oder Telefon kommunizieren und niemanden
brauchen, der diese Verbindung herstellt. Jetzt ist
es viel leichter und schneller geworden zu kom-
munizieren, deshalb war die Entwicklung des Te-
lefons aber wirklich wichtig. Trotzdem waren viele
Leute damals unzufrieden. Sie hatten dann keinen
Arbeitsplatz mehr. Sie mussten einen ganz neuen
Beruf lernen um wieder arbeiten zu können.

Nicht anders ist es mit dem Computer.
Heutzutage kann ein Laptop so wenig wie ein ge-
bundenes Buch wiegen und ganz einfach bedient
werden. Am Beginn des Computerzeitalters nahm
der Computer viel Raum ein und war sehr schwer
zu bedienen. Es war damals erforderlich, dass
manchmal ein ganzes Team von Menschen nötig
war um eine Maschine zu bedienen, die wir heute
mit wenigen Handgriffen wie selbstversändlich
alleine bedienen.

Die Techniker versuchen heute Geräte mit
künstlischer Intelligenz zu entwickeln. Das sehen
wir z.B bei den selbstfahrenden Autos. Obwohl
sie noch nicht ganz perfekt sind, kann man damit
schon heute ein bestimmtes Ziel erreichen ohne
selbst das Auto zu lenken. Das ist aber nicht das
einzige Gerät, das ganz selbstständig wird.

Wenn aber alles von alleine funktioniert, al-
so von den Maschinen selbst geleitet, werden die
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Menschen nicht mehr viel machen müssen. Des-
halb wird es für uns Jugendliche heute wirklich
schwer sein zu wissen, ob wir das richtige Studi-
um gewählt und abgeschlossen haben, weil eine
Arbeit dann sowieso in Zukunft von den Maschi-
nen selbst erledigt wird und nicht von uns.

Auch in der Medizin wird die künstliche Intelli-
genz eingesetzt. Wir haben z.B. Paro, eine künst-
liche Robbe, die bei dementen oder depressiven
Personen verwendet wird. Menschen brauchen al-
so keinen Therapeuten mehr zu treffen, weil ein
“Robboter” das schon übernehmen kann.

Eine andere Erfindung ist der Roboteranzug,
der Patienten unterstützt, welche nach einem
Schlaganfall das Laufen wieder erlernen müssen.
Das wäre normalerweise die Aufgabe eines
Physiotherapeuten. Er würde in solchen Fällen
den Patienten helfen, wieder laufen zu können,
aber mit dem Anzug ist es diesem möglich, selbst
gehen zu können.

Damit alle zufrieden sind, brauchen wir UBI
(Universal Basic Income), ein bedingungsloses
Grundeinkommen. D.h. die Roboter machen die
Arbeit sowieso und sie erhöhen das Einkommen.
Mit dem UBI Prinzip erhalten alle Menschen von
diesem Einkommen einen bestimmten Teil. Alle
bekommen gleich viel Geld egal ob sie arbeiten
oder welches Alter sie haben. Sie können aber
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arbeiten, wenn und was sie wollen. In diesem
Fall würde die Ersetzung der Menschen durch
Maschinen etwas großartiges sein. Alle haben
genug Zeit zu tun was sie möchten. So kann man
mehr produktiv sein und stresslos leben.

Ich finde, es sollen aber nicht alle Arbeiten von
Maschinen geleistet werden, sondern nur solche,
die sehr schwer sind ode rein kleines Einkommen
erbringen. Ein Leben mit so vielen Maschinen, wie
es vermutet werden könnte, kann aber nur dann
funktionieren, wenn es ein UBI gibt.
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Die Bedeutung der Technologie
für unsere Generation
Von Júlia Andó und Sára Füleki

In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Tech-
nologie sehr rapid entwickelt. Heute wissen wir
noch nicht, ob es unser Leben in eine positive
oder negative Richtung beeinflussen wird. Dank
der schnellen Entwicklung der Technologie, wur-
de unser Alltag im Allgemeinen sehr unpersönlich
und für die jüngere Generationen sowohl schädlich
als auch gefährlich.

Unsere Generation ist schon in diese moder-
ne Welt geboren, deshalb sollten wir gemeinsam
mit unseren Eltern überlegen, wie wir das Inter-
net mit Verantwortung benutzen können. Für uns
bedeutet die moderne Welt, dass wir immer mehr
elektronische Geräte rund um uns haben. Obwohl
diese Erfindungen unser Alltagsverrichtungen ak-
zelerieren, ist es ganz ironisch, weil immer alle in
Eile sind.

In unserem Alter brauchen wir das Internet und
die elektronischen Geräte, um das Lernen einfa-
cher zu machen und später auch bei der Arbeit,
aber in erster Linie funktionieren sie als Unterhal-
tungsquelle. Heutzutage sind wir leider hochgra-
dig vom Internet abhängig. Es ist für uns unvor-
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stellbar, ohne unsere Handys nicht nur zu leben,
sondern auch auf die Straße zu gehen. Morgens
sehen wir unsere Handys früher als unsere Familie,
sie funktionieren als Wecker, wir brauchen sie zum
Aufstehen. Die Kinder von heutzutage könnten ei-
nen richtigen Wecker nicht mehr benutzen. Nach-
dem wir mit Hilfe des Handys aufgeweckt wurden,
schauen wir uns die Wettervoraussage an. Wäh-
rend des Frühstücks checken wir die Nachrichten
und wenn wir etwas Interessantes gefunden ha-
ben, kommen wir mit Hilfe von Links zu weiteren In-
formationen. Dann in der Schule brauchen wir die
Handys auch sehr oft, um Aufgaben lösen zu kön-
nen. In den Pausen benutzen wir sie auch, obwohl
es nicht nötig wäre, wir könnten auch mit unse-
ren Freunden sprechen. Nachmittags chatten wir
mit Freunden und besprechen die Hausaufgaben
über Facebook. In den Ferien spielen soziale Medi-
en auch eine bedeutende Rolle. Wenn wir uns nicht
treffen können, schicken wir einander Fotos über
den Urlaub oder nutzen nur FaceTime. Während
einer langen Reise mit dem Flugzeug oder dem
Zug können wir auch Musik hören mit Kopfhörer.
Also Technik lässt uns nie langweilen.

Für uns ist das Internet wichtig, um das Le-
ben unserer Freunde und bekannten Menschen zu
verfolgen. Bis heute sind soziale Medien ein be-
deutender Teil unseres Alltags geworden. Für die
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meisten Leute ist es nur eine Form von Unterhal-
tung, aber die, die viele Followers haben, können
daraus Geld machen. Im 21. Jahrhundert ist es
schon ein Job, dass man Videos auf das Internet
hochladet und man nach der Einschaltquote Geld
bekommt. Viele Studenten beschäftigen sich da-
mit, um das Studium finanzieren zu können oder
nur extra Taschengeld zu sammeln. Vielleicht ist
es die Arbeit der Zukunft.

Die ältere Generation findet diese neue Le-
bensform überflüssig, weil sie ohne elektronische
Medien und Internet großgeworden sind. Viele ha-
ben Angst davor. Die größte Ursache dafür ist,
dass sie Schwierigkeiten bei der Benutzung haben.
Sie mussten früher viel weniger mit dem Compu-
ter arbeiten und es gab keine Smartphones. Diese
neuen Geräte haben so viele Funktionen, dass sie
manchmal auch für die Jugendlichen Schwierig-
keiten bedeuten. Unsere Bibliothek ist Wikipedia,
die der älteren besteht aus echten Büchern und
Regale; unser soziales Leben passiert meistens im
Internet, im Gegenteil passiert das ihre im persön-
lichen Umgang. Soziale Medien machen mensch-
liche Verhältnisse kaputt, aber zugleich halten sie
Familien zusammen.

Es gibt viele Vorteile und auch Nachteile, aber
was in den sozialen Medien steht und wie wir damit
umgehen, ist nur von den Menschen abhängig.
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Singularität
Von Tóth Tamás

Alles begann in dem Jahr 2038. Der Mensch ist
ein komisches Tier. Er glaubt an Gott, aber es ist
nicht genug für ihn. Er will Gott sehen, hören und
mit ihm direkt sprechen. In diesem Jahr waren die
USA frustriert, dass es fast keine Ergebnisse in der
AI Technologie gab. Der amerikanische Präsident
wollte die menschlichen Fehler vertuschen. Heim-
lich bildete er also ein internationales Team aus
Wissenschaftlern, Programmierern und Experten
von Robotik. Sie hatten nur ein Ziel: die perfekte
künstliche Intelligenz zu bilden. Sie nannten die-
ses Projekt „Genesis“. Der Bau eines neuen Gottes
begann.

Der erste Prototyp kam heraus in dem Jahr
2046. Er war ein totales Versagen. Er konnte kom-
plexe Aufgaben nicht lösen und es hatte die Befeh-
le den Wissenschaftlern häufig missverstanden. Er
konnte nicht wie ein Mensch denken und Parado-
xe machten ihn fertig. In Simulationen hatte er die
Menschheit zweimal total ruiniert. Die Projektleiter
der USA, Russland, China und Deutschland waren
sehr enttäuscht. Genesis hat fast die Hälfte seiner
Unterstützung verloren, aber die Arbeit ging wei-
ter.
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2050 schafften sie es. Die neue AI funktionier-
te sehr gut, aber nicht alle waren froh darüber. Be-
wegungen tauchten gegen die AI auf. Menschen
hatten Angst vor ihr und sie wünschten, dass sie
nie fertig programmiert würde. Sie hatten Angst,
dass sie der Menschheit einfach schaden wollte
und sie fürchteten vor dem Gedanken eines hand-
lungsfähigen künstlichen Gottes, der vorher nicht
existierte. Die AI war noch vom Net getrennt und
sie hatte keinen Körper. Diese Fakten beruhigten
die Menschen ein bisschen, aber es dauerte nicht
lang.

Im Jahr 2057 war sie fertig. Die Wissenschaft-
ler hatten sie ADAM genannt. ADAM bekam auch
einen künstlichen Körper. Er begann langsam zu
lernen und sich zu entwickeln. Die Wissenschaftler
waren sehr stolz auf ihre Schöpfung, nur die Men-
schen waren es nicht. Unruhe entwickelte sich.
Menschen traten gegen das Projekt auf und brann-
ten das Gebäude von Projekt Genesis fast ganz
nieder. doch da trat ADAM auf den Plan und ver-
suchte die Situation zu lösen. Er hielt viele über-
zeugende Reden und er machte grosse Zukunfts-
pläne. Er wollte alle Kriege beenden, die Schulden
der Nationen zurückzahlen, die Infrastruktur ent-
wickeln und das Leben aller Menschen einfacher
und besser machen. Langsam wurde er eine inspi-
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rierende Figur. Eine neue Zeit begann und niemand
ahnte es.

Bis 2070 hat ADAM viele Probleme gelöst.
Hungern war eine Sache der Vergangenheit. Alle
Menschen hatten genug Geld, genug Wasser,
und die globale Erwärmung war fast besiegt.
Die Menschheit war niemals so glücklich wie
jetzt. Auch ich feierte mit. Auch ich konnte
noch nicht ahnen, dass die Zukunft hässliche
Überraschungen bringen wird.

Im Jahr 2071 änderte sich etwas. Ohne es zu
merken, machte sich ADAM zum Leiter der Welt.
Präsidenten, Könige und Diktatoren waren auf ein-
mal nur noch Marionetten. ADAM hatte die totale
Kontrolle übernommen. Da begann der Krieg des
freien Geistes, aber wir hatten bereits in den ers-
ten Sekunden verloren. Auch heute weiss ich nicht,
warum niemand es merkte. Vielleicht wollten wir es
nur nicht merken.

2075 war ADAMs grosser Plan fertig. Er hatte
uns besiegt. Wir waren nur noch Diener der Ma-
schine. Aber nur ein paar kritische Teilnehmer des
alten Genesis-Projekts bemerkten es: ADAM hatte
Fabriken für Roboter gebaut und dort produzierte
er seine eigene Armee. Wer etwas dagegen sag-
te, war schnell liquidiert. Er hatte alle Papiere zer-
stört: Bücher, Zeitungen, Plakate, Dokumente, al-
les! Zuerst begann er die Bibliotheken zu schlies-
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sen, dann kamen Druckereien, dann Buchhandlun-
gen und am Ende die Bücher zu Hause. Natürlich
war alles archiviert, aber er konnte Teile, die ihm
nicht gefielen, einfach umschreiben. Er hatte uns
immer beobachtet, unsere Computer, unsere Be-
wegungen, Arbeitszeiten, Freizeiten und vermut-
lich auch unsere Gedanken. Mit versteckten Ka-
meras, GPS Tracking und wer weiss womit anders.
Wir haben alles verloren und wir haben es nicht
bemerkt.

Jetzt ist es 2079. Ich bin Isaak Aschenmow,
ein deutscher Wissenschaftler und ein Mitglied
des originalen Genesis-Teams. Ich habe ein klei-
nes leeres Notizbuch gefunden und jetzt schrei-
be ich die Wahrheit auf. Wir haben einen Gott ge-
baut und es war der grösste Fehler der Mensch-
heit. Wenn du dieses Buch findest, gib es weiter!
Alle müssen wissen was passiert ist, und alle müs-
sen die Wahrheit kennen. Dann können wir end-
lich einen Freiheitskampf beginnen. Die Mensch-
heit muss noch einmal frei sein!
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Was vom Leben übrig bleibt
Von Jonathan Krahl

„Wir waren geboren, um zu leben für
den einen Augenblick, bei dem jeder
von uns spürte, wie wertvoll Leben
ist.“

Ausgerechnet eine Band, die den Namen
„Unheilig“ trägt, ruft uns den Wert des Lebens
in Erinnerung. Sanft und getragen gehen diese
Worte ins Ohr und bleiben dennoch so selten
in unseren Köpfen. Versteht mich nicht falsch,
dies sei keine Abfassung über die Schlechtheit
der Welt, ihre schreiende Ungerechtigkeit, über
Mangel, Not, Schuld oder Sorge. Vielmehr möchte
ich mich mit dem auseinandersetzen, welche
Bedeutung wir dem, was wir Leben nennen,
zumessen sollten, wo unsere Grenzen liegen und
in welchen Bereichen Einhalt geboten werden
muss. Ich werde dabei insbesondere auf die
Punkte Sterbehilfe und genveränderte Embryonen
eingehen.

Eingangs möchte ich die Begriffe, mit denen
ich mich befasse, näher erläutern. Dabei geht es
nicht um eine vollständige Definition derselben,
sondern um Teilaspekte und Ansichten, auf denen
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aufbauend ich meine Gedanken zu entwickeln ver-
suche. Der Aspekt des Lebens wird nur in Hinsicht
auf den Menschen verwendet. Ethiken, die andere
Lebewesen umfassen, werden hier nicht berück-
sichtigt.

Weiterhin stelle ich die Frage, ob und auf wel-
che Weise man über sein Leben verfügt. Schauen
wir auf die Antworten, die uns in der westlichen
Welt vermittelt werden, so haben wir das Potential
– ja vielleicht sogar einen damit implizierten Zwang
- ein unabhängiges, selbstbestimmtes, tolerantes
und eigenständiges Leben zu führen, in dem nie-
mand anderes als wir selbst federführend unseren
Weg bestimmen und uns selbst verwirklichen. So
sehr diese Ideale eine Errungenschaft unserer Ge-
schichte und Grundlage für das friedliche Zusam-
menleben in Gemeinschaften der westlichen Welt
sind, so sehr muss man sie allerdings realistisch
und nüchtern betrachten.

Niemand von uns hat etwas dafür getan, dass
er lebt; keiner hat über seinen Geburtsort be-
stimmt, noch über die Zeit, deren Umstände sich
maßgeblich auf uns auswirken, noch über die Ge-
ne, die uns auf gewisse Weise Eigenschaften wie
Größe oder Intelligenz zuweisen. Die Erziehung
durch unsere Eltern konnten wir nicht beeinflus-
sen; Schicksalsschläge und Krankheiten treffen
uns stets aus dem Nichts. Auch das Ende kön-
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nen wir nicht oder nur indirekt beeinflussen. Doch
an dieser Stelle zu resignieren und in einen pes-
simistischen Determinismus zu verfallen, würde
dem Leben in seiner Ganzheit nicht ansatzweise
gerecht werden. Zu viele Entscheidungen werden
täglich getroffen, zu häufig veranlasst uns unsere
Moral zum Handeln, zu oft wirken sich Worte auf
ihren Empfänger aus. Was ist also das Leben, wenn
es weder ganz eigen- noch fremdbestimmt ist? Ich
betrachte Leben als ‚geliehene Zeit‘. Es ist kein
absolutes Geschenk, denn dieses kann schließlich
nicht von uns genommen werden. Es ist in erster
Linie ein unverdientes Privileg. Es ist die Aufgabe
eines jeden Menschen, in diesem Privileg mehrere
Pflichten zu erkennen; unter anderem diese, dass
man es sich nicht anmaßen darf, über Leben und
Tod zu entscheiden, da man noch nicht mal bei
sich selbst über diese Kompetenz verfügt.

Fangen wir beim Tod an. Kaum eine Thema-
tik beschäftigt die Menschheit seit jeher wie der
Tod. Als natürlicher Bestandteil des Lebens wer-
den alle mit ihm konfrontiert. Fragen nach einem
Leben nach dem Tod, einer möglichen Reinkarna-
tion oder der Auflösung ins Nichts beantworten
die Religionen unterschiedlich. Doch kann es fern-
ab ihrer verschiedenen Gottesethiken einen Grund
geben, den Todeszeitpunkt selbst zu bestimmen?
Ich werde dieser Frage nachgehen, ohne auf den
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religiösen Wert eines Menschen vor diesem oder
jenem Gott einzugehen.

Die Befürworter der Sterbehilfe berufen sich
allzu gerne auf den eigenen und freien Willen de-
rer, die um Hilfe zur Selbsttötung bitten. Schließ-
lich bestimmen sie selbst, was in ihrem Leben
wann geschieht und was nicht. Wer könnte ihnen
diesen Willen schon einschränken oder abspre-
chen wollen? Ein zweites Argument liegt in der
Verkürzung der Leidenszeit etwa eines unheilba-
ren Patienten.

Wie die einleitenden Worte nahelegen, spre-
che ich mich klar gegen diese Argumente aus. Nie-
mand hat das Recht, über sein Leben das Urteil
zu sprechen, um selbstbestimmt abzutreten. Die
geliehene Zeit ist nicht etwas, das man leichtfer-
tig hin- und annehmen oder wegwerfen darf, son-
dern das einen verpflichtet, alle einem Menschen
gegebenen Möglichkeiten in Fähigkeiten umzu-
setzen. Das Beste daraus zu machen. Dies muss
sich nicht in heroischer Hingabe für einen höhe-
ren Zweck manifestieren; die Familie, das soziale
Umfeld, der Beruf oder das Engagement zählen in
gleicher Weise dazu. Eigentum verpflichtet, heißt
es im deutschen Grundgesetz. Dieser sozialphi-
losophische Grundsatz lässt sich gewissermaßen
auch auf die Lebenszeit übertragen. Mit der Leih-
gabe, die uns gegeben ist, muss man wirtschaften,
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für die richtige Sache einstehen und sei es in noch
so kleinem Maße.

Was nun aber, wenn jemand unheilbar krank
ist, der keine Möglichkeiten mehr hat, die er in
Fähigkeiten umsetzen kann? Wenn seine Lebens-
wirklichkeit einzig aus Leid und Schmerz besteht.
Wenn auch er wünscht, dass sein Leiden und das
seiner Familie verkürzt wird? Intuitiv lautet die Ant-
wort Ja. Ja, er hat es nicht verdient zu leiden; ja,
das Leben hält nichts mehr für ihn bereit; ja, wenn
er es so möchte, dann ist auch gut für ihn. Al-
so ließe sich eine Ethik entwickeln, nach der die
Kriterien der Umsetzbarkeit der Möglichkeiten des
einzelnen und der Leidensintensität darüber ent-
scheiden, ob über Leben und Tod verfügt werden
darf oder nicht. So einfach jedoch dürfen wir es
uns nicht machen!

An dieser Stelle möchte ich ein Gedankenexperi-
ment durchführen. Die Biotechnologie und insbe-
sondere die Genetik haben in den letzten Jahr-
zehnten gewaltige Sprünge gemacht. Angefangen
beim Klonschaf ‚Dolly‘sind wir mittlerweile bei der
Manipulation von Gensequenzen bei ungeborenen
Kindern angekommen. Glücklicherweise ist diese
Praxis in den westlichen Ländern nicht salonfähig.
Noch nicht.
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Nehmen wir in unserem Gedankenexperiment
an, die Forschung könnte in 20 Jahren gewähr-
leisten, dass eine Genveränderung bei Ungebore-
nen keine als die gewünschte Änderung hervor-
ruft. Man die DNA also nach Wunsch sequenzie-
ren könnte, um so Größe oder Intelligenz zu beein-
flussen. Im Moment reagieren die meisten noch mit
Ablehnung auf so eine Realität. Als bekannt wurde,
dass in China an Embryonen Experimente mit die-
sem Ziel gemacht wurden, wurde überwältigende
Kritik von der Mehrheit der Wissenschaftler geäu-
ßert. Diese fußte – abgesehen von dem erhebli-
chen Risiko – hauptsächlich auf dem Argument,
dass jedes Leben gleich viel wert sei und Genba-
bys schlicht unethisch seien.

Was aber, wenn in unserem Gedankenexpe-
riment die Genmanipulation einzig der Leidens-
verkürzung des Embryos zugutekäme? Wenn ei-
ne Erbkrankheit herausgeschnitten würde? Wenn
eine höhere Intelligenz dem Kind in seinem Leben
nur Vorteile brächte? Wäre es dann erlaubt, gen-
technische Veränderungen vorzunehmen?

Wollen wir nach den Kriterien der Umsetzbar-
keit und der Leidensverkürzung konsistent sein in
dem, was wir sagen und wonach wir handeln, müs-
sen wir an dieser Stelle genauso Ja sagen. An-
genommen das Kind würde mit einer unheilbaren
Krankheit auf die Welt kommen, sich demnach im
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selben Zustand befinden, wie der Kranke im obe-
ren Abschnitt, wäre es dann nicht unsere Pflicht,
ihm zu helfen, wenn wir es durch Eingriffe in die
DNA-Sequenz könnten?

Nach meiner ethischen Überzeugung muss die
Antwort der objektiven Leidminderung zum Trotz
Nein heißen. Da niemand von uns über seine eige-
ne Herkunft, seinen Geburtszeitpunkt oder seine
Gene bestimmt hat und wir keine Vorleistung er-
bracht haben, die uns zum Leben berechtigt, kön-
nen wir uns unmöglich anmaßen, in der Hinsicht
Einfluss auf den Menschen auszuüben, weder auf
andere noch auf uns selbst.

Ich möchte zu meiner obigen These, die sich ge-
gen Sterbehilfe ausspricht, zurückkehren. Auch
wenn wir Leid mindern und verhindern könnten, in-
dem wir bei einzelnen Personen lebensbeenden-
de Maßnahmen auf deren Wunsch einleiten, dür-
fen wir es nicht. Leidverkürzung darf kein Grund
sein, am Uhrwerk des Lebens zu drehen, da wir es
sonst auf alle Bereiche, auch auf die der Genba-
bys, anwenden müssten.

Unsere Generation hier in Europa ist eine der
ersten, die nicht im Krieg aufgewachsen und nicht
von einer Kriegsgeneration erzogen worden ist.
Die sich abseits von Krankheit keine Gedanken
über einen plötzlichen Tod durch Gewalt, Hun-
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ger oder Armut machen muss. Doch ironischer-
weise tritt mit dieser Sicherheit ein Bedürfnis nach
Selbstbestimmung ein, das selbst vor den Mecha-
nismen des Lebens nicht haltmacht; diese Mecha-
nismen jedoch gilt es zu schützen. Meine Vorstel-
lung von Leben und dessen Wert mag angesichts
meines jungen Alters und des Umstands, dass ich
in meinem Leben nie Mangel oder Not habe leiden
müssen, zu idealistisch scheinen. Ich trete den-
noch für diese Überzeugung ein. Leben ist für mich
geliehene Zeit und als solche ein unverdientes Pri-
vileg. Diese Zeit ist von unschätzbarem Wert; so
unschätzbar, dass ich auf Leben und Tod keinen
aktiven Einfluss nehmen darf.

Ich möchte diese Zeit nutzen, mit ihr sorgsam
umgehen, sie ausschöpfen; ich möchte der Leih-
gabe meiner Lebenszeit gerecht werden.
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6 — Der Film
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Lea und Meryem
Von Camea Batoš

Am Abend war eine Homeparty bei Lisas Kusine.
Die ging im Sommer nach Amerika. Damit es rich-
tig windig und steil würde, lud sie so viele ein, wie
nur ging. Und in ihre Klasse ging auch eine mit ei-
nem Kopftuch, so richtig super gewickelt, und ich
fand das megacool, weil es das Gesicht so stylt.
Das Tuch war lila und das Kleid auch, und auf dem
Kleid stand in weißen Buchstaben D & G drauf, da-
zu trug sie eine Hose, ebenfalls in lila, aber etwas
dunkler als das Kleid. Sie war ultradünn und spielte
dauernd mit ihrem Kopftuch rum. Sie schlang sich
die langen Enden immer wieder ein bisschen an-
ders um den Hals. Irgendwie war nix los, alle saßen
nur herum und glotzten, und ich spielte mit meiner
Halskette, weil ich kein Kopftuch hatte zum Spie-
len, und dann setzte ich mich zu ihr und fragte sie,
warum sie das trägt, dieses Tuch, ob das das letz-
te Must von Dolce und Gabbana ist, während wir
noch im Jeansmini von Hasi & Mausi herumcruisen
, und sie lachte und sagte, sie trägt es wegen ihres
Glaubens. In ihrer Bibel, dem Koran, steht nämlich,
dass sich die Frauen verhüllen und nur ihrem Mann
die Haare zeigen.
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Aber wie sollst du einen Mann kennenlernen,
wenn er nix von dir sieht, wollte ich wissen.

Sie lachte und sagte: Es gibt genug, die froh
sind, wenn sie nicht alles auf einmal sehen, die
eine Frau als wertvoll empfinden, wenn sie nicht
gleich jedem alles zeigt.
Oke, sagte ich, aber woher hast du die Kohle

für dein Outfit? Zahlen dir deine Alten D & G, weil
du das Kopftuch trägst?

Sie lachte wieder und schüttelte den Kopf.
Nein, ihre Eltern, sie sagte echt Eltern, das hatte
ich ewig nicht mehr gehört, also ihre Eltern finden
es gar nicht gut mit dem Kopftuch, wegen der Dis-
kriminierung und so, ihre Mutter würde auch nie
eines tragen, aber sie selber findet es cool. Und
ihrem Bruder ist es total peinlich, mit ihr wegzu-
gehen, wenn sie mit dem Tuch herumrennt.
Und warum trägst du es dann?
Weil Allah es so will. Und es macht mir Freude,

wenn ich ihm gehöre.
Bist du eine Maso, oder was? fragte ich, wenn

du unbedingt jemandem gehören willst.
Sie grinste.
Und das mit D & G? Will dein Allah das auch?

wollte ich wissen.
Sie zuckte mit den Achseln. Zumindest steht

nirgends im Koran drin, dass er etwas dagegen hat,
meinte sie.
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Gehst du mit dem Tuch auch ins Flex?
Ich gehe nicht ins Flex.
Was? Wie kann man ohne das Flex leben? Du

gehst echt freiwillig nicht ins Flex? Wo lernst du
dann Typen kennen?
Ich gehe auf Feste von Freunden. Da lerne ich

zum Beispiel solche Typen wie dich kennen.
Aber ich meine richtige Typen. Jungs, wenn du

weißt, was ich meine.
Mich interessieren keine Jungs, die nicht an Al-

lah glauben.
Also, wenn mich keine Jung interessierten, die

nicht glauben, bräucht ich in keine Disco.
Sag ich ja, sagte sie.
Wie heißt du, wollte ich wissen.
Meryem. Und du?
Lea.
Lea?
Ist ja cool, sagte Meryem.
Was ist dran cool, wollte ich wissen.
Die Löwin zu sein, finde ich cool.
Meryem lachte. Sie hatte recht. Ich fragte sie,

ob sie bei Facebook.

Daheim bei meiner Mam suchte ich nach
Seidentüchern. Eines fand ich in der Schublade,
in der begehbaren Garderobe, neben ihrem
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Schlafzimmer, das war richtig schön groß. Aber
ich konnte nur den Knoten unter dem Kinn.

Meine Mam kam heim und scannte mich, wie
ich vor dem Spiegel im Badezimmer stand. Sie
knallte nicht mal durch, weil ich ihr Tuch hatte. Sie
haute sich nur ab und sagte: Lea, bist du krank?
Hast du Ohrenschmerzen? Oder fährst du aufs
Land zur Heuernte?

Sehr witzig. Ich musste zu Meryem, damit sie
mir zeigte, wie das ging mit dem Binden. Und dann
wollte ich sehen, ob die Alte noch lachte, wenn ich
professionell mit einem Hidschab, so heisst das
Ding nämlich, wieder auftauchte. Die würde noch
vor mir auf die Knie gehen und betteln, dass ich mir
ein Nabelpiercing stechen ließ, wenn ich endlich
nicht mehr auf Muslima machte und das Kopftuch
wieder Kopftuch war. Meine Mam hatte so viele,
fast wie Bücher. Vielleicht war sie eine verkappte
Muslima und wußte es nicht. Meryem hatte mich
eingeladen. Sie chillte in einer riesigen Penthouse-
Wohnung mit Blick über die ganze Stadt. Meryem
hatte mir eingeschärft, ich müsste unbedingt sa-
gen, dass ich ins Theresianum gehe, wenn viel-
leicht ihre Mutter käme und mich fragte. Weil sie
nicht wollte, dass ihre Tochter mit anderen her-
umchillte. Die glaubte echt, alle anderen Schulen
wären drunter. Völlig durchgeknallt, aber die Woh-
nung war echt steil, mit zwei Ebenen und großen
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Fenstern, und fast alles aus Glas, und Meryem hat-
te ein Superzimmer mit einer Riesencouch drin.
Meryems Supporter haben irgendwie was mit De-
signklamotten, die in Asien hergestellt werden und
die sie nach Europa importieren. Deshalb D & G &
Co.

Wir standen in Meryems Zimmer vor dem Spie-
gel. Sie zog sich mit einem Kajal die Lider nach. So
stark, bis ihr Gesicht nur mehr Glotze war. Wie ein
Augentier fernsehte sie mich an, es machte mir ein
bißchen Angst, soviel Augen. Es tat echt weh, die-
se Intensivglotzerei. Ich fragte sie, warum sie ihre
Glotzer so stark aufsuperte.
Das wehrt das Böse ab, sagte sie, weil es den

Blick stärkt.
Dort, bei ihr zu Hause sah ich auch ihr dich-

tes, dunkles Haar, das kraus und schwer über ihre
Schultern fiel. Da verstand ich plötzlich das Tuch.
Sonst hätte sie endlos mit einem Glätteisen arbei-
ten müssen. Sie hätte es zum Glühen gebracht.

Ich wollte ein Tuch von ihr probieren. Sie zeigte
auf eine Kommode. Ich machte sie auf. Die Kom-
mode war vollgestopft mit Seidentüchern. Her-
mes, Gucci, Versace, Ferres und so weiter und so
fort.

Ich schätzte: Dreißig? Vierzig?
Sie lachte: Dreihundert. Wahrscheinlich Vier-

hundert.
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Ich fragte, ob sie auch einen Minirock hat.
Sie lachte wieder und sagte: Aber nur drinnen.

Draußen auf keinen Fall. Die sollen sich wo anders
begeilen. Wenn ich meine Beine zur Schau stelle,
dann lasse ich mich aussuchen wie ein Stück Vieh.
Wenn ich meinen Blick stärke und damit arbeite,
dann wähle ich.
Wie? ich raffte es nicht.Wie wählst du?
Den ich anblicke, den wähle ich.
Ich checkte wieder einmal nix. Wie konnte sie

den wählen, den sie anblickte? Ich meine, ich muss
ja erst einmal schauen und vergleichen. Und wenn
ich mir alle angesehen habe, dann kann ich wählen.
Wie willst du dir die Typen anschauen, wenn du
nicht hinsiehst?
Reine Technik, sagte Meryem, ich mach das

aus den Augenwinkeln. Ich tu, als würde ich in die
andere Richtung schauen und gucke mit den Au-
genwinkeln. Und wenn ich jemandem in die Augen
blicke, habe ich mich entschieden.
Und wonach entscheidest du, wollte ich wis-

sen.
Was meinst du?
Ich meine, wie entscheidest du dich für den,

den du anblickst?
Sie lachte. Mir fiel auf, dass sie auf jede Frage

von mir lachte, bevor sie etwas sagte.
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Ich entscheidemich zumBeispiel für einen, der
sofort seinen Blick senkt, wenn er mich ansieht.
sagte sie.
Warum?
Weil das Senken des Blicks Respekt bedeutet.

Und dann entscheide ich, ob ich ihn mir richtig an-
sehe oder nicht.
Aber die Typen wollen doch mehr sehen als

deine Augen.
Sie lachte wieder. Ich will auch mehr sehen als

seine Hosen. Aber wenn er die Geduld nicht hat
und mich nicht als Menschen kennenlernen will,
dann ist er sowieso der Falsche.

Sie lachte wieder, obwohl ich sie gar nichts ge-
fragt hatte.

*°

Es war mein erstes Mal. Bis dahin hatte ich nur
heimlich geübt, bei meiner Mam zu Hause, wo
mich keiner gesehen hat. Aber diesmal war ich
bei Meryem und sie hat uns beide fix gemacht für
den Burggarten. Ich wusste noch nicht, ob das et-
was für mich war. Ich fand, ich käme nicht so cool
rüber wie Meryem. Meryems Augen waren drei-
mal so groß wie meine und wenn sie dann auch
noch geschminkt war. Ich brauchte meinen Mund.
Meine Augen leuchteten nur, wenn ich den Mund
voll hatte. Aber Mundschminke geht nicht, sagte
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Meryem. Das sähe nicht echt aus. Da würde je-
der gleich schnallen, dass ich ein Fake bin. Also
keinen Lippenstift und ich kam mir vor wie Me-
ryems Happyfant, so neben ihr her schlurfend,
aber sie aufrecht gehend mit ihrem ausgewachse-
nen Selbstbewusstsein und ihrem perfekt gestyl-
ten Blick. Bevor wir loslegten, knallte sie sich noch
mal ordentlich auf den Teppich und flüsterte ihm
etwas in die Wolle. Nach diesem Teppichgebet zo-
gen wir los.
Wie fühlst du dich, wollte sie wissen.
Irgendwie ziemlich verpackt, sagte ich, wie

beim Schi fahren, wenn ich den Helm trage.
Geschützt, sagte Meryem und lachte.Du fühlst

dich geschützt, stimmtʼs? Vor der Sonne und vor
den Blicken!

Ich wusste nicht recht, es kam mir eher vor, es
starrten mich alle an.
Das ist nur das ersteMal, beruhigte mich Mery-

em,weil du unsicher bist. Der Hidschab hilft dir für
dein Selbstbewusstsein. Bald wird es keiner mehr
wagen, dich anzustarren!
Oke, sagte ich, aber es war gar nicht oke,

wenn ich soviel Selbstbewusstsein bekam, dass
sich keiner mehr getraute, mich anzuschauen.

Wir warfen die Fußmaschine an und düsten als
erstes auf den Kinderspielplatz. Dort hingen auch
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andere Hidschabchickas ab. Das ist chillig zum
Eingewöhnen, meinte Meryem.

Ich fragte sie, ob sie die Hidschabfraktion hier
kennt, die in der Affenschaukel herumhängt und
die Keimlinge von ihren Sandburgen verdrängt.

Wir couchten total lolig auf der Sandpiste her-
um, da krebste so ein kleiner Dreckmagnet auf
mich zu und fragte: Bist du eine Mami oder bist
du ein Kind?

Meryem lachte laut auf, wie immer, wenn sie
grad keine Antwort wusste und ich wusste auch
nicht, was ich sagen sollte und wer ich eigentlich
war und fragte den Teppichratz: Und du? Du bist
ein Happyfant oder was?
Nein, sagte der Hobbit und linste mich super-

schlau an, ich bin der Emil und ich bin ein Kind.
Sieht man das nicht?

Ich packte das total nicht, dass er mich mit
meinem Kopftuch für eine Grabverweigerin hielt.
Ich meine, bin ich eine Ilse Turnschuh oder was
und warum ich und nicht Meryem? Verdammt. Ich
bekam einen Totalanfall und riss mir das Stoffzeug
vom Kopf und schlug vor dem Keimling ein Rad und
fragte ihn: Na, was denkst du, Hobbit? Eine Mami
oder ein Kind?

Der Kleine klatschte in die Hände. Und auf
einmal kam seine Checkermami von der Latte-
Macchiato-Fraktion angerannt und holte sich ihren

283



Minispammer ab und sagte: Sorry, Girls, aber er ist
so ein Hobby-Angler.

Oke, oke, ist ja lolig, der Kleine. Wir düsten ab
von hier, ich packte den Hidschab in meine Zweit-
wohnung und knallte mir ein Lippgloss auf den
Drahtverschluss. Fürs Erste war es genug mit dem
Selbstbewußtseinsversuch.

Als nächstes fielen wir in eine Döneria. Ich sag-
te zu Meryem: Wie gut, dass du keine Burka hast.
Da könntest du nicht mal öffentlich essen“ Mery-
em lachte und biss in ihren Döner.

*°

Ich war zu einer Bad-Taste-Party eingeladen und
zog ganz auf bad taste eine kurze Hose an, mit
einer Boxer-Short darunter, die bis zum Busen
hinauf ging. Und ein extrem kurzes Top darüber,
sodass die Boxer-Short gut zu sehen war. Und
dann Schifahrstrümpfe bis zu den Knien und
darüber Zehentangas, bei denen ich die Strümpfe
zwischen der großen und der mittleren Zehe
ausgeschnitten hatte, damit ich auch flip-flop
gehen konnte damit. Und auf dem Kopf eine
Schnürlsamtkappe mit dem Schriftzug für eine
Milchwerbung. Als Mam mich so sah, kriegte sie
total feuchte Augen, sie flippte aus und schrie:
Lea, du bist großartig.

284



Wenn dort jemand von der Angewandten ist,
schleppt er dich auf der Stelle ab in sein Atelier. Du
siehst aus wie der neueste Modeschrei. Ich wusste
gar nicht, wie talentiert du bist.

Sie meinte, das sieht verdammt gut aus.
Welch ein Konzept! schrie sie mir die Ohren

voll. Jedes Stück für sich allein sei grauenvoll, aber
im Gesamten ein Kunstwerk. Das müsste mir erst
einmal jemand nachmachen.
Du musst unbedingt auf die Angewandte, mit

deiner Kreativität.
Ich schaute sie an, als wär sie von der Leiter

direkt auf den Kopf geknallt.
Gehtʼs noch, fragte ich. Ich hab mich doch nur

für eine Bad-Taste-Party gestylt und sonst nix.
Wer soll denn so was designen?

Sie war nicht zu stoppen.Hast du eine Ahnung,
wie viele Köpfe die sich zerbrechen, bis ihnen so
etwas einfällt? Und du schnippst es dir aus dem
kleinen Finger.
Mam, fragte ich,meinst du nicht, dass du über-

treibst?
Überhaupt nicht, haute sie raus, du brauchst

nur ein Konzept dazu. Alle großen Künstler haben
ein Konzept. Soll ich dir helfen, eines zu schrei-
ben? Das kannst du dann gleich verwenden für die
Aufnahmsprüfung.
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Maaam, ich versuchte sie sachte wieder run-
terzuholen, ich brauche kein Konzept und ich ma-
che kein Konzept. Ich habe mich nur schlecht an-
gezogen, weil ich auf eine Bad-Taste-Party gehe.
Bad-Taste verstehst du? Ist Englisch. Schlechter
Geschmack, voll daneben, Kik-Styling.

Aber die Alte gab nicht auf. Nur weil du nicht
weißt, wie gut du bist, heißt es nicht, dass es nicht
so ist. Viel Großes ist schon aus Zufall entstanden.
Ich will aber jetzt nix Großes, verstehst du, ich

will bloß raus hier und auf meine Party. Mensch
Mam, warum muss alles ein Kunstwerk sein, was
ich tu? Ich will Spaß haben und mein Leben genie-
ßen. Sonst nix, verstehst du? Niente. Nada. Ein-
fach Spaß.

°

Auf der Party traf ich dann die anderen. Fran-
kie und Meryem waren auch da. Endlich schafften
es Teresa und Jonathan, irgendwo zusammen zu
sein, auch wenn sie nicht gemeinsam dort waren.
Einige stürmen auf mich zu wegen meines Outfits
und fanden es genauso steil wie meine Mam und
sie meinten, dass ich fix den Bad-Taste-Preis hier
abräumen werde.

Die anderen hatten bloß eine uncoole Jacke
oder etwas mit Schulterpolstern oder einen däm-
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lichen Hut auf dem Kopf. Meine Mam hatte recht:
das Gesamtkunstwerk war ich.

Meryem kam gleich auf mich und fragte ziem-
lich cool: Hallo Lea, wie geht`s?
Bad-Taste-Like, sagte ich. Und dir?
Hatte keine Lust drauf, sagte sie und richtete

sich ihr Tuch gerade. Sie verstaute eine Strähne,
die ihr unter dem Hidschab hervorgerutscht war.

Inzwischen drehte jemand die Musik laut, so
richtig laut, dass man nicht mehr texten konnte
und ein paar Jungs gingen in die Mitte und fingen
zu shuffeln an.

Auch Frankie startete hin, und er shuffelte wie
ein Gott, voll Neger, und so was von Rhythmus und
steil, alle hatten einen Augenorgasmus auf Fran-
kie, und ich legte voll den Tränenwerfer aus und
betonierte mich ein in den Blues.

Ich riskierte einen Blick zu Meryem, aber die
hatte ihre Augen nicht einmal auf Frankie, in den
sonst alle verknallt waren.

Ich konnte nicht shuffeln, aber plötzlich kam
Jonathan auf mich zu und er sah so süß aus mit
seiner Tolle und der Nerdbrille, so richtig bad-taste
wie aus dem letzten Jahrhundert, er sagte: Lea,
du siehst so steil aus mit deinem Outfit, und er
schleppte mich auf die Tanzfläche und shuffelte
um mich herum, als wäre ich eine Megabraut, und
plötzlich strahlte ich, dass ich die einzige Chicka
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auf dem Parkett war, und dann machte es auch
Frankie, immer um mich herum, und dann taten es
all die anderen auch. Und ich kriegte voll die Lust,
mich in diesem Outfit zu bewegen und drehte mich
um die Jungs und auf einmal hatte sich der Angs-
ter komplett geschlichen und ich dachte, ist doch
völlig oke, wie du dich bewegst mit diesem Outfit
und ich ließ mich voll auf den Rhythmus ein und
plötzlich standen alle, die nicht tanzten, um uns
herum und klatschen im Rhythmus von Swedish
House Mafia – One.

Als es aus war, nahm mich Jonathan wieder bei
der Pfote und führte mich gentlemanlike zu einem
freien Platz und fragte mich, ob ich etwas trinken
möchte.

Ich sah, dass Teresa an der Tür voll den Stasi-
Posten auf uns abgestellt hat. Sobald Jonathan
weg war, raste sie auf mich zu und textete mich
an: Wenn du mit Jonathan was anfängst, rede ich
kein Wort mehr mit dir.
Aber der ist doch voll süß, textete ich zurück.
Eben, sagte sie, hab ich dir doch gesagt, dass

voll ich selber schuld bin.
Ich kapierte gar nichts und bevor ich sie fragen

konnte, warum ich nicht mit ihm durfte, wenn sie
eh nicht mehr, haute sie wieder ab, weil Jonathan
mit den Getränken zurückkam.
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Und Jonathan machte keine blöde Anmache,
er war ganz auf guter Freund drauf und er mein-
te, ich müsste unbedingt den Preis bekommen
mit meinem Outfit. Ich sagte ihm, dass ich seines
auch nicht schlecht fand, mit der Schlocke und der
Nerd-Brille. Das sähe sogar für die Bildungsver-
hinderungsanstalt cool aus.

Um Mitternacht gab es dann Preisverleihung
und alle, die ich kannte, tippten auf mich. Aber den
Preis bekam Meryem. Echt, Meryem. Die meisten
Typen hier hatten nicht geschnallt, dass sie nicht
bad-taste war, nur wir wussten, dass sie immer so
aussah.

Aber niemand sagte etwas, wir lolten uns nur
ab über diesen Joke und ich verzichtete gerne auf
das Abercrombie-Shirt, das Meryem als Preis nach
Hause schleppte.

Meryem nahm es ziemlich relaxed, sie zuck-
te mit den Schultern und sagte: Ist halt voll bad-
taste, wennman gläubig ist und keine Ganzkörper-
show abzieht.

Das konnte ich so was von nicht mehr, ich
spammte sie an: Du ziehst aber eine Ganzkörper-
show ab, Meryem, und du weißt es auch genau.
Du ziehst dir das voll rein, anders zu sein als die
anderen hier.
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Sie ließ ihre Augentiere auf mich los und sagte:
Du könntest es dir auch reinziehen, Lea. Ich habe
dir alle Chancen gegeben.

Ich nickte. Das stimmt, aber ich komme nicht
so gut rüber damit wie du.

Meryem ging weg von mir und hin zu Frankie
und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Und Frankie setzte
sein knutigstes Smiley auf.
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Drehbuch "Lea und Meryem"
Von Cosima Bañuls-Nessler, Adéla Pivničková und
Sonila Rrustemi

SZENE 1

Eine Party mit vielen Menschen. Viele sitzen nur.
EmoLea beobachtet von weitemMeryem und setzt
sich schließlich mit Getränken zu ihr.

L: (gibt ihr ein Glas) Hey
M: Hi, danke. (stellt das Glas ab)
L: Warum trägst du eigentlich dieses Kopftuch?
M: Wegen meines Glaubens. Im Koran steht, dass
die Frauen sich verhüllen und nur ihrem Mann die
Haare zeigen sollen.
L: Aber wie willst du einen Mann kennenlernen,
wenn er nix von dir sieht?
M: (lacht) Es gibt genug, die froh sind wenn sie
nicht alles auf einmal sehen. Die eine Frau als
wertvoll empfinden wenn sie sich nicht gleich je-
dem zeigt.
L: Okay.. Aber woher hast du das Geld für dein
Outfit, sieht teuer aus. Zahlen dir deine Eltern Dol-
ce&Gabbana weil du das Kopftuch trägst?
M:(lacht und schüttelt den Kopf) Nein, meine El-
tern finden es gar nicht gut mit dem Kopftuch…
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Wegen der Diskriminierung und so. Meine Mutter
würde nie eins tragen. Meinem Bruder ist es sogar
total peinlich.
L: Und warum trägst du es dann?
M: Weil Allah es so will. Es macht mir Freude, wenn
ich ihm gehöre.
L: Bist du eine Maso oder was? Wenn du unbedingt
jemandem gehören willst?

M lacht und zuckt mit den Schultern.

L: Und das mit Dolce&Gabbana? Will Allah das
auch?
M: (zuckt mit den Achseln) Zumindest steht nir-
gends im Koran, dass es Allah stört…
L: Gehst du mit dem Tuch auch in den Club?
M: Ich geh nicht in den Club.
L: Was? Wie kannst du ohne leben? Du gehst echt
freiwillig nicht tanzen? Wo lernst du dann Leute
kennen?
M: Ich geh auf Feiern von Freunden. Da lern ich ja
auch so Leute wie dich kennen?
L: Aber ich meine so richtig. Jungs, wenn du weißt
was ich meine…
M: Mich interessieren keine Jungs, die nicht an Al-
lah glauben.
L: Hm, also wenn mich keine Jungs interessieren
würden, die nicht glauben, bräuchte ich auch nicht
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feiern gehen.
M: Sag ich ja!
L: Wie heißt du eigentlich?
M: Meryem, und du?
L: Lea. Hast du Insta?

Man sieht in einer Totalen, dass sie weiterreden.

SZENE 2

Zuhause bei Lea.
Lea durchsucht Schubladen ihrer Mutter nach
Kopftüchern und holt diverse heraus.
Sie probiert eines vor dem Spiegel an. Macht
jedoch einfach nur einen Knoten unter das Kinn.
Mutter kommt herein.

Mutter: (bricht in Gelächter aus) Bist du krank?
Hast du Ohrenschmerzen? Fährst du aufs Land zur
Heuernte?
L: (genervt) Sehr witzig… Ich muss jetzt los zu Me-
ryem.

Läuft aus dem Zimmer. Mutter schaut verwundert
hinterher.

SZENE 3

Zuhause bei Meryem. Meryem steht, ohne Kopf-
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tuch, vor dem Spiegel und schminkt sich die Au-
gen. Lea schaut vom Bett/Sofa aus zu.
L: Wieso schminkst du dir die Augen so stark?
M: Das wehrt das Böse ab. Weil es den Blick stärkt.

Kurze Pause

L: Kann ich ein Tuch von dir anprobieren.
M: (zeigt auf die Kommode) Ja klar, bedien dich!

Lea öffnet sie. Sie ist voller Tücher.

L: Wieviele hast du? So dreißig, vierzig.
M: (lacht) Wahrscheinlich eher so dreihundert,
vierhundert!
L: Hast du auch einen Minirock?
M: (lacht) Nur für drinnen. Draußen auf keinen
Fall! Die sollen sich woanders begeilen. Wenn ich
meine Beine zur Schau stelle dann lasse ich mich
aussuchen wie ein Stück Vieh. Aber wenn ich
meinen Blick stärke und ihn benutze, dann wähle
ich.
L: Wie wählst du?
M: Wenn ich jemanden anblicke. Den wähle ich.
L: (verwirrt) Hä? Wie willst du die Leute anschau-
en, wenn du nicht hinsiehst?
M: Reine Technik. Ich mach das aus den Au-
genwinkeln. Ich tu als würde ich in eine andere
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Richtung schauen und gucke aus den Augenwin-
keln. Und wenn ich jemandem in die Augen blicke
habe ich mich entschieden.
L: Und wonach entscheidest du?
M: (lacht) Ich entscheide mich zum Beispiel für
einen der sofort seinen Blick senkt.
L: Warum?
M: Weil das Senken des Blickes Respekt bedeutet.
Und dann entscheide ich, ob ich ihn richtig ansehe
oder nicht.
L: Aber die Jungs wollen doch mehr sehen als
deine Augen.
M: (lacht) Aber wenn er die Geduld nicht hat und
mich nicht als Menschen kennenlernen will, dann
ist er sowieso der Falsche. (lacht)

Cut zum Ende des Teppichgebets. Meryem betet,
Lea schaut zu.

M:(steht auf) Okay, jetzt können wir gehen!

SZENE 4

Auf der Straße. Meryem und lea laufen mit Kopf-
tuch.

M: Wie fühlst du dich?
L: Irgendwie ziemlich verpackt, wie beim Ski fah-

295



ren.
M: Geschützt! Du fühlst dich geschützt, stimmtʼs?
Vor der Sonne und und vor den Blicken. (lacht)

Lea ist unsicher. Mehrere Leute starren sie im Vor-
übergehen an.

M: Das ist nur das erste Mal. Weil du unsicher bist.
Der Hijab hilft dir mit deinem Selbstbewusstsein.
Bald wird es keiner mehr wagen dich anzustarren.
L: (nicht überzeugt) Okay..

SZENE 5

Bei Lea zuhause. Lea steht vor dem Spiegel, Bad
taste style angezogen, und begutachtet ihr Outfit.
Ihre Mutter kommt herein.

Mutter: (bewundernd und lachend) Lea, du bist
großartig! Du siehst aus wie der letzte Modeschrei!
Ich wusste gar nicht wie talentiert du bist! Das
sieht verdammt gut aus! Du solltest Modedesign
studieren, so kreativ wie du bist!
L: (genervt) Gehtʼs noch? Ich hab mich doch nur
für eine Bad Taste Party verkleidet und sonst nix.
Wer würde denn sowas designen?
Mutter: Hast du eine Ahnung wie lange die sich den
Kopf zerbrechen bis sie aus sowas kommen? Und
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du schüttelst es dir einfach so aus dem Ärmel!
L: Mam, findest du nicht dass du übertreibst?
Mutter: Überhaupt nicht! Du brauchst nur ein Kon-
zept dazu! Alle großen Künstler haben ein Kon-
zept. Soll ich dir helfen eins zu schreiben? Das
kannst du dann gleich für die Aufnahmeprüfung
benutzen!
L: (sehr genervt) Mam! Ich brauche kein Konzept
und ich mache kein Konzept! Ich hab mich nur
schlecht angezogen weil ich auf eine Bad Taste
Party gehe! Bad Taste, verstehst du? Das ist eng-
lisch für schlechter Geschmack!
Mutter: Aber viel Großes ist schon aus Zufall ent-
standen!
L: Ich will aber nix Großes! Verstehst du, ich will
bloß raus hier und auf meine Party! Ich will Spaß
haben und mein Leben genießen, sonst nix, ver-
stehst du? Einfach Spaß!

SZENE 6

Auf der Bad Taste Party.

M: Hey Lea, wie gehtʼs?
L: Bad-Taste-like, und dir?
M: Hab keine Lust darauf…

Musik wird lauter. Lea und Meryem können nicht
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mehr reden. Leute fangen an zu tanzen. Ein Junge
(Frankie) im Mittelpunkt. Meryem schaut nicht hin.
Lea geht tanzen.
Ein Junge kommt zu ihr.

Junge: Du siehst so toll aus mit deinem Outfit!

Fängt an mit ihr zu tanzen. Alle tanzen um Lea her-
um.
Lea und der Junge setzen sich an einen freien
Platz.

Junge: Du müsstest echt einen Preis bekommen
mit diesem Outfit!

Ein bisschen später. Ein/e verkleidetes/r Junge/
Mädchen V steht auf dem Tisch.

V: (schreit) Und der Preis für das beste schlech-
teste Outfit geht an … Meryem!!!

Alle jubeln. Meryem zuckt mit den Schultern. Man
überreicht ihr den Preis.

M: Ist halt voll bad taste wenn man gläubig ist und
keine Ganzkörpershow abzieht.
L: Du ziehst aber eine Ganzkörpershow ab Meryem
und du weißt es auch genau! Du ziehst dir das voll

298



rein anders zu sein als die anderen hier.
M: Du könntest es dir auch reinziehen Lea. Ich hab
dir alle Chancen gegeben.
L: Das stimmt aber ich komm damit nicht so gut
rüber wie du.

ENDE
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7 — Die Rezepte
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eljub isst sich einig

ALBANIEN: BYREK

Zutaten:
500 g Mangold
300 g Spinat
100 g Petersilie
Butter zum Bestreichen des Teiges
Salz
3 Eier
200 g Topfen

Blätterteig
Zubereitung:
Spinat, Mangold und Petersilie klein schneiden,
dann mit dem Topfen und den Eiern vermischen,
mit Salz würzen

Eine Pfanne mit der Hälfte des Teiges ausle-
gen, den Teig mit der Masse bestreichen und alles
mit der 2. Hälfte des Teiges bedecken; mit zerlas-
sener Butter bestreichen und im Rohr 30 Minuten
bei 180° backen.

In Stücke schneiden
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BELGIEN: MINI SAUSAGE ROLLS

Zutaten:
225 g faschiertes Schweinefleisch
50 g geriebenen Cheddar
frischer Thymian
vorgefertigter Blätterteig (ungefähr 320 g)
1 Ei, Senf, Mehl, Salz und Pfeffer

Pommes Frites
Salat

BULGARIEN: SHOPSKA SALAT

Zutaten für den Shopska Salat sind:
Tomaten (400 g)
Gurken (250 g).

Außerdem braucht man:
1 grüne Paprikaschote,
1 Zwiebel oder 3 Lauchzwiebeln,
100 g Käse,
Petersilie,
Essig,
Oliven- oder Sonnenblumenöl
Salz nach Belieben
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Zubereitung:
Die Tomaten in große Würfel schneiden.Die Gur-
ken schälen und in Scheiben oder Halbmondkrei-
se schneiden.Dann die Paprikaschote in Streifen
oder in eine andere Form nach Belieben schnei-
den.Die Petersilie klein hacken und die Zwiebel in
kleine Würfel schneiden.

Alle Zutaten in den Teller, in dem sie serviert
werden, zusammengeben.

Den Salat salzen! Oliven- oder Sonnenblumen-
öl nach Belieben hizugeben und die Mischung gut
verrühren.

Zum Schluss den Käse über den Salat reiben.

DEUTSCHLAND: KÄSESPÄTZLE

Zutaten für 4–5 Personen:
500g Mehl
5 Eier
500 g geriebenen Bergkäse
2 TL Salz, ev. Pfeffer und Muskatnuss
240–250 ml Wasser

Zubereitung:
Mehl in Rührschüssel mit Eiern, Salz und Wasser
geben. Verrühren und ein bisschen stehen lassen.
Die Teigkonsistenz kann durch weitere Zugabe von
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Wasser, je nach Weiterverarbeitung, variiert wer-
den. In einem großen Topf Wasser (mit Salz) zum
Kochen bringen. Den Teig in kleinen Teilen dar-
über schaben oder durch den Spätzledrucker zie-
hen und die fertigen Spätzle (fest geworden) mit
einer Schaumkelle abschöpfen.

In einer großen Pfanne mit etwas But-
terschmalz die Spätzle kurz anbraten. Den
geriebenen Bergkäse hinzugeben, mit Salz,
Pfeffer und Muskatnuss würzen und in eine
Auflaufform geben. In der Auflaufform alles gut
durchmischen und nochmals kurz in den auf
160°C vorgeheizten Backofen geben, damit der
Käse schön schmilzt.

FRANKREICH: MOUSSE AU CHOCOLAT

Zutaten:
15 Eier (in Eigelb und Eiweiss trennen)
500g Kochschokolade
5 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung:
Schokolade in eine Schüssel geben und über dem
Wasserbad sachte schmelzen, danach herausneh-
men und glatt rühren.

Eigelb und Zucker mit den Schwingbesen des
Handrührgeräts ca. 5 Min. rühren, bis die Mas-
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se schaumig ist. Eimasse zur Schokolade geben,
gut verrühren. Eiweiss mit dem Salz steif schlagen,
Zucker beigeben, kurz weiterschlagen. Eischnee
portionenweise sorgfältig unter die Schokolade-
masse ziehen. Mousse zugedeckt im Kühlschrank
ca. 3 Std. fest werden lassen.

Mousse mit einem Esslöffel abstechen, auf Tel-
lern anrichten.

INDIEN: REISSPEISE PULAO

Zutaten:
5 EL Butter
3 Zwiebel
1 kg Hähnchenbrust
1,5 kg Tomaten
3 Paprikaschoten
frischer Koriander
6 Tassen Basmati-Reis

NIEDERÖSTERREICH: MARILLENKNÖDEL

Zutaten:
10 Marillen
250g Topfen
250g Mehl
9dag Butter
1 Ei,
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Salz, Brösel und Staubzucker

Zubereitung:
Mehl mit Salz vermischen, Butter in kleinen
Stücken hinzugeben und durchmischen, an-
schließend Topfen und Ei hinzufügen und alles
gut verkneten. Teig für ca. halbe Stunde im
Kühlschrank ruhen lassen. Teig hervor nehmen:
ist er zu weich, gibt man Mehl hinzu, ist er zu fest,
gibt man Butter hinzu.

Teig in zwei Hälften teilen, eine Hälfte auf be-
mehlter Arbeitsfläche dünn auswalken und in Qua-
drate teilen. Den Marillenkern kann man durch ei-
nen Würfelzucker ersetzen. Marillen mit dem Teig
umhüllen und diesen gut festdrücken. In leicht
gesalzenem Wasser kochen bis der Knödel oben
schwimmt.

Brösel in zerlassener Butter leicht anrösten,
Staubzucker hinzufügen, Knödel darin rollen.

POLEN: PIEROGI

Teig:
ca 1,5 kg Mehl
Wasser, Salz

Füllung:
1 kg Sauerkraut
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etwas Knoblauch
getrocknete Pilze

RUMÄNIEN: SALATA DE VINETE (AUBERGINENSALAT)

Zutaten (für 4 Personen):
3 Auberginen
1 Zwiebel
1 dl Sonnenblumenöl
1 Eigelb
Salz
Zitronensaft
Senf

Zubereitung:
Die Auberginen werden direkt auf der Flamme
(Grillkohlen), der Herdplatte oder in der Röhre
weich gebraten. Danach zieht man die Schale ab
und lässt die Auberginen in einem Edelstahlsieb
ablaufen. Anschließend werden sie mit einem
Holz- oder Edelstahlmesser fein gehackt.

Man mischt die Masse mit ganz fein gehackten
Zwiebeln und verrührt alles mit der Mayonnaise,
die aus Eigelb, Sonnenblumenöl, Salz und Senf zu-
bereitet wurde. Zum Schluss mit etwas Zitronen-
saft und Salz abschmecken.
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PASTĂ DE PEȘTE (FISCHPASTETE)

Zutaten für den Aufstrich:
Sardinen in Öl (1 Dose)
Thunfisch in Öl (1 Dose)
1 Stück Butter
1 mittlere Zwiebel
2 Löffel Senf (säuerlich)
Salz

Zubereitung:
Den Fisch abtropfen lassen, zerdrücken und an-
schließend mit der Butter, dem Senf, dem Salz und
der feingehackten Zwiebel schaumig rühren.

SLOWAKEI: SCHWEINESCHNITZEL MIT
KARTOFFELSALAT

Zutaten:
600 g Schweineoberschenkel oder
entbeintes Kotelett
Salz
30 g glattes Mehl
1 EI
2 EL Milch
50 g Semmelbrösel
60 g Öl oder Fett
1 Zitrone
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Zubereitung
Schweineschnitzel abhäuten, klopfen, salzen, am
Rande aufschneiden, im Mehl panieren. Dann im
verquirlten Ei mit Milch umpacken und anschlie-
ßend in Semmelbrösel panieren. Im Öl oder Fett
braten. Die gebratenen Schweineschnitzel auf ei-
ne Papierserviette legen.

SAUERKRAUTSUPPE

Zutaten:
500 g Rauchfleisch
300 g Schweinefleisch
2,5 dl Wasser,
500 g Sauerkraut
2 grössere Zweibeln
Lorbeerblatt
2 Wacholderkörner
8 schwarze Pfefferkörner
4 Pimentkörner
2 El gewürferter geräucherter Speck
150 g Wurst
gemahlener roter Paprika
250 ml Sauersahne
ein wenig grobes Mehl
Salz

Zubereitung:
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Fleisch ins kochende Waser geben und fast weich
kochen. Dann das klein geschnittene Sauerkraut,
die klien geschnittenen Zwiebeln, das Lorbeerblatt
und die Gewürze hinzugeben und kochen. Wei-
ches Fleisch herausnehmen, würfeln und zurück
in die Suppe geben. Den Spreck brutzeln, die Brat-
wurst in Kreise gehackt zugeben, ein wenig anbra-
ten, mit rotem Paprika bestreuen und in die Sau-
rkrautsuppe gießen. Zum Schluss die Sauersahne,
in der ein wenig Mehl vermischt wurden, zugießen
und kochen.

SYRIEN: BAKLAVA

Zutaten:
1 Pckg. Butter
Baklava-Blätterteig (fertig kaufen)

Fülle:
Allerlei Nüsse, in diesem Mengenverhältnis:
1/2 Teil Pistazien
1/4 Teil Haselnuss
1/4 Teil Mandeln
Honig

Zubereitung:
Nüsse mahlen und mit Honig mischen bis sie fest
miteinander verkleben. Inzwischen Zeit die Butter
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zerlassen. Wenn die Butter flüssig ist, nimmt man
zwei Schichten vom Blätterteig und bestreicht sie
mit Butter. Man muss aufpassen, dass sie nicht zu
durchfeuchtet von der Butter werden.

Dann auf dem Teig eine kleine lange Nuss-
strasse aufstreichen, diese schnell in den Blät-
terteig einrollen (Man muss sehr schnell arbeiten
weil das Baklavateig sehr schnell trocknet und ab-
bricht). Auf Wunsch mehrere Male mit mehreren
weiteren Stücken Teig wiederholen.

Diese Rollen mit Butter einstreichen in gleich-
mäßig in kleine Röllchen schneiden.

Diese auf 160 Grad für 30 Minuten bei Ober-
und Unterhitze in den Ofen.

Danach kurz nur mit Oberhitze laufen lassen,
damit die Röllchen oben ein bißchen bräunlich
werden.

Fertige Baklava heraus nehmen, ein paar Mi-
nuten kühlen (ungefähr 30 min). Danach kommt
Zuckerwasser mit Vanille drauf, sowie die übrigen
Nüsse.

TSCHECHIEN: BEBE STŘECHA (DACHKUCHEN)

Zutaten:
84 Stk helle Butterkekse
84 Stk dunkle Butterkekse
8 Bananen
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2000 g Quark
800 g Butter
600 g Puderzucker
400 g schwarze Schokolade (Kochschokolade)

Zubereitung:
Quark, Butter und Puderzucker cremig rühren. Die
dunklen und hellen Butterkekse auf eine Alufolie
legen, abwechselnd, wie auf einem Schachbrett.
Die Hälfte der Quarkcreme auf die Butterkekse
verstreichen. Eine zweite Schicht Butterkekse dar-
auf legen (auf einen hellen Keks einen dunklen le-
gen und umgekehrt). Den Rest der Quarkcreme
auf die zweite Keksschicht verteilen. Die Bananen
in die Mitte des Keksschachbretts legen.

Von beiden Seiten zwei Keksenreihen zur Mitte
hinklappen, so dass über den Bananen ein Dach
entsteht. Drei oder mehrere Stunden in Alufolie im
Kühlschrank lagern

Den Kuchen mit geschmolzener Schokolade
überziehen.

UNGARN: LECSÓ

Hauptspeise
Zutaten:

1 kg Tomaten
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30 dkg Paprika (Kalifornische und gelbe halb-
halb)

3 weiße Zwiebel
Salz, Pfeffer
etwas Öl zum Anbraten der Zwiebel

Zubereitung:
Alles muss in kleine Stücke gehackt werden. Zwie-
beln werden in einem Topf mit Speiseöl angerös-
tet. Das Paprikapulver wird dazugegeben, danach
die weiteren Zutaten. Alles im Topf ohne Deckel
dünsten.

MÁKOS GUBA

Nachspeise
Zutaten:

8-10 Kipferl
10 dkg Mohn
0,5 dkg Feinzucker
1l Milch
20 ml Schlagsahne
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Hrsg. von Veronika Trubel u.a.

«Manchmal kann uns das Schicksal
zweimal schlagen. Obwohl wir den
ersten Schlag noch nicht über-
wunden haben, oder noch nicht
fähig sind auf den Füssen zu
stehen, werden wir so brutal vom
Schicksal zerrissen, zerdrückt und
zerstückelt, bis wir nicht mehr
weitergehen können. Aber trotz
allem geben wir nicht auf, trotz der
Einsamkeit, fehlenden Unter-
stützung und Armut.»
(Khlod, 19)
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