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(Ein Bassin von den Ausmaßen eines Stau-
sees, eingelassen in einen Berghang. Links 
fließt ein goldener Bach in das Becken; an 
dessen rechter unterer Seite liegt ein mäch-
tiger Staudamm aus riesigen Felsblöcken 
vor einem schmalen, trockenen Flussbett. 
Dieses führt den Berghang hinab, offenbar 
in ein Tal, das wir aus unserer Perspektive 
jedoch nicht sehen. Das Licht ist weich, fast 
so golden wie die Flüssigkeit in dem Bassin. 
Darin sitzen verschiedene Personen. Vorn in 
der Mitte baden ein MANN und eine FRAU. 
Sie sind einander zugewandt, bis der MANN 
einen Blick in Richtung Tal wirft, das tro-
ckene Flussbett entlang.)

MANN (dreht sich ganz in Richtung Tal): Oh 
nein. Es kommen wieder welche. 

FRAU (lehnt entspannt am Rand des Bassins, 
halb geschlossene Augen): Schon wieder? 

MANN: Ja. Meine Güte, wie viele sind die da 
unten eigentlich?

FRAU: Vermehren sich wie die Fliegen.

MANN: Dass die aber immer noch glauben, 
wir hätten hier genug Platz. So groß ist die-
ses Becken auch wieder nicht.

FRAU (sieht auf): Am Ende nehmen die uns 
noch unseren Platz hier drin weg. 

(MANN schnaubt angewidert. FRAU dreht 
sich um und sieht zusammen mit ihm über 
den Rand des Bassins.)

FRAU: Oh, doch nicht, schau. Sie werden 
wieder zurückgeschickt. (Verzieht kurz das 
Gesicht.) Oh. Das sah schmerzhaft aus.

MANN: Sie wollen es auch einfach nicht 
anders. (Beide wenden sich wieder einander 
zu.)

FRAU: Weißt du, was Betty mir vorhin er-
zählt hat? Anscheinend rasen wir auf eine 
Katastrophe zu.

MANN: Unsinn. Wie das denn?

FRAU: Ach, keine Ahnung… irgendwie hat 
es damit zu tun, dass unser Bassin immer 
voller wird. 

MANN: Ach so, das habe ich auch schon ge-
hört. Und dass die da unten deshalb anschei-
nend Probleme haben. Die Armen. Gut, dass 
wir Glück haben und hier oben sind.

FRAU: Betty sagt, dass wir irgendwann auch 
Probleme kriegen, wenn das so weitergeht.

MANN: Sowas. 

Das goldene Bassin

14 - 18 Jahre

2



12 CARE-Schreibwettbewerb 2021

FRAU: Und sie sagt, dass wir vielleicht… ver-
zichten müssten, weil wir sonst möglicher-
weise alles verlieren.

MANN: Aber das geht doch gar nicht.

FRAU: Das hab ich mir auch gedacht. Ich 
meine – Verzichten – das würde ja bedeuten, 
dass wir nicht immer mehr haben. 

MANN: Betty war schon immer ein bisschen 
hysterisch. Verzichten – wie lächerlich.

FRAU: Abstrakt. (Stille. FRAU räkelt sich. 
Ihre ganzen Arme sind von der Flüssigkeit 
golden überzogen. Rechts von ihnen fügen 
einige ARBEITER dem Staudamm neue Stei-
ne hinzu.)

FRAU: Oh, schau mal, sie reformieren den 
Damm.

MANN: Wurde auch Zeit, ich hatte schon 
Angst, dass er demnächst bricht. Das hätte 
richtig gefährlich werden können.

FRAU: Vielleicht ist es das, was Betty meinte. 
(Sie taucht abwesend eine goldene Hand in 
die goldene Substanz im Bassin.) Sie sollten 
auch mal wieder den Beckenrand erhöhen. 
Viel passt hier nicht mehr rein.

MANN: Das werden sie sicher, Schatz. (Er 
deutet den Hang hinab; auch sein Arm ist 
golden.) Oh, schau mal, da kommen wieder 
welche. 

FRAU: Als ob sie hier noch reinpassen wür-
den.

MANN: Lächerlich. Aber schau, sie werden 
zurückgeschickt. (Stille. Die ARBEITER ver-
lassen den Damm.)

FRAU: Weißt du, manchmal frage ich mich, 
ob das hier ewig so weitergeht.

MANN: Wie meinst du das?

FRAU: Du weißt schon. Was, wenn der Damm 
irgendwann bricht? Wenn Betty Recht hat, 
würden alle weggespült werden und ertrin-
ken. Alle – wir hier oben und die da unten 
auch.
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MANN: Ach was. Bevor so etwas passiert, 
bauen wir einfach einen größeren Damm.

FRAU: Das meinte ich. Meinst Du, wir kön-
nen bis in alle Ewigkeit größere Staudämme 
bauen?

MANN (überlegt lange): Vielleicht hast du 
Recht. Jemand sollte etwas ändern.

FRAU: Unbedingt. Jemand muss eine Lösung 
finden.

MANN: Mach dir keine Sorgen. Irgendje-
mand macht das bestimmt irgendwann.

FRAU: Du hast Recht. Irgendwann wird das 
jemand machen. 

(Die beiden sehen glücklich nach vorne, die 
Gesichter von der Abendsonne erleuchtet. 
Rechts von ihnen bekommt der Damm Ris-
se.) 
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zem ein unglaublich süßes Baby bekommen. In 
der Küche packt Ma noch schnell den Obstsalat 
in die Kühltasche. Seit ein paar Jahren sind 
Früchte wieder ein wenig günstiger geworden. 
In meiner Kindheit waren all die Erdbeeren, 
Äpfel, und wie das sonst noch alles heißt, eine 
echte Seltenheit gewesen. Anfangs habe ich 
mich dann gar nicht getraut sie „einfach nur 
so“ zu essen. Wir gehen eilig aus dem Haus. Pa 
redet mit Ma wie eigentlich immer über Geld. 
Diesmal sein Lieblingsthema: Zusatzsteuern. 
Wiederherstellung der Fauna und der Gletscher, 
Säuberung des Meers, jetzt noch für den CO2-
Verbrauch beim Grillabend… Draußen begrüßt 
uns das altbekannte Wuschwuschwuschwusch 
der Windräder. Die endlos hohen Säulen er-
heben sich überall in der Stadt. Ein Wald aus 
Stahl… Ehrlich gesagt fällt mir das nur auf, weil 
Grandma Jedes. Einzelne. Mal., wenn sie aus 
dem Haus geht, grummelt: „Kaum ist der Lärm 
der Autos aus der Welt, kommen diese Dinger 
zu uns!“ Viele alte Menschen nehmen deswe-
gen anscheinend auch Tabletten. Ich kann es 
wie gesagt nicht nachvollziehen, also speichere 
ich, während neben mir die Schimpftirade los-
geht, die Metapher, die mir gerade eingefallen 
ist. Seltene Worte wie „Wald“ sind im Schreib-
kurs gern gesehen. Wir steigen ins Auto, mein 
Vater tippt das Ziel ein, startet den Wagen und 
holt dann den Gutschein aus der Tasche, den 
wir Grandma schenken wollen. Das ist typisch, 
er macht so etwas immer auf die letzte Minute. 
Ma liest irgendein E-Book, und ich schaue aus 
dem Fenster. Bea wohnt mit ihrer Familie im 
höheren Teil der Stadt, bei der Hausverteilung 
hatten sie wirklich Glück gehabt. Man kann 
auf die Stadt heruntersehen, auf ein Meer aus 
Solardächern, blau und glitzernd in der Sonne. 
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Grübelnd kaue ich auf meiner Unterlippe her-
um, tippe Antworten ein und lösche sie wieder. 
Der Gedanke taucht auf, dass es vielleicht doch 
ein Fehler gewesen war, all die unzähligen 
Intensivförderungen am Gymnasium abzu-
lehnen. Aber bevor meine Hausaufgaben es 
endgültig schaffen, dass ich Lebensentschei-
dungen in Frage stelle, werde ich von Grandma 
nach unten gerufen: „Alex, es geht gleich los!“ 
Seufzend schalte ich das Tablet aus und stecke 
es in eine willkürlich ausgewählte Schublade 
des neuen Schreibtischs. Ich habe ihn erst vor 
Kurzem geschenkt bekommen, komplett aus 
Recycling-Holz, weil Ma will, dass ihr Kind ein 
Zimmer hat, welches dem „Trend entspricht“. 
„Beeil dich Alex!“ Es ist eigentlich schon eine 
Tradition, dass wir bei Familienfeiern immer 
spät dran sind. Manchmal pflegt Grandma dann 
zu sagen: „Tja, hättet ihr die Zeitverschiebung 
nicht abgeschafft, müssten wir jetzt nich’ so 
hetzen…“ In solchen Fällen nicke ich nur, im 
Wissen, dass es nichts bringen würde mit ihr 
darüber zu streiten, ob man an der Zeit herum-
drehen sollte oder nicht. Jedenfalls sind wir 
heute anlässlich Grandmas 100. Geburtstags 
auf die Grillparty meiner Schwester und ihrer 
Frau eingeladen. Ich freue mich, weil meine 
Schwägerin die besten Burger macht, niemand 
versteht sich so gut darauf die Insekten zu wür-
zen wie sie, außerdem haben sie erst vor kur-
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Irgendwann merke ich, dass Grandma mich 
von der Seite anschaut. „Was ist?“ Sie schüttelt 
lächelnd den Kopf: „Nichts, nichts, mir ist nur 
aufgefallen, wie schön und groß du bereits ge-
worden bist. Und bald wirst du achtzehn… Weißt 
du eigentlich schon, welchen Namen du an-
nimmst? Oder bleibt es bei Alex?“ Ich zucke die 
Schultern: „Keine Ahnung, aber meine Entschei-
dung wird auf jeden Fall davon beeinflusst, 
dass meine Eltern bei weiblich AGNES einge-
tragen haben!“ Letzteres sage ich laut Richtung 
meiner Eltern, doch die lachen nur. Über ihre 
Namenswahlen beschwere ich mich schon seit 
meinem siebten Lebensjahr, aber das ist bei 
meinen Mitschülern auch so. Bei der Geburt 
müssen alle Eltern drei Namen eintragen, einen 
für jedes Geschlecht, in dem ihr Kind ab da 
weiterleben will. Ich wechsle das Thema:
„Was glaubt ihr werden bei der Feier die großen 
Themen sein?“
Meine Mutter überlegt kurz: „Die Bibel-Um-
schreibung auf jeden Fall. Da stecken die gera-
de mitten drin, und erste Ergebnisse gibt es ja 
auch schon. Und Onkel Jeff ist da, gepaart mit 
deinem Vater wird das eine heftige… Diskus-
sion.“ Grandma kichert. Die beiden Männer sind 
definitiv die Sturköpfe der Familie. Pa ignoriert 
das: „Ich vermute der neue Weltfriedensvertrag. 
Bea ist ja frisch von den Konferenzen zurück, 
bestimmt hat sie eine Menge zu erzählen…“ 
Ich höre den Stolz in seiner Stimme. Meine 
Schwester war dafür ausgewählt worden, an 
den Friedensverhandlungen teilzunehmen, sie 
ist jetzt drei Monate dafür auf Reisen gewesen. 
Vermutlich wird sie noch ganz schön erschöpft 
sein. Ich will sie trotzdem unbedingt wegen 
des Fluges ausfragen. Flugplätze sind wegen 
des CO2 selten, teuer und begehrt geworden, 

sie durfte wegen der Arbeit jetzt das erste 
Mal fliegen. Damit ist sie bis auf Grandma die 
Erste in der Familie. Die Vorstellung, über den 
Wolken und einem strahlend blauen, leeren 
Horizont zu schweben, fasziniert mich. Deswe-
gen verfolge ich in den Nachrichten besonders 
den Ingenieur-Teil. Erfinder sind kurz davor 
die Flugzeuge genauso mit Strom zu betreiben 
wie die Autos. Wenn sie es wirklich so bald 
schaffen, wie sie versprechen, wünsche ich mir 
zum Achtzehnten ein Flugticket. Auf irgend-
eine dieser Inseln ohne Windräder, Autos oder 
WLAN-Wellen. Letzteres kann ich ehrlich gesagt 
nicht ganz glauben. Dann sind wir endlich da. 
Der Autopilot parkt ein und wir steigen aus. 
Bea und Mariann kommen uns entgegen, und 
Mariann hält Baby Cy im Arm. Seit der Geburt 
des Kindes hat sie beschlossen zu Hause zu 
bleiben und Vollzeitmutter zu sein. Ich kann 
nicht anders, als sie dafür zu bewundern. In ein 
Klischee aus alten Zeiten zu schlüpfen, muss 
viel Mut erfordern. Corey kommt auch schon 
angerannt, das jüngste Kind von Mas Bruder 
Jeff. Grandma lacht, als Corey sich in ihre Arme 
wirft: „Na, was möchtest du diesmal wissen? 
Habt ihr in Geschichte wieder irgendwelche
Hausaufgaben?“ Corey nickt eifrig, doch dann, 
als die Frage erklingt, sehe ich wie Omas Ge-
sichtsausdruck kurz merkwürdig wird, als wäre 
eine unangenehme Erinnerung wachgerufen 
worden.
„Oma, was ist ein Schneemann?“

10



Der Ausdruck „unter Strom stehen“ ist 
für Anneke mit vielem behaftet; mit 
Stress, Spannung oder Digitalisierung. 
Daher fiel es ihr nicht schwer, sich 
von dem Thema inspirieren und ihren 
Ideen freien Lauf zu lassen.

17 jahre

anneke 
maurer
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Nur, damit das klar ist. Tagebuch ist was für Loser.

Ich schreibe das nur, weil es ja sonst nichts gibt, was ich tun kann. Und wegen der 
Nachwelt und so, als Quelle, die sie dann im Geschichtsunterricht analysieren können, 
in hundert Jahren. Wenn wir alle schon tot sind. Das vielleicht auch schon früher. 
Schon bald, wenn das so weitergeht.

Eigentlich habe ich ziemlich Angst. Mir ist kalt. Es ist dunkel.

Der Strom ist weg.

Nicht nur so für eine Stunde oder zwei. Seit vierzehn Tagen jetzt. Überall.

Am Anfang war es ja noch ganz lustig. Die Lehrer kamen nicht, die meisten Schüler 
auch nicht, keine Schule, kein Unterricht. Kann man sich Schlimmeres vorstellen.

Von den Verkehrsunfällen haben wir erst später durch Mundpropaganda gehört. 
Fernsehen funktioniert ja nicht. Ging ganz schnell: Ampeln aus, Massenkarambolage. 
Das war dann schon weniger lustig.

Vielleicht ist das ein Terroranschlag. Wenn, dann haben die das ziemlich genial 
eingefädelt, die Attentäter. Das Volk richtet sich selbst hin.

Es war Max` Idee. Das mit den Läden: Saturn, Apple Store, da, wo es halt was zu 
holen gibt; dass da wohl auch der Strom weg ist, wenn auch sonst überall, also: keine 
Überwachungskameras, keine Sicherungen, keine Polizei, keine Beweise, nichts.

Aber wir waren nicht die Ersten mit dieser Idee. Das war schon ziemlich krass, der erste 
Tag und die Läden waren ausgeräumt.

Am schlimmsten war es mit den Supermärkten. Selbst die Tiefkühlsachen wurden 
mitgenommen, obwohl das doch Unsinn ist, denkt man. Du kannst die Tiefkühlpizza 

DAS IST KEIN TAGEBUCHEINTRAG!!!
platz 1

altersklasse 14 - 18
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vergessen, wenn du keinen Ofen hast. Kau‘ mal auf einer gefrosteten Erbse herum, 
dann weißt du, wie das ist. Dann weißt du auch, was man aus Hunger macht. Wir 
haben Schlimmeres gegessen als bloß aufgeweichte Tiefkühlerbsen. Da waren die mit 
der Pizza besser dran als die mit dem iPhone 9+.

Die Schwerverbrecher sind aus den Gefängnissen raus. Wenn es denn nur die Knastis 
wären. Diese Gelegenheit macht nämlich nicht nur Diebe, sondern auch Mörder aus 
solchen wie Sandra, wenn es sein muss, die nie auch nur einer Fliege was zuleide 
getan hätten. Wirklich jeder ist sich selbst der nächste. Erstaunlich, wie schnell die 
Werte zusammenbrechen, die über zweitausend Jahre unsere Gesellschaft getragen 
und abgeschliffen haben, hat Mama nach einer Woche gesagt, aber auch, dass wir 
nicht das Recht dazu hätten, darüber zu urteilen. Ich selbst habe Tinas Bobbie zu 
uns gelockt, damit Mama ihn schlachten konnte. Mir wird immer noch übel, wenn 
ich daran denke und ich habe eine Scheißangst, Tina über den Weg zu laufen. Ich 
weiß ja, wie sehr sie den Langhaar geliebt hat. Und verdammt, ja, ich habe darüber 
nachgedacht, was in drei, vier, lass‘ es sieben Tage sein, sein wird, wenn überhaupt 
nichts mehr übrig ist.

Logisch, dass sich da keiner mehr so ohne weiteres auf die Straße traut.

Hat dein Haus Fenster, bist du nicht mehr sicher. Jetzt sitzen wir alle zusammen, im 
Keller, wie im Krieg. Nachbarn, Freunde, Feinde. Die Erwachsenen außen mit den 
Waffen, Fleischmesser, Scheren, Hämmer, Äxte. Ich sitze innen bei den Kindern, 
obwohl ich eigentlich schon groß genug bin, aber das sage ich lieber nicht. Drinnen ist 
es sicherer. Ich will kein Schisser sein, aber tot noch weniger.

Wir beschützen uns gegenseitig; wobei hier doch niemand dem anderen mehr traut. 
Zu gefährlich. Vertrauen, meine ich.
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Keine Ahnung, ob das nur unser Land betrifft. Oder auch Europa. Oder die ganze Welt. 
Die Kommunikation nach außen funktioniert ja nicht. Mit dem Strom ist auch die 
Zivilisation verschwunden. Ganz klar: Die letzte Erbse kriegt der, der am stärksten ist 
und nicht zögert, zuzuschlagen.  

Das Essen ist ein Problem. Die Dunkelheit. Die Kälte. Trinken wird auch knapp. Am 
schlimmsten ist die Ungewissheit.

Mama meinte auch: Wenn man mal überlegt, dass die Menschen im Mittelalter auch 
keinen Strom hatten und das kein Problem war für die, sollte man vielleicht mal die 
heutige Abhängigkeit in Frage stellen.

Jetzt spricht sie kaum noch, sie ist ganz blass und dürr, sie weigert sich, das meiste zu 
essen und schiebt es stattdessen Anna und mir zu.

Der Tod ist echt allgegenwärtig, du kannst das riechen, es stinkt. Wenn du allein die 
Tausenden aus den Krankenhäusern nimmst. Die Notstromaggregate halten doch 
auch nur ein paar Tage, höchstens.

Das sind die längsten zwei Wochen meines Lebens. YouTube oder Video Gaming 
kommen mir unendlich weit entfernt vor. Ich schwöre, ich werde mich nie wieder über 
Schule beschweren. Oh Mann, ich hätte mir nie erträumen können, dass ich mich mal 
nach Herrn Schröders übelst langweiligem Geounterricht sehnen würde. Oder, dass 
ich freiwillig Tagebuch schreibe. Ich meine: Tagebuch! Scheiß auf Quelle, das hier kann 
doch niemand lesen. Wie soll ich denn die Zeilen treffen, ist doch viel zu dunkel hier.

Vor fünfzehn Tagen wäre eine Woche ohne Handy für mich die Hölle gewesen. Jetzt 
sehne ich mich nur noch nach Licht und einem funktionierenden Radio.

Lange können wir nicht mehr leben ohne Strom.



Tabea fand die Themenvorgabe in-
spirierend: „Unter Strom stehen“ 
bedeutet für sie Aufregung! - Strom 
ist Bewegung, Energie, Unruhe. Durch 
das Schreiben wird sich Tabea ihrer 
eigenen Stimme bewusst und lernt, 
sich selbst zuzuhören. 

tabea 
zeltner
23 jahre
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André bringt mir eine Zeitung, sagt, ich mache mir die Augen kaputt, wenn ich alles 
immer am Smartphone lese. Nenn mich altmodisch, sagt er, aber ich finde, du musst, 
wenn du schon musst, wenigstens eine richtige Zeitung in die Hand nehmen, erst recht 
darf man seine Nachrichten nicht von Facebook holen, aber das weißt du ja, du bist ja 
nicht blöd, aber wirklich, ich dachte nur, ist ja auch ganz anders so auf dem Papier.

Ich will sie nicht.

Du fängst immer bei Zeit Online an und landest bei Vice und Bento, und wenn du nicht 
aufpasst, die zeigen dir, was sie wollen, das ist Mikromarketing, damit du in deiner Blase 
bleiben kannst, hab ich letztens wieder gelesen, zwar auch bei Facebook, aber naja, 
sagt André.

In was für einer Blase muss man leben, dass einem Artikel über‘s Mikromarketing 
angemikromarketed werden, denke ich.

Danke, Papa, vielleicht später, okay?

Ja, sagt André, er legt die Zeitung auf meinen Schreibtisch. Er lässt sie einfach mal 
hier, meint er. Gekauft ist sie ja jetzt eh.

Dann geht er und ich nehme die Zeitung und schneide Girlanden daraus, kleine 
Menschen, die Händchen halten – solche Papierketten, wie wir sie als Kinder gebastelt 
haben.

Aus dem Kinn des Bürgermeisters wird ein Schuh, ein anderes Männlein hat „Mord“ in 
roten Buchstaben genau auf der Brust stehen. Ich reiße ihm den Kopf ab.

Simflut
platz 1

altersklasse 19 - 25
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Ich lass mir nichts anmikromarketen, sage ich leise, ich lasse mir gar nichts mehr zeigen.

Mein Handy surrt. Auf dem Display erscheint eine T-Online-Push-Benachrichtigung.

Das machen sie, ob du willst oder nicht, steht da. Ich klicke auf Menü > Einstellungen > 
App- Benachrichtigungen und entferne alle Haken. Ich tippe auf Speichern.

Bist du sicher?, fragt mich ein Pop-up.

Ich bestätige.

Ganz sicher, Arschloch?, fragt mich das Pop-up. Ich bestätige.

Warum?, fragt mich das Pop-up und öffnet die Tastatur. Da, wo man sonst ins 
Emoticon-Menü wechseln kann, ist ein Aufnahmebutton. Ich halte ihn gedrückt.

Ich lese gar nichts mehr, sage ich und spucke dabei ein wenig. Die feinen Tröpfchen 
verzerren das Bild des Touchscreens, kleine Perlen, die das weiße Licht in 
Regenbogenfarben aufbrechen. Ich lasse mir gar nichts mehr zeigen, keine Zeit 
Online, keine F.A.Z. Digital, keine F.A.Z. Print, keine NZZ, keine Huffington Post, keine 
Washington Post, keine New York Times, kein Al Jazeera, nicht Tagesschau, nicht n-tv, 
auch nicht CNN und erst recht nicht NBC, höchstens noch Apothekenumschau. Ich will 
nichts mehr wissen, nichts mehr, was wichtig ist, also ja, gern, Apothekenumschau, 
vielleicht machen sie ja auch noch das Medizini.

Ich lasse den Aufnahmebutton los.

Das war dir doch immer wichtig, sagt das Smartphone. Ich merke, wie es wärmer wird, 
und spüre Haare auf seiner Rückseite. Ich umklammere es fester, doch es beginnt, 
in meiner Hand aufzuquellen, zu wachsen, und wird immer schwerer. Meine Hände 
drücken sich in die Hülle wie in weiches Fleisch.

Es ist egal, sage ich, es ist das Gleiche, es ist immer das Gleiche. Ich kann nicht mehr. Ich 
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verarbeite noch, ordne noch ein, stecke in Schubladen, und es geht immer weiter und 
nichts hat Wirkung, nichts erreicht uns hier. Der Preis meiner Käseknusperstange steigt 
in perfekter Harmonie mit der perfekten Inflationsrate, die die Experten für unser Land 
bestimmt haben und alles andere findet keinen Halt.

Das Handy wächst immer weiter, wird schwer und knubbelig, die Kameralinse teilt sich 
und schwillt an zu zwei feuchten Augen, aus dem Kopfhörerausgang ploppt erst ein 
Zeh, dann ein ganzes Bein.

Erinnerst du dich an den Arabischen Frühling?, schreie ich. Erinnerst du dich an Dioxin? 
Erinnerst du dich an Natascha Kampusch? Erinnerst du dich an Paris? Erinnerst du dich 
an VW? Erinnerst du dich an Guttenbergs Doktortitel? Erinnerst du dich an Gutenbergs 
Buchdruck? Ich könnte einen Verlag gründen, dann drucke ich eine Zeitung in der steht 
jeden Tag: DIE WELT ÄNDERT SICH ODER SIE TUT ES NICHT und sie wird nicht weniger 
sagen als all die anderen Blätter. Nichts zu wissen sagt mir genauso viel, wie alles zu 
wissen.

Ich halte ein Kind am Nacken, seine Augen sind groß und braun und sein Bauch ist 
kugelrund, angeschwollen, so wie er wird, wenn der hungernde Körper die Organe 
zersetzt. In der Faust fest umklammert hält das Kind zusammengeknüllte Papiere; es 
sind Aktien, Klimaberichte, Asylanträge.

Ich kann mich nicht mehr um dich kümmern, sage ich. Es tut mir leid.

Das Kind sieht mich vorwurfsvoll an. Dann schmilzt es, die Hautlappen rutschen 
herunter vom rohen, pulsierenden Fleisch. Ich lasse es los und bevor die rote Masse 
zu Boden fällt, hat sie sich zurückverwandelt in einen schwarzen, rechteckigen Kasten. 
Beim Aufprall splittert der Bildschirm.

André klopft an meiner Tür. Ohne auf meine Antwort zu warten, tritt er ein.

Ich hab vergessen, sagte er, den Sportteil, macht es dir was aus, wenn ich den Sportteil 
nehme?
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Der neue Junge

Von Katharina Hopp
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CARE DEU TSCHL AND-LUXEMBURG

Der neue Junge hat alte Narben. Sie scheinen älter zu sein als er selbst. 

Wulstige Haut wie Würmer durch das Gewebe gewunden.

Als er die noch nicht hatte, als die Haut noch so glatt und rein war wie 

sein Geist, als der Vater noch lebte, da hatte der Vater immer gesagt: „Macht 

zerstört den Frieden.“ Der Junge war damals noch klein und er verstand die 

Bedeutung nicht. Jetzt hat er kapiert, dass Macht schlecht ist und Frieden 

gut. Jetzt lebt er im Frieden. Das haben sie ihm versichert. Er wird in die 

Schule geschickt. Dort sind andere Kinder. Laute, spielende, lachende 

Jungen und Mädchen.

Sie sprechen anders, als er es kennt und sie sehen auch heller aus und haben 

keine Narben. Er findet die helle Haut schön, sie sieht so fröhlich aus. An 

seinem ersten Tag in der Schule nehmen die Kinder seine Hände und biegen 

die Finger um ihre, dann machen sie einen Kreis und beginnen zu tanzen. 

Sie heißen ihn willkommen, sagt die Lehrerin.

Er weiß nicht, was das bedeutet, das Herumhüpfen, und er schleicht nur hin-

terher, die Schultern zusammengezogen, den Kopf stetig geschützt, gesenkt.

Was das sei, die Macht, hatte er einmal den Vater gefragt. „Wenn du mächtig 

bist, bestimmst du alles, du machst alles kaputt, schmeißt Bomben. Nur 

Allah sollte Macht haben. Er weiß, wie man mit ihr umgeht.“

Ein paar Tage später sprengte die Macht den Vater in den Himmel. 

Der Junge denkt viel über Macht nach. Im Unterricht redet er nicht. Er redet 

nie. Die Worte sind in Syrien beim Tod geblieben.

Wenn eine Tür zuknallt, dann wirft er sich auf den Boden. Das ist Reflex. In 

den Momenten auf dem staublosen Boden ist die Macht ganz greifbar. Dann 

befällt sie seinen zitternden Körper und schickt ihm Bilder in den Kopf. 

Roter Staub, der in die Luft fliegt. Grelle Blitze, die überall stechen, nicht nur 

in den Augen. Da darf man nicht hineinsehen. Deswegen kneift er die Augen 

zu, wenn etwas Lautes passiert.

Ein Mädchen kauert sich dann neben ihn. Wartet, bis er die nassen Augen 

wieder aufschlägt, und lächelt. Lächeln ist gut. Das heißt, alles ist in Ordnung. 
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Er setzt sich wieder auf den Stuhl und die Ohren fangen Worte auf, die ihm 

vorkommen wie längst verklungene Explosionen, so unverständlich sind sie.

Die Menschen, bei denen er wohnt, sind sehr leise. Bei ihnen muss er sich sel-

ten auf den Boden fallen lassen. Er mag sie. Er mag die warmen Augen, warm 

wie die Decke, die um seine Schultern liegt, wenn er keinen Schlaf findet.

Oft drücken sie ihn an sich und murmeln Worte, die er zwar nicht ganz 

kennt, aber die er in die warme Ecke einordnet. In die Ecke, in der sein Vater 

auch wohnt. Er sieht sie gern an, die Frau und den Mann, die mit ihm reden, 

als würde er antworten. Die zu verstehen scheinen, wenn sie in seine feuch-

ten Augen sehen und für die er irgendwann sogar die Mundwinkel nach oben 

zieht. Dann biegen sich auch die Narben und sind schöne Kurven, nicht so 

grob und scharf. Er lacht eigentlich gern. Vielleicht, weil die anderen dann 

auch lächeln. Und vielleicht, weil dann seine Augen trocknen.

Der Mann und die Frau sagen, dass das die Macht der Liebe sei.  
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PLATZ

Erkenntnis

Von Mia Veigel
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Langsam wird es hell. Der Himmel färbt sich von rotorange in ein helles 

Grauweiß. Die tief hängenden Wolken scheinen an den hohen Bergen zu 

lecken. Den Apus. Ich muss an meinen Großvater denken. Er sagte immer 

zu mir: „Hör mir gut zu, Moisés: Die großen Berge um uns herum, die Apus, 

beschützen uns. Sie sind größer und mächtiger als wir. Versuche niemals, 

dich über sie zu stellen.“ Ich blicke noch eine Weile auf die riesigen Gestal-

ten, dann krieche ich aus meiner einfachen Schlafgelegenheit und laufe die 

eisigen Treppenstufen hinunter.

Ich zittere vor Kälte, doch das Quinua-Getränk meiner Großmutter wärmt 

mich von innen. Viel Zeit aber habe ich nicht. Meine Großmutter ist schon 

auf den Feldern und ich muss mich beeilen, ihr bei der Arbeit zu helfen.

Die Arbeit ist hart und schwer. Seit meine älteren Geschwister nicht mehr 

da sind, ist es noch mühsamer geworden. Sie sind in die Stadt gegangen, um 

Geld zu verdienen. „Und wie die meisten kommen sie nie wieder zurück … “, 

denke ich laut vor mich hin, als ich die Erde mit dem rostigen Spaten um-

grabe und es erscheint ganz plötzlich blass das Bild meiner Mutter hinter 

meinen Lidern. Weshalb auch sollten sie zurückkommen? In das kalte end-

lose leere Hochland …

Es ist sehr einsam hier, oft haben wir kaum etwas zu essen und meine Groß-

mutter weiß nicht, wie sie mein Schulgeld bezahlen soll. Schon seit einer 

Weile war ich nicht mehr in der Schule, dabei ist es mein größter Wunsch 

einmal Arzt zu werden.

Bei diesem Gedanken, muss ich den plötzlichen Klos in meinem Hals hin-

unter schlucken. Ich sehe ihn vor mir, wie er auf der Matratze in der Küche 

liegt. Er, der mich so vieles gelehrt hat. Er, der nicht gerettet werden konnte. 

Für meinen Großvater konnte kein Arzt gefunden, geschweige denn bezahlt 

werden.

Auf einmal höre ich ein lautes Zughorn. Auch meine Großmutter lässt ihren 

Spaten in der Erde stecken und blickt auf. Wir tauschen unsere Blicke aus 

und wissen beide, was das bedeutet. Sie kommen wieder. Seit ich klein bin, 

erfüllt mich ein Gefühl des Hasses, wenn dieser Zug unachtsam durch unser 

Land fährt. Und da sehe ich ihn auch schon blau und vor Reichtum glänzend 

in der Ferne leuchten.

Schämt euch, denke ich mir.

Schämt euch, durch unser Land zu fahren und zu glauben, etwas über  

uns zu wissen.

Schämt euch, so viel mehr zu haben als wir.

Schämt euch, uns das wenige, das wir haben, zu nehmen.
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Schämt euch, für diese Zugfahrt mehr auszugeben, als meine Familie es in 

einem Jahr kann.

Schämt euch, keinen Respekt vor der Natur und dem Mächtigeren zu haben.

Schämt euch, verdammt nochmal.

Plötzlich packt mich ein Gefühl der flammenden Wut. Es scheint in mir 

zu brodeln und droht mich zu zersprengen. Ich greife nach dem Stein zu 

meinen Füßen und schleudere ihn mit all meiner Kraft in Richtung des Zuges. 

Wie der Stein meine geballte Hand verlässt, verlässt auch mich jegliche Ener-

gie. Auf einen Schlag fühle ich mich unendlich leer.

Ich spüre die Tränen der Wut und Verzweiflung mein Gesicht hinunter rin-

nen. Wie sie sich ihren Weg bahnen über meine von der Sonne des Hochlan-

des verbrannten Wangen. Und sie fließen und fließen und finden kein Ende. 

Sie finden kein Ende, wie auch diese Ungerechtigkeit keines findet.

Grüne bizarr geformte Berge und unendliche Weite ziehen an Teresa vorbei. 

Das Klappern des Zuges auf den Schienen begleitet sie auf ihrer Fahrt durch 

das tiefe Tal. Vorbei an Flüssen und Getreidefeldern, unfertigen Häusern und 

vereinzelt stehenden Kühen. Auf den Feldern arbeiten alte Frauen in bunten 

Kleidern mit großen Hüten auf den Köpfen.

Sie steht zusammen mit den anderen am hinteren Wagon und blickt in die

atemberaubende Landschaft und auf die Menschen, die ihr wie Figuren aus 

einem Bilderbuch erscheinen.

Teresa ist schon seit ein paar Wochen unterwegs. Immer wieder wechselnde

Landschaften und neue Eindrücke erfüllen sie. Sie sind es, die sie das Alte 

und das sich immer Wiederholende vergessen lassen. Sie fühlt sich frei.

Das Klicken eines Fotoapparats lässt die junge Frau aus ihren Gedanken 

aufschrecken und sie bemerkt die vielen Mitreisenden, die sich um sie her-

um scharen, um den Dorfbewohnern euphorisch zuzuwinken. Es ist wie ein 

Spiel. Winkt einer dieser fremden und zugleich so faszinierenden Menschen 

zurück, so fühlt es sich wie ein kleiner Triumph an.

Teresa ist nicht etwa von zu Hause abgehauen. Sie wollte Neues, ihr Unbe-

kanntes entdecken. Sie wollte weit weg reisen, um später als Geschichtener-

zählerin zurückzukehren.

Sie schließt ihre Augen. Der Fahrtwind bläst durch ihr von der Sonne ge-

bleichtes Haar. Die Strähnen kitzeln Teresa an Kinn und Stirn und flattern 

aufgeregt hin und her. 

Als sie die Augen wieder öffnet, hat sich etwas verändert. Zunächst weiß sie 

nicht so recht, was der Grund für dieses Gefühl ist, das sich in ihrem ganzen 
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Körper auszubreiten droht. Doch dann hört sie es die anderen Reisenden 

sagen: ,,Er hat einfach die Hose heruntergezogen! Und uns seinen nackten 

Hintern entgegengestreckt!“, ruft eine Frau erregt, was schallendes Geläch-

ter auslöst. Auch Teresa muss sich ein Schmunzeln verkneifen. Doch als sie 

den Jungen weglaufen sieht, nimmt sie auch seine abwertende Geste mit 

der Hand wahr. Und da bemerkt sie zum ersten Mal die ernsten, ja geradezu 

feindseligen Blicke der Einheimischen. Eine alte Frau sitzt auf einer kaputten 

Holzbank zusammen mit einem kleinen Jungen. Als der Zug, der sich direkt 

durch das Dorf bahnt, an ihr vorbei holpert, zieht sie ruckartig mit ihrer 

flachen Hand über ihre Kehle. Teresa erschrickt und muss schlucken. ,,Sie 

wünscht mir den Tod“, flüstert sie betroffen. Ob alt oder jung, die Bewohner 

blicken sie mit hasserfüllten Gesichtern an.

Und da fällt es Teresa wie Schuppen von den Augen. Es ist kein Spiel. Und 

wenn es eines wäre, dann wäre es kein gerechtes. 

Ganz plötzlich und unvermittelt streifen sie zwei dunkle Augen. Sie verliert 

sich in ihnen und hat für eine Sekunde das Gefühl, bis auf den Grund der See-

le des anderen zu blicken. Und sie spürt Wut. Spürt Hass. Spürt Verzweiflung.

Der Stein prallt schallend neben ihr gegen das Metall des Zuges. Vor Schreck 

springt sie einen Schritt zurück, als Teresa jedoch das Gesicht des Jungen 

wieder erblickt, scheint die Welt für einen Moment stehen zu bleiben. Die 

Verzweiflung und Leere, die in seinem Gesicht stehen, treffen sie tief in ihrem 

Innern. Und das Gefühl, das sie schon die ganze Zeit einnimmt, bekommt 

ganz plötzlich einen Namen: Scham. 



 59 

CARE SCHREIBWE T TBEWERB ~ ALTERSKL ASSE 19 — 25

3. 

PLATZ

Menschsein

Von Kathi Rettich 
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Hedi und ich, das war Schicksal. Wir haben uns getroffen, an einem Tag grau 

wie die Fabrikhalle drüben am Fluss. 

Ich hatte mich im Bahnhof verkrochen, ganz am Rand, damit sie mich nicht 

finden. Die wollen uns da nicht drin. Wir stören das Ambiente, Dreck soll 

nicht das erste sein, was man sieht, wenn man ankommt. 

Ich saß in einer Ecke, hab versucht mich unsichtbar zu machen, als die  

Hedi in die Halle gespült wurde. Alle haben sie angeschaut, sie war nicht  

zu übersehen. 

Ein einzelner Farbklecks in dem Grau. Die Hedi mag es bunt. 

Ich seh sie noch genau vor mir, wie sie in die Halle tanzt, barfuß, mit ihren 

roten Haaren und dem lila Kleid. Im Mund eine Zigarette. 

Die Leute haben einen Bogen um sie gemacht, aber das hat sie nicht geschert. 

Hier darfst du nicht rauchen, hat einer gerufen, ist verboten. Hedi hat nur 

gelacht, Rauch in seine Richtung gepustet. Egal.

Sie ist direkt auf mich zu, hat mich angeschaut aus blitzenden Augen. 

Hallo Vater, hat sie gesagt, so hat sie mich genannt. Ich bin die Hedi. 

Dann hat sie ihre Zigarette fertig geraucht, seelenruhig, mit dem  

RAUCHEN-VERBOTEN Schild direkt überm Kopf. Hat nicht aufgehört  

mich anzusehen.

Ich kann Scham riechen, Vater, hat sie schließlich gesagt, aber glaub mir, die 

sind nicht besser als du. 

Sie hielt mir die Hand hin, zog mich mit. Wir sind essen gegangen, nicht zur 

Tafel, sondern richtig, wie echte Menschen. 

Hedi, habe ich gefragt, wie sollen wir das bezahlen, ohne Geld. 

Aber sie hat mich nicht gehört, hat schon bestellt.
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Von allem, hat sie dem Kellner gesagt, die Hedi mag es bunt. 

Es wurden Teller gebracht, Platten voller Essen. Nichts passte zueinander,  

ich verstand, warum. Bunt ist immer anders, nie fad. 

Wir aßen, stopften Reste in die Taschen, jede Schüssel wurde leer. Manche 

haben geguckt, aber das war egal.

Ich war lange nicht mehr satt gewesen. 

Dann sind wir gegangen. Draußen los gelaufen, sicherheitshalber, obgleich 

überflüssig. Keiner folgte uns.

Schäm dich nicht, hatte die Hedi gesagt, in der Bahnhofshalle vor vielen 

Stunden, zu einem anderen ich. Duck dich nicht, Vater, du bist genauso 

Mensch wie die. Jetzt war ich hier und die Welt eine andere. Menschsein 

gefiel mir. 

Irgendwann sind wir stehen geblieben, völlig außer Atem, keine Ahnung, wo. 

Haben uns angeschaut, keuchend, lachend. Glücklich. 

Ich will in den Zoo, sagte die Hedi. 

Alles schien möglich. 

Abends brachte ich Hedi in die alte Fabrikhalle am Fluss. Nie hatte sie 

dunkler gewirkt, nach all der Buntheit fast bedrohlich. Die Hedi hatte den 

Tag in Farbe getaucht, die Nacht blieb schwarz. 

Wir sprachen kaum, tauschten nur Belanglosigkeiten. Ich wünschte, ich hätte 

etwas Großes gesagt, Danke Hedi, und du hast mein Leben bunt gemacht, 

aber die Worte kamen nicht. 

Wir legten uns auf Zeitungen, eng beieinander, die Kälte trieb uns zusammen. 

Ich schlief ein.
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Ich wache auf, plötzlich, mitten in der Nacht. Eisiger Wind fegt durch die 

Halle, treibt eine Zeitung vor sich her. Ich taste nach Hedi. Weg. 

Ich finde sie draußen am Wasser, um sie herum Stummel, leere Schachteln. 

Wie lange ist sie schon wach? 

Ich gehe näher, sehe, höre, dass sie weint. Ich stelle mich neben sie, gemein-

sam schauen wir auf den Fluss. 

Sie drückt die Zigarette in den Asphalt, zieht die Nase hoch, zündet sich die 

nächste an. 

Wir verfaulen, sagt sie, wischt sich mit der Hand das Gesicht, Stück für Stück 

verfallen wir. Nichts hält das auf. 

Sie weint jetzt heftiger, versucht es zu stoppen, gibt schließlich auf. Ihre  

Finger tasten nach der Packung. 

Die ganze Welt schaut uns zu, sagt sie, keiner hilft. 

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zünde uns eine neue Zigarette an. Höre nur 

zu, sie spricht. 

Die Hedi mag es bunt. Aber …

Schweigen. 

Was, will ich wissen.

Wir sind grau, Vater, sagt sie. 

Nein, sage ich, nehme einen tiefen Zug, nein, Hedi, du bist doch bunt. 

Ich bin nicht bunt, sagt sie. Siehst du, ich bin nur angemalt. Das Bunt ist nicht 

echt. Ich bin nur Grau, nichts anderes ist da. 
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Wieder Schweigen. Wir umklammern die Zigaretten, halten uns fest.  

Das Glimmen als einziger Lichtpunkt in dem Schwarz der Nacht.

Weißt du, sagt sie, schaut mich an, aus Augen, die nicht leuchten, ich bin 

weggelaufen, immer weiter, aber es wurde nie anders. 

Irgendwann, da habe ich verstanden, ich bin es selbst. Mein Grau ist  

überall gleich. 

Hedi, sage ich, sie schüttelt den Kopf.

Ich hab’s versucht, Vater, sagt sie, rote Haare, lila Kleid. Wollte bunter sein  

als das Grau. 

Sie wirft die Zigarette in den Fluss, wir schauen zu, wie das Leuchten erstirbt.

Es verschluckt alles, sagt sie, wir verfallen trotzdem. 

Ich suche nach Worten, wieder sind da keine, meine Zunge ist zu schwer.  

Ich reiche ihr eine weitere Kippe, beschämt, sie braucht mehr als das  

kleine Licht.

Ich sollte aufhören, sagt sie, dreht den Stängel zwischen den Fingern. Sie sagt 

nicht, was sie meint. Ich weiß, das Rauchen ist es nicht. 

Der nächste Morgen weckt mich früh, wieder bin ich allein. 

Ich gehe hinaus, höre Menschen sprechen. 

Frau, sagt einer, ertrunken bei der alten Fabrikhalle. 

Stille. Ich weiß es, bevor er es sagt. Obdachlos. 

Wahrscheinlich betrunken, sagt ein anderer, sieht mich, verzieht den Mund, 

die sollten sich alle schämen. 



Und ich verstehe jetzt. Grau, das sind Hedi und ich, der Dreck, die, die sich 

schämen sollen.

Menschen sind bunt. 

Der Fluss ist abgesperrt, überall Polizei, Krankenwagen. Blaulicht spiegelt 

sich im Wasser. Das hätte ihr gefallen, denke ich. Farbe in dem grauen Fluss, 

Menschen, die sie suchen. Die Hedi mag es bunt. 

Ich dreh mich um, als Taucher einen Körper aus dem Wasser ziehen, gehe 

weg. Ich will das nicht sehen. Lila Kleid, rote Haare. 

Siehst du nicht, ich bin nur angemalt, hat sie gesagt. Jetzt ist die Farbe weg, 

abgewaschen im Fluss. Zurück bleibt nur ein grauer Körper, aufgequollen mit 

Wasser. 

Die Hedi mag es bunt, so will ich mich erinnern. 

Und wo sie jetzt ist, denke ich, da ist sie bunt. Richtig bunt,  

echt. Ein Mensch.  
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