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 Scheffelgriffel 2021  

Die Siegertexte (Auszug) 

 

Marvin Azazi (5c): Pierre 

Ich bin ein ganz normaler Sechstklässler. Mein Name ist Pierre Dubois. Ich lebe in einem kleinen Ort 
Toul im Südfrankreich und besuche dort ein Gymnasium. Meine kleine Schwester Nicole ist erst 3 
Jahre alt. Ich habe im Keller des Hauses meiner Eltern ein kleines Labor, wo ich an Wochenenden und 
nachmittags gern Experimente durchführe. Mein Papa kaufte mir verschiedene Reagenzgläser und 
ungefährliche Chemikalien, mit denen ich gut umgehen kann. Außerdem habe ich mir eine Zeitschrift 
für junge Wissenschaftler „Wissen und Staunen“ abonniert. 

Mit meinem Freund Louis spiele ich gern Tischtennis. Auch heute rief ich ihn an und fragte: „Wo 
wollen wir uns heute treffen?, fragte ich Louis. Der antwortete: „Du weißt schon, wie immer an der 
Schule bei den Tischtennisplatten. Und sei pünktlich!“. Da fügte ich aber hinzu: „Kann ich dir noch 
schnell meinen neusten Witz erzählen?“ „Hast du einen neuen auf Lager?, lächelte Louis. Ich legte 
schon los: "Was wächst in der Erde und stinkt?“ Daraufhin Louis: „Den kenne ich schon. Es ist eine 
Furzel.“, lachte er laut und rief: „Bis dann“. 

Nach dem Telefonat lief ich in den Keller. Da rutschte ich plötzlich auf der Treppe aus. “Nicole, wie 
oft soll ich dir sagen, dass Bananenschalen in den Müll gehören!“, schimpfte ich mit meiner kleinen 
Schwester. Meine Tasche mit den Tischtennisschlägern und Bällen lag auf dem Boden. Die schnappte 
ich mir und lief zur Tür. Ich war pünktlich um 15 Uhr an der Schule. Louis wartete bereits auf mich. 
Wir spielten eine geschlagene Stunde und dann fiel mir ein: „Ich muss jetzt los, ich habe total 
vergessen, dass ich heute Nachmittag auf meine kleine Schwester aufpassen muss! Also bis Morgen 
dann in der Schule“, rief ich Louis noch schnell zu.  

Am nächsten Tag hatten wir in der 1. Stunde Mathetest. Ich habe mich nicht großartig darauf 
vorbereitet, als urplötzlich eine Durchsage des Schuldirektors, Herrn Duze kam. Er war sehr aufgeregt 
und seine Stimme zitterte. Er teilte uns mit, dass die Schule ab sofort bis auf Weiters geschlossen 
wird. Zuerst haben wir gejubelt, weil der Mathetest ausgefallen ist. Frau Petite, unsere 
Mathelehrerin ermahnte uns: „Beruhigt euch. Bitte leiser, sonst verstehen wir nichts von der 
Durchsage!“ Der Direktor sprach aufgeregt weiter: „Der Grund für die Schließung der Schule ist: die 
Erde haben unbekannte Außerirdischen angegriffen, die bereits in China, Deutschland, Frankreich 
und Großbritannien gesiechten worden sind. Bitte packt eure Schulsachen ein und geht nach Hause!“ 

Alle stürmten eilig aus dem Klassenzimmer auf den Schulhof. Ich suchte meinen Freund Louis, der in 
der 7c war.  Ich sah ihn am Tischtennistisch. „Mann was bedeutet das Ganze? Dürfen wir uns nun 
nicht mehr sehen und zusammen abhängen?“, fragte Louis aufgeregt. Da kam schon der 
Schuldirektor auf den Schulhof und befahl uns allen, sofort nach Hause zu gehen. 

Zu Hause waren schon meine Eltern und meine kleine Schwester da. Sie haben laut durcheinander 
gesprochen. Ich konnte kein Wort verstehen. „Pierre, wieso sind Mama und Papa so aufgeregt?“, 
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fragte Nicole. „Alles in Ordnung, spiel einfach weiter, ich muss kurz auf mein Zimmer“, erwiderte ich 
ihr. Im Fernsehen kam dann plötzlich in den Nachrichten über die Außerirdischen. Keiner wusste 
woher sie kamen und was sie wollten. Man berichtete, dass sie sehr gefährlich seien, obwohl ihr 
Aussehen eher harmlos und cool war: kugelrund mit roten Panzern und blauen Zotten. Sie hatten 
außerdem keinerlei Waffen dabei, konnten sich aber sehr schnell vermehren, sobald sie die 
Menschen angefasst haben. In den Nachrichten kam da noch, dass alle Menschen eine 
unbeschreibliche Angst haben und niemand mehr aus dem Haus will. Die Kinder spielten nicht mehr 
miteinander. Sogar die beste Freundin meiner Mutter Marie durfte nicht mehr zu uns kommen. Es 
herrschte eine Angst, die ich bis jetzt noch nie so gespürt habe.  Am Abend fragte ich meine Eltern, 
ob sie mir genau erklären können, wie es weiter geht. Sie sagten aber sehr resigniert: „Mein Junge, 
das wissen wir doch auch nicht!“ Nur meine kleine Schwester hat das Ganze nicht wirklich 
verstanden. Sie war froh, dass wir alle zu Hause waren und mit ihr spielten.  

Am Montag kam es im Fernseher, dass die Wissenschaftler und Ärzte auf der ganzen Welt auf der 
Suche nach einem Heilmittel sind, die die Außerirdischen vertreibt oder sie für uns Menschen 
ungefährlich macht. 

Da kam mir eine Idee in den Sinn. In der letzten „Wissen und Staunen“-Ausgabe hat man darüber 
berichtet, dass eine Maske, angefertigt aus Mondgestein und aus dem kosmischen Staub zusammen 
mit ein paar Tropfen Wasserstoffperoxid höchstwahrscheinlich unbesiegbar und unverwundbar 
machen kann. Aber man hat bis jetzt keine Erfahrung damit gemacht. Ich wollte es unbedingt 
versuchen, so eine Maske herzustellen. Ich dachte angestrengt nach, woher ich die beiden Zutaten 
nehmen könnte. Wasserstoffperoxid hatte ich in meinem kleinen Labor genügend da. Dann fiel mir 
ein, dass  der deutsche Astronaut Alexander Gerst schon öfter auf ISS war. Ich fand seine 
Telefonnummer im Internet. Gott sei Dank hatte ich Deutsch in der Schule gelernt und konnte mich 
gut in dieser Sprache verständigen.  Ich rief ihn an. Da hörte ich eine tiefe Stimme, die sagte: „Hier 
Alexander Gerst“. Ich fing an zu stottern aber ich war unglaublich aufgeregt. Ich sagte ihm, wer ich 
bin und was ich vorhatte. Ich konnte seine Verwunderung sehr gut heraushören, aber er meinte, dass 
er bei seinem letzten Aufenthalt auf der ISS 8 kg Mondgestein und eine ganze Flasche mit dem 
kosmischen Staub mitgenommen hat. Er versprach mir, dass er gleich am nächsten Tag ein Päckchen 
nach Frankreich an mich schickt. Kaum konnte ich es abwarten. Das Päckchen kam nach drei Tagen 
an. Meine Mama fragte verwundert: „Pierre, was hast du da in Deutschland bestellt?  Das war 
bestimmt sehr teuer!  Du weißt, wir müssen jeden Cent sparen“. Daraufhin beruhigte ich sie: „Mama, 
das kostet mich nicht, ich habe es von einem guten Freund bekommen“. Sie winkte ab und ging in die 
Küche. Ich begann sofort zu arbeiten. Ich las nochmal genau die Anleitung zur Herstellung dieser 
besonderen Maske durch. 1 Mikrogramm vom Mondgestein, eine Prise von dem kosmischen Staub, 
dazu 5 Tropfen Wasserstoffperoxid würden für die Herstellung einer Masse ausreichend sein. Ich 
mischte die Zutaten in einem Reagenzglas ganz vorsichtig um und wartete ab, bis sich diese zu einer 
gleichmäßigen durchsichtigen Masse geworden sind. Ein paar Minuten später nahm ich die Mischung 
heraus und knetete sie in meinen Händen durch. Es hat sich sehr weich und angenehm angefühlt. 
Eine Frage ging mir aber immer wieder durch den Kopf. Wird diese Maske wirksam sein und die 
Eindringlinge tatsächlich vertreiben können? Mir blieb nichts anderes übrig, als der französischen 
Regierung über meine Arbeit Bescheid zu geben. Ich schrieb eine E-Mail an das 
Gesundheitsministerium und schickte ihnen die Maske hin. Es passierte aber sehr lange nichts und 
ich war sehr enttäuscht. „Vielleicht war meine ganze Mühe doch umsonst?“, dachte ich.  Die Tage 
vergingen.  Zwei Wochen später klopfte jemand  an der Tür. Mama öffnete sie. An der Tür standen 
zwei große Männer in schwarzen Anzügen und fragten freundlich: „Wohnt hier ein Pierre Dubois?“ 
Mama erstarrte vor Aufregung und schrie laut: „Pierre was hast du denn diesmal angestellt?  Hast du 
denn wieder irgendetwas explodieren lassen?“. Da rief ich:“ Ich bin Pierre. Sind Sie vielleicht von der 
Regierung?“ Sie bestätigten meine Frage. Dann kamen sie herein und setzten sich hin. Sie wollten 
unbedingt wissen, woher ich diese Maske hatte. Daraufhin erzählte ich ihnen die ganze Geschichte. 
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Sie sagten: „Junge, wir haben deine Maske getestet und sie funktioniert tatsächlich. Wenn also alle 
Menschen in der Welt so eine Maske hätten, würden die Außerirdischen unschädlich gemacht. Wir 
brauchen deine Hilfe bei der Herstellung dieser Masken. Hast du noch genug von dem Mondgestein 
und von dem kosmischen Staub?“. Ich fing an schnell zu rechnen: 7,77 Milliarden a 1Mikrogramm 
Mondgestein. Es würde tatsächlich ausreichend sein. Sie baten mich, mit ihnen mitzukommen. 
Meine Eltern wussten gar nicht, ob sie es mir erlauben sollen, mitzugehen und waren sehr verwirrt. 
Sie haben sich lange beraten und laut gestritten und dann letztendlich gaben sie mir ihr Erlaubnis. Ich 
flog mit den beiden Männern nach Paris. Dort warteten schon mehrere Wissenschaftler aus vielen 
Ländern auf mich. Sie begrüßten mich ganz herzlich und dann ging es schon los. Alle haben ganz 
schön angestrengt gearbeitet, bis der Mondgestein verbraucht war . Wir konnten tatsächlich 7,77 
Milliarden Masken herstellen. Und so hat diese funktioniert: Die kleine durchsichtige Masse musste 
man aufs Gesicht legen und diese wurde grösser und verdeckte das gesamte Gesicht. Man konnte 
trotzdem ohne Probleme atmen. Die ersten Probanden gingen dann auf die Straße. Sie begegneten 
die bunten Außerirdischen. Diese gingen auf die zu und fassten sie an. Als sie merkten, dass sie sich 
nicht mehr vermehren konnten, griffen sie die Menschen an und forderteten sie zum Kampf auf. Die 
Menschen waren aber dank der Maske sehr stark und unbesiegbar. Ohne Mühe konnten sie die 
angriffslustigen Außerirdischen unschädlich machen. Diese verschwanden dann plötzlich nach und 
nach. Niemand wusste wohin sie gingen aber jeder war sehr glücklich darüber. 

Die Produktion der Masken war fast vollbracht und jedes Land auf der Erde bekam eine Lieferung mit 
dem rettenden Inhalt. Die Außerirdischen verschwanden urplötzlich bis keiner mehr auf der Erde 
übrig blieb.   

 Auf einmal waren wieder alle Straßen voll Menschen, die lachten und sich laut unterhielten. Keiner 
hatte mehr Angst. Die Menschen waren so freundlich zueinander wie nie zuvor.  

Und ich war auch überglücklich. Ich konnte kaum fassen, dass meine Erfindung tatsächlich 
funktioniert hat.  

Ein Jahr später erhielt ich als erster junger Wissenschaftler einen Nobelpreis. Für das Geld eröffnete 
ich eine Stiftung, die die Wissenschaftler unterstützten, die an verschiedenen Medikamenten gegen 
unheilbare Krankheiten forschten.  

Und das Wichtigste war: ich konnte endlich wieder meine Schule besuchen und Louis sehen! 
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Franziska Schwenke (5a): Limericks zu verschiedenen Themen 

 

über die Zitrone im Baum 

Da saß die Zitrone im Baum 

Und hatte einen komischen Traum 

Sie träumte von Südsee und Meer 

Dorthin wünscht sie sich sehr 

Doch flügellos wohl kaum! 

 

 

Als die Schule zu war 

Am Computer viele Leute 

Langeweile nicht nur heute 

Homeschooling ohne Ende 

„Verlasse ja nicht das Gelände!“ 

Jetzt trifft sich nirgends mehr `ne Meute. 

 

 

Die Maske 

Ich mag es nicht – das Ding 

Weil ich so gerne sing  

Die Maske drückt in jeder Lage  

Auf Ohr und Nase alle Tage 

Oh Maske, wie ich mit dir ring! 
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Lucca Bertucco (8a): Die Hausnummer 18 

Es war viertel vor drei, als der Wecker klingelte. Schnell zog sich Marius an und schlich auf 

Zehenspitzen aus dem Haus. „Da bist du ja!“ Sein Freund Theo erwartete ihn bereits. Gemeinsam 

schlichen die Beiden durch die nur von fahlem Straßenlaternenlicht beleuchtete Straße. 

Hausnummer 10, Nummer 12, … langsam fiel Marius wieder ein, warum sie diese Nachtwanderung 

beschritten. 

Einige Tage zuvor hatte Theo ein Videospiel gespielt, bei dem man durch ein dunkles, altes Haus 

rennen musste. Er hatte so davon geschwärmt, dass man das auch mal in echt machen müsse. 

Daraufhin wurde es Marius nach einigen Stunden zu bunt und hatte sich bereit erklärt, das alte Haus 

mit der Nummer 18 in seiner Straße zu besuchen. Das Haus hatte jahrelang einem älteren Ehepaar 

gehört, dessen Frau vor zwei Jahren verstorben war. Seit dem hatte Marius nicht ein einziges 

Lebenszeichen des Mannes wahrgenommen. Er war sich sicher gewesen, der alte Herr Müller hatte 

sich erhängt oder war aufgrund mangelnder Kentnisse des Kochens jämmerlich verhungert. Natürlich 

war die Polizei einige Male schon angerückt, doch die berichtete, der Mann lebe noch. Marius konnte 

das allerdings nie glauben. Auch ein Grund, warum er eingewilligt hatte. Er und Theo würden ganz 

einfach schnell in das Haus gehen, alle Räume inspezieren, niemanden finden und dann 

triumphierend bei den Räumungsarbeiten zuschauen. 

Die Jungen kletterten über den morschen Gartenzaun und schlichen über die moosbewachsenen 

Steinplatten auf eines der Fenster zu. Eigentlich wollten Marius und Theo das Fenster mit einem 

Stein einschlagen, doch als Marius Theo die Räuberleiter machte, damit dieser die Lage checkte, 

schwang das Fenster nach innen auf. „Ob das ein gutes Zeichen ist?“, fragte Marius, dem es langsam 

doch kälter wurde. „Keine Ahnung“. Marius stellte sich vor in seinem Bett zu liegen. Eine Bettflasche 

wärmte ihn in den Schlaf. „Egal“, meinte Theo, stieg von Marius Händen in das Haus und gab ihm 

seine Hand. 

Das Zimmer war dunkel. Marius hatte gewusst, dass es dunkel werden würde, aber nicht einmal der 

kleinste Lichtstrahl drang durch das verschmutzte Fenster. Theo schaltete seine Taschenlampe ein. 

Nicht der Hauch von Leben. Es war kalt wie in einem Keller. Es roch modrig nach Tod. Das Zimmer 

war eine Küche. Kalte Fließen und tausende Mücken machten diesen Ort noch unheimlicher. In der 

Spüle lag dreckiges Geschirr und der Wasserhahn funktionierte nicht. Die Jungen hielten sich nicht 

lang in dem Raum auf und traten durch die Tür in einen Flur, der der aussah, als wäre die Zeit 

stehengeblieben und sie befünden sich noch in dem 80ern. Zerrissene Tapeten klebten an den 

Wänden. Marius wurde mulmig. „Wir können doch auch morgen wiederkommen, dann ist es hell 

und nur halb so gruselig.“ Selbst in Theo stieg eine übernatürliche Panik auf, die er noch nie verspürt 

hatte. „Lass uns noch kurz bleiben“, versuchte er seine Beklemmung zu unterdrücken. Doch Marius 

packte ihn voller Panik und zog ihn in den Raum, aus dem er glaubte, gekommen zu sein. Aber als er 

die Tür öffnete erschrack er. 

Das war nicht die Küche. 

Das Bad war spärlich eingerichtet. Eine kleine Dusche, ein Waschbecken und eine Toilette, aus der es 

fürchterlich stank. Außerdem ein kleines Fenster. Eigentlich etwas ganz normales, doch die Jungen 

staunten. Wenn man aus dem Fenster sah, schneite es. Bei ihnen war Hochsommer. Befanden sie 

sich an einem anderen Ort? Plötzlich vernahm Marius etwas. Ein Poltern. Auch Theo hatte es gehört. 
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Sie schreckten auf und rannten zurück in den Flur, in der Hoffnung nur einen alten Mann zu 

entdecken. Aber stattdessen hörten sie schlurfende Schritte. „Es kann immer noch Herr Müller sein“, 

raunte Theo inzwischen panisch zu Marius. „Ich hoffe!“ und mit diesen Worten schritt Marius, der 

inzwischen Mut gefasst hatte, in die Richtung, aus der das Schlurfen kam. 

Marius hatte schon tausendmal bei Herrn Müller geklingelt, nie war jemand da gewesen. Das Haus 

hatte nie danach ausgesehen, als hätte dort jemand gewohnt. Der einst weiße Putz war abgeblättert, 

mehrere Scheiben waren eingeschlagen und die Fensterläden hatten nur noch in Fetzen an den 

Fenstern gehangen. Doch in diesem Moment wirkte das Haus alles andere als unbewohnt. Die 

Gestalt entzündete eine Kerze, während Marius seinen Namen rief und auf ihn zuging. Theo hielt 

lieber Abstand. Der Kerzenschein fiel leicht um die Ecke. Nun konnten sowohl Marius als auch Theo 

die Gestalt sehen. Theo sprintete als Erster los, dicht gefolgt von Marius. Er rannte zur nächstbesten 

Tür, darauf achtend nicht das Bad zu nehmen, und stieß diese auf. Er hatte Glück gehabt. Es war ein 

Speisezimmer mit einigen Stühlen. Er nahm sich den erstbesten und schob ihn, sobald Marius auch 

den Raum erreichte, unter die Türklinke. „Hast du das auch gesehen?“, fragte Theo keuchend. Marius 

nickte, winkte aber ab darüber zu reden. Was er gerade gesehen hatte, war nicht von dieser Erde. 

Soeben hatte sie ein Skelett verfolgt. Es war gräulich und nicht sehr groß gewesen. Herrn Müllers 

Überbleibsel! Es war so schockierend für Marius, dass er erst einmal gar nichts unternahm und bloß 

nachdachte, bis Theo ihn aus seiner Denkphase riss. „Hier ist das zweite Fenster!“ Marius erwiderte 

allerdings: „Es ist vergittert! Wie kriegen wir es auf?“ „Lass mich das machen!“ 

Langsam gab der Stuhl nach. Die Herr Müllers versuchten seit etwa zehn Sekunden die Tür zu öffnen. 

Da krachte es auch schon. Aber es war nicht der Stuhl. Theo hatte sich mit voller Wucht gegen das 

rostige Gitter geworfen und es so zum Barsten gebracht. Marius sprang auf und rannte zum Fenster, 

durch das Theo bereits geschlüpft war. Marius hörte den Stuhl bereits nachgeben, konnte es aber 

nicht lassen, noch einen Blick zurück zu werfen. Da stand es. Klein, kräftig und mit schwarzen Augen, 

in die Marius direkt hineinblickte. Doch er raffte sich zusammen und sprang mit einem großen 

Sprung in das verwilderte Gras des Vorgartens. Herr Müller blieb am Fenster stehen und sah ihnen 

mit kalten Augen hinterher. 

Marius verabschiedete sich schnell von Theo und dachte kurz an die Ereignisse zurück: Zuerst diese 

Angst, dann die Küche, die plötzlich ein Bad war. Das Fenster, bei dem es draußen schneite. Die 

schlurfenden Schritte und natürlich Herrn Müller. 

Marius verzweifelte. Morgen würde er wieder Schule haben. Wie lange er noch schlafen könne? Er 

blickte kurz auf die Uhr und erschauderte nicht zum ersten Mal in dieser Nacht: Seitdem er 

losgegangen war, waren gerade einmal fünf Minuten vergangen. In diesem Haus verging keine Zeit! 
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Merle Weidt (9a): Hinter der Maske 

„Prosopagnosie [ˈpʁozoːpˌagnoˈziː] (von altgriechisch τὸ πρόσωπον tò prósōpon „das Gesicht“ und ἡ 

ἀγνωσία hē agnōsía „Nichterkennen“), Gesichtserkennungsschwäche oder Gesichtsblindheit, 

bezeichnet die Unfähigkeit, die Identität einer bekannten Person anhand ihres Gesichtes zu 

erkennen.“1 

Woran erkennst du bekannte Menschen wenn sie einfach nur vor dir stehen?  

Ich vermute mal, am Gesicht. Dabei zählt aber das Gesamtbild. Stell dir vor, dein bester Freund trägt 

plötzlich gefärbte Kontaktlinsen. Trotzdem weißt du sofort, wer es ist. Ich nicht. Vor dem 

morgendlichen „ Hey Jasper!“ von Julia weiß ich nicht, wer es ist.  Sie ist die einzige, die davon weiß. 

Alle anderen halten mich für arrogant und menschenscheu. Aber wie soll  ich jemanden grüßen, 

wenn ich nicht weiß, wer diese Person ist?  

Für mich gibt es nur Masken, die sich kaum unterscheiden. Ich kann nicht erkennen welches, 

Geschlecht mein Gegenüber hat. Ich sehe ihnen ihr Alter nicht an. Dafür habe ich gelernt, mich auf 

andere Merkmale zu konzentrieren. Auf die Stimmen, die Gangarten, auf kleinste Bewegungen, die 

ich klar einer Person zuordnen kann. Julia hat einmal zu mir gesagt, dass ich „mehr sehe“. Das hat 

mich zum Nachdenken gebracht. Und inzwischen sehe ich den Unfall nicht mehr nur als schrecklich 

an. Vielleicht nicht gerade als gut. Aber auf jeden Fall als lebensverändernd… 

Ich war 14. Und da unsere Gesellschaft ja bekanntlich den Bach runtergeht, war ich damals mit „den 

Jungs“ oft unterwegs. Rauchen, trinken und Spritztouren mit dem frisierten Mofa von einem Kumpel. 

Wie gefährlich das war, interessierte mich nicht. Es war ein Donnerstag im Juni 2019. Es war heiß und 

wir fuhren ohne Helm. Weil wir es lustig fanden, weil wir uns cool fühlen wollten. Ich war damals 

Beifahrer, als wir eine Kurve schnell und eng nahmen und dabei ins Schleudern gerieten. Ich flog über 

die Leitplanke und knallte mit dem Kopf gegen einen Baum.  Mein Überleben ist nichts Geringeres als 

ein Wunder. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Ich wachte nach zwei Wochen aus dem Koma auf 

und erkannte meine Mutter nicht…  

„Apperzeptive Prosopagnostiker können nicht das Alter und Geschlecht aus dem Gesicht erschließen, 

auch fällt ihnen das Erkennen von Emotionen schwer.“2 

Danach folgten zahlreiche Untersuchungen, Tests und die Diagnose. Und ich entwickelte meine 

Beobachtung in andere Richtungen. Traf Julia und akzeptierte meine Krankheit als eine Möglichkeit, „ 

mehr zu sehen“. 

In der heutigen Zeit, und ich weiß, dass ich mich jetzt anhöre, wie der nostalgische Bilderbuch-

Grießgram-Großvater, der sich über die heutige Jugend beschwert, ist es schwer, wirklich man selbst 

zu sein. Zwar wird einem von allen Seiten gesagt: „Sei du selbst“, „Was die anderen denken ist doch 

egal“ und „Du bist super so wie du bist“.  Und die Gesellschafft, besonders die jüngere Generation, 

preist sich selbst als sehr tolerant an, was ich ihnen in einigen Punkten auch nicht absprechen 

möchte. Wenn man sich jedoch umsieht, sollte einem auffallen, dass eben jene, die solche Sätze  

verbreiten und Mantra für Mantra wiederholen, äußerlich genau dem Idealbild entsprechen. Schlank, 

                                                           
1
 https://de.wikipedia.org/wiki/Prosopagnosie (Stand 04.01.21) 

2
 https://de.wikipedia.org/wiki/Prosopagnosie ( Stand 04.01.21) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Prosopagnosie
https://de.wikipedia.org/wiki/Prosopagnosie
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extravaganter Lebensstil, gegebenenfalls Make-Up. Wie es sich anfühlt ,„anders“ zu sein, und zwar so 

anders, dass einen die Leute anschauen, lachen bis hin zu massivem Mobbing, interessiert sie nicht. 

Viel Glück beim selbst-akzeptieren… Es fängt ja schon damit an, wenn man nicht dem Schönheitsideal 

entspricht. Das ist vermutlich der Grund, weshalb ich niemals jemandem außer meiner besten 

Freundin etwas gesagt habe…aus Angst. 

„Personen mit Prosopagnosie werden von den Mitmenschen oft als gleichgültig, zerstreut, arrogant 

und unsozial verkannt.[5]“3 

Heute habe ich Simon getroffen. Einmal im Jahr nimmt er an einem Projekt einer Behindertenschule 

teil und reist durch Deutschland, um  Jugendlichen von seinen Problemen im Alltag, 

Mobbingerfahrungen und so weiter zu erzählen. Gleiche Geschichte, unterschiedlicher Ausgang. Ich 

Verletzung am Gehirn, er am Bein. Er konnte es nicht behalten. Daran erkenne ich ihn gut. An seinem 

Gang. Es macht mich traurig, wie Menschen immer wieder ihre eigene Schwäche überspielen 

müssen, in dem sie andere fertig machen. „Krüppel“. Es ist schrecklich! Wie Leute Späße damit 

treiben, wie sie diese  „Besonderheiten“, die wir haben, so schlecht machen. Davor habe ich Angst. 

Ich habe solch eine Angst vor meiner Situation. Und diese Angst schlägt allmählich in Verbitterung 

um. In tiefste Verbitterung über die ganze Welt, in eine Abscheu vor der Gesellschaft, die es schafft, 

Menschen in den Selbstmord zu treiben. Auch das macht mir Angst…Ich selbst mache mir Angst, weil 

ich nicht weiß, wie ich wieder aus dieser verdammten Einsamkeit herauskommen soll. Weil ich mich 

immer mehr verkrieche in  meinem Schneckenhaus aus Selbstmitleid und wie man merkt, auch 

Selbsthass. Ich will keine Angst mehr haben. 

Simon steht vor der Klasse. Die Stimmung ist ein wenig bedrückt, logischerweise.  

„Wir hatten damals nicht viel Geld. Es war eine anstrengende, Geld und Kraft raubende Zeit. Als ich 

endlich meine Prothese hatte, entzündete sich der Stumpf. Wir haben uns letzten Endes dagegen 

entschieden. Fast noch schlimmer als die neuen körperlichen Herausforderungen und Schmerzen, 

waren die psychischen. Überall wo ich hinkam, starrten mich die Leute an. Ich meine, es ist immer 

noch so, doch damals war es so neu, ich war so jung, genauso wir meine Klassenkameraden, die 

anfingen, mich zu mobben. Ein Jahr lang haben sie mich als Krüppel und solche Sachen beschimpft. 

Ich hatte 16 Jahre lang mit zwei Beinen gelebt. Es ist nicht so, als ob man plötzlich weiß, wie man mit 

nur einem Bein laufen, stehen, sich irgendwie bewegen soll… Es kam vor, dass sie mich  schubsten.  

Und ich, meine Krücke außer Reichweite, auf dem Boden lag, umringt von lachenden Teenagern, 

ohne die geringste Chance, der Situation zu entkommen. Es war schrecklich. So schrecklich, dass ich 

irgendwann beschloss, so nicht mehr leben zu können. Ich versuchte, mir die Pulsadern 

aufzuschneiden. Gott sei Dank habe ich überlebt. Egal ob man körperliche Einschränkungen oder 

geistige hat. Wie können Menschen so hassen? Ich habe lange darüber nachdenken müssen, 

zwangsläufig. Und egal wie, aber sobald Menschen sich deutlich von der Masse abheben, bieten sie 

eine Angriffsfläche für diejenigen, die ihre eigene Schwäche irgendwie verarbeiten müssen. Klingt 

kompliziert, ist es auch. Viele, besonders junge Menschen, kriegen solch eine Angst, dass sie sich 

keine Hilfe suchen. Dadurch müssen sie oft mit schwierigen Konsequenzen leben. Aber welcher 

Mensch verstellt sich nicht. Besonders Mobber tragen oft nur, bildlich gesprochen, eine Maske, unter 

                                                           
3
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der sie eigentlich massive Unsicherheit verbergen. Das muss man sich vielleicht auch klar machen, 

um es nicht so an sich ranzulassen…“ 

„Die Symptomatik kann, wenn sie sich manifestiert, leicht mit Autismus verwechselt werden, tritt 

auch sehr häufig als Komorbidität bei Autismus auf.“4 

Masken… Irgendwie sind sie  zu einem Stichwort für mein Leben geworden… Ich selbst trage eine, 

aber irgendwie sehe ich auch hinter die Masken anderer. Es ist nicht alles schlecht, was neu und 

anders ist. Und es ist…Vielleicht ist es Zeit, dass ich meine Maske, jedenfalls teilweise und langsam, 

lüfte…Irgendwo habe ich Simons Beratungsnummer…Es ist ein Anfang… 

Es ist kein nicht sehen. Es ist ein nicht verstehen. Und doch irgendwie ein mehr sehen. 

 

 

 

  

                                                           
4
 https://de.wikipedia.org/wiki/Prosopagnosie (Stand: 03.02.21 

https://de.wikipedia.org/wiki/Autismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Komorbidit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Prosopagnosie
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Lilli Hertel (10c): Die Maske 

Ob jemand den wahren Menschen jemals wirklich einmal kennen wird? Dies ist noch unklar, denn er 
trägt eine Maske,  eine Maske die niemand sieht und der Mensch selbst nicht spürt. Diese Maske 
schützt ihn und alle um ihn herum vor dem, was er wirklich ist. Sie schützt ihn davor, dass Leute 
sehen, wer er wirklich ist und was er wirklich fühlt. Jedoch schützt die Maske in erster Linie nicht ihn,  
sondern die um ihn  herum, denn wenn sie sehen würden, wer er wirklich wäre, wüsste er niemals 
wie er mit dem Schmerz der daraus entstandenen Folgen umgehen könne. Es zerrisse  ihn  das ewige 
Alleinsein, das Dunkle mit sich herumtragen und diese tiefe Trauer, die nie jemand verstehen wird, 
denn er würde nie jemanden sein wahres Gesicht ohne Maske zeigen. Eine Maske hat viele Seiten, 
ob gut oder schlecht zählt am Ende des Tages sowieso nicht, denn sie hilft. Sie hilft das, was in ihm 
ist, an einem Ort fest zu halten und lässt es nicht an die Oberfläche kommen. Sie lässt all das 
Verdorbene und Abgestorbene in ihm  und mit ihm  alleine, damit er eines Tages im Stande ist, mit  
sich  umgehen zu können. Durch die Maske hat er noch etwas mehr Zeit als er ursprünglich für sich 
selbst  eingeplant hatte und dafür ist er  auf ewig dankbar, denn Zeit ist kostbar. In der Welt in der 
wir Menschen und alle Generationen leben, ist Zeit das Einzige, was uns verbindet. Emotionen 
entstehen im Bruchteil einer Sekunde und verschwinden auch so schnell wieder. In Minuten kann ein 
Kind geboren sein, aber auch ein Mensch sterben. Zeit gibt uns Nahrung und was wir sonst noch 
brauchen, um Tag für Tag den selben Weg zu gehen. Selten nimmt Mut überhand und  einer nimmt 
seine Maske ab und nützt die Zeit so, wie sie eigentlich genutzt werden sollte. Selten wird sich eine 
Seele ihrer Chancen bewusst und sieht die Welt auf einmal anders und ihre Werte, an die sie bisher 
geglaubt hat, schweben von ihr davon und sind nicht mehr greifbar und anstatt derer bilden sich nun 
neue Möglichkeiten in den Händen ihres Schöpfers. Das alles kann das Tragen oder Ablegen einer 
Maske bewirken, jedoch hält sie nur fest und verarbeitet  nicht. Sie verstaut alles in dem Individuum 
und bis zu dem Tag, an dem die Maske zerbricht, sammelt sie alles, was die Umwelt an den Träger 
gibt. Und nun kann ein Mensch diese Maske nicht länger tragen, zerstört sie ihn doch auch von Innen 
heraus.  Doch braucht er noch etwas von der Zeit, bevor er bereit ist loszulassen und aufzugeben. 
Was mit dem Ablegen der Maske passieren würde, wäre keine Flut an Freiheit und dem Gefühl des 
Glücklichseins, sondern das Fallen. Das Fallen so als ob man sich von einem Hochaus in die Tiefe 
stürzten würde und in dunkles Wasser getunkt werden würde. Das Herz würde einem brechen und 
man würde blutend in die Tiefe dieses unendlichen Wassers sinken und nie wieder das Licht der 
Oberfläche erblicken. 

Und wenn man dann verschlungen würde, bliebe von einem nur noch Erinnerungen übrig, die die 
Maske durch die einst Menschen schauten, in sich verstaut hatte. Auch in der Maske, hinter welche  
keiner  geschaut zu haben vermochte,  ist zu sehen in welch einem Meer an Chaos die Seele sich  
doch befand. Doch es gibt Menschen, die direkt eine  Maske sehen und sie einem abnehmen. Sie 
legen sie behutsam zur Seite mit Vorsicht sie nicht zu zerstören und somit auch  die Fragmente eines 
Menschen nicht zu zerstören. Solche Menschen können nun das wahre Selbst einer Gestalt sehen 
und die Scherben eines Selbst sogar zusammenfügen und die schmerzhaften Gefühle und Probleme 
eines Menschen reparieren. Wie sie dies tun, ist nicht in Worte fassbar, denn am Ende haben sie dem 
Träger der Maske geholfen und der hat nun unendlich viel Zeit die Dinge zu tun die die Maske vor 
ihm versteckt hielt. Manche Seelen sind dafür bestimmt alleine zu sein aber die meisten finden ohne 
Maske den anderen Teil von sich. 
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Marie Berchtold (11a): Alltagsmaske 

Alltagsmaske 

Personen 

DER REPORTER 

DIE LEHRERIN 

DIE KÜNSTLERIN 

DIE PFARRERIN 

 

Im Ballsaal 

Vor einem riesigen Spiegel stehen Schaufensterpuppen, mit den schönsten, buntesten Kleidern 

und Masken, sich immerfort drehend. 

DER REPORTER sich nachdenklich Notizen machend: Wir sind in der Situation von Tänzern 

auf einem Maskenball, die volltrunken zwischen all den Lichtern und bunten Reflexionen teils 

torkeln, teils tanzen und durch die Schlitze der Masken unter all den farbenfrohen Türmen aus 

Tüll und Seide das schönste Kleid suchen. Perfektion. Glauben wir, es gefunden zu haben, gilt 

es hinter lachender Maske mit tränenden Augen die Schönheit zu bewundern und alles zu 

geben, um nachzuahmen, größer zu werden, besser zu werden; dem Verlorenen ein Ziel zu 

geben, dem Unsicheren Halt, dem Gesichtslosen eine Maske. Widersprüche. Wer bin ich? und 

Was will ich? sind keine Fragen dieser Gegend. 

DER REPORTER läuft unschlüssig zwischen den Puppen umher, nach einem 

Gesprächspartner suchend.  

DIE LEHRERIN, grauer Bleistiftrock und grauer Pullover, eine dunkelgrüne Maske tragend, 

tritt auf ihn zu. 

DER REPORTER erleichtert: Entschuldigen Sie bitte, mein Name ist Hans-Dieter Brück. Ich 

bin Reporter bei der Schwäbischen Zeitung Stuttgart. Hätten Sie einen Moment Zeit für ein 

kurzes Gespräch? 

DIE LEHRERIN: Grüß Gott. Aber gewiss habe ich Zeit. Ich bin Ihnen gerne behilflich. Um 

was geht es denn, wenn ich fragen darf?  

DER REPORTER: Fangen wir doch mit dem Formalen an. Wer sind Sie? 

DIE LEHRERIN: Ich bin Lehrerin. Deutsch und Religion. (Pause) 

DER REPORTER: Eigentlich meinte ich -  

DIE LEHRERIN: Ach, Gott. Mein Name. Susanne Körner. 

DER REPORTER: Darf ich fragen, wann Sie das letzte Mal im Theater waren? 
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DIE LEHRERIN: Ach, Theater heutzutage. Das ist nichts für mich. Zu weltlich. Da ist doch 

anscheinend alles „Kunst“. Und wenn jemand nackt über die Bühne hüpft und lacht – nein, 

besser weint - oder beides - wenn jemand weinend lachend herumspringt, nennt man das ein 

Meisterwerk. Ausdruck der Freiheit. Wer´s glaubt, wird selig. Nee. Am Ende geht´s doch nur 

ums Geld. (schüttelt traurig den Kopf) - Jetzt wo Sie es sagen. Ich habe da dieses Stück mit 

meiner Klasse gesehen…Das hat sich irgendwie…anders, besser, vielversprechend angehört. 

- Aber am Ende war´s doch derselbe Schwachsinn. Den Schäflein hat es auch nicht gefallen. 

DER REPORTER: Tatsächlich? Würden Sie mir auch den Namen des Stückes verraten? 

DIE LEHRERIN: „Alltagsmaske“ hieß es, wenn ich mich recht erinnere. Nicht gerade 

einfallsreich, der Titel. Sollte wohl etwas Gesellschaftskritisches sein. Gegen 

Schubladendenken. Alles schön und gut, aber selbst als Deutschlehrerin hatte ich 

Schwierigkeiten es zu interpretieren. 

DER REPORTER: Was hat Sie denn daran gestört? Was war anders? 

DIE LEHRERIN: Nun gut.- Ich fand die Sprache etwas gewöhnungsbedürftig. Kein schöner 

klassischer Schiller, kein Drama wie Maria Stuart. Teils war es seltsam geschwollen und dann 

plötzlich so umgangssprachlich. Wie die Charaktere geredet haben, das hat einfach nicht 

gepasst. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten zu verstehen, wer jetzt wer ist. Zu viele 

Widersprüche. Und ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, weshalb es 

„Alltagsmaske“ hieß. Sehr absonderlich. 

DER REPORTER: Sie sprachen von Schubladendenken. Inwiefern wurde das thematisiert? 

Was halten Sie davon? 

DIE LEHRERIN: Ehrlich gesagt, verstehe ich manchmal nicht, was die Leute haben. Ich bin 

Lehrerin. Sie sind Reporter. Was ist denn jetzt falsch daran? – Um dieses Problem ging es 

auch in dem Theaterstück. Die Personen wurden auf ihre Berufe „beschränkt“. Dabei haben 

sie die doch selbst ausgewählt, also sich schön eine Schublade ausgesucht (lacht bitter). Wie 

auch immer… Haben Sie noch eine Frage? 

DER REPORTER überlegt: Also…  

DIE KÜNSTLERIN, weißer Rock mit weißem Kapuzenpulli, türkisgrüne Maske, kommt 

zwischen den Puppen hervor. 

DIE KÜNSTLERIN: Ich hätte da eine, wenn Sie entschuldigen. Melanie Herrmann. 

Künstlerin. (streckt die Hand aus) Guten Morgen zusammen. Ich habe ein bisschen etwas von 

ihrem Gespräch mitangehört. Bei welcher Vorstellung von „Alltagsmaske“ waren Sie denn? 

DIE LEHRERIN: Oh, das muss etwa vor einem Monat gewesen sein. Die Schülervorstellung 

war das.  

DIE KÜNSTLERIN: Am 18.März? 

DIE LEHRERIN: Ja, das passt. Sie kennen das Stück? 

DIE KÜNSTLERIN: Ziemlich gut sogar. (nimmt die Maske ab) Ich habe ein paar Mal 

mitgespielt. 
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DIE LEHRERIN: Ich erinnere mich. Tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht unhöflich 

erscheinen. (nimmt ebenfalls ihre Maske ab) Jetzt können wir uns sehen. 

DIE KÜNSTLERIN: Schon gut. Irgendjemanden, der sich beschwert, gibt es ja immer. Ich 

bin Kritik gewöhnt…oder sollte es zumindest sein. 

DER REPORTER durchgängig in sein Notizbuch schreibend: Das klingt nach einem 

interessanten Artikel. (zur Künstlerin) Mein Name ist Hans-Dieter Brück. Ich bin Reporter bei 

der Schwäbischen Zeitung Stuttgart. Haben Sie etwas Zeit für mich? 

DIE KÜNSTLERIN: Aber immer doch. 

DER REPORTER: Worum geht es denn ihrer Meinung nach in „Alltagsmaske“? 

DIE KÜNSTLERIN: Ihrer muss großgeschrieben werden. Genitiv Singular von Sie. Wie auch 

immer. So sinnlos wie Frau Körner finde ich es nicht. (lacht unsicher) Es zeigt ganz gut, wie 

verloren die Menschheit ist. Verstehen Sie, was ich meine? Verloren ohne Vorgabe und ohne 

Ziel. 

DER REPORTER nickt etwas verwirrt. 

DER REPORTER: Wie würden Sie denn den Inhalt des Theaterstücks zusammenfassen? 

DIE KÜNSTLERIN: Oh, Inhalt hat es nicht gerade viel. Da ist dieses Treffen und Gespräch. 

Es geht auch nicht lang. Ehrlich gesagt hat mir das Stück sogar sehr gut gefallen. Es hat Spaß 

gemacht es zu spielen. Ich hatte fast das Gefühl, mich selbst darzustellen. Wie oft habe ich 

mich schon gefragt, wer ich eigentlich bin, was ich soll, warum ich Künstlerin geworden bin 

und nicht zum Beispiel – Lehrerin.  

DIE LEHRERIN: Das kann ich verstehen. Ziemlich gut sogar. Ich liebe es, mit den Kindern 

zu arbeiten und mich um meine Mitmenschen zu sorgen. Aber manchmal frage ich mich 

schon, ob das alles ist.  

DIE KÜNSTLERIN: Richtig. 

DIE LEHRERIN: Wenn ich mal wieder unsicher bin, was ich überhaupt auf dieser Welt soll, 

denke ich daran, dass dies mein Schicksal ist, das Gott für mich ausgesucht hat. Trotzdem 

habe ich manchmal Zweifel. 

DIE KÜNSTLERIN: Wie jetzt, wenn die Maske ab ist, nicht? Wenn sie mal keine Lehrerin 

sind, sondern einfach nur ein Mensch. 

DIE PFARRERIN, schwarzer Talar, hellgrüne Maske, tritt hervor. 

DIE PFARRERIN: Habe ich das richtig verstanden? Du zweifelst an Gottes Willen? Hey, das 

solltest du nicht tun. Schau dir doch das Meisterwerk an, das er geschaffen hat. Er ist doch da, 

auch wenn du es nicht merkst, und passt auf dich auf. Dass du nicht vom rechten Weg 

abkommst. 

DER REPORTER: Und wer sind Sie jetzt nochmal? 
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DIE PFARRERIN: Juliane Müller. Ich bin Pfarrerin. Freut mich. Sorry, dass ich euch mitten 

im Gespräch unterbreche. Ich konnte einfach nicht mit ansehen, wie eines von Gottes 

Kunstwerken seine Unterstützung bezweifelt. Es ist doch meine Aufgabe, Glauben und 

Vertrauen zu schaffen. 

DIE LEHRERIN murmelnd: Amen. 

DIE PFARRERIN unbeirrt weiterredend: Ihr habt ja gar keine Masken mehr an. Ich dachte 

das hier ist ein Maskenball. (lacht) Gut, dann ziehe ich sie auch ab. 

DER REPORTER: Frau Müller, gehen Sie gerne ins Theater? 

DIE PFARRERIN: Theater? Ach, ich seh´ jeden Tag und überall genug Theater und 

Schauspieler. Da bezahl´ ich doch nicht extra. Wenn, dann schau ich mir Vernissagen von 

Freunden an. Echte Kunst ist schon was Schönes. War das deine einzige Frage, Mr. 

Newsman? Warum seid ihr eigentlich alle hier? Was wollt ihr denn? 

DIE KÜNSTLERIN: Ja, also…Gute Frage. 

DIE LEHRERIN: Ich weiß auch nicht so recht…Haben Sie noch etwas auf dem Herzen, Herr 

Brück? 

DER REPORTER: Ich habe mir genug notiert.  

DIE PFARRERIN, DIE KÜNSTLERIN und DIE LEHRERIN verstreuen sich in verschiedene 

Richtungen und verschwinden wieder zwischen den Puppen. 

DER REPORTER zu sich selbst: Meine Damen - danke für das Gespräch!  

Als DER REPORTER sich umdreht, sind sie nirgends mehr zu sehen. Etwas verwundert reibt 

er sich die Augen und schüttelt den Kopf. 

DER REPORTER:  

Was ist gut, was ist recht? 

Was ist wahr, was ist echt? 
 

Nur ein kleiner Punkt am Horizont 

Durch die Schlitze unserer Masken 

Zeigt uns, wo es hingehen soll 

Nur nicht aufgeben, nur nicht rasten 
 

Nur nicht nach links schauen 

Nur nicht nach rechts 

Geradeauslaufen 

Alles andere ist schlecht 
 

Die Maske gibt uns ein Ziel vor 

Gibt uns ein Gesicht 

Einen Hoffnungsschimmer 

Am Horizont ein Licht 
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Ein Erkennungszeichen 

Eine Aufgabe 

Während wir dahinter ausbleichen 

Im selbst erschaffenen Gefängnis 

 

In der Zelle namens Manager 

Bäcker, Politiker, Künstler 

In der Zelle „Optimist“ 

Oder „immer traurig und finster“ 

 

Ohne Schubladen, ohne Masken 

Ohne Ziel und ohne Plan 

Ohne Sicherheit, ohne Halt 

Verloren im Ozean  

Des Lebens 

 

Wer sind wir schon? 

 

(Der Vorhang fällt.) 

 

So steh´n wir selbst enttäuscht und sehn betroffen 

Den Vorhang zu und alle Fragen offen.
5
 

 

 

ENDE 

 

Masken über Masken. Wer steckt eigentlich noch dahinter?  
 

  

                                                           
5
 Angelehnt an Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan, Suhrkamp Verlag, Berlin, 1. Auflage 1964, S.144 
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Ellen Diez (11e): Mit achtzehn 

Früher dachte ich, mit achtzehn beginnt das Leben. Ich wollte reisen, vielleicht mit einer 

Hilfsorganisation nach Afrika oder Asien, danach studieren. Mein Traum war es immer, einmal Ärztin 

zu werden. Ich wollte Menschen retten, Menschen begleiten und für sie da sein, wenn sie es am 

dringendsten brauchten. Ich wollte all das Glück nachholen, das ich nur in Büchern miterleben durfte. 

Jetzt gerade betrete ich die Kirche, als wäre sie meine persönliche Gruft, der weiße Stoff zieht eine 

staubfreie Spur über den Steinboden und ich sehe meine naiven Träume an den geschmückten 

Wänden zerschellen wie das billige Geschirr an unserem Polterabend. Ich bin erst achtzehn. Mein 

Vater läuft neben mir her wie ein Wächter, der mich vor den Blicken der Gäste schützen soll. Es 

kommt mir so vor, als wäre er der Einzige, der spürt, dass ich überall lieber wäre als hier. „Bist du dir 

ganz sicher, Milea? Du bist erst achtzehn“, hat er gefragt, nachdem ich ihm die Nachricht verkündet 

hatte, „willst du nicht erst leben?“. Ohne ihn würde ich wahrscheinlich zusammenbrechen unter dem 

Klang der Orgel und den strahlenden Augen von Verwandten und Freunden, Altbekannten und 

beinahe Fremden. Wagners Hochzeitsmarsch donnert in meinen Ohren und im Augenwinkel sehe ich 

den Blumenschmuck an den Bankenden. Die weißen Rosen haben ein Vermögen gekostet und neben 

ihrer reinen Farbe fühle ich mich furchtbar schmutzig. Mein Vater drückt meine Hand. Er will, dass 

ich endlich nach oben sehe, meiner offensichtlich und zweifellos strahlenden Zukunft entgegen und 

den Verpflichtungen, die mit ihr verbunden sind. Ich bin nicht mehr das Mädchen von früher. 

Langsam hebe ich meinen Blick. Er sieht gut aus, keine Frage. Der schwarze Anzug ist schlicht, aber er 

passt zu ihm, sein Gesicht ist symmetrisch und vertraut und seine Hände zittern ganz leicht. Dieser 

kleine Funken von Unsicherheit seinerseits macht die Situation für mich erträglicher. Früher dachte 

ich, meine Hochzeit wird der schönste Tag meines Lebens. Das war noch bevor wir zusammenkamen. 

Er war fünfzehn und ich dreizehn, wir waren in einer Hochphase unserer Freundschaft, als er mir 

diesen Brief schrieb. Ich hätte von Anfang ehrlicher sein sollen. 

Irgendwo nach der Hälfte des Ganges fange ich an zu weinen und die Rührung in den Augen der 

Gäste schneidet wie ein kalter Dolch durch meinen Körper. Ich übermale meinen Schmerz mit einem 

Lächeln und ich weiß, dass ich schön aussehe in der bestickten A-Linie aus dem Geschäft einer alten 

Bekannten, aber für mich fühlt der Stoff sich an wie eine Verkleidung. In einer fernen Parallelwelt 

reiße ich meine Totengräberkluft in Stücke und fliehe durch den Notausgang unter dem grün 

leuchtenden Schild an der Seite. Dann sehe ich seinen zerbrechenden Blick voller Enttäuschung und 

reiße mich zusammen, lächle noch etwas breiter. Meine Mutter steht in der ersten Reihe und ich 

glaube, sie war noch nie so stolz auf mich. Nach der Verlobung behandelte sie mich, als wäre ich 
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endlich erwachsen. Insgeheim, so kommt es mir zumindest vor, beneidet sie mich um das Glück, das 

sie in meinen Augen zu sehen glaubt. An einem dieser Abende nach der Scheidung von Papa erzählte 

sie mir, es habe nie richtig zwischen ihnen gepasst, schon von Anfang an nicht. „Aber an eure Ehe 

glaube ich, Liebes“, beteuerte sie mehrmals bei der Auswahl des Festtagsmenüs für meinen großen 

Tag, „ihr seid füreinander bestimmt.“ Für sie ist er der Traumschwiegersohn, der Gitarre spielende 

Nachbarsjunge aus meiner Kindheit, gut erzogen, gute Noten, gutes Elternhaus. Ich dachte, die 

Gefühle würden schon noch kommen, er war mein bester Freund und allem Anschein nach perfekt. 

Das ist er heute noch mehr als früher, wird mir klar, als mein Vater mich an ihn übergibt. Er drückt 

mich an sich. „Du siehst toll aus“, sagt er und ich antworte: „Du auch.“ Es stimmt. 

Wir setzten uns vor den Altar auf eine kleine Bank mit rotem Samtpolster und ich spüre seine 

Nervosität durch das Gewölbe vibrieren wie den höchsten Ton einer Arie. Vielleicht mag es 

selbstverliebt klingen, aber ich weiß, das hier ist sein Traum. Seit sechs Monaten wartet er auf diesen 

Moment, vielleicht sogar schon länger. An Neujahr hatte er mich gefragt. Während der Pfarrer vorne 

redet, sehe ich sein Gesicht wieder vor Augen, das unter dem Feuerwerk seltsam blass wirkte. In 

dieser Nacht wurde mir klar, dass ich ihn niemals verletzen könnte. Er ist zu rein und zu unschuldig. 

Er ist wie eine Schneekugel und ich halte sie in meinen Händen. Mit einer falschen Bewegung könnte 

ich ihn fallen lassen und zerstören. 

Irgendwann werden wir gebeten aufzustehen und die Luft auf meinen Schultern wiegt 

tonnenschwer. Ich kann das nicht. Nein sagen, durchzuckt es mein Gedanken, noch kann ich es 

stoppen, es ist noch nicht zu spät, ich bin erst achtzehn. Aber insgeheim ist mir längst klar, dass der 

Rückweg längst nicht mehr existiert. Er gibt das Eheversprechen, ohne dass ich wirklich begreifen 

kann, was seine Worte bedeuten. Sein Blick ist so ehrlich und markerschütternd, ich muss mich 

zwingen, ihm standzuhalten und hasse mich selbst für meine Kälte, dabei sollte ich mich doch lieben, 

wenigstens hier in der Kirche. 

Irgendwie bin dann schon ich an der Reihe und ich fühle mich auf einmal völlig überrumpelt. Ich bin 

nicht bereit für „bis ans Ende der Zeit“. Ich bin erst achtzehn. Die Zeit rast schneller als mein Puls und 

die ganze Kirche wartet. Hunderte Paare von Augen liegen auf mir und sie gieren nach meinen 

Worten. Er ist nicht meine große Liebe und er wird es auch nie sein, auch wenn er davon überzeugt 

ist. Ich sollte es besser machen als meine Eltern, ich sollte es stoppen, ehrlich sein und ihm erklären, 

dass er für mich ein bester Freund, ein Bruder ist, dass ich ihm nicht so sein Leben stehlen will, dass 

seine Zukunft keine Lüge sein darf. 

„Ja, mit Gottes Hilfe.“ Meine Stimme ist flüchtig wie der Wind und bricht wie mein Herz bei der 

Freude in seinem Gesicht. Wir tauschen die Ringe aus, aber meine Finger sind wie taub. Ich tue das 

alles nur für ihn, denke ich, er ist glücklich und so soll es sein. Aber da ist diese Stimme in meinem 
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Kopf, die mir sagt, dass das nicht stimmt. Im Endeffekt tue ich es für mich und aus Angst, nicht aus 

Selbstlosigkeit. An den Scherben der Kugel würde ich mich schneiden und verbluten. In meinem Kopf 

sehe ich rote Flecken, die mein Kleid durchdringen, in das heuchlerische Weiß, das niemals so rein 

war wie das der Rosen.  

Den Rest der Trauung nehme ich kaum noch wahr, erst beim letzten Stück reißt seine Stimme mich 

aus dem Nebel, der mein Bewusstsein trübt. „Du weißt, dass du das Allerwichtigste für mich bist.“ Er 

sieht so erfüllt aus, mit einundzwanzig. Er studiert Lehramt und ich werde bald zu ihm ziehen. In 

meiner Umarmung erkennt er meine Erwiderung. Es stimmt. Wäre er nicht das Allerwichtigste für 

mich, wären wir nie zusammengekommen. Ich bin feige und schwach. In meiner weißen Pracht, 

deren rot nur ich sehe, schreite ich mit ihm aus der Kirche. Wir alle weinen, aber nur in meinen 

Tränen tropft meine Selbstachtung zu Boden wie der Regen. Einige kleine Cousinen werfen 

Blütenblätter in den Gang kalte, zerschmelzende Schneeflocken, über die hinweg ich ins Freie trete. 
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Antonia Gimmer (12): Dekok 

„Erstochen.“ 

„Sehe ich genauso.“, der Kommissar warf dem jungen Polizisten einen durchdringenden Blick zu. 

Dieser nickte, kramte in seiner Tasche und notierte das Gesagte. 

 „Oh Gott, oh Gott…“, das Schluchzen war unausstehlich und erfüllte seit über einen halben Stunde 

den Raum.  

„Bringt jemand Madame ein Glas Wasser?“, mitfühlend legte der Kommissar seinen Arm um die 

schwache Frau.  

Der junge Polizist eilte derweil mit einem Wasserglas herbei, in der Hoffnung dem Gejammer ein 

Ende setzen zu können.  

„Wann haben Sie ihn denn so aufgefunden, Frau Balter?“, fragte der Kommissar vorsichtig und strich 

über ihren Rücken. Er lenkte sie aus dem dunklen Arbeitszimmer in die einladende Stube. 

 ***  

Die Befragung zog sich durch den Zustand der Frau in die Länge. Erst am Nachmittag hatten sie die 

wichtigsten Informationen zusammen.  

Grübelnd blickten der Kommissar und der Polizist in der Wache auf die handgeschriebenen Notizen: 

Opfer: Herr Diplomingenieur Balter Senior, 58 Jahre 

Tatort: Sein Arbeitszimmer,  Sunnflüh 8, 3558 Monget 

Tatzeit: zwischen 9:20 (nach dem Verlassen des Raumes von Frau Balter) und 11 Uhr morgens 

(schon leicht angetrocknetes Blut); aufgefunden gegen 11:50 Uhr von Frau Balter 

Todesursache: Stichwunde an der linken Brusthälfte, Mordwaffe unklar 

Ablauf des Morgens: 

- Frau Balter frühstückte mit ihrem Mann wie jeden Tag von 8 bis 8:45 Uhr. 

- Um 8:45 ging Herr Balter in sein Arbeitszimmer 

- Gegen 9:15 kam der Postbote und Frau Balter ging in das Arbeitszimmer ihres 

Mannes, um seine Post wie jeden Morgen auf die Kommode zu legen. 

-Um 11:50 Uhr fand Frau Balter ihren Mann tot auf. Sie wollte ihn Bescheid geben, 

dass das Essen fertig sei. 

 

„Haben sie schon Anhaltspunkte, Kommissar?“, neugierig blickte der junge Polizist von dem dunklen 

Holztisch auf und schaute in dessen grübelndes Gesicht. Es war sein erster Fall.  

„Wir brauchen die Aussagen aller, die zu der Tatzeit in der Nähe des Tatortes waren.“ 

„Das wird nicht lange dauern. Das war nur der Postbote. Ist er der Mörder? Ich kenne ihn noch von 

früher. Ein komischer Kauz. Er ist immer so…“  

„Langsam, mein junger Freund.“, unterbrach der Kommissar den Redeschwall. „Zunächst ist der 

Postbote unser Zeuge. Kein Verdächtiger. Na dann, auf zu ihm.“ 
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*** 

„Der Postbote war keine große Hilfe.“, bemerkte der junge Polizist zurück in der Wache. „Nichts 

Besonderes auf seiner morgendlichen Tour. Und ein Alibi hat er auch. Aber wer dann? Doch 

Selbstmord? Bei der Frau wäre das kein Wunder. Aber er war scheinbar sehr ehrgeizig. Da würde 

ein…“  

„Tun sie mir einen Gefallen und denken sie bitte leise. Das wirkt professioneller und lässt sie die 

Karriereleiter schneller erklimmen.“ 

„Haben sie noch eine Idee?“, nervös drehte der junge Polizist seinen Kugelschreiber zwischen den 

Fingern. 

„Kennen sie die junge Frau, die der Postbote erwähnte?“ 

„Die auf der Parkbank weinte?“ 

„Ja. Man sieht nicht oft junge Frauen auf Parkbänken weinen.“ 

„Aber wir wissen nicht, wer sie war. Wie sollen wir sie befragen?“, schnell kritzelte er die neue 

Erkenntnis zu seinen restlichen Informationen: 

In der Nähe des Tatortes: 

Postbote: Herr Lechner; brachte wie jeden Tag um 9:15 die Post. Darunter vier Briefe, die an 

Herrn Balter adressiert waren. 

Alibi: Trug vor, während und nach der Tatzeit Post aus. Zeugen: sämtliche Nachbarn. 

Beim Schließen des Tores am Eingang bemerkte er im gegenüberliegenden Park eine 

weinende Frau (dunkles Haar, langes rotes Sommerkleid) -> in Mord verwickelt? 

 

„Mithilfe von Zeugen, mein junger Freund. Die rechte Seite des Doppelhauses, welches in der Straße 

neben dem Nachbarhaus von Familie Balter steht, ist zu verkaufen. Ich bemerkte am Morgen unserer 

Vernehmung von Frau Balters mehrere verschiedene Autos in der Einfahrt und schloss auf eine 

Hausbesichtung.“ 

„Unsere Zeugen?“, eine neue Spur witternd, griff der junge Polizist nach dem Telefon. 

„Soll ich den Immobilienmakler anrufen?“ 

„Ja. Sage ihm, dass wir uns morgen früh vor diesem Haus treffen.“, grübelnd strich der Kommissar 

sich über sein Kinn und ließ seinen Blick durch das mit Akten und Ordnern überquellende Büro 

schweifen.  

 

*** 

„Und nun?“  

Die beiden Ermittler hatten ein langes Gespräch mit dem Immobilienmakler geführt und saßen mit 

einer heißen Tasse Tee in der Hand am Tisch im Büro des Kommissars. Die Zeit sei gut, um sein Geld 

in eine Immobilie des kleinen Dorfes zu investieren, hatte er gesagt. Der Wert würde steigen. 
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Schlussendlich hatte der junge Polizist dankend die Visitenkarte, sowie zwei Broschüren und ein 

Werbeheft der Region angenommen.  

Aber nicht nur ihr Wissen über renovierungsbedürftige Häuser hatten sie erweitert, auch im Mordfall 

waren Informationen hinzugekommen: 

Mögliche Zeugen: Der Immobilienmakler Herr Wieling führte von 9 bis 12 Uhr drei 

Hausbesichtigungen durch. Während dieser Zeit beobachtete er keine besonderen 

Vorkommnisse 

Von 9 bis 10 Uhr: Herr und Frau Dreier 

Von 10 bis 11 Uhr: Herr Steele 

Von 11 bis 12 Uhr: Herr und Frau Lange 

 

„Welches Motiv könnte der Mörder gehabt haben?“, langsam ließ der Kommissar seinen Blick über 

die zwei Regale mit Akten zu seiner Rechten schweifen.  

„Geld oder Liebe.“, sprach der junge Polizist seine Gedanken aus. 

„Ja. Aber wir brauchen Genaueres. Hatte er ein vor seiner Frau verstecktes Vermögen? Oder eine 

Affäre?“ 

„Die junge Frau im Park etwa?“  

„Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und selbst wenn, hätte Frau Balter damit ebenfalls ein Motiv. 

Wir müssen noch einmal zum Tatort.“ 

 

*** 

„Das war hilfreich!“, erfreut setzte sich der Kommissar an den Tisch seines Büros.  

Der junge Polizist schaute gedankenversunken auf die Nummer 18 an der Tür des Büros. Sie stand 

direkt hinter dem Namen. Nicht Raum Nummer 18. Kommissar 18. 

„Ja. Ja das war es.“, antwortete er verzögert und nahm ebenfalls Platz. 

„Ihre Notizen bitte.“ 

Informationen zu Frau Balter: hatte einen Streit mit ihren Mann vor einer Woche. Grund dafür 

war eine aufgedeckte Affäre mit einer ehemaligen Kollegin (Frau Hill). Frau Hills Beschreibung 

stimmt nicht mit der weinenden Frau im Park überein. 

„Verdächtigen sie Frau Balter?“ 

Der Kommissar murmelte etwas Unverständliches, bevor er antwortete: „Sie hat ein Motiv und kein 

Alibi, weil sie sich zunächst alleine im Wohnzimmer und später alleine in der Küche aufhielt.“ 

„Ja, das stimmt. Glauben sie, dass der einzige Grund für die Tat die Affäre war?“, es lag etwas mehr 

Nachdruck als gewollt in der Stimme des jungen Polizisten. Er hatte den Absender des obersten 

Briefumschlages gesehen, der auf der Kommode im Arbeitszimmer von Herrn Balter gelegen hatte. 

Statt eines Namens hatte dort lediglich „dekok“ gestanden, was übersetzt 18 heißt. Das wusste er 
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genau, weil er als kleiner Junge ein Wörterbuch auf Esperanto bekommen hatte. Esperanto, eine 

universelle Sprache, von jedem erlernbar, aber von fast keinem gesprochen. 

Da der Kommissar nicht sofort antwortete, änderte er seine Strategie.  

„Waren sie nicht mal mit dem Toten befreundet?“ Gespannt auf die Antwort musterte der junge 

Polizist seinen Chef. Er musste irgendwie an den Brief aus dem Umschlag herankommen.  

„Ja, vor langer, langer Zeit. Wir gingen auf dieselbe Schule und verstanden uns recht gut. Wissen sie, 

er war diese Art Junge, die genau einen Freund hat. Und der Freund war ich. Wir waren 

unzertrennlich. Wir haben sogar zusammen eine Sprache gelernt, um uns unterhalten zu können 

ohne von anderen verstanden zu werden.“ Er räusperte sich. „Doch mit der Zeit verliert man sich aus 

den Augen. Das kennen sie sicher“, antwortete der Kommissar ruhig und beendete seine Erklärung 

mit einem Lächeln. „Lassen sie uns für heute Abend Feierabend machen. Morgen besichtigen wir 

noch einmal den Tatort. Mir ist da so eine Idee gekommen.“  

Der Satz beendete ausdrücklich das Gespräch und der junge Polizist vermied ein weiteres 

Nachhaken, obwohl die Antwort seinen Verdacht stützte. Vielleicht würde er morgen noch einmal  

alleine Frau Balter aufsuchen. 

Danach standen sie auf und verabschiedeten sich an der Tür. Der Kommissar meinte noch, 

Unterlagen aus seinem Büro holen zu müssen und verschwand wieder nach drinnen, während der 

junge Polizist davonging. 

Konzentriert suchte der Kommissar den Briefumschlag mit dem Absender „dekok“ heraus, nahm eine 

Kerze und den zum Umschlag gehörenden Brief aus seiner Manteltasche, zündete diese an und 

verbrannte den Brief mitsamt Umschlag. 

Zufrieden zog der angesehene Herr weiße Samthandschuhe über seine Hände und öffnete die 

oberste Schublade der schweren Holzkommode. Der blutverschmierte Dolch glitzerte im spärlichen 

Licht. Behutsam nahm er ihn heraus. 

Morgen würde ein neuer Verdächtiger ans Tageslicht kommen. 

 


