
Andere Welten- andere Sichten  

Ich schau mich um. Alles kommt mir so bekannt vor, aber trotzdem weiß ich nicht, wo ich 

bin.   

Ich war hier, vor langer, langer Zeit, da bin ich mit sicher. Aber was ist das. Alles scheint 

so ungewohnt, aber dennoch vertraut.   

Alle Menschen laufen an mir vorbei. Ich kann sie sehen. Ich kann sie hören.   

Ich seh Menschen. Sie kommen mir bekannt vor. Aber sie sehen anders aus. Falsch.   

Als hätten sie keine Nase, keinen Mund.   

Ich folge ihnen. Irgendwohin wird es mich führen.   

Ich bemerke Schilder, auf den steht, dass wir helfen sollen, dass wir Abstand halten 

sollen.   

Aber warum das?   

Ich habe mich doch noch nie aufdringlich verhalten. Ich berühre niemanden. Das reicht.  

Oder nicht?  

Die anderen... die anderen halten auch keinen Abstand. Also wird es wohl nicht so wichtig 

sein. Ich folge ihnen.   

Sie gehen raus.   

Raus aus dem Gebäude, durch eine weiße Tür. Die Tür kenn ich. Aber woher? 

Weiter.  

Raus.   

Durch die Tür.  

Wo bin ich jetzt? Alle anderen sind weg. Ich bin allein.   

Allein in einem wunderschönen Hof. Viel Grass, viele Blumen und sorgfältig bearbeitet 

Steine.   

Inschriften. Inschriften auf den Steinen, doch was steht da?  

Ich kann es nicht lesen.  

Dort! Eine kleine Gruppe von Menschen. Alle schwarz gekleidet. Alle stehen mit großem  

Abstand. Warum?   

Das Schild fällt mir ein. Wollen diese Leute helfen?  

Bestimmt. Aber wem?  

Ich gehe zu ihnen. Sie stehen um etwas herum. Ein schwarzes Loch. Nein ein grünes.   

Ein tiefes Loch in der Erde.   

Blumen. Viele Blumen stehen um das Loch herum.  

In ihm drin, ein Kasten. Ein großer Kasten aus Holz.   

Ein großer Mann erzählt etwas. Etwas von einem Mädchen, dass jung und gesund war.  

Ein Mädchen, dass großes Unglück erfahren musste.  

Ich höre ein Schluchzen.   

Eine Frau steht mit einem Taschentuch in der Hand da und schaut auf den Boden.  

Eine Träne, nein zwei, laufen ihre Wange herunter.   

Die Frau. Ich kenne sie. Sie hat mich auf die Welt gebracht.  

Der große Mann spricht weiter.   

Ich versteh ihn nicht. Er ist so leise. Als wäre er sehr weit weg.  

Auf einer anderen Welt.  

Ich will zu ihm.   

Auf einmal wird alles dunkel.   

Ich will zu ihm.  

Ich beginne zu laufen, zu rennen.  

Ich will zu ihm.  

Vor ihm das Loch.  

Alles wird schwarz.  
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