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1. Preis  Altersgruppe A:  13 – 15 Jahre 

 

Grau 

 

Ich sitze auf meinem Bett. Eine Träne läuft mir langsam die Wange hinunter und 

landet auf meiner blau geblümten Bettwäsche. Ich will meine Augen schließen, 

mich in den Schlaf sinken lassen und einfach nur diesen Gedanken entkommen. 

Aber ich weiß, dass es nicht geht, denn schließlich habe ich es ja oft genug 

probiert. Ich weiß, dass es nicht geht, denn sobald ich einschlafe, bin ich auf der 
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Flucht. Auf der Flucht vor großen Kreaturen mit spitzen Zungen und scharfen 

Krallen, die mich mit kalten Pranken packen und nicht wieder loslassen.  

Ich wünschte, sie würden mit dem Aufwachen verschwinden. Aber das wäre 

wohl zu viel verlangt. Im Wachzustand sind sie allerdings nicht groß, sie haben 

keine spitzen Zungen oder scharfen Krallen, eigentlich haben sie nicht einmal 

eine Gestalt. Doch dafür haben sie Namen. Angst und Scham sind die beiden 

Monster, die meine Tage bestimmen und meine Nächte zur Hölle machen. 

Ich denke oft zurück. Daran, wie das alles anfing. Ich denke daran zurück und 

verstehe absolut gar nichts. Mich quälen so viele Fragen. Wie konnte das alles 

passieren, wie konnte es jemals zu einer solchen Situation kommen? Es war doch 

alles … gut, oder? 

 

       +++ 

 

Montag, vor etwa einem halben Jahr 

Auf meinem Handy erscheint eine Benachrichtigung von Instagram. Ich recke meinen 

Hals um etwas erkennen zu können. Wahrscheinlich hat jemand einen Livestream 

gestartet oder so … oh. Eine Nachricht … von einem Jungen. Seltsam. Ich habe 

wenige soziale Kontakte, außerhalb der Schule kenne ich kaum Leute. Kein Wunder. 

Ich bin nicht sonderlich hübsch und besitze keinen wirklich fesselnden Charakter. 

Wenn ich mich anstrengen würde, hätte ich sicher Freunde, aber ich schätze die Zeit 

mit mir selber sehr. Die meisten Menschen die ich bisher kennengelernt habe, 

würden mein Leben sicher nicht bereichern, mir eher Energie entziehen, Energie, die 

ich wunderbar für andere Dinge gebrauchen kann. Bisher bin ich alleine klar 

gekommen. Aber der Gedanke, dass sich ein Junge für mich interessiert, ein Junge, 
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der ziemlich gut aussieht, was mir auffällt, während ich sein Instagram Profil 

genauer unter die Lupe nehme, der Gedanke gefällt mir wirklich gut. Er heißt Daniel, 

ist ein Jahr älter als ich und wirkt sympathisch. Doch je länger ich mir seine Bilder 

ansehe, desto stutziger werde ich auch. Er sieht wirklich gut aus. Ich nicht. Was will 

der bloß von mir? Neugierig öffne ich den Chat. Er hat mir „hey“ geschrieben, mit 

diesem dämlichen Affen, der sich beide Augen zuhält. Hm. Irgendwie kommt mir die 

ganze Sache spanisch vor. Aber meine Neugier besiegt zum wiederholten Male 

meine Skepsis und ich schreibe ihm zurück. Auch „hey“ – allerdings ohne diesen 

blöden Affen. Und gleich hinterher: „kennen wir uns?“. Dann schließe ich die App und 

widme mich wieder meinem Buch. Nach den ersten drei Seiten habe ich den Typen 

schon beinahe wieder vergessen. Aber eben nur beinahe. 

 

      +++ 

 

Es ist schlimmer geworden. Ich gehe nicht mehr raus, nur noch in die Schule. 

Ausgerechnet an den schlimmsten Ort der Welt, in die Hölle auf Erden, muss ich 

mich jeden verdammten Morgen quälen. Sie wollen mich einfach nicht in Ruhe 

lassen. Ich verstehe es nicht. Sollen sie sich doch um ihren eigenen Kram kümmern. 

Ich wünschte mir so sehr, sie würden es tun. Ich will das alles nicht mehr. Ich konnte 

doch gar nichts dafür, bin nur in so eine blöde Sache reingerutscht. Ich wollte das 

alles nie. Und plötzlich … ist es passiert. Einfach so. Und jetzt? Was ist nur aus mir 

geworden? Ein Schwächling? Ich erkenne mich nicht wieder. Ich war nie schwach. 

Und doch liege ich jetzt hier in meinem Bett, zu einem schluchzenden Bündel 

zusammengerollt, unfähig, aus meinen Gedankenfetzen auch nur einen klaren Satz 

herauszulesen. Mein Kopf dröhnt, ich habe das Gefühl er könnte jede Sekunde 

explodieren. Ehrlich gesagt wäre mir das sogar ziemlich recht. Dann hätte ich 
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vielleicht endlich meine Ruhe. Ruhe vor diesem Wirrwarr aus Gedanken, Gefühlen 

und dem Wunsch, nie geboren worden zu sein. Ich schäme mich in Grund und 

Boden für das was passiert ist, aber egal wie sehr ich es bereue, ich kann es nicht 

ungeschehen machen. Ich frage mich, ob meine Peiniger genau das erreichen 

wollten. Ob sie wollten, dass es mir so unfassbar schlecht geht. Ob sie den Wunsch 

zu Sterben in mir auslösen wollten. Können Menschen tatsächlich so grausam sein? 

Ich habe ihnen doch gar nichts getan. Musste ich wohl auch nicht. Ich schlage die 

Augen auf, sehe wie eine weitere Träne auf mein Betttuch tropft und einen 

daumennagelgroßen, dunklen Fleck auf dem Stoff hinterlässt. Ich kann das nicht 

mehr. 

 

       +++ 

 

 

Ich sehe auf die Uhr. 02.32. Schon so spät? Mist. Dabei muss ich doch morgen so früh 

aufstehen. Ich starre wieder auf das Display. Daniel ist bereits vor drei Stunden 

schlafen gegangen. Aber ich nicht, ich bin viel zu aufgeregt um schlafen zu können. 

Beinahe den ganzen Abend hat er mit mir gechattet. Über alles, worüber man so 

reden kann. Er ist so nett, der netteste Junge den ich kenne. Und der einzige, der 

mich versteht, es zumindest versucht. Und wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ich 

habe ihm viel über mich anvertraut, denn ich bin mir sicher, dass meine Geheimnisse 

bei ihm sicher sind. Ich vertraue ihm. Glücklich lasse ich mich auf mein Bett fallen, 

mit dem wohl breitesten Lächeln das ich jemals gelächelt habe. Ich glaube… ich 

glaube ich bin verliebt. Vielleicht. Vielleicht ein winziges bisschen. Ich lese mir den 

Chatverlauf durch, nochmal. An der Stelle, an der er mir geschrieben hat, dass er 

mich hübsch findet, entfährt mir ein leises, freudiges Quieken. Verdammt, ich glaube 
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es hat mich stärker erwischt als ich dachte. Aber er ist ja auch so lieb. Ich glaube, ich 

frage ihn, ob wir uns mal treffen wollen. Morgen. Ich schließe meine Augen, immer 

noch lächelnd. Ganz bestimmt morgen. Dann sinke ich langsam in den Schlaf. 

 

       +++ 

 

Ich habe das Gefühl keine Luft mehr zu kriegen. Meine Lunge scheint ein riesiger 

Knoten zu sein, der nur gelegentlich von den hysterischen Schluchzern erschüttert 

wird, die schubartig aus meinem Mund entweichen. Mir tut alles weh. Mein Bauch, 

Mein Kopf, meine Glieder. Ich kann mich nicht mehr bewegen, will es auch gar nicht. 

Ich will einfach nur einschlafen. Einfach einschlafen und nie wieder aufwachen. Oder 

in der Zeit zurückreisen und meine Geburt verhindern. Die Scham in mir sitzt so tief 

und fest, dass ich beinahe glaube, sie ist alles was mich ausmacht. Da sind keine 

Knochen oder Organe mehr, nur noch pure Scham. Und natürlich diese quälenden 

Fragen. Warum tun sie das? Womit habe ich das bloß verdient? Und das alles zu … 

zu ihrem eigenen Vergnügen?  Menschen können so verdammt grausam sein. 

Eigentlich sollten sie diejenigen sein, diejenigen, die in ihren Betten liegen und sich 

in Grund und Boden schämen. Für das, was sie mir antun. Warum ausgerechnet ich? 

Was habe ich ihnen denn getan?  

 

       +++  

 

Ich glaube, ich war an einem Montagmorgen noch nie so gut gelaunt. Heute Mittag 

werde ich mich mit Daniel treffen. Er hat zugesagt. Und er freut sich. Und ich? Ich 

kann mein Glück kaum fassen. Zur Bushaltestelle laufe ich beinahe im Hopserlauf, 
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wie ein kleines Kind, so aufgeregt bin ich. Und die ganze Zeit prangt auf meinem 

Gesicht das albernste, fröhlichste Lächeln das die Welt je gesehen hat. Heute Mittag 

werde ich mich mit Daniel treffen. Jetzt muss ich nur noch die Schule hinter mich 

bringen. Aber das schaffe ich schon irgendwie, mit dem Wissen, was mich danach 

erwartet.  

Doch als ich das Gelände betrete ist etwas … anders als sonst. Eine Gruppe Mädchen 

steht am Eingang, was seltsam ist. Es ist eisig draußen, normalerweise würden sie 

nicht einmal  unter Androhung von Gewalt hier warten. Sie unterhalten sich. Ab und 

zu drehen sie sich um, beinahe als suchten sie jemanden. Da sieht eine in meine 

Richtung, deutet auf jemanden. Auf … mich? Das macht keinen Sinn, das bilde ich mir 

sicher nur ein. Die kennen mich doch gar nicht. Der Rest der Truppe schaut auch 

hinüber und beginnt zu kichern. Sie können nicht mich meinen. Die wissen 

wahrscheinlich noch nicht mal wer ich bin. Kurzerhand beschließe ich, dass ich 

halluziniere und will schon mit hoch erhobenen Haupt an ihnen vorbeilaufen, da ruft 

die eine, ich glaube sie heißt Laura, einen Namen. Meinen Namen. Überrascht bleibe 

ich stehen und drehe mich um. Ein Mädchen der Gruppe winkt mich zu ihnen heran. 

Jetzt werde ich wirklich misstrauisch. Was wollen die von mir? Ich kenne sie zwar 

größtenteils vom Sehen, habe aber noch nie ein Wort mit ihnen gewechselt. War ja 

auch nie nötig. Ich sehe mich um, nicht sicher ob sie tatsächlich mich meinen. Ja, 

außer mir scheint sich keiner angesprochen zu fühlen, und die schlanke Blondine 

starrt eindeutig mich an. Also gut. Ich beginne langsam, mich ihnen zu nähren. Die, 

die meinen Namen gerufen hat, grinst, ein boshaftes Lächeln. Ich habe ein sehr 

seltsames Gefühl. Etwa einen Meter vor ihnen bleibe ich stehen, trete unsicher von 

einem Bein auf das andere. Dann fängt eine an zu reden. Mit jedem Wort das aus 

ihrem kleinen, stark geschminkten Mund schallt, scheint mein Unterkiefer ein Stück 

weiter hinunterzuklappen. Doch der geschockte Ausdruck auf meinem Gesicht 

scheint niemanden zu kümmern, denn sie redet immer weiter. Ihre Worte dringen 
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kaum noch zu mir durch, ich fühle mich wie in Watte gepackt. Nein. Das muss ein 

Traum sein. Ich kann nicht glauben was sie da erzählt, will es auch nicht. Tränen 

steigen in mir hoch, ich versuche zwar sie hinunterzuschlucken, aber der dicke Kloß in 

meinem Hals verhindert dies. Es war alles eine Lüge. Daniel. Er war niemals real. Sie 

fanden es lustig, haben sich einen derben Spaß mit mir erlaubt. Es war nur zu ihrem 

Vergnügen. Während ich lächelnd zuhause vor meinem Handy saß, ergötzten sie sich 

an meinem falschen Glück. Ich kann beinahe hören, wie mein Herz in zwei Teile 

zerspringt. Nicht nur wegen Daniel. Sie wissen alles. Alles, was ich geschrieben habe. 

Alle meine Geheimnisse. Ich fühle mich so bloßgestellt. So nackt. Die Tränen laufen 

mir mittlerweile hemmungslos die Wangen hinunter, doch es interessiert mich nicht 

mehr. Das ist nicht wahr. Das kann es nicht sein. Bitte, bitte mach dass es nicht wahr 

ist. Und doch – das ist es. Ich stehe heulend auf dem Pausenhof, vor ein paar 

Mädchen, die sich kaum das Lachen verkneifen können. Vor ein paar Mädchen, die 

meinen Schmerz schamlos zu ihrer Belustigung ausgenutzt hatten. Andere Schüler 

bleiben stehen und sehen mit einer Mischung aus Mitleid und Neugier zu uns 

herüber, doch ich nehme sie kaum wahr. Ohne mir ein weiteres Wort dessen 

anzuhören, was sie mir zu sagen haben, drehe ich mich auf dem Absatz um und 

fange an zu gehen, erst langsam, dann immer schneller. Ich höre ihr Gelächter, und 

es ist, als würde mir jemand ein Messer in den Rücken rammen. 

 

       +++  

 

Ich stehe auf. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft dazu habe, aber irgendwoher 

nehme ich sie. Ich stehe auf und gehe ins Badezimmer. Mechanisch drehe ich den 

Wasserhahn auf und verschließe den Abfluss der Badewanne. Wenn ich damals nur 

gewusst hätte, was noch alles auf mich zukommen würde, ich hätte mich 

wahrscheinlich direkt vom nächsten Gebäude gestürzt. Damals konnte ich noch vor 
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ihnen davonlaufen, doch das ging dann irgendwann nicht mehr. Ich frage mich, was 

sie tun würden, wenn ich jetzt sterben würde. Ob sie dann traurig wären. Entsetzt. 

Ob sie dann alles abstreiten würden, was sie mir angetan haben. Meine Tränen sind 

versiegt, ich habe keine mehr in mir. Dort ist jetzt nichts mehr. So muss es sich 

anfühlen tot zu sein denke ich, während ich zusehe, wie das Wasser in die Wanne 

rauscht. Ich setze mich hinein, schalte meinen Kopf aus. Schließlich verschwinde ich 

ganz in dem heißen Wasser. Ich könnte doch einfach hier bleiben. Ich könnte einfach 

hier unten bleiben, am Grund der Badewanne, und müsste nie wieder ihre 

hämischen Blicke, ihre boshaften Kommentare, ihr schadenfrohes Lachen ertragen. 

Ich schlage die Augen unter Wasser auf, sehe wie sich das Licht der Deckenlampe an 

der unruhigen Wasseroberfläche bricht. Es sieht hübsch aus. Und alles, was ich tun 

muss, ist, hier unten zu bleiben, hier, wo es so schön still ist. So schön still und ruhig.  


