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3. Preis   Altersgruppe A:  13-15 Jahre 

 

 

Didn't know me 

 
 

Es ist schwer anders zu sein. Nicht so zu denken wie der Rest. Man sucht 

Akzeptanz, Verständnis. Doch wenn nichts davon kommt fällst du in ein 

Loch, aus dem du nie wieder herauskommst. Du kannst also nur auf den 

Aufprall warten, der dich erlöst; und bis dahin fällst du immer und 

immer weiter. Manchmal sehe ich ein kleines Licht in diesem Loch und 

ich versuche mich daran zu klammern, aber ich erreiche es nie. Zu 
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schnell erlischt es und die Dunkelheit überkommt mich erneut. 

Manchmal halte ich es nicht mehr aus. Ich habe nicht die Kraft immer 

weiter zu fallen. Ich will nur, dass es aufhört. Hier kann ich für einen 

kurzen Augenblick normal sein. Zumindest kann ich es vortäuschen, 

denn eigentlich lebt doch jeder hier nur eine Lüge. Manche eine große, 

manche nur eine kleine. Aber ich kann mich nicht mehr hinter diesem 

Lächeln verstecken, es schmerzt zu sehr mich so falsch zu sehen. Ich 

werde an einen Ort gehen, an dem ich es leichter und besser haben 

werde. 

Es tut mir leid, dass ich nicht stark sein kann. 

Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit nur eine Lüge war. Lebt wohl! 

 

Immer wieder lese ich mir die letzten Worte durch. Lebt wohl. Ein besserer Ort.  

Ein Abschiedsbrief. Zugänglich für alle User. Normalerweise halte ich solche 

Sachen für einen Schrei nach Aufmerksamkeit.  

Heutzutage lässt sich jeder irgendwas einfallen, nur um ein paar Likes mehr zu 

bekommen. Aber das gerade eben, so etwas konnte man doch nicht schreiben, 

wenn man es nicht ernst meinte. Dafür hinterlässt der Text ein zu 

beklemmendes Gefühl in meiner Magengegend. Und außerdem, wer schreibt 

schon so einen Text so spät nachts? Zwei Minuten. Der Text ist vor zwei 

Minuten geschrieben worden, und ich weiß nicht, was ich machen soll. Nichts. 

Keine Kommentare. Bin ich die Einzige, die diesen Text gelesen hat? Kann ich 

mit dem Gewissen leben jetzt nichts zu unternehmen? 

Warte… tippe ich in mein Handy. Ich muss es wenigstens versuchen. Meine 

Nachricht erscheint in den Kommentaren. Eine Minute vergeht, zwei Minuten 

vergehen. Keine Antwort. Ich beiße auf meine Unterlippe. Bitte, bitte, lass sie 

die Nachricht lesen. Ein Summen. Und nur ein Satz auf diesem weißen 
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Bildschirm. 

 

Möchtest du mir sagen wie erbärmlich ich doch bin, dann nur zu. 

 

So viel Hass und Verbitterung nur in diesem einen Satz. 

 

Warum sagst du sowas? 

  

War es schlau, das zu schreiben? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich mach 

ich alles falsch, was man in diesem Augenblick falsch machen kann, aber ich 

muss mich einfach an dieser Intuition festklammern, etwas anderes bleibt mir 

nicht übrig. 

 

Warum!? Kennst du mich? Kennst du meine           Geschichte? 

Jemand der sie kennen würde, würde nicht fragen. 

 

Und was jetzt? Mein Kopf schmerzt. Eine falsche Antwort und sie wird mir 

wohlmöglich nicht zurückschreiben. 

 

Das ist wahr. Ich kenne deine Geschichte nicht. 

Und vielleicht werde ich deine Geschichte nicht verstehen. Ich werde 

dich nicht verstehen, aber ich kann es wenigstens versuchen. 

 

Bitte lass das gut gehen. 
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Was willst du damit bewirken? Dass ich dir mein Herz ausschütte. Einer 

fremden Person. Es ist zu spät. Du kannst absolut nichts mehr machen, 

versteh das. 

 

Warum schreibst du dann noch mit mir? 

 

Stille. So erdrückende Stille. Ich habe versagt. Natürlich wird sie nicht mehr 

antworten.  

Was habe ich mir dabei nur gedacht. WAS VERDAMMT NOCHMAL, HABE ICH 

MIR DABEI GEDACHT. Meine Sicht verschwimmt und langsam fließen die 

Tränen mein Gesicht herunter. Warum nur habe ich gedacht ich könnte etwas 

ändern, diesem Mädchen helfen. Sie hatte Recht. Ich kam zu spät. Zu spät um 

sie aus dem Loch zu ziehen. Ich schlinge die Arme um meine Beine und fange 

an zu schluchzen. So lange bis mir die Lungen brennen und keine Tränen mehr 

kommen.  

Vielleicht hat sie es jetzt wirklich besser. Zumindest versuche ich mir das 

einzureden. Was für Schmerzen sie ertragen haben muss und niemand war da 

gewesen um ihr zuzuhören. Sie muss so allein gewesen sein und trotzdem sah 

sie auf ihren Bildern so glücklich aus. Ich fange wieder an zu weinen. Wer hatte 

jetzt ihr Leben auf dem Gewissen? Die Leute, die sie verletzt hatten? Die Leute, 

die nichts unternommen hatten. Oder sogar ich? Dieser Gedanke jagt mir einen 

kalten Schauer über den Rücken. Stopp. Ich darf mir das nicht einreden. Es ist 

nicht meine Schuld. Alles wird gut. Schlafen. Genau, ich sollte schlafen. Einfach 

nur schlafen. 

Natürlich kann ich nicht schlafen. Die Minuten vergehen und langsam fängt die 

Dunkelheit an mich zu verschlingen. Ich wünschte, ich könnte vergessen. 

Vergessen, was passiert war. Ich weiß ja nicht einmal wieso ich mich so 
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schlecht fühle. Dieses Gefühl ist einfach da. Dieses schwere, erdrückende 

Gefühl. Wann wird es wieder verschwinden? Morgen? Nächste Woche? Oder 

erst in Monaten?  

Vielleicht überreagiere ich auch nur. Immer wieder wälze ich mich in meinem 

Bett hin und her und irgendwann werden meine Augen schwer. 

 

Ein Geräusch. Woher kommt es? Ich schlage meine Augen auf. Wo ist mein 

Handy? Ich finde es unter meinen Kissen. Ja, das Geräusch kam definitiv von 

meinem Handy. Aber welcher Mensch schreibt um diese Uhrzeit? 

 

Ich will nicht sterben. 

 

Nur diese vier Worte. Sie lebt. Sie lebt noch. 

 

Das musst du nicht. Man kann dir helfen. 

 

Ich halte es aber nicht mehr aus. Die Stimmen sagen mir, ich soll endlich 

sterben. Mir sagen alle ich soll sterben. Ich kann einfach nicht mehr. 

 

Hör zu, alles wird gut, wenn du dir helfen lässt. 

Du darfst jetzt nicht aufhören stark zu sein. Es wird nicht alles perfekt 

werden; das muss es auch nicht. Aber es wird besser werden, wenn du 

jetzt noch stark bist. 

 

Du kennst mich nicht. Du kanntest mich auch nie wirklich. Bilder und 

Posts lügen nur. Und du wirst mich auch nie kennen lernen. Niemand 

wird das jemals. 
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Danach kam nie wieder eine Nachricht oder ein Post. Nie wieder wurde ein Bild 

von ihr hochgeladen.  

 

Alle Beiträge wurden gelöscht, nur ein einziger steht bis heute da. Schwarz auf 

weiß. Ein Satz. Vier Wörter.           

You didn't know me...   

 


