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John, meine Liebe 

Das Knarren eines Schaukelstuhls ist zu hören. Der Ventilator ist auf höchster 

Stufe eingeschalten und meine Großmutter summt vor sich hin. Kurzzeitig hört 

sie damit auf. Ich setze mich neben sie und halte ihre Hand. Für einen kurzen 

Moment denke ich, dass sie tot sei, aber dann beginnt sie zu erzählen; von einer 

Zeit, in der es mich noch gar nicht gab, in einer Zeit, wo sie selbst noch jung und 

frisch verliebt war. Dabei muss sie immer wieder grinsen. Ich frage sie ständig, 

warum sie immerzu grinsen muss, bekomme aber keine richtige Antwort von ihr. 

Sie erzählt nur immer wieder die gleichen Geschichten, wieder und wieder. 

Plötzlich verzieht sich ihr Gesicht, Großmutters Grinsen verschwindet und 

entwickelt sich zu einem starren Blick. Ich bin verwundert und frage vorsichtig, 

was nun los ist. Daraufhin beginnt sie erneut zu erzählen: 

„Er hieß John, hatte lockiges blondes Haar und war in der vollsten Blüte seines 

Lebens“, hauchte sie. „Wer hieß John?“, fragte ich sie. „John war meine erste 

große Liebe, mein persönlicher Held. Ich lernte ihn beim Lindy-Hop-Tanzen 

kennen. Er hatte einen Hüftschwung wie sonst keiner. Wie er plötzlich dastand 

und mich zum Tanzen aufgefordert hat, im Nu war es um mich geschehen. Wenig 

später setzten wir uns in eine ruhige Ecke und er erzählte mir, dass er ein Offizier 

im Ersten Weltkrieg war. Er habe schreckliche Sachen gesehen und 

Menschenleben auf dem Gewissen, aber er hatte keine andere Wahl, wie er 

betonte. Für einen kurzen Moment zuckte mein Körper zusammen und ich wollte 

nur noch abhauen, aber seine wunderschönen blauen Augen zogen mich in seinen 

Bann. Es war schon 01:00 Uhr nachts und ich musste nach Hause. Wir 

verabschiedeten uns und ich dachte, es gibt sowieso kein Wiedersehen. Woche 

um Woche verstrich, ohne John wiederzusehen. Meine Gedanken an ihn 

verblassten auch mit der Zeit, bis ich ihn irgendwann komplett vergessen hatte. 

Eines Sommermorgens ging ich spazieren, als mich im Park ein junger Mann 

ansprach. Er meinte zu mir, er müsse mich ansprechen, da ich so eine hübsche 

Frau sei. Ich fühlte mich natürlich überaus geschmeichelt und fing an mit ihm zu 

plaudern. Er verriet mir seinen Namen: Er hieß Anthony und war ein 

braungebrannter Latino-Typ. Am Anfang erschien er mir etwas überheblich, als 

er mit seinen Muskeln protzte, aber andererseits fand ich ihn sympathisch und 

interessant. Wir verabredeten uns zu einem Tanzabend am darauffolgenden Tag. 

Ich war sehr nervös und konnte es kaum erwarten ihn wiederzusehen. Endlich war 

es 20.00 Uhr abends. Ich schlüpfte in mein blaugepunktetes Kleid, zog meine 

Sandaletten an und ging los. Vor dem Tanzlokal angekommen sah ich Anthony 

dort in einer Gruppe mit anderen Männern stehen. Ich dachte mir: ‚Ruhig bleiben, 

Lea‘ und so gingen wir ins Lokal hinein. Er war kein guter Tänzer, er war ständig 

aus dem Takt. Plötzlich hörte ich eine leise Stimme von Weitem: „Hallo Lea, darf 

ich dich nochmal zu einem Tanz auffordern?“ Ich drehte mich um und konnte 

kaum glauben, wer mich da ansah. Es war John. Seine blauen Augen funkelten 

im Schein der Lichter und da war dieses Gefühl wieder, diese Sehnsucht und 
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dieses Vertrauen. Meine Stimme war wie verstummt. Mein Mund brachte kein 

Wort mehr hervor, sodass ich von ihm ohne Wiederworte auf die Tanzfläche 

gezogen wurde. Es war wunderbar mit ihm zu tanzen, so beschwingt und mit 

Leichtigkeit. Wir sahen uns ganz tief in die Augen und vergaßen die Welt um uns 

herum. Er kam mir so nahe, wie noch kein anderer zuvor. Er legte seine Hand um 

meinen Nacken, zog mich zu ihm hin und küsste mich. Es fühlte sich so richtig 

an und ich wünschte mir, es sei für immer. Er fragte mich, mit wem ich hier bin, 

aber ich konnte und wollte ihm nicht sagen, dass ich mit einem anderen Mann in 

das Tanzlokal gekommen bin. So erzählte ich ihm, dass ich mit einer Freundin 

unterwegs bin. Um meinen Schwindel zu vertuschen, blieb ich mit John in der 

hinteren Ecke des Lokals, während Anthony und seine Freunde in der anderen 

Ecke standen. Doch lange sollte der Schwindel nicht unerkannt bleiben. Ich 

bemerkte, wie Anthony nach mir Ausschau hielt und mich schließlich entdeckte. 

Ich wusste, wenn John erfahren würde, dass ich eigentlich mit Anthony hier bin, 

würde er mich hassen und mich nie wieder ansehen. Anthony kam geradeaus auf 

mich zu. Mein Herz pochte und aus Verzweiflung rannte ich zum Ausgang, nahm 

meine Jacke vom Garderobenständer und verschwand in der Finsternis der 

Nacht.“ 

„Großmutter, warum hörst du auf zu erzählen?“, frage ich sie. Doch ich bekomme 

keine Antwort von ihr. Eine Träne schleicht über ihr Gesicht und ihre Hände sind 

kalt wie ein Eiszapfen. „Ich habe John nie wiedergesehen, die Liebe meines 

Lebens“, hauchte sie. Das war die letzte Geschichte, welche ihr über die Lippen 

kam. 
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Sommerpraktikum 

50 Menschenseelen zählte das kleine Bergdorf in Südtirol. Es war ein ruhiges 

Plätzchen, doch bei den zwischenmenschlichen Beziehungen brodelte es gewaltig. 

Da wäre unter anderem Maria, welche die Bauerntochter einer Knuzn-Familie war. 

Sie war immer freundlich und zuvorkommend, doch in ihrem Inneren trug sie 

schweren Frust mit sich herum. Ihr Freund Max ahnte nichts davon, doch schon bald 

würde er erfahren, was seine Freundin plagte. Maria hatte gerade die 4. Klasse 

abgeschlossen und verbrachte nun die Sommerferien mit einem Sommerpraktikum, 

bevor sie im September das Maturajahr beginnen würde. 

Die Sommer im Dorf waren immer sehr schön. Die grünen Wiesen strahlten in der 

Sonne und der leichte Wind sorgte für eine angenehme Abkühlung. Maria arbeitete 

im Büro des Vaters ihres Freundes Max und es gefiel ihr sehr. Maria und ihre 

Freundinnen unternahmen viel zusammen. Sie gingen samstags oft in die Bar oder 

chillten einfach nur ein wenig auf dem Dorfplatz. Nun war es schon Juli und Maria 

hatte sich noch nie mit ihren Freundinnen getroffen. Es kam ihr etwas komisch vor, 

da sie sich sonst mehrmals die Woche trafen. Auch in ihrer gemeinsamen Instagram-

Gruppe wurde kaum noch geschrieben. Eines Tages sah sie ihre Freundinnen, wie 

sie unter ihrem Büro an der Bushaltestelle standen und mit dem Bus wegfuhren. 

Maria wunderte sich, weil sie nichts davon mitbekommen hatte. Sie schrieb ihrer 

besten Freundin Annika und wollte in Erfahrung bringen, warum ihr niemand etwas 

gesagt hatte, wo sie doch vor einer Viertelstunde Feierabend hatte. Sie war heute 

etwas länger geblieben, weil sie noch die letzten Buchungen abschließen wollte. 

Doch Annika antwortete nur kurz, dass sie Maria nicht hätten stören wollen. Maria 

war sehr enttäuscht und auch etwas aufgebracht, immerhin waren sie seit dem 

Kindergarten befreundet. Trotzdem dachte Maria nicht weiter daran und 

konzentrierte sich auf ihre Arbeit. 

Am Abend ging sie mit Max essen. Sie wollte die Stimmung aber nicht vermiesen, 

deshalb erzählte sie ihm nichts. Sie hörte zwei Wochen nichts mehr von ihren 

Freundinnen und vergaß schon fast, was letztens passiert war. Eines Abends, es war 

Sonntag und Maria lag zuhause auf dem Sofa, scrollte sie durch den Instagram-Feed 

und bemerkte mehrere Storys ihrer Freundinnen. Es war zu sehen, wie sie im 

Nachbarort im Jugendraum zusammen feierten. Maria war geschockt. Wieder 

unternahmen ihre Freundinnen etwas ohne sie. Maria war wütend und wunderte sich, 

warum sie ihre Freundinnen, besonders Annika, so ausschlossen. Sie wollte der 

Sache auf den Grund gehen und entschloss sich, sie zur Rede zu stellen. Vorher 

wollte sie aber mit Max reden. Nach einem intensiven Gespräch mit ihm beschlossen 

sie gemeinsam, dass sie Marias Freundinnen am nächsten Tag aufsuchen, um mit 

ihnen zu reden. Der Tag verlief gut, im Büro war es ruhig und Maria genoss die 

Sonne, die durch das Fenster schien. Sie war etwas aufgeregt auf den Abend, aber 

Max würde ja dabei sein. Sie gingen gemeinsam zu Annika, um mit ihr zu den 

restlichen Mädchen zu gehen. Annika machte wortlos die Tür auf und lies die beiden 

nur ungern ins Haus. Als sie ins Wohnzimmer kamen, trafen sie auf die ganze Gruppe 

der Mädchen, die wohl zufällig bei Annika waren. Maria und Max stellten sie zur 

Rede, doch die Mädchen waren nicht gerade gesprächsbereit. Annika brach 
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schließlich das Eis und begann zu erzählen: „Vor etwa einem Monat kam Max‘ Vater 

zu uns und sprach mit uns über dich, Maria. Er wollte wissen, ob es dir in seinem 

Büro gefällt und ob du gerne dort arbeitest. Wir sagten, dass es dir super gefällt, wir 

es aber etwas schade finden, dass wir uns nicht so oft sehen können, weil du bis am 

Abend arbeitest. Dann sagte er aber, dass du dir die Arbeitszeiten so gewünscht hast, 

damit du eine Ausrede hast, um mit uns nichts zu unternehmen. Wir glaubten ihm 

aber nicht, bis er uns deinen Vertrag gezeigt hat. Dort stand es schwarz auf weiß. Du 

hattest angesucht deine Zeiten so zu verschieben. Wir haben dann gemeinsam 

entschieden, dass du nicht mehr zu uns gehörst.“  

Maria stand wie angewurzelt da. Sie verstand die Welt nicht mehr. „Das stimmt doch 

überhaupt nicht!“, sagte sie. „Ich habe versucht meine Arbeitszeiten an unsere 

Treffen anzupassen!“. Auch Max meldete sich: „Maria und ich waren gemeinsam 

bei meinem Vater, um wegen der Arbeitszeiten zu fragen, er hat es aber nicht 

erlaubt“. Maria wusste nicht, was sie tun sollte. Warum glaubten ihre Freundinnen 

ihr nicht? Was soll sie jetzt machen? Max wurde es zu viel. „Wir gehen zu meinem 

Vater!“, rief er. Die ganze Gruppe machte sich auf den Weg zu Max‘ Haus und sie 

gingen hoch. „Was wollt ihr denn hier?“, fragte der Vater. Er war sichtlich nervös. 

„Was hast du Marias Freundinnen für einen Müll erzählt?“, schnauzte Max ihn an. 

Der Vater erwiderte: „Was redest du da Junge? Ich hab‘ denen gar nichts erzählt!“ 

Dann trat Annika zu ihm und sagte: „Doch das hast du. Du bist zu uns gekommen 

und hast gesagt, dass sie sich nicht mehr mit uns treffen wollte!“ Max‘ Vater war 

sprachlos. „Raus hier!“, brüllte er. „Macht, dass ihr wegkommt!“. Die Mädchen 

verließen das Haus. Max und Maria blieben aber. „Ich will wissen, was du dir dabei 

gedacht hast“, sagte Maria ernst. Max‘ Vater setzte sich. „Ich wollte, dass du länger 

bei uns arbeitest“, erklärte er mit ruhiger Stimme. „Ich wollte, dass du dich freiwillig 

von deinen Freundinnen distanzierst, damit du mehr Zeit im Büro verbringst. Du bist 

meine beste Mitarbeiterin. Von den anderen kennt sich niemand so gut am PC, in 

den Programmen oder im System aus. Deshalb bat ich deine Freundinnen dieses 

Spielchen mit dir zu spielen, damit du dich von ihnen entfernst und somit mehr Zeit 

für die Arbeit hast. In den 6 Stunden pro Tag, an denen du immer hier warst, wurde 

am meisten getan.“ Maria war entsetzt. Sie verstand nicht, warum Max‘ Vater ihre 

Freundschaft zerstören wollte, nur damit sie länger arbeitet. Sie fragte sich, wie er 

sich das vorstellte. Einfach nur respektlos, dachte sie. Er hätte sie auch einfach nur 

fragen können. Er hätte einfach nur mit ihr sprechen können, aber er stiftet lieber ihre 

Freundinnen an sie so zu vernachlässigen. 

Maria absolvierte im folgenden Schuljahr ihre Matura und verfolgte ihren Traum ein 

Unternehmen aufzubauen. Mit 25 Jahren war sie damit europaweit tätig. Ihr Freund 

Max half ihr dabei. Ihre Freundin Annika ist Abteilungsleiterin im Unternehmen. Mit 

Max‘ Vater hat sie sich ausgesprochen, vermeidet aber den Kontakt zu ihm. Maria 

versucht mit ihren Mitarbeitern immer eine gute Kommunikation aufzubauen, denn 

sie will nicht, dass ihnen etwas Ähnliches wie ihr selbst passiert. 
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Die zerstörerische Kraft des Geldes 

Wir schreiben das Jahr 1860 nach Christus, in einer verkümmernden Welt 

seelenloser Menschen, wo Geld und Habgier die Menschen abgestumpft hat. Das 

eigene Leben wurde für Geld verkauft und daraufhin verschwenderisch 

ausgegeben. Die Menschen waren Sklaven des Systems, das von den Tyrannen 

alter Zeit geleitet wurde. Sie versuchten ihr Leben so gut wie möglich 

weiterzuführen, doch unter diesen Umständen war es beinahe unmöglich. 

Einige der Bourgeoise-Gesellschaft, hauptsächlich Wissenschaftler, konnten 

dieses Elend nicht mehr mit mitansehen. Als sie ihre Vorschläge ihren 

„Freunden“, den Wohlhabenden, zu vermitteln versuchten, wurden sie nicht 

angehört, sondern bedroht, sie zu hängen, wenn sie weiter für dieses arme Pack 

von Menschen kämpften. Die Oberschicht, die sich als „Könige“ ansahen und sich 

auch so verhielten, durften nicht länger solch gewaltige Macht besitzen; es musste 

eine Veränderung her. Nun stellte sich die Frage: Wie wollten wir, das arme Volk, 

mit diesen arroganten Menschen verhandeln? 

Einer unserer Freunde, ein angesehener Wissenschaftler, beantwortete die Frage 

mit einem Wort, nämlich Revolution. In unserer Menschheitsgeschichte finden 

wir unzählige Revolutionen, manche waren gut, manche eher weniger. Wir wissen 

alle, dass nur eine einzige Sache die Oberschicht so mächtig machte; nämlich das 

Geld. Wir mussten die Geldreserven der „Bank of rich“ unter unsere Kontrolle 

bringen, nur dadurch könnten wir die Kapitalisten schwächen. 

Wir starteten in wenigen Tagen eine Demonstration durch die ganze Stadt, wenn 

es sein musste mit Gewalt. Unsere Verbündeten, die Wissenschaftler, nutzen die 

Gelegenheit und stürmten die Bank. Als der Tag der Abrechnung immer 

näherkam, haben sich immer mehr Menschen der Revolution abgewandt und 

wollten lieber ihr armseliges Leben weiterführen, doch einige Menschen sind 

stark geblieben und das stärkte uns mehr denn je. Als der Tag vor der Tür stand, 

begab sich jeder von uns in Ekstase. Wir waren mit 10.000 Menschen auf die 

Straße gegangen, um das Ablenkungsmanöver zu starten. Nach dem Gewaltakt 

der Revolution wollten wir uns wieder mir unseren Freunden treffen, aber keiner 

kam. Wir befürchteten das schlimmste. 

Tage vergingen und niemand von uns wusste Bescheid, wo sie waren. Die 

Bourgeoise-Gesellschaft hatten wir ein wenig geschwächt, aber uns brachte das 

nur mehr Tod und Verachtung vonseiten der Kapitalisten ein. Zwei Jahre nach 

unserer „Revolution“ standen wir wieder ganz am Anfang. Es hat gar nichts 

genützt. Unsere guten „Freunde“ die Wissenschaftler haben uns betrogen und 

belogen. Sie haben sich mit dem ganzen Geld aus dem Staub gemacht und leben 

ein gutes Leben. Man sieht hier, was das Geld mit einem anstellt. Lieber geht es 

mir schrecklich, als in Lüge zu leben. 
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Eine Nacht, die alles verändert 

Es ist ein ganz gewöhnlicher Sonntagmorgen. Die Sonne scheint durch das 

Fenster auf mein Bett und lässt mich nach einer kurzen, aber träumerischen Nacht 

erwachen. Meine gewöhnliche Morgenroutine stört die Tatsache, dass 

unangenehme Gedanken meinem Kopf zusetzen. „Die Nacht war lang“, dachte 

ich und bewege mich mit tiefen Augenringen zum Frühstückstisch. Meine ganze 

Familie starrt mich verwundert an. Natürlich bringe ich keinen einzigen Bissen 

runter, da mir nach der Partynacht mit meinen Freunden immer noch kotzübel ist. 

Wäre ich doch bloß schon mit meiner Freundin zusammengezogen, dann würde 

mir dieses Frühstück mit meinen Eltern erspart bleiben. Doch leider habe ich 

diesen Traum mit meinen 21 Jahren noch nicht erfüllen können, da mir hierfür 

das nötige Geld fehlt. Die Mieten in der Stadt sind hoch und mit meinem Beruf 

als Maurer verdiene ich nicht genügend. 

Nach einem kurzen Gespräch mit meiner Mutter verziehe ich mich auf mein 

Zimmer. Ich versuche mich an die letzte Nacht zu erinnern, jedoch sind die 

Erinnerungen nur sehr vage. Der Abend hatte damit angefangen, dass ich mit 

meinem besten Kumpel Dominik ein paar Bierchen in unserer Stammkneipe 

trank. Später kam auch noch meine Freundin Sandra und ein weiterer Kumpel 

namens Lars dazu. Daran kann ich mich noch recht gut erinnern. Ein paar Stunden 

später hatte Dominik die Idee, den Abend in der Disko ausklingen zu lassen. 

Natürlich waren wir alle von der Idee begeistert und machten uns gut gelaunt auf 

den Weg. Als ich die Kneipe mit meinen Freunden verließ, wurde mir an der 

frischen Luft schwindelig. Ich erinnerte mich noch daran, dass Sandra mich 

stütze, aber die Erinnerungen an den weiteren Verlauf der Nacht sind wie 

weggeblasen. In diesem Moment kommt wieder dieser unangenehme Gedanke, 

den ich bereits am Morgen hatte. Irgendetwas Merkwürdiges ist gestern Nacht 

noch geschehen, doch nun in nüchternem Zustand kann ich diesen Gedanken nicht 

ganz deuten. In meinen Gedanken versunken klingelt plötzlich mein Handy. 

Es ist eine Nachricht von Sandra, in der steht, dass sie heute gerne etwas 

unternehmen möchte. Zwar bin ich müde und habe Kopfschmerzen, aber natürlich 

will ich mich mit meiner Freundin treffen. Wir verabreden uns wenig später in 

unserer Lieblingsbar. Sandra ist ein bildhübsches Mädchen und hat einen tollen 

Charakter. Mit ihr teile ich viele Hobbys und ich könnte mir keine bessere 

Freundin vorstellen. Wir haben uns auf einer Party eines Freundes kennengelernt 

und sind seit 4 Jahren zusammen. Als sie heute in der Bar auf mich zukommt, ist 

jedoch irgendetwas anders. Nicht an ihrem Aussehen, sondern an ihrem 

Verhalten. Ich weiß nicht genau, was mir merkwürdig erscheint, also denke ich 

nicht weiter darüber nach. Wir reden kurz über die vergangene Nacht und sie 

erzählt mir über die Geschehnisse in der Disko. Ich bemerke, dass sie immer 

wieder versucht das Thema zu wechseln und ich weiß genau, dass sie mir etwas 

verheimlicht. Sie verhält sich dabei auch so nervös, wie ich sie noch nie zuvor 

gesehen habe. Die Sache wird noch komischer, als sie wenig später gleich nach 
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Hause will, obwohl wir eigentlich immer den ganzen Nachmittag zusammen 

verbringen. Auf dem Heimweg grüble ich darüber, was wohl gestern in der Disko 

noch vorgefallen ist. Also war dieser unangenehme Gedanke am Morgen wirklich 

keine Einbildung. Etwas ist gestern Nacht vorgefallen und ich muss herausfinden, 

was es ist. Hätte ich gestern ein paar Bierchen weniger getrunken, dann müsste 

ich mir jetzt darum keine Gedanken machen.  

Zuhause angekommen stöbere ich meine Fotos auf dem Smartphone durch, um 

alte Fotos zu löschen, da ich nur noch wenig Speicherplatz zur Verfügung habe. 

Dabei entdecke ich ein Foto, das wohl mehr über die vergangene Nacht aussagt 

als tausend Worte. Auf dem Foto sind Sandra und Dominik zu sehen, wie sie sich 

küssen. Ich traue meinen Augen nicht. Sandra wird mich wohl nicht mit meinem 

besten Freund betrügen. Das kann doch nicht sein! 

Tausend Fragen gehen mir durch den Kopf und ich verstehe die Welt nicht mehr. 

Doch alles macht nun Sinn: Das Foto habe ich wahrscheinlich in meinen 

betrunkenen Zustand geknipst und dabei nicht realisiert, dass vor mir Dominik 

und Sandra standen. Ein weiterer Beweis war das komische Verhalten von Sandra. 

Aber noch schlimmer ist für mich die Tatsache, dass Sandra mir heute in der Bar 

nicht die Wahrheit erzählte. Ich muss sie und Dominik sofort zur Rede stellen und 

mache mich gleich auf den Weg zu Sandra. Meine Mutter sieht mich verwundert 

an, als ich mit Tränen in den Augen das Haus verlasse. Zum Glück fragt sie nicht 

weiter nach. Sandra wohnt noch bei ihren Eltern, da ihr auch das Geld für eine 

eigene Wohnung fehlt. Ihr Vater öffnet die Tür und begrüßt mich herzlich. Dazu 

erwähnt er noch, dass auch Dominik gerade vorbeigekommen ist und die beiden 

sich in ihrem Zimmer befinden. Das kann doch nicht wahr sein! Damit habe ich 

jetzt nicht gerechnet. Ich gehe über die Treppen zu Sandras Zimmer im 2. Stock 

und frage mich, was mich hinter der Tür erwartet. Ich öffne sie langsam und traue 

meinen Augen nicht… 
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Liebe, die manchmal alles zerstören kann 

Plötzlich rauscht mein Leben an mir vorbei und mir wird bewusst, ich bin 

gestorben. Ich sehe auf die Welt, ohne weiterzuleben. Meine Gedanken bleiben 

bei einem Punkt in meinem Leben stehen. Dieser eine Punkt ist Leon, die Liebe 

meines Lebens. Doch dann sehe ich auch die dunkle Seite dieser Zeit, nämlich 

Franz-Josef. Die ganze Zeit wollte er mich, ich ihn jedoch nicht. Ich hatte nur 

Augen für Leon. Aber dann war alles aus. Mit beiden. Beide überschritten die 

Grenzen dessen, was man noch aus Liebe tun kann. 

Alles begann damit, als ich an einem Abend mit meiner besten Freundin Anna in 

eine Diskothek ging. Als ich über die Türschwelle trat, kam mir schon der 

unangenehme Geruch von Alkohol und Rauch entgegen. Als ich in die Menge 

blickte, sah ich viele tanzende Jugendliche, eine Vielzahl war auch schon sehr 

betrunken. Anna und ich gingen weiter in Richtung Theke. Dort angelangt 

bestellte Anna schon mal einen Drink, um die Stimmung aufzuheitern. Ich hatte 

mit der Zeit immer mehr das Gefühl, dass jemand mich beobachtet. Als ich von 

der Toilette zurückkam, sah ich, wie Anna schon jemanden um den Finger 

gewickelt hatte. Ich ging vor die Tür, um frische Luft zu schnappen und um eine 

zu rauchen. Als ich die Zigarette im Mund hatte, kam plötzlich ein Unbekannter 

und entzündete die Zigarette in meinem Mund. Er hatte ein Lächeln auf den 

Lippen und sagte „Hallo, mein Name ist Franz-Josef“. Doch genau in diesem 

Moment kam Anna torkelnd aus der Disco. Ich rannte auf sie zu und als ich noch 

einmal einen Blick zu Franz-Josef, dem Unbekannten, werfen wollte, war er auch 

schon verschwunden. Ich brachte Anna nach Hause. 

Es vergingen einige Wochen. Über den Unbekannten hatte ich mir auch keine 

weiteren Gedanken mehr gemacht. An einem Sonntagmorgen, als ich mir einen 

Kaffee machen wollte, bemerkte ich, dass der Strom nicht mehr funktionierte. Ich 

rief einen Elektriker an, der wenig später eintraf. Als er zur Tür hereinkam, hatte 

ich gleich ein angenehmes Gefühl, eine Art Kribbeln, im Bauch. Ich konnte 

meinen Blick gar nicht mehr von ihm abwenden. Nachdem er alles fertig repariert 

hatte, stellte er sich unter dem Namen Leon vor. Ich lud ihn zum Dank auf einen 

Kaffee ein. Während wir zusammen eine Tasse Kaffee tranken, sanken wir in ein 

tiefes Gespräch. Wir lernten uns gegenseitig besser kennen und entdeckten viele 

Gemeinsamkeiten. Unser Gespräch wurde jedoch von einem Anruf unterbrochen 

und Leon musste weiter zu einem Notfall. Als er aus der Tür ging, sah ich, dass 

er auf dem Küchentisch eine Nachricht hinterlassen hatte: „Wenn du mich 

nochmal Wiedersehen möchtest, kannst du dich gerne bei mir melden. Tel. 

3406955832, in Liebe Leon.“ Leon und ich hatten uns ein paar Mal getroffen und 

wurden schließlich auch ein Paar. 

Die Welt schien für mich perfekt zu sein, doch dann ereignete sich etwas, was 

mich völlig aus der Spur riss. Als ich an einem Morgen ganz normal zur Arbeit 

ging, begegnete ich wie durch Zufall Franz-Josef, den Unbekannten aus der 

Disco. Er erkannte mich und wollte sich noch am selben Abend mit mir treffen. 
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Ich lehnte jedoch sein Angebot ab und verabschiedete mich von ihm, da ich zur 

Arbeit musste. Als ich von der Arbeit nach Hause wollte, stand plötzlich wieder 

Franz-Josef vor mir. Die Abenddämmerung hatte schon eingesetzt und ich bekam 

Angst. Franz-Josef wollte mich dazu drängen, dass ich mit ihm mitgehe. 

Gewaltsam zerrte er mich in sein Auto und brachte mich an einen abgelegenen 

Ort der Stadt. Wie durch ein Wunder stand Leon vor uns. Er zog Franz-Josef eine 

Flasche über den Kopf und umarmte mich. 

Als wir zu Hause waren und ich immer noch in einer Schockstarre verweilte, 

stellte ich mir immer wieder dieselbe Frage: Woher wusste Leon bloß, wo ich 

war. Die Neugier packte mich und ich stellte ihm direkt die Frage. Er begann zu 

stottern und wollte anfangs nicht wirklich mit der Sprache herausrücken. Auf 

mein Drängen hin erzählte er mir, dass er auf meinem Handy eine Ortungs-App 

installiert hatte. Dort konnte er jederzeit meinen aktuellen Standort abrufen. Eine 

Welt brach für mich zusammen. Mein eigener Freund hatte kein Vertrauen zu mir. 

Mit diesem Tag ging auch eine wunderschöne Liebesgeschichte zu Ende. Ich sehe 

noch im Schnelldurchlauf mein neues Leben in einer neuen Stadt. Auch den 

Autounfall, der mich aus dem Leben gerissen hatte, sehe ich vor Augen. Die 

Erinnerungen verblassen, ich vergesse Raum und Zeit. Mein Astralkörper steigt 

immer weiter auf in Richtung Himmel. 
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Ungewisse Zukunft 

Plötzlich wache ich auf und sehe mich um. Ich bin in einem fremden Hotelzimmer 

mit Christopher und kann mich nur langsam an die letzte Nacht erinnern. Ich war 

auf einer Party und verbrachte mit Christopher die Nacht. Schon seit längerer Zeit 

habe ich ihn im Blick und ehrlich gesagt habe ich mich in ihn verliebt. Doch als 

auch er aufwacht und ich ihn auf die letzte Nacht anspreche, redet er kaum mit 

mir und verlässt einfach das Zimmer. Ich fühle mich furchtbar und verlasse das 

Hotel so schnell wie möglich. 

Die Wochen vergehen und ich höre nichts von Christopher, doch eines Tages 

treffe ich ihn auf einer Party und es passiert wieder dasselbe. Wir verbringen die 

Nacht zusammen, doch am nächsten Tag kann er sich wieder an nichts mehr 

erinnern und spricht auch nicht mit mir darüber. Christopher merkt nicht, dass er 

mich mit jedem Tag mehr verletzt, wenn er so mit mir umgeht. Doch dann, als er 

18 Jahre alt wird, werden ich und meine beste Freundin von ihm zu einer Party 

eingeladen. Wir haben Spaß und trinken viel, doch irgendwann sucht Christopher 

das Gespräch mit mir. Er erklärt mir, dass die Zeit wunderschön war, doch dass 

ich einfach nicht die Richtige für ihn sei. Da ich schon zu viel getrunken habe, 

regieren meine Gefühle nicht mehr richtig und ich lasse mir nichts anmerken, 

sondern trinke einfach weiter. Ich fühle mich gut und unterhalte mich irgendwann 

mit Manuel, Christophers Bruder. Wir haben Spaß, doch irgendwann spricht er 

mich auf Christopher an und ich ärgere mich über ihn und erzähle Manuel die 

ganze Geschichte. Ich merke, dass Manuel das komplette Gegenteil von 

Christopher ist, denn er hört mir zu und versteht mich. Eigentlich wäre Manuel 

der perfekte Mann für mich, doch es gibt einen Hacken: Er hat eine Freundin. 

Auch er ist betrunken und kommt immer näher auf mich zu und erklärt mir, dass 

er mich als „sein Mädchen“ haben möchte, da die Beziehung mit seiner Freundin 

nicht mehr gut läuft. Ich versuche ihm dauernd zu erklären, dass es keine gute 

Idee sei, weil er eine Freundin hat, doch irgendwann kann ich nicht mehr anders 

und lasse mich auf ihn ein. Die Zeit vergeht wie im Flug und irgendwann rufen 

ihn Christopher und die anderen und er muss zu ihnen ins Taxi. Er versucht mich 

zu überreden ihn zu begleiten, doch ich schaffe es nicht mehr und will nur mehr 

nach Hause. Zu Hause bespreche ich den gesamten Verlauf des Abends nochmal 

mit meiner besten Freundin Lisa und wir kommen zum Entschluss, dass ich mich 

für das, was ich getan habe, eigentlich schämen und es bereuen sollte. Aber ich 

bereue es nicht wirklich, dass ich mich auf ihn eingelassen habe. 

Zwei Tage danach meldet er sich wieder bei mir, doch nur, um sich bei mir zu 

entschuldigen. Ich habe kein Problem damit, da ich schon damit gerechnet habe, 

dass es eine einmalige Sache ist. Als wir uns eine Woche später aber wiedersehen, 

macht er wieder Andeutungen, dass er die Zeit mit mir wiederholen möchte und 

ich lasse mich wieder auf ihn ein. Ich sollte es lassen, ich weiß es, aber ich kann 

einfach nicht anders. Als ich dann wieder nach Hause komme, beginnt er mir 
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dauernd Nachrichten zu schicken. Und es beginnt in den folgenden Tagen die 

Zeit, in der wir dauernd voneinander hören. 

Fünf Tage später stehe ich vor seiner Haustür. Wir haben uns verabredet, da seine 

Freundin für zwei Tage nicht zu Hause ist. So verbringen wir den Donnerstag- 

und Freitagabend zusammen in seiner Wohnung. Wir sehen uns Filme an, doch 

ich habe immer wieder ein mulmiges Gefühl. Einerseits habe ich Angst, dass seine 

Freundin doch früher zurückkommt und andererseits habe ich vor seiner 

Königspython große Angst. Das kommende Wochenende verging eigentlich recht 

schnell, doch am Montag kam dann die traurige Nachricht. Manuel kann seine 

Freundin nicht länger betrügen und beendet unsere kurze Affäre. Ich bin sehr 

enttäuscht, kann es ihm aber auch nicht übelnehmen, da ich seine Situation 

vollkommen verstehe. 

In den folgenden Tagen und Wochen versuche ich mit der Situation 

klarzukommen und denke einfach nicht mehr daran. Als ich den Moment erreicht 

habe, in dem ich es geschafft habe, nicht mehr an ihn zu denken, meldet er sich 

wieder bei mir. Er erzählt mir, dass ihm die ganze Situation leidtut und er es nicht 

schafft, nicht an mich zu denken. Er würde sich gerne bei mir entschuldigen und 

es mit mir nochmal versuchen. Doch ich kann ihn nicht verstehen, denn wir sind 

immer noch am selben Punkt. Er hat auch jetzt noch seine Freundin, wohnt mit 

ihr immer noch zusammen und ich wäre einfach die zweite Wahl. Doch er 

behauptet, er würde mich nie mehr an die zweite Stelle stellen. Er will mich und 

seine Freundin nicht mehr, jedoch braucht er Zeit, mit der Situation 

klarzukommen und muss versuchen ihr beizubringen, dass er sie verlassen würde.  

Wir unterhalten uns sehr lange und diskutieren über das Problem, bis wir zum 

Entschluss kommen, einfach so weiterzumachen, bis seine Freundin dann im 

Winter die neue Arbeitsstelle hat und deshalb wegzieht, ihn aber zwischendurch 

besuchen kommen würde. Seit Tagen meldet er sich nun dauernd bei mir und gibt 

mir in der Zwischenzeit das Gefühl, dass er es wirklich ernst meint. Er versucht 

Pläne zu schmieden, sodass wir uns im Geheimen und unauffällig treffen können. 

Doch es ist nicht so leicht, denn er arbeitet bis in den Abend hinein und dann muss 

er nach Hause, da seine Freundin dort auf ihn wartet. Das Schwierigste für mich 

ist damit klarzukommen, dass ich jeden Tag aufs Neue weiß, dass er morgens 

sowie abends mit seiner Freundin zusammen ist und ich nie genau weiß, was er 

wirklich macht, denkt und wie die Situation zwischen ihnen ist. 

Doch genau das ist das eigentliche Problem an Menschen. Man weiß nie genau, 

was jemand denkt oder ob jemand die Wahrheit sagt. Das einzige, das man tun 

kann, ist den Menschen zu vertrauen und auf sein Herz zu hören. Natürlich wird 

man im Leben immer wieder verletzt und muss mit Tiefschlägen zurechtkommen. 

Doch das ist das wahre Leben. Und was meine Situation anbelangt: Ich kann 

einfach nichts machen und werde auch nichts tun, außer auf ihn zu warten und die 

Zeit mit ihm zu genießen. Nur er kann die Situation ändern, zum Guten oder zum 

Schlechten. Wie es dann für mich ausgehen wird, steht noch in den Sternen. 


