
Hinter den Spiegeln 
 

Immer. Immer, wenn ich meine bleichen Füße auf den Boden des Badezimmers gleiten lasse, 

habe ich dieses Gefühl. Dieses Gefühl, dass ich von irgendjemand angezogen werde, dass ich 

leise Stimmen höre, die mich locken wollen. Dieses Locken gelingt den Stimmen. Ich fühle 

mich angezogen von einen magischen Duft aus einer fremden Welt mit fremden Personen, oh 

ja, ich spüre sie gegen mich atmen. Es sind offene, selbstbewusste Leute. Aber das Beste an 

denen, oh, das Beste ist ohne Zweifel deren... Sie schämen sich nicht davor, sie selbst zu sein, 

sie lachen nicht gemein, wenn jemand anders als man selbst ist. Sie sind so wunderbar, es 

geht sie einfach nicht genauer zu beschreiben. Aber alle von uns wissen im tiefsten Inneren, 

wie sie sind, was sie sind. Sie sind das, wovon wir träumen selbst so zu sein. Doch diesen 

Duft, von dem ich gelockt werde, kommt von unseren Spiegelschrank. Der Spiegelschrank, 

den ich direkt, als Vater ihn gekauft hat, bewundernd angeguckt habe, und spürte, dass etwas 

damit anders war. Er ist etwas anderes. Er ist die Tür zu dieser Welt. Ich weiß, ich habe den 

Schlüssel zu dieser Tür. Der Name, der diesen Schlüssel trägt, ist Mut. Genau das, wovon ich 

am wenigsten habe. Es geht also nicht die Tür zu öffnen, so sehr ich mich danach sehne, 

diesen wunderbaren Leuten zu sagen, wie sehr ich sie liebe.  

 

Ich erschrecke, als ich im Spiegel, statt in meine zwei saphirblauen Augen, durch ein 

schwarzes Gesicht blicke. Doch dann wird mir bewusst, dass es das gleiche Gesicht ist wie 

sonst immer. wenn ich in die Spiegel im Spiegelschrank sehe.  

„Du musst die Tür öffnen, haben dir den Schlüssel längst gegeben. Längst… Wir brauchen 

dich. Wir brauchen deine Liebe…“ 

Es wispert mich an. Irgendwann hat es mir gesagt, dass es „ das zweite Gesicht“ heißt. Im 

Traum. Oder im Schlaf? Ich weiß nicht mehr richtig. Aber ich finde es unheimlich, dieses 

zweite Gesicht. Es passt gar nicht zu dieser traumhaften Welt. Und natürlich habe ich den 

Schlüssel. Natürlich. Aber ich habe ihn nur so gut versteckt, dass ich ihn nicht mehr finden 

kann. Irgendwo in meinem Herzen, wo er sich sicher so gut fühlt, dass er nicht mehr raus will. 

Denn ich habe ein gutes Herz. Ein sehr, sehr gutes. 

 „ Doch jetzt muss ich zur Schule.“ Es zieht mich zurück. Seine Augen sehen durch mich 

durch. „ Du musst bald zurück. Du musst! Ich kann mich nicht länger durch diese 

unerträglichen Hilfeschreien quälen lassen. Enia“, sagt es ernst, „sie rufen. Sie rufen nach 

DIR. Tag und Nacht. Wenn du wüsstest…“. Ich seufze. Habe Mitleid. Es sieht richtig geplagt 

aus, das Gesicht.  

Aber ich muss jetzt zur Schule gehen.    

 

Ich gehe. Gehe durch die Allee, über den Fußweg und über die große Brücke. Ich sehe eine 

Familie am See die Enten füttern. Vater, Mutter und Sohn. Wenn ich nur dabei sein könnte, 

zusammen mit der Familie. Mein Blick starrt sehnsüchtig, meine saphirblauen Augen sind auf 

den kleinen Sohn gerichtet, im Alter von etwa drei Jahren. Er tippt auf dem Schnabel einer 

Ente und malt mit dem Finger darauf. Warum muss er denn so gruselig wirken, so anders? 

Die Mutter hält ihn schützend von hinten fest. Sie sieht blass und krank aus.  

Der Herbstwind weht immer kräftiger. Ich würde an deren Stelle nach Hause gehen. In den 

Wetternachrichten ist Sturm angesagt. Er zieht seine Hand weiter und weiter nach außen, hat 

immer noch den Schnabel der Ente im Griff. Nein! Bald wird er doch runterstürzen, wenn die 

Eltern nichts machen.  

     

Nein! Nein! Das darf nicht wahr sein! Ich fühle, wie ich von einer Hand aus Angst 

angeschubst werde. Höre einen schrillen Schrei durch die graue Stadt wie ein Messer 

schneiden.  



Er ist ins Wasser gefallen! 

„ Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott, Hilfe!“ Die Mutter schreit, der Sohn keucht nach Luft und 

kreischt. Ohne nachzudenken renne ich runter. Ich sehe die Eltern an Land stehen und 

versuchen, den Jungen rauszuholen. Meine Beine rasen mit mir runter. Ich weiß nicht, was sie 

mit mir machen, aber bald rennen sie ins Wasser.  

 

Der kleine Körper des Jungen befindet sich ganz unter Wasser und als Lebenszeichen sind nur 

noch ein paar Luftbläschen zu sehen! Ich schwimme ihm nach, doch er wird immer weiter 

und weiter nach unten gezogen. Blind schwimme ich vorwärts. 

Meine Arme greifen ziellos durch das Wasser.  

Algen, Algen, Algen. Doch plötzlich spüre ich etwas Überraschendes. Ein Körper. Der Junge! 

Blitzschnell hebe ich ihn über das Wasser. Er strampelt. Er lebt. Das Wichtigste im Moment 

ist, dass er Luft bekommt. Luft, Luft, Luft! Bald bin ich am Ufer angekommen. Meine müden 

Beine tragen mich hoch und ich reiche den Eltern den Jungen. 

Aber alles wirkt so unecht. Als ob sich die Realität weiter und weiter von mir entfernen 

würde. Als wenn ich einschlafen würde, oder verschwinden würde, oder wegradiert werden 

würde. Hilfe! Alles verschwindet. Ich… Ich… 

 

„Du hast den Schlüssel benutzt, Enia. Du hattest Mut. Du bist jetzt in unsere Welt. 

Willkommen!“ Was? Wo bin ich? Warum?.. „ Aber ich will doch gar nicht bei euch sein! Ich 

muss doch der Familie helfen, ich muss doch einen Krankenwagen rufen!“ Ich schreie. Das 

zweite Gesicht. Wie kann es denn so blöd sein. Ich will nicht zu dieser komischer Welt, wenn 

ich nicht der Familie weiterhelfen darf. Ich kann doch nicht einfach verschwinden! Ich bin so 

sauer! Außerdem verstehe ich jetzt gar nichts mehr. „ Du bist hier, weil du den Schlüssel 

benutzt hast. Mut. Wir  haben aber ein zweites Ich für dich geschickt. Glaub mir. Sie wird 

genau machen, was du auch gemacht hättest, wenn du geblieben wärst. Sie sieht haargenau 

aus wie du, ist eigentlich DU, und wird wortwörtlich wirklich alles machen  was du auch 

gemacht hättest. Sie wird sogar blinzeln, genau am gleichen Zeitpunkt, wo du auch geblinzelt 

hättest. Außerdem werden sich jetzt auch die Eltern um den Sohn kümmern.  So du brauchst 

keine Angst zu haben. Alles ist genau so, wie es auch normal gewesen wäre.“ Ich verstehe 

immer noch nicht ganz. Aber alles scheint in Ordnung zu sein. „Enia. Jetzt reiche ich dir 

dieses Blatt Papier. Schreibe drauf. Male drauf. Alles, was  dir einfällt. Schreibe alle deine 

Gedanken über uns und diese Welt auf. Du hast nicht mehr viel Zeit. Bald werden die 

Bewohner wahnsinnig. Du musst sie mit all deiner Liebe füllen. Danach rufen sie. Darum 

musstest du kommen. Um sie davor zu schützen, eines Tages ihre Liebe ganz zu verlieren, und 

sie werden nie wieder so, wie du sie kennst. Nie mehr so wunderbar.“ Ich würde am liebsten 

rein in das kleine Dorf, das vor mir liegt, rein gehen und die Leute sehen um Inspiration zu 

sammeln, damit ich selber erleben kann, wie sie sind und mehr Ideen für den Text zu haben. 

Aber irgendetwas zieht mich zurück. Vielleicht ist es die Angst, die Leute anders zu erleben, 

als ich es mir erwartet hatte? 

„Geh!“ Ich weiß nicht richtig, wo ich bin, irgendwo in der Welt hinter den Spiegeln. Auf 

jeden Fall sehe ich vor  mir ein kleines Dorf, und rechts und links neben mir sind Wiesen. Es 

duftet nach Frühling, und im Hintergrund summen Bienen und man kann zwitschernde Vögel 

hören. Ich gehe zur rechten Wiese und setze mich ins Gras und fange an zu schreiben.  

Na, mal sehen, wie es wird. 

 

 

 

 

 



 

 

„ Enia! Enia, komm! Die Zeit ist bald aus. Komm!“ Die Stimmen tanzen durch mich durch 

und quälen mich mit ihren Schreien. Ich bin mit dem Malen und Schreiben fertig. Mit 

schnellen Schritten gehe ich zum Dorf, wo die Menschen gesammelt stehen. Aber was ist 

bloß mit ihnen? Warum sehen sie so blass und krank aus? Genau wie die Mutter des kleines 

Sohnes. Ist es so, wie man aussieht, wenn man all seine Liebe verloren hat? Ich muss zittern. 

Deshalb sah es so aus, als ob es der Mutter egal war, dass der Sohn ins Wasser fiel… Je mehr 

ich nachdenke, desto mehr kann ich mich erinnern, dass der Hilfeschrei der Mutter irgendwie 

theatralisch geklungen hat. Hat sie nur so getan, als ob sie Angst um den Sohn hatte? Kann 

man so furchtbar sein?  

Die Leute stehen versammelt um mich herum.  

Dann lese ich, was ich geschrieben habe, laut vor. Ich beschreibe sie mit Worten, Gedanken 

und dem Bild, das ich gezeichnet habe. Und für jeden Atemzug kann ich erkennen, wie sie 

langsam zu diesen wunderbaren Leute werden, und mit jedem Herzschlag spüre ich, wie ich 

fröhlicher und fröhlicher werde. Und dann… 

Dann ist es angekommen. Das, wofür sie eine sehr, sehr lange Zeit gebraucht haben. 

Liebe. 

 

Jetzt bin ich da. In der Welt, die jetzt so ist, wie wir sie alle haben wollen. Sie ist schöner, als 

ich mir jemals denken konnte. Und ich will nicht fort. Was wohl mit mir in der anderen Welt 

passiert? Ist immer noch dieses zweite Ich für mich da? Ich darf gar nicht daran denken, sonst 

wird mir schlecht. Aber ich will einfach nicht fort von hier. 

 Irgendwer hat mal gesagt, dass man da bleiben soll, wo sein Herz sich am wohlsten fühlt. 

Und diesen Spruch werde ich nicht wegschmeißen, sondern für immer behalten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


