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Literatur Wettbewerb 

Eine andere Welt 

In der rechten Ecke am Ende der Bollerstraße lag ein Mann. Der Mann war obdachlos und stank nach 

Ratten und Urin. Er hatte eine dicke Jacke an und sicher mehrere Paare Handschuhe, trotzdem sah es 

so aus, als ob er frieren würde. Seine Baskenmütze lag am Boden mit ein paar Münzen, die nicht viel 

wert waren. Die Nacht fiel auf den bisher grauen Himmel und die Menschenmassen, die einmal da 

waren, waren auf einmal verschwunden. Nach zwei Stunden war die Straße menschenleer. Die Lichter 

in den Fenstern waren erloschen. Das einzige, was leuchtete, waren die Laternen auf der Straße. Aber, 

da bewegte sich etwas! Ach ja, der Mann, der nach Ratten und Urin stank. Er stand auf, ging herum auf 

der Straße. Nach ein paar Minuten ging er zurück an seinen Platz und zog seine dicke Jacke und seinen 

Gürtel aus. Seinen vorher leblosen Augen waren auf einmal voller Erwartung. Er setzte sich auf seine 

Jacke und spannte den Gürtel um seinen dünnen Arm. Aus seinem Rucksack nahm er eine Spritze raus. 

Er steckte die Spritze in seine Ader. Er fühlte, wie das Blut rauschte, wie die Flüssigkeit ihm neues 

Leben gab und wie die Zeit stand still. Das Licht  in seinen Augen erlosch. 

Er wachte auf. Nicht in der wirklichen Welt, nein, sondern in der Welt, wo alles passieren kann. Aber 

heute war etwas falsch. Alles war schwarz, doch kleine weiße Punkten waren sichtbar. Wo alles 

passieren kann, und das passiert? Er hatte es viele Male gemacht, aber nie hatte er es so erlebt. 

Langsam und unsicher fing er an zu gehen. Als er durch den schwarzen Hintergrund ging, sah er 

Menschen, die er früher mal gesehen hatte. Sie da könnte das nette Mädchen, das ihm gestern 

Kleingeld gegeben hatte, sein, oder der Mann da könnte sein toter Vater sein. Er will mit ihnen 

sprechen, sie berühren, wieder in Kontakt sein, aber sein Körper gehorcht ihm nicht. Als er geht, 

bemerkt er, wie alles schwarz wird und plötzlich taucht eine Straße auf. Auf dieser Straße lebte er, als 

er jung war. Die Sonne war so hell, alle um ihn herum waren glücklich. Ein blonder kleiner Junge rannte 

mit einem Ballon in der Hand auf der Straße. Sein breites Lächeln leuchtete. Er ist dieser Junge. Er sah 

sich selbst. Hinter dem kleinen Jungen ging ein braunhaariger Mann. Sein Vater. Er hatte seinen Vater 

nie so glücklich gesehen. Aber dann wurde alles wieder schwarz. Ein neues Erinnerungsbild tauchte 

auf. Er sah, wie er seine Eltern rief, und mit seinem Rucksack auf dem Rücken lief er aus der Wohnung. 

Sein größter Fehler überhaupt. Alles wurde wieder schwarz. Dieses Mal trat ein Flugplatz aus der 

Dunkelheit. Der Flughafen war voller Menschen, und er sah sich wieder. Sein jüngeres Selbst am 

Telefon hörte einer Stimme im Telefon zu, wandte sich dann mit einer abrupten Geste vom Telefon ab. 

Schließlich wurde alles weiß. Und ohne es zu wissen, blieb er stehen. Millionen von Menschen vor ihm 

wurden dargestellt, es hätte ein Fremder sein können, oder jemand, der ihm sehr nahe stand. Sie 

standen direkt vor ihm, murmelten etwas, was er nicht verstehen konnte. Das Murmeln wurde lauter 

und lauter. Aber plötzlich war dieser Moment wieder von schwarzer Farbe umschlossen. Dieses Mal 

fühlte er gar nichts. Nicht seinen Körper, seine Gedanken, absolut gar nichts. 

Am nächsten Morgen belebte die Bollerstraße sich wieder, Menschen liefen herum, machten 

Besorgungen für ihre Lieben oder guckten nur in die Schaufenster. Aber niemand kümmerte sich um 

die rechte Ecke am Ende der Bollerstraße, wo der leblose Körper lag. Keine Bewegung. Kein 

Lebenszeichen. 


