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Eine andere Welt 

Hand in Hand gingen wir zügig den asphaltierten Weg entlang. Zwei Jungen mit 
abstoßenden Blicken hinter uns her, verfolgt von Augen, die ständig auf uns guckten. Es 
war kalt und der Himmel färbte sich nach und nach grau, die Luft schwer und 
irritierend, ihre Gegend hatte sie verpestet. Seine eiskalte Hand an meiner machte mir 
Angst. Er war das Einzige, was mir noch geblieben war, und ich liebte ihn über alles. Er 
verstand mich, er wusste, wer ich war, von innen wie von außen. Er sah mich an. In 
seinen braunen Augen spiegelte sich seine Seele. Und er fühlte den gleichen Schmerz wie 
ich. Er wusste, wie es sein würde und wollte mich davor retten.  

Er war schon einmal da gewesen. In einer anderen Welt, die er als Hölle bezeichnete. 
Einer Gegend voller Hass und Egoismus, in der kein Mensch er selbst sein durfte, 
akzeptiert wird, wie er ist, täglich mit schmerzenden Wörtern ertränkt wurde und von 
allen, die es in dieser Gegend gab, ausgeschlossen wurde. Einem Ort, wo absolut kein 
nettes Lächeln freiwillig auf uns zukommen würde oder wo es Liebe, Freiheit, Frieden, 
Glück und Hoffnung für Leute, die die „NORMALE“ Grenze überschritten hatten, gab. Wie 
blinde Tiere hatten wir den falschen Weg genommen, uns verirrt. Doch wir hatten uns 
diese Zukunft selbst gezogen durch unsere Art und Weise. Wir wurden schon längst von 
der Umgebung und den anderen Menschen abgestempelt, in ein Fach gelegt und dort 
würden wir liegen, bis wir uns änderten. Es war sehr traurig wegen seines Aussehens 
auf diese Art beurteilt zu werden. Denn niemand dieser Menschen kannte uns, unser 
Aussehen schreckte sie ab und brachte sie auf falsche Gedanken. 

Die Menschen wurden immer mehr, wir waren fast da. Mir kam es fast so vor, wie als 
wäre diese Welt schwarz-weiß, jeder war gleich. Alle Menschen strömten in die gleiche 
Richtung, im gleichen Takt, mit dem gleichen Aussehen. Etwas stimmte nicht. Wir sahen 
uns um. Überall konnten wir Kleidergeschäfte, Kaffes, unterschiedliche Firmen, 
Uhrenläden, Schmuckgeschäfte und Einkaufsmärkte erkennen. „Ja, alles normal“, 
dachten wir uns für einen Augenblick. Doch die Kleidergeschäfte gefielen mir nicht. Wir 
drückten uns durch die Flut der Menschen. Ab und zu bekamen wir auf die Füße 
getreten oder einen Ellbogen in die Brust geschlagen, doch keiner entschuldigte sich, es 
war ihnen egal. Sogar Schreie von hinten, dass wir „SCHEISS EMOS“ uns bewegen 
sollten, begegneten uns ein paar Mal. Als wir endlich bei den Kleidergeschäften 
angekommen waren, fiel mir etwas auf. Ich drückte beide Hände an die große 
Glasscheibe des Schaufensters und versuchte durch die verdunkelte Glasscheibe etwas 
zu sehen. Es sah fast so aus, als wäre das ganze Geschäft in vier Teile geteilt. Als nächstes 
beobachtete ich eine Familie mit zwei Kindern, einem etwas älteren Jungen und einem 
kleineren Mädchen. Am Eingang des Geschäftes standen zwei Wachen in grau-schwarzer 
Uniform mit roten und blauen Kreisaufklebern. Der Junge der Familie ging als erstes 
durch einen komischen Metallrahmen, wie man ihn von den Sicherheitskontrollen am 
Flughafen kannte. Doch dieser Rahmen zeigte nicht, ob er Metall an sich hatte, sondern 
er bestimmte sein Geschlecht. Als plötzlich ein blaues Licht erleuchtete, bekam er von 
einer der Wachen einen blauen Aufkleber auf die Schulter geklebt und wurde zu einer 
verschlossenen Tür mit einem Schild „Jungenabteilung“ geschickt. Dort befanden sich 
nur entweder blaue, grüne, braune oder schwarze Kleider. Kein rot, rosa oder weiß. Das 
Allergleiche galt für das kleine Mädchen, bloß dass sie zu einer verschlossenen Tür mit 
dem Namen „Mädchenabteilung“ geschickt wurde. Das bewirkte, dass kein Junge in 
keiner Weise Mädchenkleider anschauen oder probieren durfte und genauso 
andersherum. Es wurde ihnen vorgegeben, wie sie aussehen sollten und was sie als 
Mädchen oder Junge zu tragen hatten. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Wo war 
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ihre Freiheit für eine eigene Identität, ein anderes Aussehen geblieben? Als nächstes 
fragten wir uns, ob wir überhaupt das Recht hatten, auf Grund unseres Aussehens dieses 
Geschäft zu betreten. Ein Versuch war es wert, doch sehr weit kamen wir nicht. Schon 
vor dem Eingang wurde uns mit Worten und Gesichtsausdrücken klar gemacht, dass wir 
hier nicht erwünscht waren. Einer der Wachen hatte uns jedoch einen Zettel mit einer 
Adresse, der unserer „RASSE“ entsprechen würde, gegeben.  

Geknickt, verloren, traurig, enttäuscht und sauer gingen wir nun Arm in Arm mit nur 
noch einem Sandkorn Hoffnung und Mut der neuen Adresse entgegen. Sie war ein 
ganzes Stück von diesem furchtbaren Ort entfernt. Fünf Straßen weiter näherten wir uns 
der angegebenen Adresse. Es fühlte sich schon fast besser an, endlich wieder alleine, 
weg von all den anderen Menschen zu sein. Wieder nur sein eigenes Atmen und seine 
eigenen Schritte zu hören. Alles wurde plötzlich so leer und friedlich, kein einziger 
Mensch war entweder gehört oder gesehen. Anschließend gingen wir einen beengten, 
dünnen, gemauerten Gang entlang, der uns zu einer kleinen verkratzten, schwarz 
lackierten Tür führte. Es war eine Sackgasse, das Ende unserer Reise. Mein Freund 
drückte vorsichtig die Türklinke runter und öffnete langsam die Tür. Mit nervösem Blick 
sah ich ihn an und wartete auf seine Reaktion. Seine Hand an meiner wurde endlich 
wieder wärmer und er begann zu lächeln.  

Wir waren nicht alleine. Und wir hatten diese Welt auch nie verlassen. Die Menschheit 
hatte sie durch ihr Benehmen verändert. 

 

  

 

  


