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WELTENSCHREIBER — Schreibwerkstätten 
für Jugendliche
Grußwort von Dr. Christoph Veldhues, Leiter der 
Abteilung Sprache des Goethe-Instituts, 

Die Relevanz der internationalen 
Schreibwerkstätten für Jugendliche als Teil 
des Weltenschreiber-Programms der Robert 
Bosch Stiftung steht außer Frage. Über einen 
mehrmonatigen Zeitraum sind zwischen 
Schüler*innen und bekannten deutschen 
Autor*innen Beziehungen entstanden, die nicht 
nur einen persönlichen Zugang zur deutschen 
Literaturszene ermöglichten, sondern auch zum 
eigenen Ausdruck in der Fremdsprache Deutsch 
auf spielerisch kreative Weise anregten. Die 
vorliegenden Texte sind ein Stück Literatur, 
das uns ein Fenster in die Erlebniswelten der 
Jugendlichen in diesen Ländern öffnet, wie wir 
es uns kaum authentischer vorstellen können. Ich 
wünsche allen viel Freude bei der Lektüre und 
vor allem wünsche ich den jungen Literaten, dass 
sie weiterschreiben mögen, ob in der deutschen 
Sprache oder in ihrer Muttersprache. Das Goethe-
Institut ist stolz darauf, Partner in diesem 
inspirierenden Experiment zu sein.

München, 5. August 2020, 
Dr. Christoph Veldhues

Vorwort 

Mit diesem Projekt gab das Goethe-Institut 
in Zusammenarbeit mit dem Programm 
„Weltenschreiber“ der Robert Bosch Stiftung 
jugendlichen Deutschlerner*innen die Möglichkeit, 
die Ausdrucksform des Schreibens neu für sich zu 
entdecken. 

Ob Erzählen, Sprechen, Schreiben, Übersetzen  – 
Sprache ist immer Zugang zu und zugleich 
Indikator von Teilhabe an Gesellschaft. Mit 
dem Programm „Weltenschreiber – Das 
Literaturvermittlungsprogramm für Kinder und 
Jugendliche“ möchte die Robert Bosch Stiftung 
GmbH jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich 
mit Hilfe künstlerischer Ausdrucksformen aktiv an 
der Gesellschaft zu beteiligen und diese bewusst 
mitzugestalten. 

Das Programm konzentriert sich dabei auf die 
Methode des Literarischen Schreibens. Diese 
stärkt nicht nur die Empathie-, Reflexions- und 
Dialogfähigkeit der Kinder und Jugendlichen, 
sondern befähigt sie auch dazu, ihre eigene Stimme 
zu finden und ihrem eigenen Standpunkt Ausdruck 
zu verleihen. 

Entwickelt wurde das Programm von der Robert 
Bosch Stiftung GmbH und wird seit August 2018 
erfolgreich durchgeführt und weiter entwickelt. 
Weitere Infos unter: www.bosch-stiftung.de/
weltenschreiber

2019 wurde das Goethe-Institut Partner der 
Weltenschreiber-Initiative. Die Organisation des im 
Rahmen der Initiativen des Vorstands unterstützten 
„Weltenschreiber“-Programms übernahm federführend 
der Bereich 42 – Sprache und Bildungspolitik/
Kulturprogramme Deutsch in der Zentrale www.goethe.
de/weltenschreiber. Nachdem 7 Goethe-Institute in 
Mittelosteuropa, in Südosteuropa und in Osteuropa-
Zentralasien zugesagt hatten, bei diesem literarischen 
Schreibwerkstätten-Projekt mitzuwirken, wurden 
in Zusammenarbeit mit dem Bereich Literatur und 
Übersetzungsförderung Anfang des Jahres 2019 die 
Autor*innen ausgewählt: Sandra Hoffmann für Kiew, 
Dagmara Kraus-Cavaillès für Warschau (Schreibort 
Łódź), Tilman Rau für Prag, Thomas Richhardt für 
Bukarest, Pierre Jarawan für Riga, Nicol Ljubic für 

Moskau (Schreibort Samara) und Matthias Nawrat 
für Minsk. Die Betreuung der Schreibwerkstätten 
vor Ort übernahmen die Sprachabteilungen der 
beteiligten Goethe-Institute und die ortsansässigen 
Deutschlehrkräfte aus den beteiligten Schulen. Mit 
Unterstützung des Literaturhauses Stuttgart als 
Gastgeber und Berater beim ersten Netzwerktreffen 
wurde das Weltenschreiber-Konzept für die 
Schreibwerkstätten im osteuropäischen Ausland 
erarbeitet. Die Robert Bosch Stiftung ermöglichte 
bei diesem Netzwerktreffen den weiteren Austausch 
und Workshops mit Weltenschreiber-Autor*innen, 
Deutschlehrkräften und Schüler*innen aus Deutschland, 
die bereits ein Jahr Erfahrungen im Projekt gesammelt 
hatten. Im Herbst 2019 führten die 7 Autor*innen 
die ersten Schreibwerkstätten an ihren Standorten 
durch, 2020 folgten, soweit möglich, weitere 
Schreibwerkstätten in Präsenz, zusätzlich wurden die 
Schreibwerkstätten von den Autor*innen auf virtuellen 
Plattformen gestaltet.

Ob in mehrtägigen Präsenzwerkstätten oder auf 
digitalem Weg, immer setzten die Autor*innen 
verschiedene kreative und motivierende Methoden 
ein, um die jugendlichen Deutschlerner*innen 
bei ihren literarischen Schreibprozessen  zu 
unterstützen. Gearbeitet wurde in Kleingruppen 
an den im Projekt beteiligten Schulen und 
an den Goethe-Instituten im Ausland. Dabei 
experimentierten die Schüler*innen in deutscher 
Sprache mit verschiedenen Formaten, wie Roman, 
Hörstück, Textcollage, Kurztext, Essay oder Gedicht. 
Sie fanden Anregungen bei Stadtrundgängen, in 
Galerien als Schreiborten oder durch den Kontakt 
mit Schauspielern und natürlich in erster Linie durch 
die intensive, persönliche Zusammenarbeit mit den 
Autor*innen. Auf Grund der besonderen Situation 
der weltweiten Pandemie fanden verstärkt digitale 
interaktive Foren Einzug in die gemeinsame Arbeit 
unter Nutzung unterschiedlicher elektronischer 
Plattformen und Werkzeuge. Auch bei den 
Nacharbeiten zu Hause wurden die Schüler*innen 
online von den Werkstattleiter*innen und von den 
das Projekt begleitenden Deutschlehrer*innen 
betreut. So entstanden im Verlauf eines Jahres die 
verschiedensten literarischen Produkte und dabei 
spielte es keine Rolle, ob die Deutschkenntnisse 
perfekt oder erst in Ansätzen vorhanden waren. 
Wichtig war, die eigene Stimme zu finden und dem 
persönlichen Standpunkt, der eigenen Phantasie 
Ausdruck zu verleihen. Die Kenntnisse in der 
deutschen Sprache wurden auf spielerischе Weise 
wie im Nebenbei vervollkommnet. Das zeigte sich 
an den Abschlussveranstaltungen vor Ort, an denen 
wir online teilnehmen durften und dies werden alle 
Leser*innen der hier veröffentlichten Texte erfahren.

Unser großer Dank geht an alle Beteiligten dieses 
außergewöhnlichen Projektes, an 
• alle Schüler*innen, die sich zusätzlich zu 

ihrem Unterricht, oftmals in ihrer Freizeit auf 
das Abenteuer des literarischen Schreibens 
eingelassen haben und trotz widriger Umstände 
das gesamte Schuljahr dabei geblieben sind

• an die sieben Autorinnen und Autoren, die 
nicht nur die individuellen Schreibprozesse mit 
mannigfaltigen Impulsen angestoßen und begleitet, 
sondern auch eine persönliche Verbindung zu den 
Schüler*innen aufgebaut haben

• an die Begleitlehrkräfte, unverzichtbares 
Bindeglied zwischen Autor*innen und 
Schüler*innen für ihre kontinuierliche, engagierte 
und fachkundige Betreuung und Beratung vor Ort 

• an die Schulleitungen, die dieses Projekt auf den 
verschiedenen Ebenen unterstützt haben, Räume 
zur Verfügung stellten, Unterrichtsbefreiungen 
erlaubten und die Zusammenarbeit vor Ort 
ermöglichten

• an die Leiter*innen der Sprachabteilungen 
(bzw. mancherorts Bibliotheken), unsere 
direkten Ansprechpartner*innen an den 
Goethe-Instituten, die als Schaltstellen aller 
Schreibwerkstätten an den 7 Standorten für 
alle organisatorischen, budgetären und auch 
inhaltlichen Fragen zuständig waren

• an die Robert Bosch Stiftung, unseren 
kongenialen Partner, der sich darauf eingelassen 
hat, das ursprünglich für Schüler*innen in 
Deutschland ausgerichtete Weltenschreiber- 
Programm um die internationale Perspektive in 
der Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut zu 
erweitern und uns in vielfältiger Weise bei den 
gemeinsamen Veranstaltungen dieses Projektes 
unterstützt

• an das Literaturhaus Stuttgart, in Verbindung 
mit der Robert Bosch Stiftung und dem 
HausacherLeseLenz unser Partner in allen 
konzeptionellen Fragen und Aktivitäten, vor 
allem die Netzwerkarbeit in Zusammenarbeit 
mit den Autor*innen unterstützend

• an den kreativen und organisatorischen 
Leiter des HausacherLeseLenz (www.leselenz.
eu), José Oliver, der uns mit größtmöglichem 
Engagement und Phantasie ermöglicht, unsere 
Abschlussveranstaltung zu Weltenschreiber 
doch noch stattfinden zu lassen, etwas später 
als geplant aber mit allen Komponenten, die wir 
uns von Anfang an wünschten

München, 6. August 2020,
Sabine Erlenwein und Karin Garner

www.goethe.de/weltenschreiber

Bereich 42/ Sprache und Bildungspolitik
Kulturprogramme Deutsch
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
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Schreiben macht Spaß!
Der Vorschlag des Goethe-Instituts in München, 
an einem europaweiten Projekt teilzunehmen, 
indem literarische Autor*innen aus Deutschland 
mit Deutschlehrern und mit deutschbegeisterten  
Schülern zusammenarbeiten, hat unser 
Gymnasialvolk sofort gepackt.

Angeregt durch das internationale 
Weltenschreibertreffen in Stuttgart begannen 
wir mit dem deutschen Autor Nicol Ljubic 
mit der Vorbereitung auf die bevorstehende 
Schreibwerkstatt in Samara. Nun ist das Wort 
Weltenschreiber in unser Leben gekommen und 
schreibinteressierte Gymnasiasten fragen sich: Was 
bringt denn das Projekt mit sich?

Vorweg sei gesagt, dass die Jugendlichen konzentriert 
und mit viel Eifer bei der Sache sein sollten und der 
Schreibprozess zu außerordentlich faszinierenden 
und interessanten Ergebnissen führen sollte. Einen 
literarischen Text auf Deutsch zu schreiben war 
aber für die meisten  — und nicht nur für die eher 
leistungsschwachen  — Schüler etwas, was sie sich 
vorher nicht vorstellen konnten. 

In Anbetracht der Tatsache, dass den Teilnehmern 
ein nur sehr begrenzter Zeitraum zur Verfügung 
stand, war das Ziel nicht, zu umfangreichen, 
anspruchsvollen Resultaten zu gelangen. Vielmehr 
ging es darum, mit bestimmten einführenden 
Übungen und Spielen Schreibhemmungen 
abzubauen, die Jugendlichen zum Ausprobieren, 
Experimentieren und Spielen mit der Sprache 
anzuregen und ihnen so eine neue Erfahrung 
im schriftlichen Umgang mit der Fremdsprache 
zu ermöglichen. Nicht zuletzt sollte die 
Schreibwerkstatt zur selbständigen Beschäftigung 
mit Sprache motivieren. Dabei wurde davon 
ausgegangen, dass dieser Prozess nicht nur 
die produktiven Fähigkeiten des Schreibens 
weiterentwickelte, sondern auch jene für die 
Rezeption fremder Texte. Vorlage hierfür waren 
Auszüge aus seinem Buch, aus denen Nicol Ljubic 
vorlas.

Vom Autor wurden unzählige Möglichkeiten zum 
kreativen Schreiben angeboten. Zum Aufwärmen 
erschienen oft an der Tafel Apfelsine, Kamel, 
Spaghetti, Pirat…  Schon nach 10 Minuten 
präsentierten die Schüler ihre kleinen (oder 
manchmal auch größeren) Geschichten, in denen 
einer dieser Begriffe vorkam. (Ksenja: „Ziemlich 
schwer war es, den ersten Satz zu schreiben, dann 
entwickelte sich meine Geschichte von selbst und 
ich konnte kaum zum Ende kommen. Das war 
wunderbar!“)

Für Nicol war es wichtig, das Augenmerk nicht auf 
die grammatikalischen bzw. rechtschreiblichen 
Kenntnisse der Schüler zu legen, sondern auf deren 
Ideen und Fantasien. So schuf er in einer entspannten, 
aber produktiven Atmosphäre, Raum zum kreativen 
Schreiben. Auch ein Foto gab Anregungen zu einem 
dialogischen Darstellen und die Schüler ließen ihrer 
Fantasie freien Lauf…

Der Stadtrundgang durch die alte Stadtmitte, herrliche 
Aussicht auf die Wolga hat die Jungen und Mädchen 
zum Schreiben über ihren Lieblingsort in Samara 
inspiriert. Es sind tolle Geschichten entstanden, die 
am Ende der Woche von Nicol selbst vorgelesen 
wurden. Dabei entstand der Eindruck, dass die 
Schüler selbst von ihren teilweise spannenden oder 
auch tiefgründigen Geschichten überrascht waren. 
(Timur: „Als Nicol unsere Geschichten vorgelesen 
hat, war ich einfach begeistert, wie fantasiereich 
meine Freunde sind. Jeder hat seine besondere 
Schreibweise gefunden. Hat die Welt 14 junge 
Schriftsteller bekommen? Mal sehen!“)

Es war echt einmalig! Man hatte Gelegenheit, 
sich auszutauschen, voneinander zu lernen, sich 
gegenseitig anzuregen und zu bestärken.

Wegen objektiver Umstände konnte das zweite 
Treffen im März in Samara nicht stattfinden und 
die Teilnehmer mussten während des einwöchigen 
Kurses im virtuellen Arbeitsraum die Aufgaben 
erledigen. Schwierigkeiten bestanden darin, dass 
es für alle Teilnehmer eine ganz neue Situation 
war und man mit einer Online-Werkstatt kaum 
Erfahrung hatte. Darüber hinaus konnten sich einige 
11.-Klässler nicht aktiv beteiligen, denn sie mussten 
sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten.

Beim Austausch haben die Gymnasiasten 
ihre Eindrücke und Begeisterung zum 
Weltenschreiberprojekt geäußert. Dass diese 
arbeitsreiche und erlebnisvolle Zeit so großen 
Spaß gemacht hat, ist vor allem das Verdienst von 
Nicol Ljubic. Ihm ist es gelungen, den Schülern 
einen neuen Blick auf ihre Schreibkompetenz zu 
ermöglichen und das Vertrauen in ihre Sprach- 
und Ausdrucksfähigkeit zu steigern. (Kirill: „Solche 
Erfahrungen kann man im gewöhnlichen Unterricht 
nur selten bekommen, auch im Literaturunterricht 
nicht. Das war die einzige Chance, sich von einer 
anderen Seite zeigen zu können. Das half nicht nur 
wertvolle Kenntnisse zu erwerben, sondern auch die 
kreative Seite des Lebens kennen zu lernen.“)

Alla Maximowa, Deutschlehrerin im Gymnasium 
№1 in Samara
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An einem regnerischen Tag

Der neue Diktator

Ich bin wieder in diesem Café. Es ist viele Jahre 
her, seit ich das letzte Mal hier war. Ich sitze am 
selben Tisch und schaue aus dem Fenster auf den 
Regen. Ich hatte vergessen, welche Bedeutung 
dieses Cafe früher für mich hatte. Ich bin älter 
geworden, mein ganzes Leben hat sich verändert. 
Ich bin mittlerweile 21 Jahre alt, Studentin, und vor 
kurzem näher ins Stadtzentrum gezogen. Ich wohne 
seitdem in einer gemütlichen Einzimmerwohnung 
in einem fünfstöckigen Haus. Bin ich mit meinem 
Leben zufrieden? Ja, natürlich. Ich bin selbständig, 
studiere, was ich will und mag und genieße meine 
Jugend in vollen Zügen. In diesem Café aber scheint 
die Zeit stehen geblieben zu sein: die gleichen 
farbigen Stühle und Tische, die gleichen blauen, 
gestreiften Vorhänge und der gleiche alte Fernseher, 
der in der Ecke hängt. Aus den Lautsprechen höre ich 
die leise Stimme einer Sängerin aus den Neunzigern. 
Eine Kellnerin in einer weißen Schürze bedient die 
wenigen Besucher, die wie ich vor dem Gewitter in 
das Café geflüchtet sind. 

Wie interessant das Schicksal doch ist und welche 
Spiele es mit uns spielt! Ich wurde vom Regen 
überrascht. Er begann, als ich mich nach einem 
Treffen von einem Freund verabschiedet habe und 
zur Bushaltestelle wollte. Mir ist nichts Besseres 
eingefallen, als mich ins Café zu flüchten. Es gibt 
viele solcher Cafés in der Fußgängerzone. Ich hätte 
natürlich einen anderen Ort wählen können, aber 
aus irgendeinem Grund hat es mich in dieses Café 
gezogen.

Alles hier erscheint mir vertraut, ich fühle, dass mich 
etwas mit diesem Ort verbindet, etwas Bedeutendes, 
an das ich mich nicht erinnern kann. Mir wird 
plötzlich traurig und schwer ums Herz. Ich fühle eine 
grundlose Sehnsucht und das Wetter trübt die Laune 
noch mehr. Ich entscheide mich, an die Bar zu gehen 
und mir Eis zu kaufen, in der Hoffnung, dass mir das 
Süße helfen wird. 

Während die Kellnerin mir das Eis zubereitet, schaue 
ich mir die Fotos an der Wand hinter ihr an. Eines 
der Fotos ist besonders auffallend  — zwei kleine 
Mädchen stehen zusammen, halten sich an den 
Händen und lächeln. Ich bin geschockt, als ich mich 
in einem der Mädchen wiedererkenne. 

Wie vom Blitz getroffen erinnere ich mich plötzlich 
an meine Kindheit. Dieses Mädchen war meine beste 
Freundin Anna. Wir waren unzertrennlich: wir spielten 
oft zusammen, gingen spazieren, besuchten einander. 
Wir lasen die gleichen Abenteuerbücher von Jules 
Verne und stellten uns vor, wir wären Kapitäne auf 
hoher See, wir schauten die gleichen Disneytrickfilme 
und träumten davon, Prinzessinnen zu sein. Wir 
erzählten uns alle Geheimnisse, trösteten einander, 
wenn eine von uns traurig war. Gemeinsam haben 
wir alle Schwierigkeiten auf unserem Lebensweg 
gemeistert. In diesem Café waren wir oft mit unseren 
Eltern, aßen Eis und Pfannkuchen, tranken Milkshakes 
und lachten über jede Dummheit. Das waren wirklich 
ganz besondere Tage!

Aber Anna zog in eine andere Stadt, und ich sah 
sie nie wieder. Ich verstand, dass ich sie für immer 
verloren hatte, weswegen ich lange weinte. Dann 
fing ich allmählich an, sie zu vergessen, weil ich 
immer viel zu tun hatte. Ich weiß nicht, was aus ihr 
geworden ist, mit wem sie zusammen ist und was sie 
in diesem Moment macht. Es tut mir leid, dass unsere 
Freundschaft in Vergessenheit geraten ist. Das sollte 
nicht passieren! Unwillkürlich kommen mir Tränen. 
Ich habe zwar viele Freunde, aber keinen wie Anna. 
Wir waren echte Soulmates…

Ich sitze immer noch in diesem Café, esse Eis und 
beobachte den Regen vor dem Fenster. Werde ich 
sie jemals wiedersehen? Ich hoffe es, weil Hoffnung 
zuletzt stirbt.

Arina Gontscharowa

Am 3. August 2032 gab es einen Erlass, der forderte, 
alle alten Häuser und Denkmäler für neue Projekte 
abzureißen. Er trat umgehend in Kraft.

Das Denkmal für Kujbischew sollte am 10. August 
abgerissen werden. Das war das Schicksal dieser 
Bronzestatue. Das Denkmal aber wollte nicht 
abgerissen werden. 

Mich als Historiker hat diese Information schockiert. 
Mit diesem Denkmal hatte ich schon viel erlebt. Ich 
erzählte meinen Schülern davon, und dann haben 
wir uns auf dem Platz getroffen, um uns vom 
Denkmal zu verabschieden. Es war eine sehr heilige 
Sternennacht. Das Denkmal sah sehr majestätisch 
aus. Plötzlich hörten wir eine Stimme. 

„Leute! Wenn ihr mir helfen möchtet, dann solltet ihr 
mir jetzt gut zuhören. Ich soll abgerissen werden, 
aber das ist ein Verrat an der Geschichte. Deswegen 
möchte ich eine Revolution machen, aber dafür 
brauche ich eure Hilfe. Seid ihr dabei?“

„Ja!“, haben wir geantwortet.

„Gut!“, sagte das Denkmal, „zuerst muss ich hier 
weg. Am 10. August werde ich abgerissen, deshalb 
sollt ihr bis zu diesem Tag eine Kopie von mir aus 
Pappe anfertigen. Dann müsst ihr mich irgendwo 
verstecken.“

So war es dann geschehen. Wir fertigten die Kopie 
an, rissen die Statue ab, versteckten sie und bauten 
die Kopie auf. Ein paar Wochen später bereitete 
Kujbischev eine Rede für die Einwohner der Stadt 
vor, während wir Plakate druckten.

Der 1. September war der Tag, an dem die Revolution 
ausbrach. Kujbischev trat auf seinem Platz auf. Die 
Menschen waren erstaunt und fasziniert. Es kamen 
immer mehr hinzu. 

In seiner Rede sprach er davon, dass die heutige 
Regierung sehr schwach und ziellos sei und es mit 
ihm eine Rückkehr in die Sowjetunion geben würde. 
Kujbischev sprach sehr überzeugend und gewann 
viele Anhänger. Von der Revolution, die in Samara 
ihren Ausgang nahm, erfuhr das ganze Land. Und als 
die Bronzestatue nach Moskau kam, wurde sie schon 
erwartet. Es dauerte nicht lange und Kujbischew 
wurde ein neuer Diktator. 

Was dann geschah, ist eine andere Geschichte. 
Was man aber daraus lernen sollte: Man muss die 
Geschichte ehren oder alle vergessenen Revolutionen 
werden noch einmal durchlebt.

Kirill Schtscherbakow
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Die Parkbank
Mein Lieblingsort in Samara befindet sich im 
Strukovskiy Park, denn sehr viel in meinem Leben 
ist mit diesem besonderen Ort verbunden. Dort, 
direkt in der Mitte des Parks, kann man eine Bank 
sehen, sie steht einsam dort. Links von ihr ist ein 
sehr schöner künstlicher Wasserfall. Um diese Bank 
herum wachsen verschiedene Bäume, die im Herbst 
rote, gelbe und orange Blätter tragen.  Außerdem 
kann man dort wunderbare Töne hören:  die Vögel 
singen immerzu, und die Blätter der Bäume rascheln 
laut, es herrscht eine sehr besondere Atmosphäre. 
Mir bedeutet der Ort sehr viel, auch weil dort nur 
selten Menschen sind, ich kann einfach auf der Bank 
sitzen und an alles Mögliche denken. Nirgendwo 
sonst kann ich mich so gut konzentrieren und 
nirgendwo sonst habe ich so gute Ideen.

Es ist wirklich eine erstaunliche Fügung, dass meine 
Eltern auch eine Geschichte mit diesem Ort haben. 
Vor kurzem erst habe ich erfahren, dass sie ihr erstes 
Date auf dieser Bank hatten, dass sie sich dort das 
erste Mal geküsst und später dort auch auf meinen 
Namen gekommen sind. Vielleicht zieht mich die 
Bank auch deswegen so stark an…

Ich erinnere mich, dass ich eines Tages auf dieser 
Bank gesessen habe und sehr nachdenklich war. 
Ich dachte darüber nach, welche Ziele ich im Leben 
hätte, was ich unternehmen müsste, um etwas aus 
meinem Leben zu machen. Mir wurde klar, dass ich 
nicht wie die meisten leben will, ich möchte ein 
besonderes Leben haben, mir alles leisten können, 
reich und bekannt sein. Ich habe auch schon einige 
Biographien von bekannten und reichen Menschen 
gelesen. Das heißt aber nicht, dass ich nur vom 
Geld träume. Um sich aber das Besondere leisten zu 
können, braucht man Geld, viel Geld. Ich verstehe 
nicht, warum es in Russland so viele Vorurteile 
gibt gegenüber erfolgreichen Menschen. Wenn 
einer reich und bekannt ist, halten ihn die meisten 
für einen Schwindler. Ich würde gern helfen, diese 
Vorurteile abzubauen, damit Russland eine bessere 
Zukunft hat.  

An jenem Tag habe ich zwei Stunden auf der Bank 
gesessen und habe nicht bemerkt, dass ich eingeschlafen 
war… Auf einmal sah ich mich, ich war 30 Jahre 
alt. Ich leitete ein erfolgreiches und weltberühmtes 
Geschäft. Ich produzierte die Autos der Zukunft. Ich 
lebte in Moskau, verbrachte aber nicht so viel Zeit 
in der Stadt, weil ich ständig um die Welt reiste, um 
neue Beziehungen zu knüpfen und mein Geschäft zu 
entwickeln. Ich war in Berlin, um mein neues Projekt, 
das sich mit KI beschäftigte, zu präsentieren. Ich habe 
in einem Geschäfts-Forum Stefan kennengelernt, er war 
ein sehr guter Programmierer und wir sprachen über 
mein neues Projekt. Er hatte verschiedene Ideen, zu 
was man KI nutzen könnte. Darüber hinaus haben wir 
über das Leben, Politik und Wirtschaft gesprochen. Er 
wurde dann Direktor in meiner Firma und ein Freund.

Obwohl ich wirklich erfolgreich war, viel Geld 
verdiente und viele Freunde und Freundinnen hatte, 
mit denen ich feiern und eine coole Zeit verbringen 
und das Leben in vollen Zügen genießen konnte, 
fehlte mir etwas… Wenn ich von meinen Reisen nach 
Hause kam, fühlte ich mich einsam. Ich hatte keine 
Familie. Wenn etwas in meinem Leben passierte, 
etwas Wichtiges, nicht immer Gutes, konnte ich 
es mit niemandem teilen. Aber ich hatte das 
Verlangen, meine Gedanken und vor allem Gefühle 
mit jemandem zu teilen. Es war ein Problem für 
mich, dass ich niemanden hatte, dem ich vertrauen 
und der mir vertrauen konnte. Ich verstand, dass es 
Wichtigeres gab als Geld, Erfolg und Status.

Ich wachte auf. Ich saß immer noch auf der Bank. 
Es war Abend geworden. Niemand war mehr im 
Park, nur helle Sterne leuchteten am Himmel und 
die Nacht-Grillen waren zu hören. Ich habe viel über 
meinen Traum nachgedacht. Und ich kann sagen, er 
hat mein Leben verändert, weil ich mir seitdem die 
eine Frage stelle: Wozu brauche ich Geld, Status und 
Reichtum, wenn ich niemanden im Leben habe, mit 
dem ich all das teilen kann?

Ilja Kissajew

Abschied
Mein Lieblingsort ist der Gagarin Park, dort traf ich 
mich mit meiner besten Freundin.  Außerdem gehe 
ich jedes Jahr am 12. August mit meiner Familie in 
den Park und feiere den Geburtstag meiner kleinen 
Schwester. An diesem Tag kommen alle Verwandten 
mit, und wir verbringen Zeit zusammen.

Mit diesem Ort verbinde ich viele glückliche 
Erinnerungen. Aber der unvergesslichste Moment 
war die Verabschiedung meiner älteren Schwester, 
kurz bevor sie nach Moskau zog, um dort zu 
studieren. Wir gingen in den Gagarin Park und 
fuhren alle Karussells. Jedes Mal, wenn wir eine 
neue Attraktion bestiegen, tauchten wir in alte, 
glückliche Erinnerungen ein.

Zuerst ritten wir auf dem Pferd, dem „Lustigen 
Karussell“.  Und wie in der Kindheit schnitten wir 
Grimassen und zeigten uns die Zungen. Dann gingen 
wir zur nächsten Attraktion, dem „Show Time“ und 

bekamen eine große Portion Adrenalin ab. Wir 
setzten uns in eine Riesenschaukel und wurden 
21 Meter hochgehoben und im Kreis gedreht. Wie 
wir kreischten und uns aneinanderklammerten! 
Das war etwas! Wir fuhren auch mit der „Rakete“, 
dem „Kettenkarussell“ und vielen anderen 
Fahrgeschäften. An Zuckerwatte und Bratäpfeln 
konnten wir natürlich auch nicht vorbei. Wir waren 
furchtbar dreckig und verklebt im Gesicht, aber 
wahnsinnig glücklich und zufrieden. Wir gingen viel 
spazieren, plauderten und lachten. Und schließlich 
haben wir auch das Karting fahren versucht! 

Im Nachhinein ist dieser Tag sehr wichtig für mich. 
Schließlich verabschiedete ich mich an diesem Tag 
in Gagarins Park von meiner Kindheit.     

Katja Filatowa
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Alles wird gut
Werde ich nach meinem Lieblingsort gefragt, würde 
ich den Hauseingang nennen. Ja, genau, einen 
ganz gewöhnlichen Hauseingang, in dem Haus lebt 
meine beste Freundin. Mit ihr verbinde ich viele 
Erinnerungen, die ich nie vergessen möchte. An dem 
Tag, als diese alte Eisentür und die abblätternden 
Wände für mich wichtig wurden, ging es meiner 
Katze schlecht. Sie wurde in die Klinik gebracht, und 
es wurde nicht klar, ob sie jemals wieder gesund 
werden würde. An jenem Tag war ich traurig und 
einsam, und ich hatte Angst.

Ich ging zu dem Hauseingang.  Ich stand — es 
regnete — neben dem Baum und schaute zum 
Fenster meiner besten Freundin. Sie war nicht zu 
Hause, in ihrer Wohnung fühlte ich mich immer 
wohl. Irgendwann kam sie dann nach Hause, ging 
an mir vorbei und bemerkte mich. Dann standen 
wir eine halbe Ewigkeit in diesem feuchten, alten 
Hauseingang mit den abblätternden Wänden und 
sprachen über alles auf der Welt.

Sie erzählte mir eine Geschichte über ihr 
Meerschweinchen. Ich erinnerte mich daran, dass 
es fast entkommen wäre. Es hatte irgendwie den 
dunkelgrauen Käfig geöffnet. Meine beste Freundin 
und ihre Mutter suchten drei Stunden lang nach dem 
Meerschweinchen, bis das Tier hungrig wurde und 
von selbst hinter einem Schrank hervorkrabbelte.
Meine Freundin tröstete mich und hörte sich auch 
meine Geschichte von der kranken Katze an. Wir 
standen immer noch in dem alten Hauseingang 
mit den abblätternden Wänden und aßen 
Schokoladenmuffins, als meine Mutter anrief und 
sagte, dass sich die Katze erholen würde.

Seitdem ist der Hauseingang ein Symbol dafür 
geworden, dass sich alles im Leben fügt und wieder 
gut wird. 

Darja Ionowa

Was erzählen uns die Geister?
Das Klodt-Haus ist einer der schönsten und 
interessantesten Orte der Stadt. Das Gebäude gefällt 
mir so gut, weil es mich an meine Kindheit erinnert. 
Wenn ich dieses Haus besuche, ist es, als würde ich 
in Märchen eintauchen, weil es einem Märchenhaus 
ähnlich ist, das aus Pfefferkuchen und anderen 
Süßigkeiten gebaut wurde. Als ich fünf war, habe ich 
das Klodt-Haus das erste Mal besucht. Ich habe mir 
dort mit meiner Mutter Kinderbilder angesehen. Ich 
stellte mir vor, dass die alten Besitzer des Hauses 
zurückkämen, weil ich das Buch geöffnet hatte. Sie 
würden wieder in das Haus ziehen und sich um 

das Haus und den Garten kümmern. Sie haben ein 
Geheimnis. Wenn sie nicht in Erinnerung bleiben, 
verschwinden sie. Aber das wird nie passieren, weil 
es viele Kinder gibt, die die Kunst lieben. Geister 
können wir leider nicht sehen. Aber ich frage mich, 
welche Geheimnisse noch zum Vorschein kommen? 
Vielleicht gibt es sie ja doch, die Geister, und wir 
spüren manchmal ihre Anwesenheit?

Ksenija Kukuschkina
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Wo lebt die Kunst?
Die Straßenbahn fährt nicht so schnell, wie ich 
möchte. Im Waggon sind viele Menschen. Gäbe es 
keine Fenster, würde ich sterben. Frischer Wind 
weht mir ins Gesicht. Meine Freundin hat nicht 
so viel Glück, sie steht in der Menschenmenge 
und leidet. An diesem Tag kann uns aber nichts 
und niemand die Laune verderben. Wir fahren zu 
einer Gemäldeausstellung im Zentrum der Stadt. Im 
Durchgang eines Hauses zeigt eine Künstlerin ihre 
Werke. Ehrlich gesagt interessiere ich mich nicht so 
für die Bilder, sondern freue mich über einen schönen 
Sommertag. Kunst ist mir nicht so wichtig im Leben. 
Nur die verrückten Nichtstuer in luxuriösen Hotels 
widmen ihre Zeit dem Malen. Besonders in einer 
Zeit, die als modern gilt und man nicht mal versteht, 
was gemalt wird. 

Endlich erreichen wir unsere Haltestelle. Frische 
Luft! Die Sonne blendet uns, wir aber genießen sie. 
„Verdammte Straßenbahn!“, denke ich, wären wir 
mal lieber zu Fuß gegangen! Sonja gefiel unsere 
kurze Fahrt auch nicht. Sie ist meine Mitschülerin 
und kann so gut zeichnen wie Van Gogh und Da 
Vinci zusammen. Ich bin überzeugt, dass sie eine 
weltberühmte Künstlerin wird. „Welchen Weg müssen 
wir gehen? Ich kenne mich in der Stadt nicht so gut 
aus“, sagt Sonja. „Wir müssen ein Stück diese Straße 
entlanggehen und dann links abbiegen“, antworte ich.  

Ich erwartete nichts Besonderes von diesem 
Spaziergang. Eine alte Stadt wie Samara verändert 
sich kaum. Etwas wurde restauriert, etwas wird 
restauriert. Mehr aber passiert nicht. 

Dieses Mal macht es mir aber Riesenspaß, durch 
die Stadt zu bummeln. Vorbei an den kleinen 
Holzhäusern mit den Holzschnitzereien, die sehr 
gemütlich und freundlich aussehen. In der Ferne 
sind Wolkenkratzer zu sehen. Sonja aber hört nicht 
auf zu klagen. „Hast du dieses Café gesehen? Es sieht 
aus, als sei es aus dem Boden gewachsen.“ „Was du 
für einen Unsinn erzählst!“, sage ich. „Außerdem 
schmecken die Salate dort sehr gut.“ Aber das 
scheint Sonja nicht wirklich zu beeindrucken.  

„Ich möchte endlich die Bilder sehen!“, sagt sie. Sie 
hat mir einiges über die Künstlerin erzählt. Offenbar 
hat sie Fotos auf Instagram gesehen. Ich weiß nicht, 
was mich erwartet. Ich stelle mir einen großen Hof 
vor, auf dem sich die Prominenten der ganzen Stadt 
versammeln. Sie halten Gläser in den Händen und 
stehen einfach herum.

 „Es ist wirklich sehr ungewöhnlich und symbolisch“, 
sagt Sonja, „man kann hier sehr viel sehen und sich 
für die Bilder eine eigene Bedeutung ausdenken.“ Sie 
läuft von einem Bild zum nächsten, und jedes hält 
sie für ein richtiges Meisterwerk.

Ich teile ihre Begeisterung nicht. Mir erscheinen die 
Bilder nur wie eine sinnlose Farbmischung. Ich kann 
nicht leugnen, dass ich enttäuscht bin. Der Durchgang, 
in dem die Bilder hängen, liegt zwischen zwei alten 
Häusern, und außer uns ist kein Mensch dort. 

Ich starre auf ein Bild. Darauf sind Linien, die wie 
Locken aussehen, ein Augenpaar und eine Welle. 
Es ist nicht so bunt wie die anderen Bilder  — nur 
lila und blau. Ich kann es kaum glauben, aber mir 
gefällt dieses Bild. Etwas in dem Gesicht löst in 
mir ein Gefühl aus, das ich früher nie hatte. Freude 
und Begeisterung, Nachdenklichkeit und Erstaunen. 
Fragen zum Bild und die Suche nach Antworten  — 
alles geht mir gleichzeitig durch den Kopf. Diese 
Bilder hängen nur ein paar Meter entfernt von 
der Straße, auf der jeden Tag Tausende Menschen 
vorbeigehen. „Gefällt dir die Ausstellung?“ Sonja 
holt mich aus meinen Gedanken. „Ja, sie ist nicht 
schlecht“, antworte ich.

Zwanzig Minuten später verlassen wir „den 
Gemäldebogen“. Die Ausstellung ist von der Straße 
aus wirklich kaum zu sehen. Man bemerkt sie 
nur, wenn man weiß, dass sie dort ist. Als ob die 
Künstlerin ihre Bilder absichtlich verstecken will. 
Vielleicht ist die richtige Kunst immer versteckt.

Timur Kaschapow

Der letzte Sommerabend an der Wolga
Der letzte Sommerabend. Von der Wolga her weht 
ein kühler Wind. Der Himmel ist rot gefärbt. Bald 
wird die Sonne untergehen. Dann beginnt die Nacht. 
Danach kommt der graue, düstere Herbst. Aber 
Amelie dachte nicht darüber nach. Sie genoss nur 
den Sonnenuntergang und erinnerte sich an die 
schönsten Momente dieses Sommers. Die Treffen mit 
ihren Freunden, die Partys, den warmen Wind, der 
die Haare flattern ließ. Das Singen am Lagerfeuer. 
Es war alles so cool. Aber an einen Tag erinnerte sie 
sich am meisten. An den ersten August. 

Amelie wurde von leichter Traurigkeit ergriffen. 
Konnte sie wissen, dass an einem Tag mehr passieren 
konnte als in den restlichen zwei Monaten? An 
jenem Morgen klopfte jemand an die Tür. Es war ihr 
Freund Tom, mit dem sie seit mehr als zehn Jahren 
zusammen war. Er sagte ihr, dass sie sich treffen 
müssten, aber nicht: wohin sie gehen würden, das 
sollte eine Überraschung sein. Er band ihr ein Tuch 
um die Augen. Als sie endlich das Tuch abnehmen 
durfte, sah sie die Wolga. Aber sie waren nicht auf 
der Promenade, sondern an einem wilden, einsamen 
Strand. Sie saßen auf einem großen Stein, von dem 
man ins Wasser springen konnte. Hohe Ahornbäume 
standen dort. Zwischen den Blättern glitzerte das 
Sonnenlicht. Es war wunderschön. Sie breiteten eine 
Picknickdecke aus. Sie aßen Pizza und sprachen über 
die Umwelt, über Mode und die bevorstehenden 
Prüfungen. Nichts deutete auf Ärger hin. Plötzlich 
aber rief Luisas Mutter an, Luisa war Amelies 
Freundin. Zuerst verstand Amelie kein Wort, nur 
Weinen und unverständliche Schreie. Dann erst 
verstand sie, dass Luisa von einem Auto angefahren 
worden war. Und jetzt lag sie im Krankenhaus. 
Amelie und Tom packten alles zusammen, riefen ein 
Taxi und fuhren zu Luisa. Während der ganzen Fahrt 
war Amelie traurig und nachdenklich. Sie antwortete 

nicht auf Toms Fragen. Als sie dann im Krankenhaus 
in Luisas Zimmer standen, fiel ihnen gleich deren 
blasser Körper auf, der bewusstlos dalag. Luisas 
Körper war kaum wiederzuerkennen. Überall hatte 
sie Wunden und aus manchen Verbänden sickerte 
Blut. Amelie konnte nicht hinsehen. Sie ging hinaus 
in den Flur. Dort sah sie Luisas Mutter und beschloss, 
„hallo“ zu sagen. Die Mutter erzählte ihr von den 
schlechten Prognosen der Ärzte. Für Amelie war 
diese Nachricht ein schwerer Schlag. Tom sah das 
alles und versuchte mit allen Mitteln, seine Freundin 
aufzumuntern. Aber es klappte nicht. Dann erinnerte 
sich Tom, dass Amelie immer auf Partys wollte, wenn 
sie deprimiert war. Tom rief ein Taxi, sie stiegen ein. 
Amelie dachte, sie würden nach Hause fahren. Aber 
das Taxi hielt vor ihrer Schule, wo eine große Party 
stattfand. Viele Menschen waren da und es gab viel 
Alkohol. Aber Amelie hatte auf all das keine Lust. 
Sie fand einen Raum, in dem sie allein sein konnte 
und setzte sich. Aber schon bald kam ein fremder 
Junge in den Raum. Er bot ihr eine Zigarette an. Und 
weil es ihr sehr schlecht ging, nahm sie die Zigarette. 
Sie nahm mehrere Züge und merkte, dass es sich 
nicht um eine normale Zigarette handelte. Sie sah 
sich um, aber der fremde Junge war weg. Dann eilte 
Tom plötzlich in den Raum und sagte aufgebracht, 
dass die Polizei bald da sein würde und sie schnell 
wegmüssten. Sie flüchteten aus dem Haus. Sie hörten 
die Sirenen hinter sich und rannten noch schneller. 
Sie liefen sehr lange. Als sie nicht mehr konnten 
und anhielten, bemerkten sie, dass sie an derselben 
Stelle waren, an die Tom sie morgens geführt hatte. 
Derselbe Stein, dieselbe Wolga, dieselben Bäume. 
Und trotzdem war es ein anderer Ort, weil sie 
andere Gedanken im Kopf und andere Gefühle im 
Herzen hatte. 

Swetlana Iwanowa
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Das Wunder wartet immer irgendwo in 
der Nähe auf uns
Kuibyschew-Platz. Ein ganz anderer Ort. Was 
assoziiert ihr mit dem Platz? Für mich bedeutet 
dieser riesengroße Platz die Freiheit. Wenn ich dort 
bin, kann ich besser atmen, ich spüre keine Grenzen. 
Und dann ist da noch das Denkmal von Kuibyschew, 
das sich stolz über diesen Ort erhebt. 

Früher sah ich diesen Platz jeden Tag, meine 
Erinnerungen sind eng mit ihm verbunden. Wie ich 
dort Freundschaften schloss, wie ich dort meinen 
Geburtstag feierte, wie mein Rollschuhtrainer 
mich dorthin brachte, damit ich üben konnte. Ich 
verbrachte so viel Zeit auf diesem Platz, dass er 
für mich fast zu einem Zuhause wurde. Besonders 
gefiel es mir, wenn ich bis in die Nacht hinein dort 
war. So konnte ich den dunklen Himmel mit seinen 
glänzenden Sternen sehen und mich erholen.

Genau wie jetzt. Wie lange war ich nicht mehr hier, 
nachdem ich mit dem Rollschuhfahren aufgehört 
habe? Ein paar Monate oder ein Jahr oder noch 
länger? Ich gehe auf dem Platz spazieren und fühle 
mich wie beim letzten Mal. Noch dieselben Bäume, 
derselbe raue Asphalt, dasselbe große Denkmal. Alles 
ist mir so vertraut. Es ist Nacht, und es sind keine 
Menschen auf dem Platz. Ich kann die Stille genießen 
und ungestört in meine Erinnerungen eintauchen. 

Als ich die Anhöhe erreiche, auf der das Denkmal 
steht, bemerke ich etwas im Gebüsch. Es leuchtet 
in bläulichem Licht. Ich gehe näher heran. Das Licht 

hört nicht auf zu scheinen, im Gegenteil, es wird 
immer heller. Ich habe keine Vorstellung, was es 
sein kann. Aber als ich noch näher ans Gebüsch 
herangehe, sehe ich einen Fuchs. Er ist sehr klein 
und sein Fell leuchtet blau. Der Fuchs schaut mich 
ängstlich an. Ich strecke ihm meine Hand entgegen, 
damit der Fuchs mich riechen kann. Seine kleine, 
schwarze Nase bewegt sich ein bisschen und dann 
kommt er näher.

„Hab keine Angst vor mir“, sage ich. 

Als könnte der Fuchs mich verstehen, schmiegt er sich 
an mich. Ich erschrecke ein wenig. Ich wusste, dass 
es Füchse gibt, aber nicht, dass sie so zutraulich sein 
können. Ich betrachte das Tier. Es ist weich und warm 
wie ein echter Fuchs, aber er ist kleiner und blau.

Im nächsten Moment sehe ich etwas weiter entfernt 
noch ein Licht, ein rotes. Das Licht springt aus dem 
Gebüsch auf den Platz. Ich erkenne einen Hund, auch 
der ist klein, er hat große, braune Augen und Ohren 
wie ein Cocker Spaniel. Das Tier sieht mich mit 
dem Fuchs und rennt dann mit herausgestreckter 
Zunge auf uns zu. Auf einmal leuchtet der Himmel 
über dem Platz auf. In der Luft fliegen rosafarbene 
Glühwürmchen. Der Kuibyschew-Platz wird zu einem 
fabelhaften Ort, überall sind kleine Tiere: blaue 
Füchse, weiße Waschbären, rote Hunde, lilafarbige 
Katzen, gelbe Vögel. 

„Wie kann das nur sein?“, frage ich mich erstaunt.  

Vor mir öffnet sich eine Welt voller Magie. Die 
Tiere kommen alle zum Kuibyschew-Denkmal, wo 
ich stehe. Sie schauen mich mit großem Interesse 
an. Einige von ihnen berühren mich und auf einmal 
heilen meine alten Verletzungen und Abschürfungen 
an meinen Armen und Beinen. Ich habe Angst, mich 
zu bewegen. Aber die vielen Berührungen kitzeln 
mich, so dass ich lachen muss. Plötzlich kommt ein 
Tiger aus dem Gebüsch, er ist viel größer als alle 
anderen Tiere. Sie reihen sich vor ihm auf. 

„Du gefällst ihnen sehr, wir haben dich früher oft 
beobachtet und waren traurig, weil du nicht mehr 
gekommen bist“, sagt der Tiger ruhig.

Ich mache große Augen. Der Tiger? Er kann sprechen?

„Niemand weiß von uns, sonst wäre unser Leben in 
Gefahr“, sagt der Tiger. 

„Ist der Kuibyschew-Platz euer Zuhause?“, frage ich.

„Ja“, sagt der Tiger, „und dieser Garten auch. Wir 
kümmern uns um ihn, wir wollen unser Zuhause 
schützen. Aber es ist nicht leicht, all den Müll zu 
beseitigen, den die Menschen hinterlassen und die 
Luft von den Abgasen zu säubern. Aber wir haben 
keine Wahl, wenn wir es nicht tun, haben wir kein 
Zuhause mehr.“ 

„Es tut mir leid, dass ihr unseren Dreck wegmachen 
müsst“, antworte ich. Ich fühle mich für die 
Menschheit schuldig. So kleine und hilflose Tiere 
müssen unseren Müll und unseren Dreck wegmachen. 
Und ich frage mich, wie ich ihnen helfen kann?

„Ich bitte dich nur, das Geheimnis für dich zu 
behalten, erzähle niemandem, dass wir hier auf dem 
Kuibyschew-Platz leben“, sagt der Tiger und wirkt 
dabei sehr entschlossen. „Andere Schlüsse kannst du 

selbst ziehen, und ich denke, das hast du auch schon 
gemacht.“

„Ja, schon“, sage ich. Aber in meinem Kopf 
schwirren viele Gedanken umher. Ich sehe all die 
Umweltprobleme, für die ich Lösungen finden muss. 

„Ich möchte dich in unser Zuhause einladen“, sagt 
der Tiger und alle Tiere geben zufriedene Laute von 
sich. „Bei Vollmond kannst du uns treffen.“ Der Tiger 
lächelt.

„Ich danke euch“, antworte ich und bin sehr glücklich 
über die neue Freundschaft.

Danach beginnt jedes Tier, mir seine Fähigkeiten 
vorzuführen. Es ist lustig, als ein Hund und ein Vogel 
miteinander konkurrieren, wer die schönere Blume 
malt und eine Katze und ein Waschbär zu tanzen 
und singen versuchen. Sie alle sind sehr herzlich 
zu mir. Obwohl die feenhaften Tiere so klein sind, 
schaffen sie es, ihr Zuhause sauber zu halten. Das 
motiviert mich, und ich beschließe, mich fortan um 
die Umwelt zu kümmern. Jeder Ort, jeder Park und 
jeder Garten ist ein Zuhause für Tiere. Vielleicht 
sind nicht alle von ihnen magisch, aber sie sind 
schwächer und schutzloser als wir, deswegen sollten 
wir Menschen ihnen helfen, wir haben mehr Kraft 
und mehr Möglichkeiten. Für uns ist es leicht, Müll 
in richtige Tonne zu werfen.

Seit dieser Nacht besuche ich meine neuen, kleinen 
Freunde regelmäßig. Jedes Mal tanzen sie, singen 
oder denken sich ein neues lustiges Spiel aus. Ihre 
Freude begeistert mich, und ich fühle mich den 
Tieren manchmal näher als den Menschen, weil 
sie ehrlich und offen sind. Diese Tiere sind wichtig 
geworden für mich und mein Leben. 

Julia Elisarowa
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30.000.000 Schritte zum Glück

Zwei Meister

Mein Lieblingsort in Samara ist das Stadtzentrum. 
In der Innenstadt gibt es viele alte Gebäude und 
Sehenswürdigkeiten, die ihre eigene Geschichte haben.

Wenn ich im Zentrum unterwegs bin: zu Fuß oder 
im Auto, tauchen sofort Erinnerungen an einen ganz 
wunderbaren Tag auf, der mir viele, viele, viele 
Jahre in Erinnerung bleiben wird.

Weil es die beste Erinnerung meines damaligen 
Sommers war.

Also, zurück in den Sommer 2019, zurück zum 18. 
Juni.  Es waren Ferien, keine Hausaufgaben, kein 
Unterricht, nur Entspannung und gute Laune.

Mein Telefon klingelte und ich hörte Alyonas 
vertraute Stimme:

„Es ist so gutes Wetter heute, lass uns doch die Nacht 
am Wolga-Ufer verbringen!“, sagte sie.

„Warum nicht. Wer kommt denn noch mit?“, fragte ich.

„Ich, Alena, Dasha und Anya“, sagte sie, „kommst du 
auch?“

„Natürlich!“

„Dann sehen wir uns um 19:00 Uhr am Damm.“

Bist du jemals in Samara durch die Nacht gelaufen? 
Nein? Dann versuche ich, dir die besondere 
Atmosphäre zu beschreiben ...

Die Nacht am Strand. An der Wolga sitzt du mit so 
vielen Menschen zusammen. Du spielst Gitarre. Du 
erzählst deine Geschichten. Du machst Feuer. Und 
um nicht zu erfrieren, bekommst du eine Decke und 
eine Thermoskanne mit heißem Tee.

Auf der anderen Seite der Wolga siehst du Lichter, 
die sich im Wasser spiegeln.

Du willst nicht, dass diese Nacht jemals endet.

Als wir vier Mädchen am Strand saßen, erzählten 
wir uns verschiedene Geschichten. 

„Weißt du, was mir kürzlich passiert ist?“, fragte 
Alyona. „Vor zwei Wochen habe ich in meinem 
Dorf ein kleines Kätzchen gefunden. Als ich es 
sah, wurde mir klar, dass es kein Zuhause hatte. 
Es war schmutzig und nass, aber sehr zutraulich 
und hatte überhaupt keine Angst vor mir. Ich nahm 
das Kätzchen mit nach Hause, wusch und fütterte 
es. Und jetzt habe ich eine Katze. Ich nannte sie 
Lebkuchen.“

„Auch ich habe eine Geschichte zu erzählen“, sagte 
Anya. „Meine Freunde und ich beschlossen, auf das 
Dach unseres Hauses zu steigen. Es ist ein altes 
Dach, auf das niemand steigt. Wir setzten uns auf 
das Dach, lachten laut, hörten Musik. Und dann 
rief eine Frau aus dem Nachbarhaus die Polizei. 
Glücklicherweise sahen wir die Polizisten rechtzeitig 
und stiegen schnell vom Dach. Wir waren froh, dass 
uns die Polizei nicht erwischt hat.“

Irgendwann fing es an, hell zu werden. Und wir 
beschlossen, einen Spaziergang durch die Stadt zu 
machen. Nachts wirkt alles irgendwie mysteriös, 
jede Geschichte bekommt eine besondere 
Bedeutung.

Als der Morgen kam, gingen wir in einen Park, breiteten 
eine Decke aus und lagen in der Sonne im Gras.

In der Nacht waren wir bestimmt 30.000.000 
Schritte gegangen, wir waren wahnsinnig müde, 
und trotzdem war es mein schönster Tag im 
Sommer 2019. 

Angelina Abramowa

Ein früher Morgen. Tau liegt auf der Straße. Die Sonne 
erhebt sich nur langsam, so wie immer im Sommer. 
Obwohl noch so früh bin ich schon am Puschkin-
Platz. Zwei Wochen lang hatte ich einen Kunstkurs 
im Freien. Aber ich fand den Kurs langweilig. Jeden 
gottverdammten Tag saß ich vor meiner Staffelei und 
malte, malte, malte. Meine Mutter sagte, wer viel und 
gut arbeite, der werde auch belohnt. Aber ich hatte 
keine Kraft mehr. Ich brauchte Hilfe. Das aus Stein 
geschaffene Puschkin Denkmal wird von der Sonne 
beschienen. Ich betrachte den Schriftsteller. Warum 
nur muss ich mich so sehr anstrengen, während 
einigen anderen wie Alexander Sergejewitsch ihr 
Können schon in die Wiege gelegt wurde? 

Plötzlich passiert etwas völlig Unverständliches. 
Vielleicht bin ich in Ohnmacht gefallen? Ich sitze 
nicht mehr vor der Staffelei, sondern fliege, ich 
weiß nicht, wohin, aber ich fliege. Ich kann kaum 
atmen, der Wind schlägt mir ins Gesicht. Dann 
endet der Flug plötzlich und ich liege auf einer 
Wiese. Meine Augen sind geschlossen. Zu meinem 
eigenen Erstaunen habe ich keine Angst. Ich öffne 
meine Augen ein wenig. Wo bin ich? Ich erkenne den 
Puschkin Platz, aber das Denkmal fehlt. Und mir fällt 
auf, dass die Häuser sehr alt aussehen, die Straßen 
ohne Beleuchtung sind und es keine Autos gibt. Es 
scheint, als sei ich in der Vergangenheit gelandet. 
Aber in welchem Jahrhundert? Geschichte ist nicht 
gerade mein Steckenpferd. Plötzlich erscheint er. Er 
geht Gassi mit seiner englischen Bulldogge. Natalia, 
seine Frau, geht neben ihm. Ich erkenne ihn sofort 
an seinem sehr eigenen Gesichtsausdruck. Puschkins 
Gesicht strahlt und lächelt. Das Paar kommt auf mich 
zu und dann bemerken sie mich. 

„Warum trägst du kein Kleid? Warum ist so ein 
schönes Mädchen wie ein Junge angezogen?“, 
fragt Alexander lächelnd. Ich sehe an mir herunter: 
schäbige Jeans, schwarzes T-Shirt mit einem Bild 
von Harry Potter. Natalia Gontscharowa hingegen 
trägt ein schönes, rotes Kleid. 

„Alexander Sergejewitsch, entschuldigen Sie 
mein Aussehen bitte, solche Kleider sind in drei 
Jahrhunderten Trend“, sage ich. 

„Natalia, solche Kleider musst du dir unverzüglich 
bei unserem Schneider anfertigen lassen, um all 
deinen Freundinnen zu zeigen, was wirklich im 
Trend ist! Das ist mein voller Ernst!“, sagt Alexander 
und Natalia und ich lachen.

 „Warum bist du hier?“, fragt mich Puschkin. 

„Vielleicht, weil ich Fragen an Sie habe“, antworte 
ich bescheiden. 

„Fragen? Gewöhnlich haben nur Polizisten Fragen 
an mich, wenn ich mich mal wieder duelliere. Aber 
ich bin bereit, mir deine Fragen anzuhören! Was 
möchtest du wissen?“, fragt Puschkin. 

„Warum einige Menschen wie Sie schon von Geburt 
Meister sind? Warum müssen die meisten Menschen 
sich so anstrengen und schuften, um ein schönes 
Gedicht zu schreiben oder ein Bild zu malen, Sie aber 
sind ein Genie! Was Sie auch immer anfangen zu 
schreiben, wird ein Meisterwerk! Warum?“, frage ich. 

„Es ist eigentlich nicht so, wie du glaubst“, sagt 
Puschkin. „Die meisten denken, ich sei nur auf Partys, 
aber das stimmt nicht. Ich arbeite auch viel, ich lese 
viel. Aber echte Meister erzählen nicht, wie viel sie 
arbeiten und wie schwer sie sich tun. Echte Meister 
haben immer gute Laune, sind immer lustig und 
freundlich, obwohl sie viel arbeiten. Verstehst du?“

„Ich bin überrascht“, antworte ich. „Ich dachte, es 
gehe nur um das Talent, jetzt aber verstehe ich, dass 
auch Sie sehr viel arbeiten, nur dass Sie deswegen 
nicht meckern. Das ist lobenswert! Dankeschön für 
Ihre Empfehlung!“, sage ich herzlich.

„Bis bald! Und viel Erfolg im 21. Jahrhundert!“, sagt 
Alexander Sergejewitsch Puschkin. 

Viel später, als ich schon an der Uni studierte, habe 
ich in einer Modezeitschrift gelesen, dass Natalia 
Gontscharowa einmal eine Jeans trug. Aber das 
bleibt unser kleines Geheimnis.

Sonja Plachina
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Liebe im Tanzen

Die Kammmuschel

Nach der Aufführung bin ich in der Klasse und erhole 
mich. Der Tanz war super, allen hat er gefallen. Aber 
mir nicht. Ich tanze seit zehn Jahren. Ich habe mit 
Ballett begonnen. Nach sieben Jahren aber brauchte 
ich eine Pause. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte 
die Liebe für das Training verloren. Ein ganzes Jahr 
dachte ich darüber nach, was ich tun könnte, weil 
ich es ohne Tanzen nicht aushielt. Ich fing dann mit 
Hip-Hop an. Tanzen ist meine Leidenschaft. Es hilft 
mir abzuschalten. Ich kann das Tanzen in vollen 
Zügen genießen. Und trotzdem bin ich nach jeder 
Aufführung unzufrieden, aber für heute werden wir 
das mal vergessen.

Ich will raus aus der Klasse, in die Halle, zu meinen 
Freunden. Beim Hinausgehen aber stoße ich mit dem 
Jungen zusammen, dem Jungen, der mir so gefällt. 
Eigentlich gefällt mir alles an ihm: seine Augen, sein 
Lächeln, seine Sommersprossen. Mit ihm ist alles so 
einfach. Ich kann mit ihm über alles reden, wir haben 
die gleichen Interessen. Er hat früher auch getanzt. 
Wir mögen die gleichen Filme und Serien. Wie aber 
hat es zwischen uns angefangen? Ich weiß es nicht 
mehr genau. Manchmal trafen wir uns auf der Straße, 
an verschiedenen Orten. In der Pause wurden wir 
ständig zusammen gesehen. Ich schenkte dem aber 
keine Beachtung, bis ich mich verliebt habe.

„Was machst du hier?“, fragt mich Alex.

„Hmmm, ich will zu meinen Freundinnen“, sage ich.

Dass er auf einmal da ist, verwirrt mich. Alle denken, 
dass wir nur Freunde sind. Aber er gefällt mir schon 
seit drei Monaten und er weiß es. Wir haben oft 
darüber gesprochen, aber jedes Mal vermied er es, 
auf meine Fragen zu antworten. Ehrlich gesagt war 
es aber eine Freundin, die ihm von meinen Gefühlen 
erzählt hat, noch bevor ich es getan habe. Ich glaube 
auch, dass ich weiß, warum sie es getan hat. Er 
gefällt auch ihr. Seitdem aber will ich mit ihr nichts 
mehr zu tun haben. Sie schrieb mir mehrmals, aber 
ich ignorierte sie.

Es sind viele Menschen da. Es ist laut. Wir stehen 
nicht weit von meinen Freunden entfernt. Alle 
amüsieren sich und tanzen. Und ich stehe neben 
Alex und überlege.

„Worüber denkst du nach?“, fragt Alex, der meine 
Zerstreutheit bemerkt.

„Über nichts“, sage ich, „alles in Ordnung.“

Auf einmal wird langsame Musik gespielt. Gewöhnlich 
fordern die Jungs uns Mädchen zum Tanzen auf. Ich 
warte. Ich warte auf Alex` Aufforderung. Ich warte. 
Warte und warte…

Uljana Gawrilowa

Vielleicht ist es heute nicht mehr üblich, etwas zu 
sammeln. Es ist zu langwierig, braucht viel Zeit und 
Mühe. Außerdem kann man jetzt alles im Internet 
finden und dort kaufen. Aber unser kleiner Held 
John bevorzugt es, selbst zu sammeln. Seine Familie 
reist sehr gern. Zwei oder drei Mal im Jahr fahren 
sie ans Meer, wo es immer sehr viele verschiedene 
Muscheln gibt. Sie gefallen dem Jungen so sehr, 
dass er an nichts Anderes denken kann und immer 
ein Häufchen mitnimmt. Das ist der Grund, warum 
er sich auf jede Reise freut. John hat seine Mutter 
sogar um eine schöne Schatulle gebeten, in der er 
die Muscheln aufbewahren kann. Abends betrachtet 
er seinen Fund gern und erfährt immer Neues über 
die Muscheln. 

Nach Jahren hat John eine sehr große Sammlung 
von fast allen Muschelarten, die es auf der Welt 
gibt. Nur eine fehlt. Eine Kammmuschel. Es ist sehr 
schwer, sie zu finden. Diese Muschel ist sehr selten. 
Trotzdem hofft John, dass er sie eines Tages in 
seiner Sammlung haben wird. 

Als er einmal am Strand spazieren geht, trifft er 
zufällig ein Mädchen. Sie steht bis zu den Knien im 

Wasser und genießt den Sonnenuntergang. John 
sieht das Mädchen an und bemerkt etwas in ihren 
Haaren. Als er sich ihr nähert, wird ihm bewusst, 
dass es etwas ist, was er schon seit langer Zeit sucht. 
John sieht das Mädchen aufmerksam an. Ihre Augen 
sind geschlossen. Obwohl er noch nie gestohlen hat, 
beschließt er, die Muschel zu stehlen. Er streckt seine 
Hand aus und versucht, dem Mädchen die Muschel 
aus dem Haar zu ziehen. Er fühlt sich schlecht dabei. 
Plötzlich öffnet das Mädchen ihre Augen und sieht 
ihn fragend an. John schämt sich und tritt einen 
Schritt zurück. Er stammelt eine Entschuldigung und 
möchte schnell weg. Das Mädchen lacht. Sie zieht 
sich die Kammmuschel aus dem Haar. 

„Du könntest mich doch einfach darum bitten“, sagt 
sie, und gibt John ihren Schmuck.

Sie schließen Freundschaft und John versteht, dass er 
nicht nur die wunderschöne Kammmuschel gefunden 
hat, sondern etwas Größeres und Wichtigeres.

Julia Elisarowa
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Liebe Geschichte

Moment des Verstehens

Es gefällt mir wirklich, viel über Geschichte zu 
lesen. Grund ist nicht nur das Abitur. Liest man die 
Erinnerungen eines anerkannten Diplomaten aus 
dem 19. Jahrhundert, bekommt man ein Gefühl für 
das damalige Leben. Die Städte, die heute ganz 
anders aussehen oder die es gar nicht mehr gibt. 
Die Leute, die überraschend viel Gemeinsames 
mit meinen Freunden und Bekannten haben. 
Die Sprache, die wie meine eigene klingt, aber 
gleichzeitig unverständliche Wörter enthält. Ich 
stelle mir dann vor, dieser Diplomat zu sein. Wäre 
ich in der französischen Botschaft tätig, könnte ich 
Napoleon Bonaparte kennenlernen. Und mit einer 
Feder lange Briefe schreiben. Ehrlich gesagt, ist es 
nicht besonders angenehm, ich habe es mal probiert. 
Was für ein Unterschied zwischen einem Schüler mit 
einem Kuli und einem Diplomaten mit einer Feder! 

Es macht viel Spaß, am Abend zu träumen. Das Beste 
an Geschichte aber ist zu begreifen, wie wenig sich 
das Leben verändert hat. Die Bühne kann andere 
Farben und Dekorationen haben, aber die Helden 
und das Sujet bleiben immer gleich. Wer das nicht 

glaubt, den wird vielleicht folgendes Beispiel 
überzeugen. 

Die Idee, die russische Weltumseglung zu 
organisieren, kam zum ersten Mal in den 1970er 
Jahren auf. Ein Junge im Seekadettenkorps 
träumte davon. Sein Name war Adam Johann von 
Krusenstern. Dieser Junge wurde zum Admiral 
und leitete die erste russische Weltumseglungs-
Expedition. Auf einer tropischen Insel begegnete 
Krusenstern Einheimischen mit einer interessanten 
Tradition. Die Menschen hatten Tattoos auf ihrer 
Haut. Die Bilder bedeckten ihre ganzen Körper. 
Heutige coole Rapper/ Rapperinnen können sich 
vermutlich nicht vorstellen, dass diese Art von Kunst 
von Inseln im Pazifik stammt. Ich will nur noch kurz 
bemerken, Krusenstern wurde der Name seiner Frau 
auf den Arm tätowiert. Wenn ich mich nicht irre, ist 
das immer noch in Mode.

Timur Kaschapow

Es passierte im Unterricht in der Schule. Unsere 
Lehrerin erklärte uns die Aufgaben und schaute nur 
die Tafel an, wie sie es üb li cher wei se tut. Ich saß in 
der ersten Reihe und hörte der Lehrerin zu. Plötzlich 
drehte sie sich um und guckte uns an. Zuerst wollte 
sie etwas sagen, aber sie konnte es nicht. So stand 
unsere Lehrerin mit offenem Mund da. Ihre Augen 
bewegten sich blitzschnell, aber der Rest ihres 
Gesichts war wie versteinert. Nach ein paar Minuten 
setzte sie sich auf ihren Stuhl und fühlte sich, meiner 
Meinung nach, nicht wohl.

„Was ist passiert?“, fragte ich die Lehrerin.

„Oh, nein, Entschuldigung“, erwiderte sie leise, „das 
ist mein… persönliches...“

Danach habe ich verstanden. Alles verstanden. Ich 
bin mir sicher, dass sie eine elektronische Zigarette 
gesehen hat. Ich wusste auch, wer diese Zigarette 
benutzt hatte. Ich war nicht geschockt und nicht 
beschämt, auch nicht enttäuscht. Wir öffneten 
unserer Lehrerin die Tür in die neue Realität, dieser 
Moment hat ihr Leben verändert. Ich fühlte mich …

Ehrlich gesagt, es gab viele Momente, die Emotionen 
auslösten. Aber das war der einzige, in dem es 
nicht darum ging, dass eine Tat ein Gefühl auslöste, 
sondern ein Gefühl erklärte, was geschehen war.

Kirill Schtscherbakow
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Nur noch vier Tage...

Ein lang erwartetes Treffen

Nur noch vier Tage in diesem nach Feuchtigkeit, Blut 
und Gewalt stinkenden Ort. Dieser Geruch ist überall: 
in der Nase, sogar in den Augen und im Kopf. Er lebt 
in den grauen Wänden dieses höllischen Gebäudes, 
in seinem Fußboden, in seiner Decke. Sogar in dem 
geschmacklosen Essen ist dieser Geruch. Er dringt 
in meine Haut. Ich atme ihn seit 15 Jahren. Er ist 
abscheulich, und doch kann ich ohne ihn nicht leben. 
Selbst in Freiheit werde ich mich zurücksehnen 
nach diesem Geruch. Er tötet mich und zwingt mich 
gleichzeitig weiterzuleben. 

In vier Tagen bekomme ich meine Freiheit zurück. 
Mein freies Leben. Aber wird es mir nach den 15 
Jahren hinter Gittern gefallen? Wie schrecklich es 
an diesem Ort wäre, hätte ich mich nicht an alles 
gewöhnt. An den Tagesplan, der sich nie verändert, 
an das Gebäude, in dem man sich nie entspannen 
kann, an das Essen, dem nur die Würmer einen 
Geschmack geben, an die Leute, die man leicht für 
Tiere halten kann. Ich unterscheide mich nicht von 
ihnen. Aber ich bereue meine Tat nicht. Meine Rache 
war gerecht. Der Mann war der Mörder meiner 
geliebten Tochter. Sie war das einzige, was mir von 
meiner Frau blieb. Nie werde ich ihre wunderschönen 
Augen vergessen und nie werde ich die Tat dieses 

Mannes vergessen. Ich setzte mir zum Ziel, ihn zu 
finden und dasselbe mit ihm zu machen, was er mit 
meiner Tochter gemacht hat. Und ich schaffte es. Es 
war der einzige Moment meines Lebens, in dem ich 
absolute Ruhe verspürte. Vielleicht leistete ich auch 
deshalb keinen Widerstand, als ich verhaftet wurde 
und dann vor Gericht kam. Ich sah die Angst der 
Anwesenden, als ihnen die Fotos meiner Tat gezeigt 
wurden. Aber es war mir egal. Dieser Hund hatte 
diesen Tod verdient. 

Nur noch vier Tage...und ich kann die Welt 
endlich verlassen. Es gibt für mich keinen Grund 
weiterzuleben. Ich werde nie ein normales Leben 
haben. Ich hätte dafür auch keinen Mut und keine 
Kraft. Um im Gefängnis bleiben zu können, müsste 
ich ein weiteres Verbrechen begehen. Das will ich 
nicht. Ich möchte nicht zum Verbrecher werden. 
Warum bin ich nicht früher gestorben? Weil ich 
meine Strafe verbüßen wollte, damit ich im Himmel 
meine Familie wiedersehe. Sie wartet auf mich. 

Nur noch vier Tage... und meine Seele findet ihre 
Ruhe...

Julia Elisarova

Vier Tage und wir werden uns wieder treffen. Ich 
zähle schon die Sekunden bis zu diesem schönen 
Moment. Ich habe sie lange nicht gesehen. Sie fuhr 
nach Amerika und ich habe fast vergessen, wie sie 
in Wirklichkeit aussieht. Aber ihre Gestalt habe ich 
immer in meinem Kopf. Es reicht nicht aus zu sagen, 
dass sie schön war. Alles an ihr war perfekt. Ihre 
Bewegungen waren die einer Katze. Ich schaute sie 
wie verzaubert an, sogar wenn sie einfach redete 
oder sich zur Seite neigte. Aber wenn sie sang... 
Wenn sie sang, vergaß ich immer alles. Es schien, 
dass ihre melodiöse Stimme mich in eine andere 
Welt entführte. Diese Frau erschien mir wie ein 
Geheimnis. Ich möchte sie so schnell wie möglich 
noch einmal treffen. Das erste Mal habe ich sie 
gesehen, als ich noch in der Schule war. Das zweite 
Mal traf ich sie, als ich meine Uni abgeschlossen 

habe. Es wird bald wieder passieren. Ich bin schon 
verheiratet, habe zwei wunderschöne Töchter, auch 
einen Job, den ich mag, ein eigenes Auto und eine 
Wohnung in der Stadtmitte. Nicht schlecht, oder? 

Nur noch vier Tage... und ich werde wieder neben der 
Bühne stehen und darauf warten, dass sie die Bühne 
betritt. Mein Idol, die Sängerin, die ich seit meiner 
Kindheit mag und immer mögen werde. Alles an ihr 
beindruckt mich. Wie kann ein Mensch so talentiert 
und hübsch sein, so charismatisch und attraktiv! 
Und ich werde das Glück haben, ihre Stimme wieder 
zu genießen. Sie wird wieder auf der Bühne stehen, 
noch so jung und schön, und sie wird so singen, dass 
ich sie danach noch mehr lieben werde.

Arina Gontscharowa
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Tödliche Liebe oder wer ist der echte 
Mörder
Heute war ein schöner Sommertag. Wie gewöhnlich 
trank Dr. Westen seinen Kaffee und las eine 
Zeitung. Eine Überschrift fiel ihm sofort auf: „Der 
brutale Mord“. Da stand: „Am Morgen wurde auf 
der Baustelle in der Nähe des Hauptstadtparks 
die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Polizei 
identifizierte sie, es stellte sich heraus, dass sie die 
25-jährige Mary Scott war. Jetzt sucht die Polizei 
aktiv nach dem Mörder“. Unter dem Text war ein 
Foto abgedruckt. Es zeigte eine hübsche junge 
Frau in einem eleganten Kleid mit einem riesigen 
blutroten Fleck im Bauch. Ihr Gesicht hatte den 
Ausdruck von Grauen, ihre Pose war unnatürlich 
und irgendwie zu theatralisch.

Aus irgendeinem Grund war Dr. Westen, der 
Detektiv, sehr an dieser Geschichte interessiert, er 
wollte wissen, was wirklich mit der Frau passiert 
war. Plötzlich klingelte das Telefon, es war der 
langjährige Freund des Detektivs Offizier Thompson, 
Polizist im Dienst. Er überredete den Detektiv, sich 
an die Arbeit zu machen und bei den Ermittlungen 
zu helfen, weil die Geschichte wirklich verwirrend 
war. Ohne darüber lange nachzudenken, stimmte 
Dr. Westen zu. Nach 15 Minuten war er bereits auf 
der Baustelle. Die Leiche war nicht mehr hier und 
der Ort des Mordes war mit Bändern abgesperrt. 
Alle Maurer arbeiteten weiter, nur einer stand in 
der Nähe des Tatorts. Offizier Thompson brachte 
den Detektiv auf den neuesten Stand. Er erklärte, 
dass die Frau gegen 2 Uhr mit einer Stichwunde 

in den Magen getötet wurde. Sie wurde zuletzt um 
Mitternacht in einem Park in der Nähe der Baustelle 
gesehen. Es ist bekannt, dass ihr Freund hier auf der 
Baustelle arbeitet. Er ist einer der besten Maurer, 
wird oft von den Vorgesetzten für seine fleißige 
Arbeit gelobt und von den Kollegen respektiert. 
Mary kam oft in der Mittagspause zu ihm und 
brachte ihm das Essen. „Ich muss ihn auf jeden Fall 
fragen, warum seine Freundin so spät hier war“, 
dachte Dr. Westen. Er beschloss, zu dem Maurer zu 
gehen, der in der Nähe des Tatorts stand, und ihn zu 
fragen, wo er Maik finden könne. Der große Arbeiter 
mit dem männlichen Kinn und dem strengen Blick 
erwies sich als enger Freund von Maik. Sein Name 
war Peter und er kannte Mary und Maik seit der 
Schulzeit. Peter erzählte, dass sie seit fünf Jahren 
zusammen waren. Maik liebte sie sehr, er hatte sich 
sogar kürzlich ein Tattoo mit ihrem Namen stechen 
lassen und wollte ihr einen Heiratsantrag machen. 
Mary wartete jeden Tag nach der Schicht auf ihn, und 
sie gingen zusammen nach Hause. Als Peter gefragt 
wurde, wann er Mary das letzte Mal gesehen habe, 
war er sich nicht sicher. Er sagte nur, dass er sie am 
Abend nach Ende der Schicht gesehen habe. Diese 
Frage machte ihn aus irgendeinem Grund nervös, er 
errötete, versuchte, seine Augen zu verbergen. „Es 
ist verdächtig“, dachte der Privatdetektiv, „ich darf 
ihn nicht aus den Augen verlieren“. Peter gab dem 
Detektiv eine Telefonnummer von Maik und machte 
sich an die Arbeit. 

Am Abend stand Dr. Westen vor der Tür von Maiks 
Wohnung. Die Tür wurde ihm von einem großen 
bärtigen Mann geöffnet, der anscheinend älter 
war als er aussah. Er war stark und gutaussehend, 
schien aber völlig gebrochen und sogar irgendwie 
verletzlich und wehrlos zu sein. Dr. Westen hatte 
Mitleid mit ihm, aber weil er wenig Zeit hatte, fing 
er gleich mit seinen Fragen an. Es stellte sich heraus, 
dass Maik sie am Tag des Mordes zur Mittagszeit 
zum letzten Mal gesehen hat, als Mary ihm wie 
immer das Essen gebracht hat. Mary kam oft zu 
dieser Zeit, weil sie auch Pause hatte, sie arbeitete 
in der Nähe der Baustelle. Sie musste nur durch den 
Park gehen. Maik sagte auch, dass sie ihn gestern 
nach der Schicht nicht getroffen habe, was ziemlich 
seltsam war. Er beantwortete die Fragen schnell 
und klar. Äußerlich wirkte er traurig, aber ruhig 
und zurückhaltend. Eine Frage ließ ihn jedoch laut 
werden und den Detektiv wütend ansehen. Dr. 
Westen fragte, ob es kürzlich irgendeinen Konflikt 
zwischen ihnen gegeben habe. Maik sagte gereizt, 
dass sie sich überhaupt nicht gestritten hätten. 
Probleme hätten sie aber gehabt. Mary bekam vor 
einem Monat einen Nachtjob als Kellnerin in einem 
Club, was ihm natürlich nicht gefiel. Maik überredete 
sie, diese Arbeit aufzugeben, weil sie genug Geld 
hatten. Sie aber weigerte sich. Dann bot Maik an, 
sie abzuholen, weil es gefährlich für eine junge Frau 
war, nachts alleine auf der Straße zu sein. Mary war 
kategorisch dagegen. Sie war überzeugt, dass sie 
keinen Schutz brauchte. Außerdem wollte sie, dass 
Maik sich nach der Arbeit lieber ausruhte. Anfangs 
hatten sich die beiden darüber oft gestritten, aber 
mittlerweile hatten sie sich daran gewöhnt. 

Etwas Dunkles war in dieser Geschichte. Warum 
hatte Mary beschlossen, noch nachts zu arbeiten? 
Sie hatte doch schon eine Arbeit. Und warum war 
sie in dieser Nacht so festlich gekleidet? Dr. Westen 
wusste gar nicht, was er in dieser Situation machen 

sollte. Der Detektiv beschloss, in den Club zu gehen, 
in dem Mary nachts gearbeitet hat. Interessant 
war, dass dort niemand etwas über Mary wusste. 
Der Besitzer sagte nur, dass ein Paar den ganzen 
Monat über zur gleichen Zeit zu ihnen kam. Der 
Detektiv bat darum, das Paar zu beschreiben. Das 
vom Clubbesitzer beschriebene Bild der Frau war 
Mary wirklich sehr ähnlich. Aber die Beschreibung 
des Mannes schockierte Dr. Westen. Nach den 
vom Besitzer genannten Merkmalen war der Mann 
kein anderer als Peter. Es nahm eine interessante 
Wendung. Dr. Westen verhörte Peter erneut und er 
gestand, dass er und Mary sich einen Monat lang 
im Park in der Nähe der Baustelle getroffen hatten. 
Aber als er letzte Nacht am vereinbarten Ort ankam, 
sah er, dass Mary tot war. Dieses Detail veränderte 
die Sache radikal. Der Detektiv dachte darüber 
nach, wer hinter dem Mord steckte. Nur eine Person 
hatte ein persönliches Motiv. Mit Hilfe der Polizei 
brach Dr. Westen in Maiks Wohnung ein. Der Maurer 
gestand das Verbrechen und die Polizei nahm ihn 
mit. Er erfuhr von den Nachtbesuchen der Freundin 
an diesem Abend, war völlig niedergeschlagen und 
wütend. Ein Mann wie Maik, ein eifersüchtiger Mann, 
konnte nicht ertragen, dass ihn ein geliebter Mensch 
so verletzte. Er wollte den Bewunderer seiner 
Freundin bestrafen, ihn töten, um wieder bei seiner 
Mary zu sein. Maik folgte Mary in dieser Nacht. Sie 
blieb auf der Baustelle stehen und begann auf ihre 
Uhr zu schauen. Sie sah so glücklich aus, aber nicht 
wegen ihm, sie wartete in Erwartung, einen anderen 
zu treffen. Maiks Herz schmerzte, es schien ihm, 
dass er plötzlich alles verlor, was er hatte. Er stellte 
sich plötzlich vor, wie sie ihn für immer verlassen 
würde. Er konnte es nicht ertragen. Und als sie 
wieder in Richtung Park ging, erstach er Mary. Dank 
Dr. Westen wurde der Fall gelöst und der Verbrecher 
gefunden.

Arina Gontscharowa
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Der Herr
Die Welt hat jetzt einen neuen Herrn
Und dieser Herr ist seltsam
Er ist ein Stubenhocker mehr
Als man denken kann.

Er hasst die Menschen, die sehr gerne
Mit Freunden Apfelsinen kaufen,
Die Menschen, die von ferne her
An stark besuchten Stränden laufen.

Er ist auf Spaghetti zu begierig,
Mag auch Schnitzel, alle Grützen und noch viel mehr
Das Aufessen wäre viel zu schwierig
Kennt aber er die Schranke (Grenze) nicht! Dennoch…

Gibt’s viele Sachen, die der Herr vergöttert 
Hochhäuser, deren Stubenhocker drinnen sind
Den Papagei, der ängstlich schlottert
Den Opa, der verzweifelt und erschüttert wird.

Bewundert er die Raumschiffe,
Wenn sie zerstreut vor seinen Füßen liegen,
Hasst er die Romantik und Gegenliebe
Laterne, Träume und den schönen Mississippi.

Er Kommt aus China, so die Gerüchte,
Aus dem Markt, wo man hin und her eilt 
Wo es auch Wölfe gab, Kamele und Früchte, 
Bananenschalen, Muscheln und einen Bären.

Und was? Vermutest du, wer das ist?
Dieser seltsame junge Herr
Hat er Tattoo? Träumt er von etwas?
Das weiß nur er, nur er und du!

Du kennst den Typen schon viele Tage
Experten nennen ihn “die Pandemie”
“Corona” schreien alle Läden,
Die leer stehen wegen der Epidemie.

Sonja Plachina
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