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Vom Säen und Ernten 

 

Die wenigen Stellen ihrer olivfarbenen Haut, die nicht bedeckt waren, schimmerten blass 

in der Frühlingssonne, als sie sich nach vorne lehnte und müde den Kopf auf ihrem 

Ellenbogen aufstützte. Ihr Gesicht konnte ich nicht sehen, denn sie hatte sich in der 

ersten Reihe positioniert und besetzte diesen Platz in jedem Fach. Normalerweise 

blieben die vorderen Reihen immer leer, bis zum Anfang jenes Schuljahres. Eine 

tiefdunkle dünne Strähne hatte sich aus ihrem weißen Tuch gelöst und fiel ihr gelockt 

über die rechte Schulter, doch aus einer lächerlichen Angst heraus, sie damit 

gewissermaßen peinlich zu berühren, wies ich sie nicht darauf hin. Nie habe ich sie ihre 

Hand erheben sehen und jedes Mal wunderte ich mich aufs Neue, ob sie die hastigen 

Worte, die unser Lehrer mit rotem Kopf vor sich hin murmelte, überhaupt verstand. Was 

in ihrem Kopf wohl gerade vor sich ging, über was sie im Moment nachdachte, was sie 

von alldem halten mochte, all diese Fragen interessierten mich und noch viele mehr, 

aber es genügte nicht zu mehr als einem schwachen Lächeln, wenn sie mich 

gelegentlich für einen kurzen Moment ansah. Es lag daran, dass ich einfach nicht den 

Mut aufbringen konnte und die Überwindung, nein, dass ich die Angst hinter mir ließ, 

dass sie mich für aufdringlich halten könnte, obwohl das alles im Grunde nur Ausreden 

waren. Dass es schwer war für sie, in jeder Hinsicht, wusste ich, aber was ich dagegen 

tun sollte, wusste ich nicht, bis zu jenem Tag, an dem sich alles durch eine Konstellation 

von ungewöhnlichen Zufällen gefügt hatte. 

Zwei Wochen zuvor 

Mit einem Blick, den ich als unglaublich mitleidserregend einstufen würde, lehnte ich 

mich ein Stück nach vorne und rückte meinen Stuhl näher an seinen heran. Die Zeitung 

raschelte, als er die nächste Seite umblätterte, doch einen Augenblick riss er sich von 

den neuen Ergebnissen der Marktforschung los und grinste mich wissend an. Kurz 



darauf formte er mit seinen Lippen ein standhaftes „Nein" und ließ den Blick wieder 

sinken. Stöhnend gab ich meine Versuche, durch überschwängliche Freundlichkeit an 

mein Ziel zu kommen, auf und startete stattdessen eine neue Taktik: argumentative 

Überzeugungskraft. „Aber sie sind doch -", noch ehe ich den Satz beenden konnte, legte 

er die Zeitung auf den Tisch und faltete die Hände. „Wir haben darüber gesprochen und 

es steht fest, dass du nicht noch ein weiteres Paar inmitten all der anderen Sportschuhe 

in deinem Schrank brauchst." 

Augenrollend verschränkte ich die Arme vor der Brust und schnaubte entrüstet. „Es sind 

Sneakers, keine Sportschuhe und außerdem sind sie goldfarben, Papa, g-o-l-d." Damit 

entlockte ich ihm ein kleines Lächeln, doch noch blieb er standhaft. Noch. 

„Trotzdem, Kinder in Afrika können sich überhaupt keine Schuhe leisten." 

Da kam er auch schon wieder mit dieser alten Leier an, die Eltern für jede Situation 

anzuwenden versuchten. Wie wenn man die beiden Lebenslagen miteinander 

vergleichen könnte.  

„Aber wir leben nicht in Afrika, wir leben hier. Und in diesem Hier und Jetzt sind die 

Schuhe im Angebot." Der schiefe Blick, der nun folgte, ließ mein Herz etwas höher 

schlagen, denn er versicherte mir, noch nicht die Hoffnung aufzugeben. Der Kampf war 

noch nicht verloren.  

„Du willst sie wirklich unbedingt, oder?" Mit erhitzten Wangen nickte ich übereifrig und 

verzog die Mundwinkel zu einem bettelnden Lächeln.  

„Na gut, wenn es unbedingt sein muss, aber nur unter der Bedingung, dass du ein paar 

Tage bei mir in der Firma hilfst."  

Voller Euphorie nickte ich erneut, denn in dem Moment wäre ich auf so ziemlich jede 

seiner Bitten eingegangen. „Ohne dich zu beschweren oder Arbeit zu verweigern?" Die 

Miene meines Vaters wirkte unerbittlich streng, deshalb antworte ich hastig, aber ehrlich. 

„Ohne Arbeitsverweigerung, verstanden." 

Eine Woche zuvor 

Zugegebenermaßen bereute ich meine Zustimmung exakt eine Woche später, als ich 

um sieben Uhr morgens mit wunden Fingern eine dieser rauen Stahlplatten polierte und 

mich fragte, wie jemand dieser Tätigkeit auch noch freiwillig nachgehen konnte. 



Augenblicklich sehnte ich mich nach der wohligen Wärme meines Schlafgemachs oder 

sogar der faulenzenden Atmosphäre unserer Bildungsstätte. Doch jedes Mal wenn 

meine Motivation ihren Tiefpunkt erreichte, ließ ich mir wieder meine eigentliche 

Intention bewusst werden und fühlte mich sogleich ein Stück besser.  

Zwei achtstündige Arbeitstage hatte ich bereits hinter mir und der letzte sollte mit einem 

überraschenden Auftrag meines Vaters beginnen. Offenbar hatte er ein dringendes 

Gespräch mit einem auswärtigen Kollegen, für das aber noch einige Dokumente aus 

seinem Büro benötigt wurden, er aber noch mit der Ausarbeitung einer neuen 

Präsentation zum Thema „Innovative Arbeitsprozesse" beschäftigt war, soweit ich das 

richtig verstanden hatte.  

Kurz gesagt, begab ich mich auf die Suche nach einem Ordner, der angeblich bereits 

auf seinem Schreibtisch auf die Abholung wartete. Natürlich traf das nicht wirklich zu 

oder besser gesagt: Er war nicht der einzige. Eifrig machte ich mich daran, etwas zu 

finden, dass mehreren aneinander gehefteten Rechnungen ähnelte und warf beim 

Öffnen einer der zahlreichen Fächer ungeschickterweise ein Stapel Blätter auf den 

Boden, die in mäßigem Tempo herabsegelten.  

Fluchend ging ich in die Hocke und versuchte, die alte Ordnung wiederherzustellen. 

Dabei fiel mein Blick auf ein Stück Papier, das mit der Aufschrift „Absage" aufwartete. 

Doch nicht dieses Wort an sich, sondern der Name des Adressaten erhielt meine 

Aufmerksamkeit, denn sofort wurde mir bewusst, um wen es sich bei dem Namen „Al 

Sayed" handelte. Ihr dunkles Haar und der müde Blick, den ich nur manchmal auf dem 

Korridor im Vorbeigehen einfing, ließen mich nun innerlich zusammenzucken und 

schnell warf ich alle Blätter wieder auf einen Stapel und schnappte mir die ersten drei 

Ordner, die ich zu fassen bekam. Gedanklich machte ich mir eine Notiz, bei meinem 

Vater nachzuhaken, wieso er die Bewerbung abgelehnt hatte. 

Gegenwart  

Mit exakt 120 Euro im Geldbeutel, stolzierte ich regelrecht ins Klassenzimmer, presste 

meine Tasche dabei jedoch an meine Brust, aus Angst, jemand könnte mein hart 

verdientes Geld förmlich riechen und sich daran vergreifen. Natürlich waren meine 

Eltern absolut dagegen, das Geld sofort nach der Schule einzulösen, um endlich meine 



träumerische Vorstellung in Realität umzuwandeln, doch letztendlich argumentierte ich 

damit, dass es doch schließlich mein Geld sei und ich eben keinen Tag länger darauf 

warten möchte, es auch zu verwenden.                                                                                                   

„Wie ihr wisst, findet in zwei Wochen unsere Exkursion nach Berlin statt, deswegen bitte 

ich diejenigen, die das Geld noch nicht gezahlt haben, inständig dies bitte heute zu tun.“ 

Schon vor einem Monat lag die elterliche Benachrichtigung auf unserem Küchentisch, 

deswegen hatten die meisten das Geld vermutlich schon längst bezahlt, aber wie jedes 

Mal blieben vereinzelte Chaoten, deren Eltern die Aufforderung noch nicht einmal 

erhalten hatten. Plötzlich erhob sich das Mädchen mit der glänzenden Haut und dem 

langen Rock, den sie jeden Tag trug und der bis über ihre Knie reichte. Ihre Beine waren 

dünn und ihre Schultern zierlich, deshalb wirkte ihr Gesicht von der Seite furchtbar jung. 

Sie sprach leise, aber laut genug, dass ich den Großteil verstehen konnte. „[…] mir leid 

[…] Geld daheim vergessen.“ Der Akzent, mit dem sie sprach, war weich und irgendwie 

wollte ich sie bitten, ein paar Worte in ihrer Sprache zu sprechen, doch ich blieb still. 

„Schon wieder? Ich weiß, dass es vielleicht schwer ist, Rana, aber wenn du mir das 

Geld nicht abgibst, kannst du nicht mitkommen, so leid es mir tut.“                           

Sie nickte, das war alles, dann ging sie wieder zurück zu ihrem Platz und wirkte noch 

angespannter als sonst. Ein paar tuschelten und kicherten hinter ihr, aber sie versuchte 

es zu ignorieren. Sofort fiel mir wieder die Absage ein, die ihr Vater bekommen sollte, 

und mein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Der Zusammenhang wurde mir 

schnell klar, ohne eine feste Arbeit war es schwer sich die knapp hundert Euro aus dem 

Ärmel zu schütteln, weshalb ich mit einem Mal eine ungeheure Wut auf meinen eigenen 

Vater entwickelte. Hätte er die Absage nicht geschrieben, hätte sie das Geld längst 

abgeben können. Natürlich war es ihr peinlich, also warum mussten sie lachen, warum 

mussten sie es ihr nur noch schwerer machen? Meine Hände ballten sich vor Wut unter 

dem Tisch zu Fäusten und ich versuchte mich nach vorne zu lehnen, um ihr Gesicht zu 

sehen, um ihren Gesichtsausdruck zu sehen, aber sie hatte sich längst weggedreht. Als 

das Klingeln zur Pause ertönte, beeilte ich mich nicht, viel mehr hoffte ich in meinem 

Unterbewusstsein, ich könnte einen Blick auf sie erhaschen, vielleicht sogar fragen wie 

es ihr ging, aber was sollte sie schon antworten. Doch meine Hoffnungen wurden jäh 

zerstört, als sie eilig den Block und den Stift in den Rucksack packte und dann den 



Raum mit großen Schritten verließ. Ich sah ihr nach, doch ihr Blick war auf den Boden 

geheftet. Allmählich leerte sich der Raum und unsere Lehrerin wartete vor der Tür, bis 

ich aus dem Zimmer kam, damit sie abschließen konnte. Alle Rucksäcke und Taschen 

lagen noch auf den Plätzen, denn wir hatten die nächste Stunde in demselben Raum. 

Ganz langsam packte ich meine Stifte in das Federmäppchen und steckte es ebenfalls 

zurück in meine Tasche, bis ich den Umschlag mit dem Geld in der Hand hielt. Das alles 

geschah zum Teil ganz unbewusst, eine Art intuitive Handlung und als ich hörte, wie 

meine Lehrerin ein Gespräch mit einem Kollegen auf dem Korridor begann, da tat ich es 

einfach. Zugegebenermaßen war es eine Art Kurzschlussreaktion, denn es brauchte 

gerade mal zwei Sekunden, um auf den Umschlag zu schauen, dann auf ihren 

Rucksack, der mutterseelenallein in der ersten Reihe stand und dann wieder auf den 

Umschlag und schon war der Entschluss gefällt. Mit einem Stift kritzelte ich „für Berlin“ 

auf den weißen Untergrund, dann erreichte ich auch schon ihren Platz, sah noch einmal 

zur Tür, um mich zu vergewissern, dass mich niemand beobachtete und ließ ihn 

kurzerhand hineingleiten.                                                                                                                                     

Der Unterschied zwischen meiner eigenen Handlung und einer Kurzschlussreaktion 

allerdings, war der, dass ich es im Nachhinein nicht eine Sekunde bereute. Vielmehr 

kam mir diese Entscheidung mit jedem Augenblick, mit jedem Schritt aus dem 

Klassenzimmer heraus, besser vor, denn der Gedanke daran formte mein Lächeln 

immer breiter. In meinem Inneren breitete sich zudem ein überwältigendes Gefühl aus, 

das sich durch die Verwendung einzelner Wörter nicht einmal beschreiben ließ. Eine 

Kombination aus Stolz, Mitgefühl und blanker Freude reichte dafür nicht aus, als ich das 

Mädchen mit den bernsteinfarbenen Augen in der darauffolgenden Stunde dabei 

beobachtete, wie sie ihren Block aufschlug. In dem Moment, in dem sie den Umschlag 

mit der Notiz entdeckte und sich aufgewühlt umdrehte, zum ersten Mal im Unterricht 

umdrehte und uns ansah, hielt ich unbewusst die Luft an vor Aufregung. Ihre Augen 

waren wild, nicht länger zeichneten sich müde Falten unter ihren Augen ab, doch ihre 

Wangen waren gerötet vor Nervosität. Einen Moment lang befürchtete ich, sie würde 

wütend werden und mich anbrüllen, dass sie das nicht nötig hätte und sich nur noch 

schlechter fühlen, doch als ihr Blick den meinen fand, zogen sich ihre Mundwinkel 

langsam nach oben. Sie lächelte. Nie zuvor hatte ich sie lächeln gesehen. Und auch ich 



lächelte. „Danke“, flüsterte sie, so leise, dass nur ich es hören konnte und wir beide 

lächelten noch viel breiter. Ich glaube, dass wir die ganze Stunde gelächelt haben. 

Nach dem Klingeln wartete sie auf dem Gang auf mich, ich hatte die Blicke der anderen 

gespürt, doch es war mir egal, uns beiden war es egal. „Danke.“, sagte sie mit ihrem 

weichen Akzent und schaute mir in die Augen, wie sie es sonst nie getan hatte. „Das 

hättest du nicht tun müssen.“ Dass sie dabei rot wurde, erschien mir nur noch 

sympathischer. „Ich weiß“, gab ich zurück und strich mir eine Haarsträhne aus dem 

Gesicht, „aber ich wollte.“ Es war die erste Pause, die ich nicht mit den anderen 

verbrachte, aber es fühlte sich an, als würde ich Rana mindestens genauso lange 

kennen. Sie erzählte mir sogar von ihrem Vater, dass er sich im Krieg den Arm verletzt 

hatte und nun verzweifelt in Deutschland versuchte, eine Arbeit zu finden. Ihre Mutter 

war Deutsche, deshalb verstand sie so gut wie jedes Wort, aber ihre Heimat vermisste 

sie trotzdem. Dass ich nicht von Anfang an all meine Fragen gestellt hatte, auf sie 

zugegangen war, kam mir nun furchtbar dumm vor, denn im Grunde waren wir völlig 

gleich, aus Fleisch und Knochen, bloß dass der Name ihrer Heimat nicht Deutschland 

war. Als sie mich fragte, warum ich ihr das Geld gegeben habe, musste ich ehrlich für 

einige Sekunden nachdenken. „Ich weiß es nicht“, gab ich zu, „irgendwie erschien es mir 

das einzig Richtige.“ Dann erinnerte sie mich wieder daran, was ich eigentlich von 

Anfang an heute vorgehabt hatte: „Wozu hattest du so viel Geld dabei?“ Ihre dunklen 

Augen wurden groß, vermutlich befürchtete sie, mir zu nahe getreten zu sein. 

Stattdessen erzählte ich ihr von meinem Vorhaben und wie ich gearbeitet hatte, damit 

ich mir die Schuhe leisten konnte. Als ich bemerkte, dass sie ein furchtbar schlechtes 

Gewissen bekam, winkte ich ab. „Weißt du was? Plötzlich finde ich die Schuhe gar nicht 

mehr so schön, ich meine, es sind nur Schuhe, man kann sowieso nur jeden Tag ein 

Paar davon tragen.“ Sie lachte ein ehrliches Lachen, aber ich wusste, ohne sie richtig zu 

kennen, dass sie noch immer nicht überzeugt war. „Wenn das alles nicht passiert wäre, 

dann wäre ich heute Mittag mit neuen Schuhen nach Hause gekommen und jetzt habe 

ich stattdessen eine neue Freundin, also sag mir ehrlich, was ist wohl mehr wert?“ 

Zustimmend nickte sie, dann wurde ihre Miene ernst. „Du hast Recht“, sagte sie und 

dann umarmte sie mich.  



Eine Woche später 

Rana reichte mir die Salatschüssel, während ihr Vater gerade eine neue Weinflasche 

aus dem Keller holte. „Vielen Dank für die Einladung nochmals“, beteuerte meine Mutter 

und lobte das außerordentlich gute Essen erneut. All die neuen Gewürze und Gerüche, 

die auf mich einströmten, hüllten mich in eine Blase der Köstlichkeit und ich konnte den 

Geruch von Ranas früherer Heimat förmlich auf der Zunge schmecken. „Wir danken 

Ihnen.“, holte Ranas Vater mit demselben Akzent aus, „dass es doch noch geklappt hat 

mit der Stelle, freut mich wirklich sehr.“ Die beiden stießen mit ihren Getränken an, 

während Rana und ich uns anlächelten.  

Vermutlich dachten wir in diesem Moment exakt dasselbe und zwar, dass entgegen aller 

Sprichworte in diesem Fall das Geld doch einen Wert hatte und zwar diente es der 

Herbeiführung von etwas viel Wichtigerem ‑ Freundschaft. Wenn ich jetzt daran 

zurückdenke, wie ich meinen Vater angebettelt hatte für diese lächerlichen Schuhe, 

muss ich beinahe lachen, denn jetzt in diesem Moment kann ich mir nichts Wertloseres 

vorstellen. Aber da alles sein Gutes hat, bin ich froh, dass ich so sehr gebettelt hatte, 

denn sonst hätte ich Rana wahrscheinlich nie kennengelernt und dieses unglaublich 

gute Gefühl in meinem Inneren, das Richtige getan zu haben, nie für mich entdeckt. 

 


