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Blind und taub 
 

FREIHEIT. Das steht in großen dicken Lettern an der Tafel unseres Klassen-

zimmers. Unsere Deutschlehrerin Frau Winter sieht uns wie immer anklagend an und 

fordert Tom auf, die Definition von Freiheit im Duden nachzuschlagen. Der schüch-

terne Tom wird rot, seufzt und holt einen Duden aus dem Regal an der hinteren 

Wand des Klassenzimmers. Während er nach dem richtigen Eintrag sucht, hört man 

nur das Rascheln der Seiten. Der Rest der Klasse befindet sich genauso wie ich im 

Wachkoma. Für die Grundsatzdiskussionen von Frau Winter ist es einfach noch zu 

früh, da kann sie mit noch so großer Begeisterung mit der Kreide herumwedeln. Tom 

ist endlich so weit und beginnt mit leiser Stimme vorzulesen:  

Freiheit, die 

Worttrennung: Frei|heit; Plural: Frei|hei|ten 

Aussprache: [ˈfʀaɪ̯haɪ̯t] 

Definition: 

1. Zustand, in dem jemand von bestimmten persönlichen oder gesellschaftlichen, als 

Zwang oder Last empfundenen Bindungen oder Verpflichtungen frei ist und sich 

in seinen Entscheidungen o. Ä. nicht [mehr] eingeschränkt fühlt; Unabhängigkeit, 

Ungebundenheit 

Beispiele:  

 die politische Freiheit 

 die innere Freiheit 

 die Freiheit des Geistes, der Presse 

 die Freiheit des Andersdenkenden 

 die Freiheit von Forschung und Lehre 

 Freiheit (das Freisein) von Not und Furcht 

 (Losung der Französischen Revolution:) Freiheit, Gleichheit, 

Brüderlichkeit 

 

2. Möglichkeit, sich frei und ungehindert zu bewegen; das Nichtgefangensein 

Beispiele: 

 den Gefangenen, einem Tier die Freiheit schenken, geben 

 jemanden seiner Freiheit berauben 

 ein Tier in der Freiheit (in der freien Natur) beobachten 
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3. Recht, etwas zu tun; bestimmtes [Vor]recht, das jemandem zusteht oder das er 

bzw. sie sich nimmt 

Beispiele: 

 den Gefangenen, einem Tier die Freiheit schenken, geben 

 jemanden seiner Freiheit berauben 

 ein Tier in der Freiheit (in der freien Natur) beobachten 

Synonyme:  Unabhängigkeit, Ungebundenheit, Dissoziation, Autarkie, Anergie, 

Selbstgenügsamkeit, Selbstständigkeit 

Frau Winter klatscht laut in die Hände und Tom schreckt zusammen. „Dankeschön“, 

sagt sie zu ihm und wendet sich wieder an die Klasse, „nun seid ihr dran. Überlegt 

euch bitte eine Situation, in der ihr Freiheit erlebt habt oder was Freiheit für euch 

bedeutet.“  

Tonnenschweres Schweigen im Raum. Genauso wie der Rest der Klasse starre ich 

abwechselnd auf den Boden, an die Decke und aus dem Fenster. Einzig und allein, 

damit Frau Winter erst gar nicht auf die Idee kommt mich aufzurufen. Zum Glück 

meldet sich Valentin, unser Klügster, zu Wort und rettet uns andere: „Freiheit ist, 

wenn man vollständig unabhängig von anderen Menschen ist. Diese Unabhängigkeit 

kann zum Beispiel durch Wissen erreicht werden. Ich fühle mich zum Beispiel frei, 

wenn ich lese.“  

„Streber“, zischt Michi in der letzten Reihe. Auch Frau Winter hat es gehört und 

wendet sich prompt ihm zu. Michi macht keinen Hehl daraus, wie unmotiviert er 

heute Morgen ist und sieht Frau Winter lange kaugummikauend an, bevor er sich zu 

einer Antwort bequemt. „Freiheit ist, wenn ich dieses Klassenzimmer verlassen 

kann“, sagt er schließlich so laut, dass es die Klasse im Nebenzimmer wahrschein-

lich auch hören kann. Frau Winter schüttelt nur missbilligend den Kopf und erwidert: 

„Wie du möchtest Michael. Es hindert dich niemand daran zu gehen. Wir leben in 

einem freien Land.“ Doch sie bekommt nicht einmal Michis typisches Brummen zur 

Antwort, er scheint in Gedanken schon weit weg zu sein. Leonie meldet sich: 

„Freiheit haben wir in den Ferien. Ich war zum Beispiel allein mit einer Freundin im 

Urlaub, da musste ich nicht auf meine Eltern hören.“ Unsere Lehrerin nickt 

anerkennend: „Sehr gut.“ 

„Sahar, was bedeutet Freiheit für dich?“, bohrt Frau Winter dann weiter. Eines muss 

man ihr lassen, sie ist wirklich hartnäckig. Sahar ist mit ihrer Familie aus Afghanistan 

geflohen und ist seit eineinhalb Jahren in unserer Klasse. Sie ist zwei Jahre älter als 

wir alle, doch sie konnte damals wegen ihrer kaum vorhandenen Deutschkenntnisse 

nicht in eine höhere Klasse. Sahar zögert einen Moment, sie spricht nicht oft im 

Unterricht. „Für mich ist Freiheit, dass ich glauben kann, was ich will. Und dass ich  

lernen darf, dass ich später studieren kann, wenn ich mein Abitur schaffe. Freiheit ist, 

keine Angst haben zu müssen.“ Jetzt schweigen wir nicht mehr, weil wir keine große 
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Lust auf den Unterricht haben. Es ist ein betroffenes Schweigen. Eigentlich ist Sahar 

ein fröhliches Mädchen, doch wenn sie von ihrer Vergangenheit erzählt, werden wir 

immer daran erinnert, dass es da Menschen auf der Welt gibt, denen es nicht so gut 

geht wie uns.  

Um die Stimmung zu retten, erzählt Frau Winter von einem neuen Überwachungs-

system an Bahnhöfen und Flughäfen. Das System hat eine Gesichtserkennung in 

den Kameras installiert, um gesuchte Verbrecher besser ausfindig machen zu 

können. „Ist das eine Beschränkung der Freiheit?“, fragt Frau Winter in die Runde. 

Sie lässt ihren Blick über die Klasse schweifen und bleibt schließlich bei mir hängen. 

„Julia, was sagst du dazu?“, fordert sie mich auf, endlich etwas zu sagen. „Ähm“, ist 

das Erste, das ich aus meinem Mund höre, und ich fühle mich augenblicklich 

dämlich. „Ich denke, Freiheit und Sicherheit hängen irgendwie zusammen. Wir wollen 

immer beides, aber die Sicherheit, wie zum Beispiel dieses neue Überwachungs-

system, schränkt unsere Freiheit ein. Auf der anderen Seite bringt die Freiheit auch 

immer Unsicherheit mit sich, weil wir selbst unsere Entscheidungen treffen und die 

Verantwortung dafür übernehmen müssen.“ Ich bin selbst darüber erstaunt, was da 

gerade aus meinem Mund gekommen ist. Auch Frau Winter starrt mich an, als hätte 

ich mich vor ihren Augen in einen Alien verwandelt, bevor sie mich überschwänglich 

lobt. Ich kann mir nicht ganz erklären, was da gerade eben passiert ist, doch 

zumindest habe ich mir meine mündliche Note gerettet.  

Die Diskussion geht noch weiter bis die Schulglocke uns befreit, doch ich bin in 

meinen eigenen Gedanken versunken. Was ist Freiheit eigentlich? Man kann sie ja 

schließlich nicht anfassen und kategorisieren. Sie ist etwas Ungreifbares, das jeder 

für sich selbst entdecken und definieren muss. Sofie, meine beste Freundin, reißt 

mich aus meinen Gedanken, als sie neben meinem Spind auftaucht und mich für 

morgen Nachmittag zu sich bestellt. Ihre Mutter hat Geburtstag und wir haben eine 

gigantische Torte geplant, von der wir die Hälfte wahrscheinlich wieder improvisieren 

müssen. Sofie und ich haben vor ein paar Monaten das Backen für uns entdeckt. 

Seitdem ist kein Rezept mehr vor uns sicher, obwohl das Backen bei uns immer auf 

Improvisation hinausläuft. Auf dem Weg zum Bus besprechen Sofie und ich noch die 

letzten Einzelheiten. Sofie wird heute Nachmittag noch einkaufen gehen, damit wir 

morgen direkt nach der Schule loslegen können. Zum Abschied umarmt mich Sofie 

kurz, bevor ich in meinen Bus steige und mir die Kopfhörer in die Ohren stecke. Es 

läuft „One more light“ von Linkin Park und ich schließe die Augen, um mich kurz ein 

wenig zu entspannen.  

Zu Hause begrüßt mich, wie erwartet, meine gestresste Mutter und erinnert mich an 

den Stapel Studiums-Broschüren auf dem Esszimmertisch, den ich durcharbeiten 

soll. Außerdem schreibe ich am Freitag die letzte Mathearbeit für dieses Jahr und ich 

muss wirklich lernen, wenn ich meine Zeugnisnote wenigstens auf eine Drei retten 

möchte. Heute Abend wird uns mein Onkel besuchen, da solle ich bitte zu Hause  

sein, meint meine Mutter, und mir raucht der Kopf. Ich soll mich am besten heute 

noch für einen Studiengang entscheiden, auf die Mathearbeit lernen, mit meinem 

Onkel „Mensch ärgere dich nicht“ spielen und in den Stall muss ich auch noch.  
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Ich reite bereits solange ich denken kann und der kleine Stall am Stadtrand ist für 

mich wie ein zweites Zuhause. Seit drei Jahren darf ich Kosmos reiten, ein 

Privatpferd, das bei uns im Stall steht. Ich gehe so oft wie möglich zu Kosmos, den 

ich der Einfachheit halber nur Mo nenne. Doch heute wird Mo warten müssen, denn 

diese Mathearbeit kann ich nicht auch noch in den Sand setzen. Deshalb verkrieche 

ich mich in mein Zimmer und schmeiße mich aufs Bett. Mathematische Formeln 

sagen mir ungefähr so viel wie chinesische Schriftzeichen. Also überhaupt nichts. 

Seufzend schlage ich mein Schulbuch auf und versuche, zumindest die einfacheren 

Übungen zu lösen.  

Zwei Stunden später raucht mir der Kopf. Als ich in meinen Spiegel sehe, erkenne 

ich mich selbst nicht wieder. Bin das wirklich ich? Oder ist das alles nicht die 

Wirklichkeit und ich bin nur das verzerrte Spiegelbild meiner selbst? Es ist zu viel. 

Alles. In meinem Kopf herrscht Chaos. Zu viele Gedanken, Termine und Gefühle. Ich 

muss an Frau Winter und ihre Freiheit denken. Und plötzlich komme ich mir nicht 

mehr nur bedrängt vor, sondern gefangen. Ich kann nicht stillsitzen, deshalb tigere 

ich in meinem Zimmer auf und ab wie ein wildes Tier in seinem Gefängnis. Es stimmt 

überhaupt nichts mehr und ich habe keine Ahnung was geschehen ist. Ich fühle mich 

fremd in meinem eigenen Körper, der ungewöhnlich schwer ist. Schwer von Dingen, 

die ich nicht einmal richtig benennen kann und die mir genauso gut egal sein 

könnten. Die sich in mir festsetzen und nicht mehr verschwinden. Ich habe das 

Gefühl, platzen zu können, und gleichzeitig bin ich so unglaublich leer. Die Leere 

lässt alles in weite Ferne rücken und viel bedrohlicher wirken. Ich kann nicht mehr. 

Erst jetzt wird mir bewusst, dass es wirklich wahr ist. Ich kann nicht mehr.  

Das Mathebuch bleibt aufgeschlagen auf meinem Bett liegen, vielleicht kann ich mich 

später konzentrieren. Wenn ich wieder normal bin. Doch jetzt muss ich erst einmal zu 

Mo. Mo ist mein Allheilmittel. Egal was ich gerade durchmache, er hilft mir irgendwie. 

Schnell schlüpfe ich in meine Reitklamotten und schnappe mir mein Fahrrad, das an 

der Hauswand lehnt. „Es kann doch nicht dein Ernst sein, ausgerechnet heute auch 

noch in den Stall zu gehen? Du hast genug anderes zu tun!“, ruft mir meine Mutter 

hinterher.  

Doch ich höre sie schon nicht mehr. Ich trete immer schneller in die Pedale, in der 

Hoffnung, dass die Anstrengung das Chaos in meinem Kopf beruhigt. Meine Beine 

beginnen zu brennen, doch meine Gedanken rasen noch immer. Ich bremse zu spät 

und kann einem abbiegenden Auto gerade noch ausweichen. Der Fahrer schimpft, 

doch ich fahre einfach weiter. Blind und taub für die Welt. Erst der Geruch nach Pferd 

reißt mich aus meiner Trance und ich registriere, dass ich die Fahrt zum Stall heil 

überstanden habe. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis ich das Fahrradschloss 

entwirrt habe und meinen Drahtesel abschließen kann. Dann atme ich die Pferdeluft 

tief ein und kann beinahe wieder denken. Meine Tasche hänge ich in unseren Spind 

und gehe auf direktem Weg in den Pferdestall. Das Gebäude ist etwas älter, das 

Holz ist schon ganz grau, doch es ist noch gut in Schuss. Mo steht in der hintersten 

linken Box. Ein paar neugierige Pferdeköpfe wenden sich mir zu, während ich durch 

die Stallgasse laufe. Mo steht von mir abgewandt und streckt seinen Kopf nach 
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draußen auf seinen eigenen kleinen Paddock. Als er die Riegel der Boxentür 

klappern hört, dreht er sich zu mir um und spitzt erwartungsvoll die Ohren.  

Mo ist ein großgewachsener Württemberger, hat braunes glänzendes Fell – 

zumindest, wenn es nicht gerade mit Matsch von der Koppel verschmiert ist – und 

einen schön geformten Kopf. Mit seinem weichen dunklen Maul untersucht er zuerst 

meine Hände und dann meine Hosentaschen nach Leckerli. Mo könnte mit der 

Raupe Nimmersatt verwandt sein, er hat immer Hunger und natürlich wird er auch 

bei meiner rechten Hosentasche fündig. Auffordernd stupst er mich an, obwohl er 

ganz genau weiß, dass er erst nach der Arbeit etwas zu fressen bekommt. Doch 

heute kann ich seinem traurigen Ich-verhungere-gleich-Blick nicht widerstehen, 

außerdem muss ich Mo immer bestechen, damit er sich von mir knuddeln lässt. So 

lege ich meine Arme um seinen großen Hals und lehne mich an ihn, während Mo 

genüsslich kaut. Ich muss ihm nicht erzählen, dass heute nichts mit mir stimmt, er hat 

es sofort bemerkt, als ich seine Box betreten habe. Schon allein Mos Nähe hilft mir, 

nicht mehr ganz so verzweifelt zu sein. Ich stehe lange einfach so da und versuche, 

wieder Ordnung und Ruhe in meinen Kopf zu bekommen. Zumindest so lange bis Mo 

mich anstupst und ein zweites Leckerli verlangt. Deshalb kratze ich schnell die Hufe 

aus und führe ihn zum Putzplatz, wo ich versuche, mich voll und ganz darauf zu 

konzentrieren, den Matsch aus Mos Fell zu bekommen.  

Eine schweißtreibende halbe Stunde später steht Mo fertig gesattelt da und ist bereit 

für einen großen Ausritt auf dem Platz. Ich führe Mo noch ein paar Runden warm, 

bevor ich ein zweites Mal nachgurte und mich mit Hilfe einer Bank in den Sattel 

hieve. Mo ist für mich einfach ein wenig zu groß und das, obwohl ich mich nicht 

gerade als klein bezeichnen würde. Nur das Hufgeklapper begleitet Mo und mich in 

den Wald.  

Ich denke schuldbewusst an die Mathearbeit, den Stapel der Studienbroschüren und 

an meinen Onkel. Es wird Ärger geben zu Hause, aber ich habe es einfach nicht 

mehr ausgehalten. Auch jetzt verfolgen mich meine Gedanken. Ich habe einfach 

keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, wenn ich mit 

der Schule fertig bin. Eventuell ein Jahr ins Ausland, aber dann? Soll ich studieren 

gehen oder eine Ausbildung machen? Viele in meiner Jahrgangsstufe wussten schon 

lange, was sie einmal werden wollen, der Rest hat es inzwischen auch schon 

herausgefunden. Nur ich habe keine Ahnung.  

Seufzend treibe ich Mo an, als wir eine gerade Strecke erreichen. Mo trabt zuerst an, 

dann fällt er in den Galopp. Mo wird schneller und schneller. Der Wind peitscht in 

mein Gesicht. Er pustet die düsteren Gedanken aus meinem Kopf und plötzlich fühle 

ich mich wieder leicht. Ich lasse die Zügel etwas länger und Mo legt an Tempo zu. 

Unbewusst habe ich mich nach vorne gebeugt und kauere nun im leichten Sitz nur 

knapp über Mos Hals. Der Gegenwind treibt Tränen in meine Augen und lässt Mos 

Mähne flattern. Ich fühle mich gut. So gut, wie ich mich schon lange nicht mehr 

gefühlt habe. Ich schließe die Augen und fühle die Wärme, die sich in mir ausbreitet, 

obwohl mir eigentlich kalt sein müsste. Frau Winter erscheint vor meinem inneren 
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Auge und ich denke, dass sich so Freiheit anfühlen muss. Leicht und schwerelos wie 

ein Vogel. Als ich die Augen wieder öffne, wird Mo schon langsamer und ich pariere 

ihn zum Trab durch, bevor wir die Kurve erreichen. Wir biegen in einen schmalen 

Trampelpfad ein und ich muss einigen Ästen ausweichen, die tief herabhängen. 

Doch da ist noch etwas. Etwas, das ich erst jetzt wahrnehme.  

Es ist überhaupt nicht still im Wald, wie ich vorhin gedacht habe. Das dumpfe 

Aufkommen von Mos Hufen auf der feuchten Erde mischt sich mit dem Rauschen 

des Windes in den Zweigen, mit dem Zwitschern der Vögel und dem Hämmern eines 

Spechts. Zwei rote Eichhörnchen mit buschigen Schwänzen jagen sich durch das 

Dickicht und verschwinden in einer hellgrün belaubten Baumkrone. Als sich der Wald 

zu einer kleinen Lichtung öffnet, sehe ich einen Bussard wachsam am blauen 

Himmel kreisen und einen Feldhasen, der sich hoppelnd in Sicherheit bringt.  

Weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Hier sind nur Mo und ich und der Rest der 

Welt. Und das ist gut so. Der Mist, über den ich mir die ganze Zeit den Kopf 

zerbrochen habe, ist hier nicht wichtig. Ich bin glücklich.  

Und ich habe die Freiheit entdeckt.  

 

 

 

 


