
KWA Jugendliteraturwettbewerb                       

Aalen 2019 
„Die Schuhschachtel in  
der Rumpelkammer“ 

 

  Prämierter Beitrag  
  von Lara Bolz 



Die Schuhschachtel in der Rumpelkammer 

 

Heimlich und ganz leise, 

sie birgt eine ganz besondere Reise. 

Ein jeder sie besitzt, 

ein jeder darüber witzt. 

Man hält sie für unwichtig, 

ja man sagt, sie wäre nichtig. 

Für viele ist sie Humbug, 

man denkt, in ihr wäre Unfug. 

 

Weißt du schon, wen ich meine? 

Vielleicht rede ich ja über Deine? 

Oder meine ich die Seine? 

Vielleicht denk ich auch an Meine? 

 

Meist liegt sie versteckt, 

verstaubt im dunkelsten Eck. 

Man schiebt sie beiseite, 

wenn man sie sieht, sucht ihr Besitzer das Weite. 

Man kann sie nicht borgen, 

und keiner will sie entsorgen. 

Sie ist ein Teil. 

Sie ist ein Seil –  

ein Seil, das verbindet, 

ein Seil, das die Zeit überwindet. 

Es entsteht ein Netz – eine Geschichte, 

mal durch Briefe, 

mal durch Gedichte, 

und alles sind doch irgendwie Berichte. 

 



Weißt Du jetzt, wen ich meine? 

Ich verrate Dir, sie hat keine Beine 

Und doch läuft es in ihr weiter, 

sie nimmt die Zeit wie eine Leiter. 

 

Sie ist klein, 

doch ihr Inhalt ist groß. 

Sie ist rein –  

doch wen mein ich bloß? 

 

Sie hat vier Ecken, 

und sie kann Erinnerungen wecken. 

Ob Gute oder Schlechte, 

ob Gelogene oder Echte. 

 

Mal ist sie ein Viereck, 

und mal ist sie ein Rechteck. 

Ihr Äußeres variiert wie ihr Inneres. 

Mal ist sie weiß, 

mal ist sie rot. 

Ob gestreift, 

oder gepunktet, 

ob edel, 

oder schlicht, 

Ihr Äußeres interessiert mich nicht. 

 

Wie ist denn Deine? 

Ist sie außen dreckig oder doch ganz reine? 

Brauchst Du noch ein paar Tipps, 

verlass Dich drauf, ich fordere Deine Grips! 

 



Sie wechselt mindestens fünf Mal den Besitzer, 

vom Hersteller 

zum Lieferant, 

vom Befüller 

zum Versand, 

vom Verkäufer 

zum Käufer. 

Doch kaufte der Käufer nicht sie –  

Ihren Inhalt schützen sollte sie. 

Ihr Inhalt für jeden eine andere Bedeutung hatte, 

eingepackt fast wie in Watte. 

 

Was schützte denn Deine zuvor? 

War sie ein ganz besonderer Tresor?  

War ihr Inhalt für Dich?  

Erinnerst Du Dich? 

 

Einen rosa seidenen Spitzenschuh 

für die Primaballerina ein wahrer Clou. 

Einen Gummistiefel für den Bauer, 

einen Spezialschuh für den Holzhauer. 

High Heels für das Model, 

ausgefallene Modelle für jeden aufgeblasenen Gockel. 

Weiße Pumps für die Braut, 

bis er einmal einsam verstaubt.  

Und auch für Dich ein Schuh! 

Jetzt ist es klar wen ich meine, 

das denkst Du! 

Doch ich meine sie nicht wie Du glaubst, 

Der Besitzer schenkte ihr keine Beachtung 

- Klarer Fall von Entmachtung.  



Die Konsumgesellschaft auf ihren eigenen Vorteil bedacht,  

Güter und Ware auf das Strengste bewacht. 

Verpackt Schicht um Schicht, 

damit der Inhalt sieht kein Licht. 

Und später wird er weggeschmissen, 

keiner wird die Verpackung missen. 

Doch die, die ich meine, 

eine Verpackung, eine ganz feine, 

die ist anders, 

die ist besonders. 

Die ist nachhaltig -  

die vielseitige Nutzung gewaltig. 

Den Inhalt hat man ihr entwendet, 

vielleicht liegt er schon auf dem Altverkauf. 

Und doch bleibt sie in des Besitzers Hände, 

mit einem ganz neuen Lebenslauf. 

Befüllt mit kleineren Dingen, 

doch Wertvolleres kann es uns bringen. 

So ist die eine befüllt mit Augenblicken, 

wie die kleinen Babysocken, die nur Oma kann stricken. 

Werfen wir einen Blick in ihr Reich -  

Die Rumpelkammer, die uns sonst ist so gleich. 

Sie nimmt uns mit auf eine Zeitreise 

Nimm Dir Zeit und werde ganz leise, 

dann hörst Du sie, Geschichten aus der frühen Zeit 

Kinderlachen, Gesang und alles fern ganz weit. 

Du beobachtest Oma als Kind 

Erkennst sie wieder als junge Frau 

Und dort beim Hausbau. 

Familienfeste wie sie keiner kennt 

Ohne technischen Schnickschnack der mit der Zeit rennt. 



Alles ist in ihr so echt, ungetrübt und wahr? 

Das ist überlassen dem Betrachter, 

oder den Erzählungen eines Zeitzeugen - ein Erwachter. 

Sie, die ich meine, weckt Vergangenes wieder auf! 

Sie kann uns lehren Altes und Bewährtes zu achten. 

Heutzutage wird sie immer seltener, 

für die meisten unbedeutender. 

Doch finden wir dann Oma ´s Schachtel, 

sind wir wie kleine Kinder. 

Behutsam öffnen wir den Deckel, 

und tauchen ein in eine Welt vor unserer Zeit. 

Doch ist die Reise nicht immer unbeschwert, 

das hat uns die Erfahrung mit ihr gelehrt. 

Briefe über Briefe, geschwungene Schrift, 

geschrieben von einer Feder, welch besonderer Stift. 

Liebste Ilse mein, 

bald will ich sein nur Dein! 

Ich liebe Dich – Dein Anton 

War der Brief für mich? 

Nein ganz bestimmt nicht! 

Die schönsten Liebesworte, 

ich sehe vor mir schon die Hochzeitstorte! 

Ein Mann der diese Frau aus ganzem Herzen liebte, 

ob er wohl siegte? 

Ich sehe hinter den Briefen ein Hochzeitsbild, 

an den Rändern schon ganz vergilbt. 

Ich freue mich für dieses Paar, 

doch oh weh, was seh ich da- 

auf der Rückseite steht geschrieben: 

Hochzeit von Ilse und Ralf, die sich lieben 



Was ist passiert, was ist geschehen? 

Kann ich das je verstehen. 

Immer tiefer begibt man sich in die Geschichte, 

tragisch wie in Gedichte. 

Das Tagebuch ist die Zeitmaschine - 

funktionstüchtiger als alle Technik heutiger Zeit! 

Es war 1917 – erster Weltkrieg 

Anton an der Front, seine Liebste zuhaus. 

Sie schwuren sich die ewige Liebe, 

doch es ging ganz anders aus. 

Sie wartete auf seine Briefe, 

doch traf kein einziger ein. 

Kurz nach Ende des Krieges glaubte sie ihn tot, 

sie nahm sich den Ralf, der sich ihr bot.  

Jahre später erschienen die Briefe und später auch er, 

er hatte sie gesucht, doch jetzt wolle sie ihn wohl nicht mehr.  

Seine letzten Worte: Ich liebe dich 

Sie flüsterte in den Wind: Ich schäme mich. 

 

Denkst Du jetzt anders über Deine Schuhschachtel? 

Sie birgt auch Trauriges wie diese Schachtel. 

Doch sollte man nicht jede Schachtel öffnen 

Und einfach so ein Eindringling werden. 

Privatsphäre ist wichtig und manchmal ist es besser die Geschichte bleibt ruh´n. 

 

Im hintersten Eck der Kammer, 

versteckt unter Werkzeug und Hammer. 

Eine Kiste verschlossen und versiegelt -  

Tausendfach verriegelt. 

Die Neugier geweckt,  

eine neue Zeit entdeckt. 



Doch was sehe ich da: 

Ein Bild des Führers 

Liederbücher mit Hetzliedern 

Hakenkreuze auf jedem Teil 

Mein Kampf 

Mutterkreuz für 5 Kinder 

Ein Brief für den Fall der Fälle: 

Ich wusste von nichts, 

ich habe damit zu tun rein nichts. 

Juden sind meine Freunde 

Ich unterstütze nur die Sieger dieses Krieges. 

 

Schnell verschlossen ist die Kiste 

Ich streiche sie gedanklich von meiner Liste. 

Ich möchte diese Vergangenheit nicht wecken, 

wollte sie doch nie entdecken. 

 

Doch gehört sie zu uns dazu, 

ob wir wollen oder nicht, 

ändern lässt sie sich nicht, 

doch wir können aus ihr lernen 

sie kann uns mahnen wie Laternen. 

 

Darum mein Appell an Dich, 

beschönige Deine Geschichte nicht. 

Sonst wirst Du ein Lügner und verstehen kann Dich die Nachwelt erst recht nicht. 

 

Eine Kiste hab ich noch entdeckt, 

sie war am wenigsten versteckt.  

Sie ist noch ganz leicht und doch fühle ich, dass sie besonders ist. 

Diese, da bin ich sicher, birgt keine List. 



Ich sehe sofort einen braunen Teddy – Finn, 

er ist mein Liebling. 

Begleitet hat er mich durch meine Kindheit, 

er war da die ganze Zeit. 

Und hier meine Babysocken, 

dort meine ersten Locken. 

Und überall Bilder von mir -  

Ich glaube diese Kiste gehört ganz alleine mir. 

Ich will sie in Ehren halten, 

weiterführen und behalten. 

Und eines Tages wird sie meine Geschichte erzählen, 

demjenigen der sie wird auswählen. 

 

Weißt du schon, wen ich meine? 

Vielleicht rede ich ja über Deine? 

Oder meine ich die Seine? 

Vielleicht denk ich auch an Meine? 

Ich meine die Schuhschachtel in der Rumpelkammer! 

Geredet habe ich über viele, doch weiß ich nichts über Deine. 

Ich dachte auch an Meine. 

Denn eins weiß ich gewiss, 

jeder besitzt eine: ob eine alte arme Frau oder ein Sänger von Kiss. 

 

Was liegt denn hier? 

Eine weitere Schachtel. 

Vorsichtig hebe ich den Deckel an 

Atme den Geruch von Staub und Zeit ein 

Schließe die Augen und lasse mich treiben in eine andere Welt… 


