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Wo ist meine Welt ?

Ich erinnere mich. Ich erinnere mich als wäre es gestern gewesen. Aber es war ein anderes Leben.
Eine andere Welt.

Es war eng. Warm. Mir war übel vor Angst, und der Geruch von Rauch und ungewaschenen 
Körpern machte es nicht besser. 
Wie lange mochte es her sein, dass ich das letzte Mal geduscht hatte? Warmes, fließendes Wasser 
war zu einem seltenen Luxus geworden. Der Zug machte einen Ruck, ich wurde gegen die Wand 
gedrückt, und der Griff der kleinen Hand, die sich um meine klammerte, verstärkte sich. 
„Wir sind bald da.“ Meine Stimme war mir seltsam fremd. Ich sah hinab zu dem Mädchen. Sie hatte
in den letzten Stunden kein einziges Wort gesprochen. Wie war ihr Name? Ich hatte ihn vergessen. 
Hatte ich ihn überhaupt einmal erfahren?
„Wo ist meine Mutter?“
Einen Moment lang zögerte ich. „Sie wird bald da sein. Und jetzt hab noch ein bisschen Geduld.“
Die Frau am Bahnhof hatte mich gebeten, auf sie aufzupassen, bis wir im Dorf ankamen. 
„Vielleicht findet sie auf dem Land eine Familie, die sich um sie kümmern kann. Ihre Mutter hat 
den letzten Bombenangriff nicht überlebt. Ich habe neben den Beiden gewohnt, aber ich kann sie 
nicht aufnehmen.“
Wie alt mochte das Mädchen sein? Acht, oder neun? Sie war eindeutig zu dünn, und ihre langen, 
braunen Haare waren verfilzt. Schweigend starrte sie zu Boden. 
„Weißt du, deine Mutter…“ Hoffnungsvoll blickte sie zu mir auf, als ich zu sprechen begann. 
Ernste Augen für ein Kind. Ich konnte es nicht.
„Ach, nichts…“ Es war nicht meine Aufgabe, ihr davon zu erzählen. Ich hatte genug eigene 
Probleme. Für einen kurzen Moment schloss ich die brennenden Augen. 
Ein weiteres Ruckeln des Zuges riss mich aus meiner Erschöpfung, und ich wappnete mich für die 
nächsten Stunden.

Erst spät in der Nacht kamen wir im Dorf an. Eilig drängten sich die Menschen ins Freie, und ich 
musste achtgeben, nicht umgerissen zu werden. 
Es erinnerte mich an das Chaos in der Stadt. Rücksichtslos hatten die Bürger versucht zu fliehen, 
jeder nur auf das eigene Überleben bedacht. Verletzte und Hilflose hatten sie niedergetrampelt in 
ihrem blanken Entsetzen. 
Was die Angst aus den Menschen macht…. Was sind wir nur für traurige, elende Narren.
Schließlich hatte ich die Bahngleise hinter mir gelassen, und machte mich auf den Weg zu meinen 
Verwandten. Ich trug das Mädchen, sie war bereits eingeschlafen, und obwohl meine Arme sich 
taub und kraftlos anfühlten, schien mir mein Körper seltsam leicht. Die Nacht war klar, ich konnte 
die Sterne sehen. So weit entfernt… wie eine dunkle Erinnerung.
Ich spüre den mageren Körper in meinen Armen, spüre das Leben daraus schwinden. Bitte… Bitte 
gib mir die Kraft, um weiterzulaufen. Ein Schritt. Und noch einer. Ich schaffe es nicht, ich bin zu 
schwach, ich…
Ein Schluchzen stieg in mir auf, ich stolperte und fiel auf die Knie. Plötzlich näherten sich Schritte, 
Panik überkam mich, obwohl ich versuchte, sie zu unterdrücken.
„Tiara, bist du es?“ Die Stimme war vertraut. Erleichterung durchströmte mich, und gleich darauf 
die Erschöpfung, die ich die ganze Zeit zurückgehalten hatte.
Hände zogen mich auf die Füße, jemand nahm mir das Mädchen aus dem Arm. Das nächste, woran 
ich mich erinnerte, war, dass ich in einem Haus aufwachte.

„Du bist endlich wach. Das ist gut. Du warst völlig am Ende, bist schließlich sogar 
zusammengebrochen.“



Ich richtete mich langsam auf. Mein Großvater beobachtete mich mit aufmerksamen Augen. Warme
braune Augen, wie meine Mutter sie gehabt hatte. 
„Opa…“, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sein Gesicht war hagerer als ich es in Erinnerung 
hatte, und seine Arme knochig. Er war alt geworden.
„Es ist schön, dass du sicher angekommen bist, Tiara“, sagte er und umarmte mich.
Und da weinte ich. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Weinte, weil ich meine Familie nicht hatte 
beschützen können, weinte, weil ich nicht verstand, wie es so weit gekommen war. Weinte, weil ich 
mir nichts sehnlicher wünschte, als zu vergessen.

Die Küche war voller Menschen. Mein Großvater hatte ihnen hier für eine Weile Unterschlupf 
gewährt. Mein Kopf fühlte sich wie betäubt an, und ich versuchte, mich nur auf das Wichtigste zu 
konzentrieren. 
Essen, Wasser, ein Dach über dem Kopf.
Sieh zu, dass du wieder zu Kräften kommst. Solange du arbeiten kannst, solange du funktionierst, 
hast du bessere Chancen zu überleben.
Gierig löffelte ich die Suppe, die mir hingestellt worden war, und auf einmal bemerkte ich eine 
kleine Gestalt in der Küche. Das Mädchen, das mit mir gereist war.
Mein Großvater folgte meinem Blick und kam zu mir herüber. 
„Wir haben ihr Essen und saubere Kleidung gegeben. Vorerst wird sie wohl hierbleiben müssen. 
Viele fürchten, dass auch dieser Ort bald bombardiert werden wird, aber mach dir keine Sorgen. Wir
sind hier in Sicherheit.“
Sicherheit. Wo ist man schon in Sicherheit?Nirgendwo. Der Tod lauert doch in jedem Winkel.
Ich nickte nur, und widmete mich wieder meinem Essen. Ich dachte an meine Kindheit. Wie sehr 
hatte ich mich nach Abenteuern gesehnt. Am liebsten wäre ich zu meinem früheren Ich 
zurückgereist, hätte es an den Schultern gepackt und geschüttelt. 
Sei froh dass du Essen und eine Familie hast, undankbares Kind!
Schließlich stand ich auf, und ging zu dem Mädchen. Sie drehte mich zu mir um und lächelte. Ein 
sonderbares Gefühl stieg in mir auf. „Wie heißt du?“, fragte ich leise.
„Ina.“

Meine Augen brennen vom Rauch. Ich huste, stolpere. Das Rumoren der Flugzeuge dröhnt in 
meinem Kopf. 
Die Stadt brennt. Ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk des Todes. Ich suche nach ihr, kann sie nicht 
finden. Überall liegen Tote, Verletzte, doch ich halte nicht an, will es nicht sehen.
Blut tropft von meinem Gesicht, doch den Schmerz nehme ich kaum wahr. Ich falle.
Schweißgebadet schrecke ich hoch. Meine Hände zittern. Langsam tropfen die Tränen, auf die 
Matratze, die Decke.
„Es tut mir leid… es tut mir leid. Mama… Wieso? WIESO?“
Ich stammle vor mich hin, krümme mich, weine. Meine eigene Stimme macht mir Angst, ich kann 
nicht mehr, will, dass es aufhört! Ich reiße den Mund auf, will schreien, doch kein Laut kommt aus 
meiner Kehle. Ich schmecke Blut.
Eine Hand legte sich auf meinen Arm.
„Bitte hör auf!“ Inas Augen waren voller Tränen. Ich sah sie an, verständnislos. Was wollte dieses 
Mädchen von mir?
Still  verharrten wir. Langsam begriff ich, wo ich war, erkannte das Zimmer, erinnerte mich.
Als Ina anfing zu weinen, nahm ich sie in den Arm.
„Es ist alles wieder gut.“ Ich tröstete sie, bis sie einschlief. Schließlich sank ich selbst in einen 
tiefen, traumlosen Schlaf.

Sanft wiegte sich das hohe Gras im Wind. Ich schloss die Augen, spürte die warmen 
Sonnenstrahlen. 
Wie friedlich hier alles noch ist.



„Meine Mutter ist tot, nicht wahr?“, fragte Ina plötzlich. Überrascht sah ich sie an. Was sollte ich 
sagen? Sie anlügen? Das konnte ich nicht.
„Ja“, sagte ich nur, und fühlte mich elend. Sie schien nicht überrascht. Mit hängendem Kopf trottete
sie hinter mir her. Ich wollte sie nicht so traurig sehen, so einsam. Aber was sollte ich tun? Ich hatte 
ja selbst vergessen, wie man lachte.
Ich schwankte, und setzte mich an den Wegesrand. Noch immer war ich schwach auf den Beinen.
Es war ein milder Tag, still bis auf das Rascheln der Blätter im Wind. Ina war es, die das Schweigen
brach. 
„Erzählst du mir eine Geschichte?“ Nachdenklich sah ich sie an. Ich pflückte einen Grashalm und 
steckte ihn mir zwischen die Zähne.
„Na schön, wenn du willst. Ich hatte eine kleine Schwester, weißt du. Sie war ungefähr so alt wie 
du. Im Sommer war ich immer im Wald, ich hatte dort ein Geheimversteck. Sie wollte immer mit, 
aber das habe ich ihr nicht erlaubt. Eines Tages ist sie mir dann gefolgt, und dabei in einen Bach 
gefallen. Ich musste ihr heraushelfen, und danach wollte sie nie wieder etwas mit meinem 
Geheimversteck zu tun haben.“
Ich war nicht besonders gut im Geschichten erzählen, und ein Teil der Geschichte war ausgedacht. 
Aber Ina lachte, und als ich sie ansah, löste sich etwas in mir. Ein tief verwurzelter Schmerz. 

Ich laufe und laufe, aber schließlich verlassen mich die letzten Kräfte. Keuchend sinke ich auf den 
Boden. Ihre Augen sind weit aufgerissen, doch ihr Blick ist seltsam entrückt.
„Ich habe Angst, Tiara!“ Es reißt mir das Herz entzwei. So viel Blut… ich weiß, dass es zu spät ist. 
Am liebsten würde ich schreien. Stattdessen fange ich an zu singen. Leise, mit zitternder Stimme. 
Ich wiege sie in meinen Armen, vergrabe mein Gesicht in ihrem Haar. Das Lied trägt uns fort. Fort 
von dem Rauch und den zerbombten Gebäuden, hinauf in den Himmel. 
Frei. Frei von Krieg und Angst.
Das Lied ist zu Ende. Sanft streiche ich ihr über die Stirn. 
Sie ist eiskalt.

Wir lagen auf der Wiese. Fast war die Welt wie früher. Für einen kurzen Augenblick.
„Tiara?“ Ina spricht zögerlich.
„Was denn?“

„Wo ist deine Familie?“
Ich bohrte die Fingernägel ins Gras, wollte nicht daran denken. Nicht jetzt.
Ina wartete auf eine Antwort.
„Ich habe sie bei einem Bombenangriff verloren. Nur meine kleine Schwester war noch am Leben, 
ich habe versucht sie zu retten, aber… du erinnerst mich an sie, weißt du?“
Ina sieht mich mit unergründlicher Miene an, aber plötzlich kann ich nicht mehr aufhören, spreche 
einfach weiter. 
„Warum gibt es diesen Krieg? Warum müssen Menschen sich gegenseitig töten?“
Ich balle die Hand zur Faust. „Manchmal frage ich mich, wo meine Welt geblieben ist. Die Welt, wo
ich aufgewachsen bin. Da, wo man geweint hat wegen schlechten Noten, und sich beschwert hat 
über Essen, das einem nicht schmeckt. Wir hatten ein großes Haus und einen Garten, ich habe mir 
immer einen Hund gewünscht…“ Auf einmal versagt meine Stimme. So weit weg… 
Ina rückt näher an mich heran. „Und was wünschst du dir jetzt?“
Ich lachte bitter. „Meine jetzigen Wünsche werden niemals mehr in Erfüllung gehen.“
Eine einzelne Träne rollte über meine Wange. Lange lag ich da, ließ mich davonwehen, zu den weit 
entfernten Orten meiner Vergangenheit.
Plötzlich spürte ich eine Bewegung neben mir, und mein schlechtes gewissen regte sich. Auch Ina 
hatte ihre Familie verloren. Auch sie war allein gewesen, hatte gekämpft und gelitten. Und doch 
konnte sie lachen. Eine tiefe Zuneigung zu ihr stieg in mir auf.
Eine Familie…



Ich ließ meinen Blick über das Land schweifen, und zum ersten mal seit langer Zeit fühlte ich mich 
frei. 
„In der dunkelsten Stunde ist die Hoffnung etwas, das du dir selbst gibst. Es gibt immer Hoffnung, 
solange du lebst.“
Ich hatte gedacht, dass ich diese Welt hasse. Diese grausame, schreckliche, wunderschöne Welt. Ich
hatte gedacht, dass es nichts mehr gibt außer dem Scherbenhaufen meiner zerbrochenen Träume, 
und den wütenden Geistern derer, die ich nicht hatte beschützen können.
Aber es gibt mehr. Und ich weiß jetzt: Ich will leben!
„Was wünschst du dir, Ina?“
Sie sah mich an und lächelte.
„Frieden.“


