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Über meinen Schatten 
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Wie ein Schütze mit seinem Gewehr erschieße ich meine Träume mit der Schwärze meines 

Schattens wie Tontauben. Mein Schatten klebt an mir fest wie die Schnüre einer Marionette. 

Er kontrolliert meine Gedanken, mein Verhalten, er zapft den allerletzten Tropfen meiner Kraft 

ab, bis ich nur noch umfallen und nie mehr aufwachen will. Mein Schatten, er tut mir weh, er 

sticht in mein Herz und lässt mich verbluten und kalt werden. Er tut meinen Freunden weh, 

wenn er die Kontrolle über mich aus meinen eigenen Händen reißt. Wie Erdöl im Meer dringt 

er in meine Gedanken und verschmutzt sie:  

„Hörst du das Flüstern? Sie reden über dich. Bestimmt ist es dein Aussehen. Hast du heute 

schon in den Spiegel geguckt? Vergiss den Spiegel, so siehst du ja immer aus! Mit deinem 

Gesicht, das nur aus Akne, Fett und der Farbe Rot besteht, würde ich mich gar nicht blicken 

lassen. Warum bist du überhaupt nach draußen gegangen?!“ 

„Wie, dir ist heute etwas passiert und du mochtest es nicht? Das hast du verdient, weil du doch 

immer so faul bist! Sieh dir die anderen an, wie sie so viel produktiver sind als du. Hausaufgaben 

haben sie gemacht, anders als du. Du schreibst ja auch immer ab, nicht? An deinem Portfolio 

solltest du auch schon längst arbeiten. Du hast noch so viel Zeit? Hast du schon wieder deine 

Faulheit vergessen?!“ 

Hier bin ich, im großen und weiten Ozean, tief unten. Ich sinke nach unten, tief in das schwarze 

Blau meiner eingekehrten Welt, und denke nach.  

Und plötzlich sehe ich helle Funken, die solch eine Brillanz haben, dass ich sie selbst von den 

tiefsten Punkten der Erde sehen könnte. Dann kommt ein Zweites. Dann ein Drittes. Dann noch 

einer, und noch einer und noch einer, bis ich hier unten in der Schwärze vom Licht umarmt 

werde. 

Jemand reicht mir eine Hand. Ich nehme sie an und werde aus der Dunkelheit gezogen. Der 

Schatten lässt mich los und ich bin frei.  Ehe ich es merke schnappe ich nach Luft. Keuchend 

blicke ich zurück, um zu  sehen, dass der Schatten immer noch da ist und nur auf den Moment 

wartet, wenn ich wieder in meinen Gedanken ertrinke. Ich drehe mich um zu meinen Rettern in 

der Not und sehe meine Freunde.  

Sie stehen auf und gehen los.  

Ich habe eine Wahl: Stehe ich auf und gehe mit ihnen oder bleibe ich hier mit meinem Schatten? 

Ich stehe auf und sprinte zu meinen Freunden, zu meinem Licht gegen meinen Schatten, die 

Sterne in dunkelster Nacht. Denn ich weiß, sollte mein Schatten mich wieder einfangen, würden 

sie mich aus der Verzweiflung ziehen. 


