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Über den eigenen Schatten springen 

Eva Darwich 

 

Bevor ich mit dem Text fortfahre, möchte ich anmerken, dass keines dieser Ereignisse einen 

wahren Ursprung in meinem Leben findet, es müssen sich also keine Sorgen gemacht werden. 

--- 

Sanft trommeln Regentropfen an mein Fenster, verschwommen dringt das stumpfe Licht des 

Stadtlebens in mein kleines Zimmer. Das stetige Prasseln hat eine beruhigende Wirkung auf 

mich. Obwohl hinter dem Glas eine gesamte Stadt liegt, ist das Geräusch der Regentropfen auf 

dem dünnen Glas und dem Fensterbrett das einzige, das zu mir durchdringt. Ich sitze 

zusammengekauert auf meinem Bett, die Beine angewinkelt und die Arme um die Knie 

geschlungen. Mit abwesendem Blick betrachte ich, wie die Regentropfen ihre Spuren auf dem 

Fensterglas ziehen und in der Dunkelheit der Nacht verschwinden. Wie oft habe ich hier schon 

gesessen, mit den gleichen düsteren Gedanken? Ich habe mittlerweile aufgegeben, zu zählen… 

Mit meiner rechten Hand presse ich auf die Innenseite meines linken Handgelenkes, ein 

verzweifelter Versuch, das kleine Blutrinnsal, das sich schon gebildet hatte, zu stoppen. Es war 

erst gestern gewesen, wo ich im Hinterhof zur Glasscherbe gegriffen habe… 

Warum man so etwas tut, fragt ihr euch? Warum tut man sich denn bitte selber weh? Die 

Antwort ist… Es war meine einzige Hoffnung…, denn der pulsierende Schmerz, der meinen Arm 

hinaufjagte, war der einzige Beweis dafür, dass ich ein Mensch war…, dass ich Emotionen fühlte! 

Doch anscheinend sah niemand, dass ich diese sogenannten „Gefühle“ hatte, denn jeder trat 

sie in den Dreck. 

Ich verstand nicht, wieso jeder dachte, dass sich selber Ritzen nur dafür da war, um 

Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht will ich ja tief im Inneren wirklich, dass jemand mich 

darauf anspricht und mit mir redet, aber für mich steht es für die weiße Flagge…, das Symbol, 

das verdeutlicht, dass man aufgibt. Ich versuche, diese imaginäre Flagge zu schwenken, zu 

sagen: „Hey! Seht ihr das? Ich tue mir schon selber weh. Ihr müsst das nicht mehr tun, ich mache 

es schon selber. Aber seht ihr meine Tränen? Es tut mir weh! Ich fühle etwas! Warum behandelt 

ihr mich denn nicht so wie einen normalen, Schmerzen fühlenden Menschen? Was habe ich 

falsch gemacht?“  

Das alles. Die Sprüche. Die Beleidigungen. Das Herumschubsen. Das Gelächter. 

Und warum das alles? 

Nur weil ich gezeigt habe, wer ich wirklich bin. Nur weil ich diese Maske fallen gelassen habe, 

um die Wahrheit zu entblößen. Mein wahres „Ich“ zu zeigen, war das Schwerste, das ich jemals 

getan habe. Und was war die Antwort? Ich wurde ausgestoßen. Verbannt aus dem Kreis der 

„normalen“ Kinder. Doch was heißt schon normal? Wenn es kein richtiges Vorbild für einen 

normalen Menschen gibt, wie lautet dann die Definition, die einem sagt, ab wann man nicht 

mehr normal ist? Die Antwort meiner Mitschüler wäre: „Wenn du nicht so bist wie ich, bist du 

nicht normal.“ Denn für sie wäre es undenkbar, ihre perfekte Maske niederzulegen. Und weil 

ich es getan habe, etwas, wovor sie sich fürchten, gelte ich als komisch, als unnormal. Menschen 

hatten schon immer Angst vor dem Unbekannten… 



Ich bin es so leid! Warum kann ich nicht einfach mit jemandem reden, warum kann ich es nicht 

aussprechen? 

Ich bin zu feige, habe Angst, dass sie es verharmlosen. Es nicht verstehen. Sie würden doch eh 

nichts dagegen unternehmen… Ich war alleine. So alleine in dieser riesigen, grausamen Welt. 

Warum hat man mich alleine gelassen? So viele Fragen… Ich will endlich eine Antwort! Eine 

Erklärung für meinen Schmerz! Warum ausgerechnet ich? 

Der Wind pfeift gegen die Scheibe des Fensters, als würde es eine Unterstützung flüstern. In der Ferne 

grollte ein Donner und ein vorbeifahrendes Auto warf das Licht seiner Scheinwerfer in den kleinen 

Raum, den ich mein Eigen nenne. Mein Schatten wird an die Wand geworfen, unförmig und flüchtig, 

dann reiht er sich wieder in die Dunkelheit meines Zimmers ein. Ich musste urplötzlich, trotz meiner 

misslichen Lage, schmunzeln. Ich war nicht alleine… Ich hatte meinen Schatten! Standhaft war er 

immer da, wie ein großes Hindernis und doch mein treuester Begleiter… Ich stutzte. Ich war nicht 

alleine! 

Mir kam ein Mensch in den Sinn. Ein Mensch, der mich nie verlassen wird, der immer da sein wird und 

mich über alles liebt. Ich springe auf. Zwar tut das meinem Kopf nicht gut, doch ich ignoriere es und 

stolpere aus meinem Zimmer. Ich habe mich versteckt. In der Dunkelheit meines Zimmers gesessen. 

Doch es wurde Zeit, über den eigenen Schatten zu springen.  

Ich kam an der Tür an. Auf einmal erschien sie riesig und der Gedanke kam mir blöd vor. Vielleicht 

schlief sie, vielleicht sollte ich sie stören… Ich schüttelte den Kopf, um mich zu fassen, die Zweifel 

beiseite zu schieben und hob meine Hand, zur Faust geballt. Zaghaft klopften meine Knöchel gegen 

das Holz und in meinem Magen entstand ein Knoten. Das war eine blöde Idee! Ich wollte mich schon 

umdrehen und in mein Zimmer gehen, als sich die Tür öffnete. Meine Mutter stand da, mit wirrem 

Haar. Das grelle Licht eines Fernsehers blendete mich und ich kniff leicht die Augen zusammen.  

„Liebes, was machst du hier?  Habe ich dich geweckt?“, fragte sie mit müder Stimme, als plötzlich ihr 

Blick auf mein unverdecktes Handgelenk viel. „Oh nein, hast du dich verletzt? Warte, ich hole dir ein 

Pflaster!“, rief sie erschrocken und wollte in den Flur gehen, doch ich hielt sie auf. Fest schluckte ich, 

um den Kloß in meinem Hals loszuwerden und ein Wort rauszubringen. Meine Handflächen waren 

kalt, doch ich atmete durch, versuchte, mich zu beruhigen. Ihr ruhiger und doch neugieriger Blick 

beruhigte meinen rasenden Puls ein wenig, sodass ich wieder Worte bilden konnte.  

„Mom? Ich denke, wir müssen reden.“ 

--- 

Ich habe diesen Text geschrieben, um jenen Leuten, die unter ähnlichen Problemen leiden, zu 

verdeutlichen, dass sie nicht alleine sind. Dass es immer jemanden gibt, der einem zuhört und 

bedingungslos unterstützt. Man muss den Mut haben, zu sprechen, die Ängste und Probleme 

anzusprechen und etwas dagegen zu tun! Denn kein Mensch überlebt alleine. Eine Freundin sagte 

mir einst, dass man den Schmerz nur verdrängt und sich nicht daran gewöhnt. Nehmt euch den Rat 

zu Herzen und versucht nicht, euer Leid hinzunehmen, wie es ist, sondern Hilfe zu holen. Denn nicht 

jede Situation ist ausweglos! Man muss nur die richtigen Menschen finden, die helfen. Ich danke für 

das Zuhören. 


