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„Zukunft ist, was Du daraus machst,
Schnecke“, so der letzte passende
Satz aus Elisabeth Kneips (15 Jahre)
Geschichte, die ihr den ersten Platz
ihrer Alterskategorie beim PZ-
Schreibwettbewerb „Club der jun-
gen Dichter“ einbrachte. Ihre Story
über ein gleichaltriges Mädchen, das
völlig verzweifelt den Positiv-Strei-
fen eines Schwangerschaftstest an-
starrt, steckt voller Emotionen und
Gefühle, ist so geladen mit Angst und
Hoffnung, dass man den Schritt zum
Erwachsenwerden der Hauptfigur
regelrecht miterlebt.

Der jungen Gewinnerin gingen die
Ausführungen von Jury- und Stif-
tungsrat-Vorsitzendem Jürgen Met-

kemeyer sichtlich unter die Haut, als
sie am vergangenen Mittwochabend
ihren Preis in Höhe von 1500 Euro, ge-
stiftet von der Jacob und Rosa Esslin-
ger-Stiftung, entgegennahm.

„Die Jury beschreibt deine Ge-
schichte als absolut temporeich und
nachvollziehbar. Das Votum der

Preisrichter fiel praktisch einstim-
mig aus“, kommentierte Metkemey-
er die Arbeit der jungen Frau.

Reuchlin Leben eingehaucht
Auch die anderen Preisträger

wurden zu Recht mit Lob von allen
Seiten überhäuft: Lilli Erhardt, die ih-

rer Geschichte zu „Einem Tag im Le-
ben von Johannes Reuchlin“ im
wahrsten Sinne des Wortes Leben
eingehaucht hat, hatte die Jury der-
art begeistert, dass diese gar nicht
anders konnte, als der 12-Jährigen
den ersten Platz ihrer Altersklasse
zuzuschreiben.

Fast ein wenig unheimlich war ihr
das Lob auf der Bühne des PZ-Fo-
rums, doch die Jury konnte nicht an-
ders: „Lillis Hauptfiguren stellen die
Fragen in der Bildung, die heute im-
mer noch aktuell sind“, war das Ur-
teil der Jury. Auch der jugendliche
Reuchlin konnte in Liliis Geschichte
nicht anders und musste Chancen-
gleichheit fordern — und das auf eine
derart charmante Art, wie man sie
sich dank Lillis lebendiger Schreibe
richtig gut vorstellen kann.

Auch PZ-Verleger Albert Esslin-
ger-Kiefer lobte die jungen Schreib-
talente für ihre Geschichten. „Wenn
man so viel Begabung sieht, macht es
richtig Freude, diese jungen Leute
noch weiter zu fördern“, machte er
deutlich.

Ein Schritt Richtung Zukunft
Dass die Nachwuchs-Talente, egal

welchen Platz sie beim „Club der jun-
gen Dichter“ belegten, einen ersten
guten Schritt in Richtung Zukunft ge-
macht haben, dürfte außer Frage ste-
hen. Denn, wie formuliert es Elisa-
beth Kneip in ihrer rührenden Ge-
schichte so schön treffend für alle Ju-
gendlichen: „Zukunft ist, was Du da-
raus machst, Schnecke.“

PZ-Schreibwettbewerb „Club der jungen Dichter“: Gewinner sind allesamt begabt in Sachen Sprache und Spannung

PFORZHEIM. Beim PZ-Schreib-
wettbewerb „Club der jungen
Dichter“ zeigen sich die
Sprach-Talente der Goldstadt.
Am vergangenen Mittwoch
wurden sie von der Jury für
ihre Geschichten gelobt und
mit Preisen ausgezeichnet.

Der Zukunft entgegen gehen

PZ- M I TA R B E I TE R I N
K R I S T I N  B A U E R

Sprachloses Publikum: Das PZ-Forum war bei der Preisverleihung an die Gewinner und der anschließenden
Lesung von Julia Zange gut besucht. Fotos: Seibel

Talente unter sich: Diese Mädchen sind allesamt fit, was Sprache und Schreiben anbelangt. Lucie Erhard, Natascha Imm, Luisa Griesmann, Lilli Erhard, Anna Eickhoff und Elisabeth Kneip (von links) wissen schon längst
worauf es bei guten Geschichten ankommt: Spannung, Emotionen und eine packende Story. Fotos: Seibel
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„Einer der stärksten
Texte war leider zu

lang. Deshalb konnte
er nicht in die

Bewertung mit
aufgenommen

werden.“
Dorothee Messmer,

Jurymitglied
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„Schreiben ist eine
Form der

Weltaneignung. Es
spiegelt unmittelbar

den Lebens- und
Erfahrungshorizont der

Schüler.“
Claudia Baumbusch,

Jurymitglied
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„Manchmal
träume ich davon,
dass die Schüler

die Lust
am Schreiben

nicht verlieren.“
German Fux,
Jurymitglied
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„Die Reuchlintexte
waren sehr niveauvoll.
Mich hat beeindruckt,
wie fantasievoll und
atmosphärisch dicht

die Autoren das Thema
gemeistert haben.“

Isabel Greschat,
Jurymitglied
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„Mich hat fasziniert
wie unterschiedlich

Geschichten zu einem
Thema sein können –
zum Lachen oder auch

tränenerregend.“
Carla Seemann,

ehemalige Siegerin und

Jurymitglied
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„Die
Preisträgerbeiträge

hatten wieder
erstaunliches Format:

Formal originell,
atmosphärisch dicht,
stilistisch gewandt.“

Eckard Mickel,

Jurymitglied
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„Eine gute Geschichte
zu lesen bedeutet,
in eine andere Welt

einzutauchen. Die Jury
ist dankbar für die

vielen interessanten
Einblicke.“

Jürgen Metkemeyer,
Vorsitzender der Jury

Bildergalerie zum Thema unter
www.pz-news.de



lau. Babyblau. Warum ist der
denn jetzt blau? Das kann doch

nicht sein! Ach du Scheiße!
Sandra sitzt im Schneidersitz auf

den kalten Fliesen im Badezimmer.
Sie ist an die Badewanne gelehnt und
hält den Schwangerschaftstest in ih-
ren zitternden Händen. Ihr ungläubi-
ger Blick fixiert den Test, als ob sie da-
durch die Farbe auf das gewünschte
Ergebnis verändern könnte.

Eigentlich ist alles normal: die Wä-
sche schleudert in der Maschine, die
Sonne tanzt durch die Jalousien und
wirft hübsche Muster an die Duschtür
und der Wasserhahn tropft. Der
Klempner ist immer noch nicht ge-
kommen. Plong, plong. Ein ganz nor-
maler Sonntag. Alles läuft seine gere-
gelte Bahn, doch Sandra weiß, dass
dieser Tag alles für sie verändert.

Ach du Scheiße!!!
Okaaay, Sandra, bleib ruhig, es

wird alles gut. Das war nur ein Test.
Einer. Und wie jeder weiß, kann da
auch mal was falsch laufen. Bestimmt.
Ich kann nicht schwanger sein. Ver-
dammte kacke, ich bin doch erst 15!!

Ich will kein Kind! Ich ...ich will
nicht eine von diesen Assi-Müttern
aus der Nachmittagsdoku werden, die
mit 17 zwei Kinder, keinen Schulab-
schluss und keinen Vater für die Kin-
der haben.

Oh Mann, mir ist schlecht.
Es war doch nur ein Mal. Ein einzi-

ges Mal! Das ist doch total krank! Oh
Gott, oh Gott... Kai wird mich verlas-
sen, meine Mutter wird mich ins Inter-
nat schicken und mein Vater wird
mich wahrscheinlich nie mehr mit ei-
nem Jungen ausgehen lassen. Ich
kann's ihnen nicht sagen. Ich kann
das alles nicht. Ich bin viel zu jung, um
Mutter zu werden. Mit 30 oder so,
hab'ich gedacht. Aber doch nicht jetzt.
Aber...abtreiben? Abtreiben ist Mord.
Man muss schon Verantwortung für
das übernehmen, was man getan hat,
bzw. nicht getan hat. Aber ich hab'nie
gedacht, dass ich mal in die Lage kom-
men würde. Aber Abtreiben ist doch
wirklich so 'ne Art Mord. Und ich
hab'schon gelesen, dass viele Frauen
ihr Leben lang darunter leiden. Aber
wenn ich's nicht abtreibe, steh ich in 9
Monaten am Wickeltisch und aus ist
es mit der Teeniezeit. Mutter???

Oh mein Gott! Das geht nicht. Ich
bin keine Mutter, ich bin doch selbst
noch das Kind! Ich will was mit Freun-
den machen, Parties, Jungs, Alkohol.

B

Was man eben in meinem Alter so
macht. Einfach mein Leben weiter le-
ben. Aber für ein Kind muss man rund
um die Uhr da sein. Immer. Dann ist
wohl die Schule auch erstmal gestri-
chen. Also, nicht dass ich so gerne zur
Schule gehen würde, aber Mann, ich
wollte Abi machen und dann studie-
ren. Wie soll das mit einem Kind ge-
hen? Boah, ich hab'echt Respekt vor
jeder so jungen Mutter, die ihr Kind
großzieht. Allein wenn ich mir das
vorstelle! So eine Umstellung. Ich
muss mein ganzes Leben umkrem-
peln, auf einmal erwachsen werden,
Veranwortung übernehmen, mein
Kind versorgen, ... . Und Kai? Na ja, wir
sind jetzt schon fast ein Jahr zusam-
men und wir lieben uns. Aber ein
Kind? Er will erst mal Karriere ma-
chen. Für ein Kind ist da kein Platz. Ich
will nicht, dass unsere Beziehung ka-
putt geht, aber...ich will nicht abtrei-
ben. Das kann ich nicht. Mein Kind

umbringen. Ach du Scheiße, mein
Kind?! Mein Kind?! Ich glaube, ich
drehe durch. Wer weiß, vielleicht bin
ich ja doch nicht schwanger. Viel-
leicht hab' ich einfach was Falsches
gegessen und muss deswegen ständig
kotzen und hab' Bauchkrämpfe. Viel-
leicht kann ich einfach so weiterleben
wie bisher. Nein ...nein. Ich weiß ge-
nau, dass das nicht stimmt. Gleich als
ich mich das erste Mal übergeben
musste, hab'ich gemerkt, dass etwas
nicht stimmt. Und jetzt.. .er ist blau.
Der Test ist blau. Blau heißt schwan-
ger, das hab' ich jetzt schon 1000-mal
auf der Packung nachgelesen. Blau
heißt schwanger. Ich bin schwanger.
Fertig. Aus. Ich kann's nicht ändern.
Aber wie soll ich es Kai sagen? Und
meiner Mutter? Sie wird sagen: „Du
musst die Konsequenzen für die Sa-
chen, die du getan hast tragen, Schne-
cke.“ Na toll! Maaaaan. Wird sie mir
mit dem Kind helfen oder wird sie

mich rausschmeißen? Nein, rauswer-
fen würde sie mich nie. Oder? Nein.
Aber sie wäre enttäuscht, weil ich
nicht auf sie gehört habe, als sie mit
mir über Aufklärung und so 'n Zeug
reden wollte. Aber ich kann's ja auch
nicht geheim halten. Irgendwann
sieht man's ja. Und Kai? Wird er mich
mit dem Kind und meiner, bzw. unse-
rer Zukunft alleine lassen, oder wird
er mich ganz heldenhaft unterstützen
und an meiner Seite sein?

Na ja.. .heldenhaft ist das ja eigent-
lich nicht. Er ist ja auch nicht ganz un-
schuldig an der Sache. Aber was ist,
wenn er will, dass ich es abtreibe? Ich
habe solche Angst. Angst alleine ge-
lassen zu werden, Angst zu versagen
und keine gute Mutter zu sein, Angst
meine Freunde im Stich zu lassen und
zu verlieren, Angst vor den Reaktio-
nen der Leute, vor allem vor Kais Re-
aktion. Ich will ihn nicht verlieren.

Ich weiß noch, in der 6. Klasse hatte
ich das erste Mal eine 4 in Mathe. Nach
der Schule kam ich heulend nach Hau-
se und hab meiner Mutter verkündet,
dass ich jetzt sowieso keine Zukunft
mehr hätte. Wie dumm und naiv ich
doch damals war. Wegen einer Schul-
note meine Zukunft in Frage zu stel-
len? Zzhh... Meine Mutter hat mich
dann immer tröstend in die Arme ge-
nommen und gesagt: „Mach dir keine
Sorgen. Es gibt immer eine Zukunft.

Und Zukunft ist, was du daraus
machst, Schnecke.“ Wenn ich wirk-
lich schwanger bin und ich weiß, dass
ich es bin, dann will ich dieses Kind be-
kommen. Aber trotzdem hab' ich
Angst. Ich weiß nicht, wie die anderen
reagieren werden, geschweige denn,
wie ich mich je überwinden sollte, es
ihnen zu sagen. Ich habe Angst mei-
nen Freund zu verlieren und später
keinen Schulabschluss zu haben.
Aber ich werde dieses Kind bekom-
men und ich werde das alles irgend-
wie schaffen.

Das Kind kann ja schließlich auch
nichts dafür, dass ich noch so jung bin.
Und ich glaube, dass meine Mutter,
wenn ich weinend auf ihrem Schoß
sitze und ihr alles erzähle... ja... ich
glaube, sie wird wie damals zu mir sa-
gen: „ Mach dir keine Sorgen. Es gibt
immer eine Zukunft. Und Zukunft ist,
was du daraus machst, Schnecke.“

Elisabeth Kneip
16 Jahre
Neuenbürg

Erster Platz: 15-Jährige ist schockiert über ihre frühe Schwangerschaft

Ich habe Angst vor der Zukunft

Elisabeth Kneip hat beschrieben, wie sich eine Jugendliche Gedan-
ken zum Thema Schwangerschaft und Beziehung macht.

Die Sonne erreicht gerade ihren höchs-
ten Punkt am frühlingsblauen Himmel,
als ich die Tür des alten Herrenhauses,
in dem ich seit einigen Jahren lebe, hin-
ter mir zuziehe. Ich mache mich zu mei-
nem Freund, Hermann Henkel, einem
Wissenschaftler auf, der mir eine sei-
ner Erfindungen präsentieren möchte.
Leider stellen sich die meisten als un-
brauchbar heraus. Da er aber mein
liebster Freund ist und mir schon eini-
ge Male, als ich in Not war, geholfen
hat, mache ich ihm die kleine Freude
und werfe einen Blick auf die neue Er-
findung. Kurze Zeit später stehe ich vor
einem alten Holzhaus, an dem die
Fensterläden schief in den Angeln hän-
gen und das Dach schon ein paar re-
gendurchlässige Löcher hat. Zaghaft
klopfe ich an die morsche Holztür und
vernehme hastige Schritte von drin-
nen, gleich darauf wird die Tür aufge-
rissen und ein kleiner, schmächtiger
Mann in braunen Beinkleidern steht
lächelnd vor mir: „Mein Freund und
Berater, Johannes Reuchlin“, er
streckt mir zur Begrüßung freund-
schaftlich die Hand entgegen und bit-
tet mich herein. „Wie schön, dass du
gekommen bist, wir können uns sofort
in den Keller begeben, meine neue Er-
findung wartet schon auf dich.“

Die Stufen knarren, als wir die
schmale Treppe in das Untergeschoss
des Hauses hinabsteigen. Fragend se-
he ich meinen Freund an, als wir vor ei-
nem runden, hölzernen Ei stehen, das
mir knapp über den Kopf ragt, und das
an mehreren eigentümlichen Drähten

befestigt ist. Mit einer bedeutungsvol-
len Geste weist er auf seine Erfindung.
„Eine Zeitmaschine, damit kannst du,
ohne dass du dich von Ort und Stelle
bewegst, nur durch deinen Geist in die
Zukunft reisen. Es kann dir bestimmt
nichts Schlimmes passieren. Dein Kör-
per bleibt hier in meinem Keller, nur
dein Geist entschwindet in die Zu-
kunft. Wenn du dort ankommst, bist du
für niemanden sichtbar, nur du selber
kannst dich sehen. Probieren wir es
aus.“ Ohne dass ich etwas erwidern
kann, schubst er mich in Richtung
„Zeitmaschine“ und öffnet eine kleine
Luke, in die ich hineinkriechen soll.

Etwas skeptisch begebe ich mich in
den winzigen Raum der Maschine und
gehe in die Hocke. Schlagartig fängt es
an zu rumpeln, Qualm steigt auf und
ein ohrenbetäubender Lärm dringt an
meine Ohren. Meine Nackenhaare ste-
hen zu Berge und ich versuche irgend-
wo Halt zu finden. Doch noch bevor ich
registriere was passiert, ist es auf ein-
mal still um mich herum. Die Geräu-
sche sind verebbt und mich umgibt tag-
helles Licht. Vor mir breitet sich grauer
Asphalt aus und ein blaues, außerge-
wöhnlich gebautes Haus ragt vor mir
in die Höhe. Kein Keller und kein Her-
mann Henkel sind in Sicht. Was ist ge-
schehen? Habe ich etwa wahrhaftig ei-
ne Zeitreise gemacht? Aber wohin?
Viele Menschen laufen geschäftig um-
her. Sie tragen eigentümliche Beinklei-
der und Jacken, einige sprechen in klei-
ne, glänzende Geräte hinein und wie-
der andere gehen in große Gebäude,

wo sie mit prall gefüllten Beuteln wie-
der herauskommen. Große Kutschen
ohne Pferde fahren an mir vorbei, in
welchen zahlreiche Menschen sitzen
und sich unterhalten oder gelangweilt
aus großen, durchsichtigen Fenstern
sehen. Mein Blick fällt auf eine Nach-
richt, auf der in großen Lettern „Pforz-
heimer Zeitung“ prangt. Ich kann es
nicht fassen, ich befinde mich in Pforz-
heim, meiner Geburtsstadt. Als ich
meine Augen weiter über die Nach-
richt schweifen lasse, erkenne ich das
heutige Datum, 7. September 2008. Fas-
sungslos murmele ich das Datum im-
mer wieder vor mich hin, ich glaub es
nicht, ich bin in die Zukunft gereist!!

Gerade möchte ich die Nachricht
weiter studieren, als ich lautes Glo-
ckengeläut wahrnehme. Es dringt
von einer prächtigen Kirche zu mir.
Gespannt gehe ich auf die von Bäu-
men gesäumte Kirche zu. Mit jedem
Schritt kommt mir die Gegend be-
kannter vor. Ich bleibe vor einer Men-
schenansammlung stehen, die sich in-
teressiert um einen eindrucksvollen
Sandsteinanbau schart. Er besitzt ei-
ne Ähnlichkeit mit meiner Studierstu-
be. Erwartungsvoll schiebe ich mich
durch die Menge hindurch und sehe
auf einmal meinen Namen, „Johannes
Reuchlin Museum“.

Auf einem gut sichtbaren Podest
steht ein mittelgroßer, sympathischer
Herr in einem dunklen Anzug und
spricht in eine winzige, silberne Ku-
gel, wodurch er von den hier Anwe-
senden die volle Aufmerksamkeit er-

hält. Ich lausche der Rede und jedes
weitere Wort überrascht mich mehr.

„Meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich begrüße Sie als Kulturbür-
germeister recht herzlich zu der heu-
tigen Eröffnung des neuen Museums
zu Ehren des berühmten Humanisten
und Philosophen, Johannes Reuchlin.

Bevor Sie die eindrucksvollen Aus-
stellungsräume betreten, möchte ich
noch ein paar Worte zu Johannes
Reuchlin anmerken.“ Er räuspert sich
und fährt gelassen fort: „Johannes
Reuchlin hat hier, in unserer Stadt das
Licht der Welt erblickt und darauf bin
ich, sowie die Freunde der Schlosskir-
che sehr stolz, weil nicht jede Stadt von
sich behaupten kann, einen so bemer-
kenswerten Menschen in seinen Mau-
ern beherbergt zu haben.“ Die Menge
schlägt zustimmend Beifall. „Er war
ein Mann, der viele Hürden in seinem
Leben bezwingen musste, unter ande-
rem den jahrelangen Streit zwischen
ihm und Johannes Pfefferkorn über die
Vernichtung aller jüdischer Schriften.
Er war der erste deutsche Hebraist, der
als Nichtjude die hebräische Schrift
und Sprache erlernt und seiner Ge-
burtsstadt die Sammlung seiner grie-
chischen und hebräischen Bücher
überlassen hat. Er hat in seinem lang-
jährigen Leben die Christen, Juden
und Muslime zum Dialog aufgerufen.
Damit er für immer einen Platz in
Pforzheim hat, haben wir ihm zu Ehren
ein Museum errichtet. Nun aber möch-
te ich Sie nicht länger auf die Folter
spannen und endlich nach zweijähri-

Ich lerne mich kennen
Zweiter Platz: Humanist Johannes Reuchlin unternimmt eine Zeitreise nach Pforzheim im J

Anna Eickhoff begab sich für ihren Text auf die Spuren des Humanis-
ten Johannes Reuchlins.

ie sieht aus wie die Unschuld
vom Lande: Zierlich, blonde
Haare und Puppengesicht. Ju-

lia Zange ist gerade einmal 26 Jahre
alt und inzwischen eine der meist ge-
lobten Autorinnen in Deutschland.
Wer ihr Buch „Die Anstalt der besse-
ren Mädchen“ gelesen hat, könnte
Ähnlichkeiten zwischen der Hauptfi-
gur Loretta und der mädchenhaften
Frau entdecken.

Gelegenheit dazu gab es am Mitt-
wochabend genug im PZ-Forum: Eck-
ard Mickel, ehemals Geschäftsführer
von Gondrom, heute Thalia, und Lite-
ratur-Experte lud die junge Autorin
in die Goldstadt ein, deren Erstlings-
werk seit seinem Erscheinen Aufse-
hen erregt.

Im Rahmen des PZ-Schreibwettbe-
werbs „Club der jungen Dichter“ las
Julia Zange aus ihrer „Anstalt der
besseren Mädchen“ vor und gab den

S jungen Schreibtalenten, die sich am
Wettbewerb beteiligt hatten, Gele-
genheit, ein wenig in ihre Welt zwi-
schen Literatur-Studium und Promo-
tion-Reise zu blicken. „Schade, dass

Puppengesic
Jung-Autorin Julia Zange liest im P

Die Unschuld aus Berlin: Wer Julia Zange sieht, kann sich kaum vorstellen
ist wahrscheinlich der Grund, weshalb Eckard Mickel die junge Autorin aus
tig verschwimmen zu lassen. 

Jakob und Rosa
Esslinger-Stiftung
Die Jakob und Rosa Esslinger-Stif-
tung wurde von PZ-Verleger Albert
Esslinger-Kiefer am 24. Juni 2002 in
Erinnerung an die Verlagsgründer
Jakob und Rosa Esslinger gegründet.
Außer dem Preis der Esslinger-Stif-
tung unterstützt die Stiftung Projek-
te vielfältiger Art, von Schulbiblio-
theken bis zur vorschulischen
Erziehung.
Vorschläge und Anregungen dazu
können von jedermann an die Stif-
tung eingereicht werden.
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gem Bau das neue Reuchlin Museum
eröffnen.“ Mit einer einladenden Be-
wegung weist er auf den Eingang des
Gebäudes hin.

Langsam fasse ich wieder einen
klaren Gedanken und begreife erst
jetzt, wie sehr meine Geburtsstadt
Pforzheim mich schätzt.

Als ich mich gerade aufgeregt auf-
machen möchte, um die Ausstellungs-
räume zu besichtigen, nehme ich auf
einmal ein komisches Kribbeln in
meiner Magengegend wahr und ver-
liere den Boden unter den Füßen. Ich
habe keine Kontrolle mehr über mich
und wirble immer schneller im Kreise
herum. Plötzlich umringen mich wie-
der braune Latten und ein modriger
Geruch steigt mir in die Nase. Unsi-
cher öffne ich die Klappe der „Zeitma-
schine“ vor mir steht mein alter
Freund Hermann Henkel und sieht
mich forschend an. „Da bist du ja wie-
der, geht es dir gut?“

Er reicht mir seine Hand und ich
krieche auf allen vieren aus der Luke.
Noch mit zittrigen Beinen sehe ich
mich im Raum um und erkenne den
muffigen, alten Keller von meinem
Freund. Ich bin also wieder zu Hause.

„Na los erzähl schon, wo bist du ge-
wesen?“ Fragend sieht er mich an, ich
entgegne ihm aber nur:

„Ich habe mich gerade kennen-
gelernt!“

Anna Eickhoff
16 Jahre
Pforzheim

ahr 2008

in paar Steinchen prallten gegen
das schmale Bogenfenster. Kor-

nelius wachte auf und öffnete fast
lautlos das Fenster. Er erkannte Jo-
hannes im Schatten der alten Weide.
Schnell zog er seinen Überrock über
das Nachthemd und lief leise die alte
Treppe hinunter. Als er im Garten an-
kam, stand Johannes immer noch da.
Kornelius spürte in den Taschen des
Überrocks die Küchlein, die ihm seine
Schwester Lise heimlich am Backtag
gebacken hatte.

Zu gerne hätte er sie selber geges-
sen. Aber Tausch war Tausch. In den
hölzernen Schuhen lief er über das
nasse Gras.

„Grüß dich“, begrüßte Johannes
ihn. „Hast du die Küchlein?“ Korneli-
us nickte, zog das Bündel mit den
Küchlein aus der Tasche und öffnete
es. Johannes nickte zufrieden und
reichte ihm zwei dichtbeschriebene
Blätter. Stirnrunzelnd las Kornelius
sie durch. Dann seufzte er erleichtert.
Er war froh, mit dem Klassenbesten,
Johannes Reuchlin, ein so gutes Ver-
hältnis zu haben.„Danke“, murmelte
er erleichtert und klopfte seinem
Freund kameradschaftlich auf den
Rücken. Zusammen ließen sie sich in
das feuchte Gras fallen. Johannes
reichte ihm ein paar Blätter, sowie ein
Tintenglas mit Feder. Während er im
fahlen Mondschein schrieb, verspeis-
te Johannes ein Küchlein nach dem
anderen.

„Du bist meine letzte Rettung“,
freute sich Kornelius, als er die beiden
Blätter Johannes zurückgab. Er hatte
die Lateinübersetzung etwas umge-
ändert. So, dass der Lehrer nicht er-
kannte, dass er sie von Johannes hat-
te. Aber auch so, dass sie immer noch
richtig war. Er gab sie Johannes. Der
las sie in einem Zug durch, verbesser-
te noch die Fehler. „So, das war’s“,
meinte er.

„Damit bleiben mir die Stockhiebe
wohl erspart“, lachte Kornelius und
sah seinen Freund nachdenklich an.
Dunkles, gelocktes Haar hatte er. Und
schlau war er, das sah man seinen leb-
haften Augen an. Die sprühten nur so
vor Intelligenz. „Latein will in meinen
Kopf einfach nicht rein“, stöhnte Kor-
nelius. „Hoffen wir mal, dass es ir-
gendwann klappt.“

„Ja, hoffen wir es“, lächelte Johan-
nes. Er sah in den mit Sternen über-
sähten Abendhimmel. Aus dem Haus
hörte man leise Geräusche. In der Fer-
ne bellte ein Hund. Kornelius schaute

E

auch hoch. Da glitzerten die Sterne.
„Manchmal, wenn ich so in den Him-
mel schaue“, fing Johannes an. „Dann
wünsche ich, dass meine Träume le-
bendig werden.“ Stirnrunzelnd
schaute Kornelius ihn an. „Und was
denkst du dann, Johannes?“, fragte er
neugierig. Johannes zuckte mit den
Achseln: „Viele Sachen.“ Kornelius
lächelte. Er konnte das Gesicht des
Freundes nicht erkennen, aber er
wusste, wie er schaute: die Mundwin-
kel nach oben gezogen, die Augen ge-
schlossen.„Ich träume davon, dass je-
der irgendwann mal selber in der Bi-
bel lesen kann. Nicht nur die Bischöfe,
Priester oder Gelehrten, sondern je-
der. Das Neue Testament für die
Christen. Das Alte Testament für
Christen und Juden, aber auch für die
Moslems. Schließlich ist das auch ihr
Ursprung“, erklärte Johannes. „Das
ist mein Traum: die Heilige Schrift in
unserer Sprache. Dann musst du auch
kein Latein mehr lernen.“ „Pst, sei
still!“, rief Kornelius erschrocken.

Er wusste, dass diese Idee nicht nur
unmöglich, sondern auch gefährlich
war: Wegen so etwas konnte man auf
den Scheiterhaufen kommen. Die Kir-
che wollte doch nicht, dass jeder die
Bibel lesen konnte. Johannes war
manchmal schon ein Spinner, dachte
Kornelius. Aber genau deswegen mag
ich ihn.

Eine Weile schauten die beiden
Jungen so in den Nachthimmel, als
Schritte zu hören waren. Wütende
Schritte. Schnelle Schritte. Der Haus-
verwalter Thomas, den alle wegen
seiner groben Art fürchteten, kam
und schaute in den Garten, in der
rechten Hand ein Küchenmesser, in
der linken einen Stock. Er war sich si-
cher, Stimmen gehört zu haben. Dort,
an der alten Weide. Er nahm einen Ast
zur Seite, und schaute sich kampfbe-
reit um. Doch der Garten war leer …

Lilli Erhard
11 Jahre
Pforzheim

Mondscheintreffen
Erster Platz: Was sich Johannes Reuchlin als Jugendlicher wünschte

Lilli Erhard versetzt den Leser ihrer Geschichte in die Zeit, in der der
berühmte Humanist Johannes Reuchlin selbst noch zur Schule ging.

ütend stürmte ich aus
dem Saal. Was dachten
die sich eigentlich?! Dass

ich einen Jungen spielen würde? Al-
les hatte mit diesem Theaterstück
über Johannes Reuchlin begonnen.
Das Theaterstück handelte davon,
dass Johannes Reuchlin für jeden die
gleichen Grundrechte forderte, jeder
sollte seinen Glauben in Frieden leben
dürfen.

Das war ja alles schön und gut, aber
was hatte ich damit zu tun?! „Du hast
eine völlig falsche Meinung von Jo-
hannes Reuchlin! Er war einer der
ersten Humanisten, er wollte,
dass...“.sagte meine Freundin Pia in
der Pause, doch ich schnitt ihr das
Wort ab.

„Das weiß ich bereits,“ sagte ich ge-
nervt. Eigentlich hatte sie ja recht. Ich
hatte ja selber schon mal ein Referat
darüber gehalten, wie wichtig es wä-
re, dass wir Menschen toleranter wer-
den. Abends vorm Einschlafen fand
ich das Theatersück gar nicht so
schlecht.

Und an Johannes Reuchlin fand ich
auch Gefallen. Eigentlich keine
schlechten Sachen die er da sagte.
Aber hatte sich der Mensch wirklich
verändert? Eigentlich nicht, klar je-
der hatte die gleichen Grundrechte,
aber deswegen war der Mensch, oder
die Welt deshalb nicht besser gewor-
den.

Wäre interessant zu wissen, was
Johannes Reuchlin darüber dachte,
wenn er in unserer Welt leben würde.

W Dann schlief ich endlich ein. Im
Traum lief ich Richtung Innenstadt.
Da sah ich einen Mann. Er sah aus, wie
aus einem altertümlichen Gemälde.
Als ich auf ihn zuging erkannte ich
ihn: Johannes Reuchlin!

Ich stammelte ein paar unver-
ständliche Worte: „Sie, sie sind Johan-
nes Reuchlin?“. Der Mann lachte und
sagte: „Ja, natürlich, wer denn sonst?
„Kann ich Sie etwas fragen?“, stam-
melte ich. „Klar!“,sagte er. „Wir spie-
len im Deutschunterricht ein Thea-
terstück und ich sollte Sie spielen.

Am Anfang war ich dagegen, aber
meine Freundin hat mir von Ihnen er-
zählt. Ich finde es gar nicht so
schlecht, was Sie früher gemacht ha-
ben!“, erzählte ich. „Danke, das freut
mich. Ich finde es toll, das du dir Ge-
danken darüber machst.

Und was wolltest du mich fragen?“,
fragte er. „Es interessiert mich, was
Sie denn von uns Menschen heute und
der heutigen Welt halten?“

Er überlegte einen Moment, dann
sagte er: „Ich denke, dass die Welt und
die Menschheit einen Riesenfort-
schritt gemacht hat. Früher, als ich in
deinem Alter war, gab es nicht viele
Medikamente, deshalb sind viele
Menschen, vor allem Kinder gestor-
ben. Außerdem gab es viel mehr Men-
schen, die arm waren, kein Zuhause
hatten. Früher wurden die, die nicht
die Entscheidungen der katholischen
Kirche befolgten, ausgemustert, ver-
trieben, im schlimmsten Fall sogar
umgebracht.“

Er spuckte die Worte fast aus. Und
man sah ihm an, dass er wenn möglich
noch viel mehr geändert hätte. „Und
ich denke auch, dass jeder heutzutage
viel mehr Rechte hat, aber dass es im-
mer noch so viel Krieg und Armut
gibt!“, fuhr er fort.

„Das stimmt!“, murmelte ich und
musste daran denken, was für schlim-
me Neuigkeiten immer in den Nach-
richten kamen. „Aber, was kann man
dagegen tun?“, fragte ich. „Wichtig
ist, dass jeder etwas beiträgt!“, sagte
er.

Ich schaute ihn verwirrt an. „Wie
soll das gehen?“, fragte ich neugierig.
„Ganz einfach: z.B. gibt es Hilfsorgani-
sationen, da schickt ihr pro Monat ein
paar Euro an ein Patenkind. So kann
das Schulgeld oder sogar Essen finan-
ziert werden“, sagte er und zählte
noch andere Möglichkeiten auf.

Ich war begeistert von der Idee,
dass man mit ganz einfachen Sachen
die Welt verändern konnte. „Und was
dein Theaterstück angeht, wäre es
mir eine große Ehre, wenn du mich
spielen würdest“, sagte er und war
plötzlich weg.

Als ich aufwachte, dachte ich noch-
mal über die Patenkindsache nach
und nahm mir vor, meine Eltern da-
nach zu fragen. So hatte ich ein Paten-
kind namens Suri und trat als Johan-
nes Reuchlin im Schultheater auf.

Luice Erhard
11 Jahre
Pforzheim

Zeitreisentraum
Zweiter Platz:  Im Traum Reuchlin begegnet und Ideen für eine bessere Welt bekommen

Luice Erhard machte Reuchlin zum wertvollen Ideengeber.

es in meiner Stadt keine solchen Aus-
schreibungen wie hier gab“, verkün-
dete Zange.

Sie selbst sei durch eine Schreib-
werkstatt an der Uni, speziell durch

den Suhrkamp-Verlag entdeckt wor-
den. „Die haben irgendwann angefan-
gen, mir richtig in den Hintern zu tre-
ten“, beschrieb die junge Frau mit ihrer
typisch derben Sprache ihre Entde-

ckung. Genau diese Sprache ist es, die
sich unverkennbar durch ihr ganzes
Buch zieht: Die psychisch instabile Lo-
retta, schön und zerrissen zugleich, im
Wechselbad der Gefühle und im ewi-
gen Kampf gegen sich selbst, lebt mit
und für ihren Freund Malte.

Als sie schwanger wird und
schließlich ihre Tochter zur Welt
bringt, gerät ihr ohnehin komplizier-
tes Leben noch mehr aus den Fugen.
Die Flucht in die „Anstalt der besse-
ren Mädchen“ zeigt Loretta Wege
und Möglichkeiten auf, die sie im Zu-
sammenleben mit ihrem Freund so
nie gefunden hätte. Und genau hier
hören die Ähnlichkeiten zwischen
Romanfigur und Autorin auf. So zer-
brechlich Zange auch wirken mag:
Schwach ist diese junge Frau sicher-
lich nicht. Wer solche Bücher
schreibt, weiß genau, wo er hin will.

Kristin Bauer

cht mit derber Sprache
PZ-Forum aus ihrem Buch „Die Anstalt der besseren Mädchen“

, dass die Worte in ihrem Buch „Die Anstalt der besseren Mädchen“ tatsächlich von ihr stammen. Doch genau das
gesucht hat: Sie verkörpert Kreativität und scheut sich nicht, mit ihren Texten Grenzen aufzuzeigen und gleichzei-

Fotos: Seibel

Der Hauptzweck der Stiftung ist 
die Förderung von Kultur, Bildung
und Erziehung, insbesondere die
Förderung der Lesekultur mit der

Zielsetzung, jungen Menschen 
eine umfassende Information und
Bildung zu vermitteln und sie damit
einer sinnvollen Lebensführung 

zu befähigen. Dies kann beispiels-
weise durch die Unterstützung
von Bibliotheken, Schulbüchereien,
von Schülerzeitungen oder der
Förderung von Lese-Wettbewerben
geschehen. Die Stiftung unterstützt
beispielsweise auch den Verein
„GoldAder“, der sich der 
Förderung von Bildung 
verschrieben hat. dok

Weitere Infos telefonisch
im PZ-Medienhaus unter
(0 72 31) 933 393
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adheela
Fadheelas Leben ist armselig.

Elend haust in jedem Winkel ihrer
Heimat. Ihre Eltern können mit ihrer
Not nur schwer umgehen. Seit Fad-
heelas Schule zerstört worden ist, ist
das Mädchen viel alleine. Sie ver-
sucht sich irgendwie zu beschäfti-
gen, indem sie ihrer alten, schmutzi-
gen Puppe, die sie sehr liebt, in den
Trümmern ein Puppenhaus baut. Sie
kann gut mit sich selbst umgehen,
meistens ist sie stark und selbststän-
dig. Sie kennt es nicht anders. Auch
mit den Lebensverhältnissen ihrer
Familie kommt sie zurecht, aber das
Ertragen der Angst ist schwer.

Es geschieht Vieles um sie herum,
was ihr Angst macht und sie ver-
wirrt, was sie nicht versteht. Ohren-
betäubender, dröhnender Lärm, der
sie nachts aus dem Schlaf reißt, viele
weinende Menschen, große zertrüm-
merte Bezirke nahe ihres eigenen
Wohnorts.

Das schüchtert sie ein, obwohl ihr
Blickwinkel noch eingeschränkt ist.
Dennoch nimmt sie enorm viele Din-
ge auf, von denen Erwachsene in un-
serem Lebensraum sagen würden,
das sei zu viel für ein Kind, die Kon-
frontation mit Gewalt und Krieg
kann niemals gut sein. Dort jedoch, in
Fadheelas Umgebung, kann sie nie-
mand davor bewahren. Fadheela
hört ihre Eltern ständig vom „Heili-
gen Krieg“ reden, doch ihre Angst
wird niemals beschwichtigt, denn sie
kann nicht beschwichtigt werden.
Trotzdem versucht es ihre Mutter.
Sie sagt, wenn die Bombe fällt, die
den Tod für die Familie mit sich
bringt, dann werden sie alle zu Allah
ins Paradies kommen, dann wird al-
les gut werden, dann wird die ständi-
ge Angst endlich ein Ende haben.

Fadheela weiß nicht, was morgen
kommt, hat weder Chancen noch die
erforderlichen Voraussetzungen für
ein Leben, wie es hier bei uns nahezu
jeder besitzt. Sie hat Angst vor der
Zukunft,, vor dem Ungewissen und
davor, niemals in ihrem Leben in Si-
cherheit zu sein.Was für bleibende
Verletzungen diese schrecklichen
Verhältnisse in einer so unschuldi-
gen Seele wohl verursachen? Wie
stark muss Fadheela sein, um diese
unsäglich großen Lasten ihr ganzes
Leben lang zu ertragen?

Keiner hat so ein Leben verdient!
Ein Leben, in dem jeder Traum zum
Albtraum wird, weil ohne Frieden
nahezu jeder Weg unbegehbar ist.
Schlimmes muss erduldet werden.

F

Unsicherheit, Angst und Armut müs-
sen akzeptiert werden. Schmerz und
Wehmut müssen vom Herzen fern-
gehalten werden, müssen verkapselt
und eingeschlossen werden, um dem
Leben eine Chance zu lassen. Die
Hoffnung darf nie erlöschen.

Fadheela ist acht Jahre alt. Sie ist
Palästinenserin und lebt mit ihren El-
tern in einem Krisengebiet im Gaza-
streifen. Arbeitslosigkeit, niedrige
Löhne und eine schlechte Gesund-
heitsversorgung bestimmen den All-
tag der Eltern, und schlimmer noch:
Gewalt und Krieg.

Gerade erst wurden wieder große
Regionen ihrer Heimat durch Luftan-
griffe der israelischen Streitkräfte
zerstört, die Existenz ihrer Familie
ist stets bedroht. Leben ist nicht ga-
rantiert, niemand weiß, was morgen
geschehen wird.

Fadheela ist gefangen zwischen
Bedrängnis, Angst und ewigem
Krieg. Niemand kann ihr helfen, sie
muss jeden Tag nehmen, so wie er
kommt.
Jonah

Jonah sitzt mit seinen Freunden
im Schulbus. Wie jeden Morgen fährt
er zu seinem Gymnasium. Er ist im-
mer noch stolz darauf, es auf das
Gymnasium geschafft zu haben. Er
erinnert sich gern an den freude-
strahlenden Gesichtsausdruck sei-
ner Mutter, als sie von der guten
Nachricht erfuhr. Es macht sie glück-

lich zu sehen, wie problemlos sich ihr
Sohn entwickelt. Sie kommt so bes-
ser über das Unglück hinweg, das vor
nun fast einem Jahr über die Familie
hereinbrach, und sie lernt wieder
nach vorne zu sehen.

„Hey, das ist meins“, schreit Aa-
ron, Jonahs bester Freund lauthals
und streckt beide Hände nach seinem
Pausenbrot aus, das ihm gerade sein
Sitznachbar aus der Schultasche sti-
bitzt hat. Lachend beißt dieser in das
Brot und verzieht das Gesicht ange-
widert zu einer Grimasse. Da muss
Aaron lachen und auch Jonah stimmt
ausgelassen mit ein. Er springt auf,
um das Pausenbrot seines besten
Freundes zurückzuerobern. Im sel-
ben Moment reißt ein markerschüt-
ternder Lärm das fröhliche Geläch-
ter der Schüler nieder. Jonah er-
starrt, die Augen schreckensgewei-
tet. Der Fahrer zieht die Bremsen,
der Bus erzittert und bleibt schließ-
lich stehen. Jegliches Geräusch im
Bus verstummt. Jonahs Handflächen
sind feucht, die Luft bebt, sein Magen
verkrampft sich. Der Busfahrer
springt auf und sieht aus dem Fens-
ter, sämtliche Augenpaare folgen sei-
nem Blick.

Er ruft: „Nur ein Verkehrsunfall!
Zwei Autos sind zusammengesto-
ßen!“ Die Anspannung weicht aus al-
len Gesichtern, Jonah durchflutet ein
intensives Gefühl der Erleichterung.
Er wagt wieder zu atmen. Gott sei

Dank, keine Bombe, keine Rakete!
Der Bus fährt weiter.

Jonah ist zwölf Jahre alt und Israe-
li. Er könnte ein glücklicher Junge
sein, wenn nur die Angst nicht wäre.
Ständige Gefahr durch Selbstmor-
dattentate, Anschläge, permanente
Angst vor Bomben und Raketen.

Jonahs älterer Bruder ist vor etwa
einem Jahr im Krieg gefallen. Die Fa-
milie ist noch nicht darüber hinweg
gekommen. Derartiges Unheil hin-
terlässt nicht nur ewige Wunden,
sondern auch Angst. Jonah weiß,
dass auch er früher oder später zum
Militär muss, die latente Angst vor
der Zukunft ist immer und überall ge-
genwärtig.

Die Israelis können ein relativ nor-
males Leben führen, dennoch ist die
unterschwellige Anspannung, die
verborgene Nervosität immer da.
Obwohl ihr größtes Anliegen ein ru-
higes, friedlich vonstatten gehendes
Leben' wäre, richten sie großen Scha-
den durch ihre Militärschläge an. Is-
rael versucht mit großer, starker Ge-
walt einzuschüchtern in der Hoff-
nung, der Krieg würde endlich aufhö-
ren. Doch entsteht durch das ständi-
ge Zurückschlagen nicht nur noch
mehr Hass? Hass, der auf ewiger Ge-
genseitigkeit beruht?

Dennoch – niemand kann sich ver-
stecken. Auch Jonah nicht. Er muss
sein Leben führen, wenn auch in stets
geduckter Haltung.
David und Sumaya

Ein Spielplatz inmitten Israels. Im
Sandkasten spielen David und Su-
maya. David ist drei, er ist Israeli. Su-
maya ist knapp ein halbes Jahr jün-
ger, sie ist Palästinenserin. David
spielt am liebsten mit Sumaya, mit
niemandem sonst versteht er sich so
gut wie mit ihr.

Beide sind noch unbeschwert, un-
belastet, nehmen und akzeptieren ei-
nander so, wie sie sind. Sie wissen
noch nichts von den Kämpfen der
„Großen“, tragen deren Hass noch
nicht in sich. Vielleicht können sie ei-
nes Tages zum Frieden beitragen. So
viele Menschen könnten aufatmen,
so viele Menschen könnten endlich
beginnen zu leben, wenn nicht diese
ständige Angst vor der Zukunft sie
auf so tragische Weise daran hinder-
te.

Vielleicht ... liegt die Hoffnung in
den Kindern.

Natascha Imm
14 Jahre
Königsbach-Stein

Achtjährige Palästinenserin wohnt im Krisengebiet – Zwölfjähriger Israeli fürchtet sich vor vielem

Angst vor der Zukunft

Natascha Imm beschreibt in ihrer Geschichte die Ängste von Kin-
dern, die in Kriegsgebieten wohnen. Fotos:Seibel

in eiskalter Wind streicht mir
über mein Gesicht. Der Hori-

zont scheint so weit weg. Ich stehe
nur da und blicke auf das weite Meer.
Die großen weißen Eisberge schwim-
men da, als ob ihnen alles egal wäre.
Die Eisberge faszinieren mich schon
seit ich auf zwei
Beinen stehe.
Sie sind so
mächtig und er-
haben, aber den-
noch friedfertig.
Nicht so wie die
Schneestürme,
die wir hier täg-
lich durchleben
müssen. Sie fe-
gen über die
weiten Flächen
aus Schnee und
peitschen einem
ins verfrorene
Gesicht. Es gibt
keine Augenbli-
cke der Ruhe in
meinem Leben.
Immer sind wir
auf Wander-
schaft. Und
wenn ich abends in unserem Iglu ein-
schlafe, erinnert mich mein weißer
Atem an die frostige Kälte draußen –
außerhalb unserer schützenden Eis-
wände.

Wir ziehen immer weiter, wenn
sich in der Gegend nichts mehr zu Es-
sen findet. Und das kommt wöchent-
lich vor. Dann packen wir alles zusam-
men und laufen tagein tagaus, bis wir
einen geeigneten Platz gefunden ha-
ben. Aber keiner denkt ans Ausruhen.
Wir müssen Iglus bauen und Fische
braten. Und wenn wir gegessen ha-
ben, schlafen wir; die Gedanken schon
beim anstrengenden nächsten Tag.
Solche Momente, da ich einfach nur
stehe und meinen Gedanken nachge-
he, gibt es nicht oft. Und wenn ich ein-
mal nur nachdenke, sind es doch die
Sorgen, die mich beherrschen. Die
Sorge über unsere tägliche Nahrung,
die Sorge um die Männer auf der Jagd,
die Angst vor der Kälte und vor „den
anderen“. „Die anderen“. Das sind die
Menschen die von hinter dem Meer
kommen. Sie kamen und bauten sich
Häuser. Aber keine Iglus, sondern
Häuser aus grauem Material. Mein
Großvater hat mir mal erklärt, was es
ist, aber das ist schon lange her. Sie ha-
ben uns einmal besucht. Wir haben ih-
nen zu essen gegeben und ihnen Ge-
schichten über uns erzählt. Sie haben
viele Fragen gestellt. Und dann sind
sie wieder verschwunden. Einfach so.

E Keiner von uns wusste, wieso sie da-
mals gekommen waren, um uns zu be-
suchen. Jetzt leben sie wieder in ihren
grauen Kästen und trinken rotes
Zeug, das komisch riecht. Wie mag es
wohl aussehen, da wo sie herkom-
men? Hinter dem Meer, wo die Sonne

versinkt. Mein
Großvater
meint, dort ba-
den die Men-
schen im Meer.
Aber das glaube
ich nicht.
Schließlich ist
das Meer viel zu
kalt und zu ge-
fährlich. Ich liebe
das Meer, aber es
macht mir auch
Angst. Ob die
Menschen dort
das Meer wohl
auch so lieben?
Ich weiß es nicht.
Mein Großvater
hat mir viel über
„dort“ erzählt.
Aber im Grunde
glaube ich, weiß

er auch nicht mehr als ich. Er weiß nur
das, was die Menschen uns damals be-
richteten. Aber sie sprachen unsere
Sprache nicht gut, und ich verstand
sie kaum. Großvater behauptet, sie
hätten gesagt, dass die Menschen bei
ihnen in riesigen Städten beisammen
leben. Und sie rühren sich nie vom
Fleck. Nur um zu besonderen Häusern
zu fahren, wo man das Essen einfach
so kaufen kann. Das stelle ich mir sehr
schön vor.

Ganz viele Menschen mit Kindern
und ohne diese grässliche Wanderei.
Manchmal wünsche ich mir, ich wäre
eine von ihnen, und könnte so leben,
wie „die anderen“ es uns berichtet hat-
ten. Aber als ich es meiner Mutter ein-
mal erzählte, hatte sie nur gelacht, mir
über den Kopf gestrichen und gesagt:
„Die Menschen dort sind auch nicht
immer glücklich. Sie haben andere
Sorgen als wir. Das macht ihr Leben
nicht besser als unseres.“ Auf meine
Antwort, dass sie gar nicht um ihr Es-
sen bangen, und immer wieder neue
Schlafstätten bauen müssen, hat sie
wieder nur gelächelt, dann aber ge-
seufzt und mir versprochen: „Eines Ta-
ges fährst auch du dort hin und dann
wirst du sehen, dass unsere Welt ihrer
um nichts nachsteht!“

Luisa Griesbaum
13 Jahre
Karlsbad

Träume hinterm Horizont
Vorstellungen von Menschen, die in der Kälte leben

Luisa Griesmann wurde mit ihrem
Text Dritte.
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n den beiden Alterskatego-
rien haben die folgenden

Jugendlichen die Plätze vier
bis acht erreicht und dafür
Buchpreise von der Buch-
handlung Thalia erhalten:

10 – 13 Jahre:
Jana Schweickert, Manuel
Kinzer, Sofia Morelli, Miriam
Wacker, Tim Plapp.

14 – 16 Jahre:
Bianca Bender, Nina Hofsäß,
Nico Waibel, Yannik Hübner,
Nico Auer.

I

Gutscheine
für Bücher

Jede Menge zu tun hatte die Jury des Schreibwettbewerbs beim Lesen der Geschichten. Unser Bild zeigt
Isabel Greschat, German Fux, Dorothee Messmer, Jürgen Metkemeyer, Claudia Baumbusch, Eckard Mickel
und Carla Seemann (von links). Fotos: Seibel

Fleißig: Annett-Katrin Tischer von der BW-Bank überreicht Kepler-
Rektor Siegbert Sonnenberg den Scheck für die meisten Einsendun-
gen.

Gutscheine für noch mehr Schmöker-Stoff: Die Viert- bis Acht-
Platzierten erhielten Buch-Gutscheine von Thalia-Geschäftsführerin
Erika Föst.
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