
Lilli Klein, 20c 

    Ansichten eines Platzes 

 

Wenn die Sonne hinter den Dächern aufgeht und die Strahlen den Boden hier erreichen, fängt hier 

das Treiben langsam und gemächlich an. Die Nässe auf den Betonplatten verschwindet, von der 

Wärme vertrieben. Nach und nach öffnen sich die Türen. Einzelne Füsse hasten über den Boden. 

Dann immer mehr und immer mehr. Kleine, grosse, in Sandalen, Turnschuhen, Lackschuhen oder den 

neuen Sneakers. Alle auf dem Weg zu einer anderen Aufgabe, zu einem anderen Termin, zu einem 

anderen Ort, zu einem anderen Platz. Manche schlurfen, manche hasten. Manche geniessen den 

langsam immer wärmer werdenden Boden, manche rennen, als würde der Boden brennen. Warum 

bleibst du nicht? Keiner weiss warum. Jeder geht weiter. Warum nicht stehen bleiben, kurz warten? 

Keiner weiss warum. Jeder muss weiter. Augenpaare suchen sich hastig einen Weg durch die Köpfe, 

Rücken, Arme, Taschen und die vielen weiteren andersartigen Hindernissen. Warum stoppst du nicht 

kurz? Keiner weiss warum.  

«Warum schaust du mich nicht an?» «Augenpaare überfliegen die Umgebung ohne sie richtig 

wahrzunehmen.» «Sie überfliegen mich! Warum überfliegst du mich?» «Du gehörst nur zur Routine, 

bist nur ein kleiner Teil der Strecke, die jeder und jede an jedem einzelnen Wochentag zurücklegen 

muss, um eben zur jeweiligen Aufgabe zu kommen, zu dem Platz zu welchem sie gehören.» «Warum 

bin ich nicht dein Platz?» «Du hast wenig zu bieten. Auf dir steht kein Schreibtisch, keine Unterlagen, 

kein Computer, kein Telefonanschluss. Du liegst, stehst oder was auch immer du tust, nur da.» «Ich 

tue mehr als nur das, viel, viel mehr!» «Ach ja, was tust du denn, du bist doch schliesslich nur ein 

Platz?!» «Ich beobachte, beherberge, bewahre auf und hüte vieles.» «Was willst du schon hüten, 

ausser ein paar Schuhsolen, Abfalleimer, ein undefinierbares brunnenartiges Gebilde und 

mittlerweile angetretene alte Kaugummis.» «Das ist nun wirklich das letzte, das muss ich mir nicht 

gefallen lassen! Ich hüte viel mehr, als eine kleine Menschenseele während ihrem ganzen Leben 

überhaupt im Geringsten aufnehmen kann! Ich hüte Schmunzeln, Grinsen, Lachen, Strahlen, 

Schluchzen und Weinen. Hüte Trauer, Angst, Mut, Freude und Wut. Trage in mir kurze und lange 

Geschichten, farbige und schwarz-weiss Bilder, laute und stumme Filme. Ich gebe gut acht auf süsse 

Liebeserklärungen, bebende Trennungsschmerzen und endlos fliessende Freudentränen. Kurzum: Ich 

beherberge in mir eine Bibliothek, in welcher jeder schöne, wundervolle, süsse, anstrengende, 

furchtbare und traurige Moment archiviert ist. Ich trage Leben in mir.» 

 

Und von einem Moment auf den anderen, als hätten sie ein Flüstern im Wind gehört, blieben alle wie 

angewurzelt stehen. 

 

 


