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Alltägliches 
 

Stille. Ich liege flach am Boden. „Mist!“, fluche ich, 
„So ein verdammter Mist!“ Vorsichtig rapple ich mich auf 
und rufe meine Mutter. „Helene, ist etwas passiert?“, fragt 
sie besorgt. Ja und nein. Für mich ist das alltäglich, ich 
stolpere die ganze Zeit über unauffällige Stufen und 
Spielzeuge meines kleinen Bruders John, aber so stark 
auszurutschen ist selbst für mich fremd. „Worüber bin ich 
diesmal gefallen?“, frage ich meine Mutter schlecht 
gelaunt. „Über einen Waschlappen bist du gestolpert!“ Ich 
ärgere mich.  

Meine Mutter putzt mir meine Zähne und hilft mir 
beim Anziehen. „Sehr schön siehst du aus. Du hast ein 
blaues T-Shirt mit einer schwarzen Jean an“, sagt sie. Ich 
versuche mir mein Outfit vorzustellen, doch die Farben 
verblassen im tiefen Schwarz meiner Gedanken. Ich gebe 
mir einen Ruck und sage: „Los Mama, fahren wir in die 
Schule!“ 

Nach zehn Minuten Fahrt hält das Auto meiner 
Mutter vor meiner Schule. „Viel Spaß!“, ruft meine 
Mama, als wir vor meiner Klasse stehen. Ich lausche kurz. 
Milena, die fast immer schreit und ihre genauso laute 
Freundin Patricia sind schon da. Paul steht ein paar Meter 
von mir entfernt und hustet. Ansonsten ist niemand da. Ich 
gehe in die Klasse, mache einen Bogen um Paul und setze 
mich dann auf meinen Platz. Es kommen immer mehr 
Kinder. Nach dem ersten Läuten sind alle anwesend. In 
der zweiten Stunde haben wir Religion. Frau Sonnenbach 
betritt fröhlich den Klassenraum und sagt: „Guten 
Morgen, Kinder! Heute reden wir über etwas Besonderes 
und zwar Augenblicke. Jeder überlegt sich eine spannende 
Erzählung, die damit zu tun hat.“ 

Da nach fünf Minuten niemand aufzeigt, meint Frau 
Sonnenbach: „Helene, fang doch bitte an.“ Zögernd 
beginne ich zu sprechen. „Augenblicke – ich habe keine… 
oder keine mehr.“ Ein paar Kinder halten erschrocken die 
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Luft an. Anscheinend wussten sie das gar nicht. Ich rede 
weiter. „Mein Vater war Chemiker. Früher wollte ich auch 
unbedingt einmal Chemikerin werden. Als ich sechs Jahre 
alt war, durfte ich ihn in seinem Labor besuchen. Er wollte 
mir eine Schutzbrille holen, aber davor explodierte etwas 
und ätzende Flüssigkeit gelangte in meine Augen. So bin 
ich erblindet.“ Überrascht stelle ich fest, dass ein paar 
Kinder weinen. „Hast du eine Botschaft für uns?“, fragt 
Frau Sonnenbach nach ein paar Schweigeminuten. „Ja“, 
sage ich, “blind zu sein macht mein Leben nicht gleich 
kaputt. Von einem Augenblick auf den anderen hat sich 
alles verändert. Natürlich ist das gewöhnungsbedürftig, 
aber ich habe gelernt, euch mit dem Herzen zu sehen. Es 
kommt immer darauf an, was man aus seinen Situationen    
im Alltag macht.“  

Ich höre auf zu sprechen. Jetzt wird mir bewusst, dass 
ich gelernt habe, neu zu sehen. 


