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Eng. Laut. Mein Kopf droht zu bersten. Es hämmert und pocht. Als sässe etwas 
in mir und schlüge mit einem gewaltigen Hammer seinen Weg aus meinem Kopf. 
Nicht nur mein Kopf, nein, alles schmerzt. Die drückend schwüle, heisse Luft 
brennt mir in den Augen. Ich kann kaum atmen. Es kratzt, es brennt. Lärm. 
Unerträglich laut. Etwas sticht mir in den Rücken. Ich möchte mich umdrehen, 
aber ich habe keinen Platz. Eng. Eingekeilt zwischen den anderen. Wie lange bin 
ich schon hier? In der stickigen Luft schwebt ein beissender Gestank. Man 
gewöhnt sich daran. Manchmal, ja, manchmal vergisst man ihn sogar. Manchmal 
vergesse ich alles. Ein kleines, schmutziges Fenster lässt wenig, schummriges 
Licht zu uns hinein. Durch die nahezu hellbraun verfärbten Fensterscheiben lässt 
sich eine breite Landstrasse erkennen, auf der Autos verkehren. Ich mag sie nicht 
besonders. Graue, schwarze, silberne, gelegentlich auch weisse. An der Strasse 
steht eine grosse Werbetafel. Die Bilder auf ihr wechseln alle paar Wochen. Ab 
und zu kommen Menschen zu uns. Sie werfen uns Essen zu und verschwinden 
wieder. Als wären sie nie da gewesen. Mein Blick schweift zu der Werbetafel. 
Eine dunkelgrüne Glasflasche mit einem kleinen roten Schloss drauf steht vor 
einem tiefblauen See. Der See glitzert und strahlt, die Wassertropfen leuchten 
in den Farben des Regenbogens, angestrahlt von der warmen Sommersonne. 
Hinter dem See erheben sich mächtige Steinriesen. Zerklüftete Felswände, 
Kanten und Gipfel. Ich stelle mir vor, meine Freunde und ich, wir liegen im 
grünen Gras, die Sonne kitzelt unsere Bäuche. Neben uns die kühle, grüne 
Glasflasche. Ich fliege, ich fliege über den Baumwipfeln, mein ganzer Körper 
kribbelt. Alles scheint plötzlich klein, die Schäfchenwolken gross und weich. In 
der Ferne sehe ich denBergsee glitzern, doch die Wolken ziehen sich langsam 
über mir zusammen. Es wird immer dunkler, ich spüre vereinzelte Regentropfen. 
Gleissendes Licht. Wumm. 
Eng. Eingekeilt zwischen den anderen. Es kratzt, es brennt. Lärm. Unerträglich 
laut.  
Mein Blick schweift zu der Werbetafel. «Für Ihr gesundes Ich engagiert. 
Helsana.» Hinter diesem Schriftzug ein Mensch, der im Wald spazieren geht. Ich 
stelle mir vor, die klare, kalte Herbstluft strömt in meine Lungen. Das Laub 
raschelt bei jedem Schritt unter meinen Füssen. Die Sonne scheint durchs 
Blätterdach. Farben. Rot, gelb und braun leuchten in allen verschiedenen Varia-
tionen. Der Wald glüht. Nahezu magisch.  
Eng. Eingekeilt zwischen den anderen. Es kratzt, es brennt. Lärm. Unerträglich 
laut.  



Mein Blick schweift zu der Werbetafel. Ein lachender Mensch steht vor einem 
belegten Grill. Hinter ihm der reich gedeckte Tisch, an dem sich weitere Men-
schen glücklich unterhalten. «Wir haben die Produkte, du das Leben. Galaxus.» 
Ich stelle mir vor, ich warte gebannt auf die Leckereien, die gerade zubereitet 
werden. Sie duften köstlich. Genauso glücklich wie alle anderen auch sitze ich am 
Tisch. Wir lachen, erzählen und schwärmen von vergangenen Zeiten. Vom Grill 
steigt Rauch auf. Blicke ich durch ihn hindurch, flimmert meine Umgebung.  
Eng. Eingekeilt zwischen den anderen. Es kratzt, es brennt. Lärm. Unerträglich 
laut.  
Mit lautem Quietschen öffnet sich die Tür. Ein Lichtstrahl fällt auf den Boden. 
Der Lärm ist abrupt verstummt, keiner wagt sich mehr zu rühren. Totenstille. Mit 
schweren, bedrohlichen Schritten nähern sie sich uns. Bei jedem Schritt erzittert 
der Boden. Sie zeigen auf uns. Mein Herz schlägt immer schneller, ängstlich 
wandern meine Augen herum. Hilfe. Bitte. Plötzlich werde ich gepackt und ge-
waltsam aus dem Käfig gezerrt. Ich möchte um Hilfe schreien, doch meinem 
Schnabel entweicht nur ein verzweifeltes Gackern. Habe ich denn nicht genug 
Eier gelegt?  
 
 
 
 
 


