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VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Buch möchte ich über ein Thema schreiben,
das mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Vor einigen Monaten habe ich in einer Talkshow von der bewegenden Geschichte eines behinderten Menschen
erfahren, der nach einem Autounfall querschnittsgelähmt ist und mit seinem Schicksal zu kämpfen hat.
In der TV-Sendung erzählte er, wie sich seither das
Verhalten seiner Mitmenschen verändert hat. Da
gäbe es die einen, die rücksichtslos seien und sogar
die Straßenseite wechseln und es gäbe aber auch diejenigen, die ihn freundlich grüßen und sich mit ihm
unterhalten. Zudem brachte er entgegen, dass ihm
ein freundliches „Hallo“ schon glücklich machen
würde und dies ein großes Geschenk für ihn wäre.
Zum Schluss erntete er reichlich Applaus für seinen
mutigen Auftritt in der Öffentlichkeit.
Warum ist bei vielen Menschen der Umgang mit Behinderung so distanziert? Haben wir vielleicht Angst
davor? Zählt in unserer heutigen Gesellschaft nur
noch das Äußere und werden dabei die inneren
Werte vergessen? Ist es heutzutage nicht mehr wichtig, wie der Charakter eines Menschen ist? Eins ist
klar! Wir müssen wieder umdenken und für andere
da sein, denn diese Menschen brauchen uns und den
Kontakt. Wenn ich einen behinderten Menschen beobachte, fasziniert mich das. Wie dieser täglich
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kämpft, sich nicht entmutigen lässt und dennoch eine
solch positive Einstellung besitzt. Einfach, wie glücklich und dankbar dieser ist! Jeder von uns lebt sein
Leben und macht Karriere, um sich alles leisten zu
können, doch bekommen wir von unseren Mitmenschen ausreichend Anerkennung oder suchen wir genau dadurch Anerkennung? Im eigentlichen Sinne ist
unser ganzes Leben ein ständiges Suchen nach dem
besonderen Etwas. Auf einmal entsteht in unserem
Leben ein Schicksal und wir verzweifeln, haben
plötzlich keine Hoffnung mehr und drehen uns wie
in einem Hamsterrad hin und her. Und dann vergisst
man die innere Kraft, die in uns allen steckt. Wenn
auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, in eine schicksalhafte Situation kommen, lassen Sie sich nicht entmutigen, sondern stehen Sie wieder auf und denken
Sie immer an die eigene Kraft, die jeden von uns stärker macht!
Menschen mit Behinderung verstecken sich nicht,
sondern gehen in die Öffentlichkeit. Dies ist der erste
Schritt, um die Anerkennung eines solchen Menschen zu verbessern und zu zeigen, dass egal ob mit
oder ohne Behinderung, jeder Mensch etwas Besonderes und Einzigartiges ist!
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KAPITEL 1

D

raußen war es allmählich dunkel geworden.
Johann hatte sein Zimmerfenster weit geöffnet. Nur das Licht der Straßenlaterne schimmerte hindurch und ein Hauch des eiskalten Windes
wehte in seine Richtung. Der Junge schaute aus dem
Fenster und beobachtete das Geschehen auf der
Straße. Da er sich aus Scham nicht mehr unter die
Menschen traute und nur den Weg zur Schule schlenderte, schrieb er akribisch das Treiben auf der Straße
in ein kleines Büchlein. Da war zum Beispiel der
Nachbar, der jeden Morgen um sieben Uhr mit seinem Hund spazieren ging und Brötchen holte. Zudem kam immer um 7:15 Uhr die alte Dame, die ihren
Enkel zur Bushaltestelle begleitete. Und jedes Mal
um kurz vor halb acht erschien dieser mollige, fein
gekleidete Herr, der mit seinem Aktenkoffer in der
Hand die Straße entlang stolzierte. Das war fast
schon ein Ritual, das Johann jeden Morgen pflegte,
bevor er sich auf den Schulweg begab. Schon lange
war es nicht mehr so, dass ihn seine Mutter morgens
weckte und sie gemeinsam frühstückten. Die Schule
war Johann schon seit einigen Monaten nicht mehr
wichtig gewesen. Wenn er keine Lust darauf hatte,
blieb er dem Unterricht fern. Seine Fehltage häuften
sich und die Noten waren miserabel, das daran liegen
konnte, dass er wegen seiner Behinderung von seinen
Klassenkameraden gemobbt und verstoßen wird.
Grundlegend sah man dem Jungen gar nicht an, dass
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er ein Handicap hatte. Er hinkte mit seinem rechten
Fuß und stotterte ein wenig beim Sprechen. Das Stottern hatte er schon von Geburt an. „Früher war alles
besser“, musterte Johann. Früher, als seine Eltern
nicht getrennt voneinander lebten und seine Mutter
nicht alkoholabhängig gewesen war. Vor einigen Jahren hatte der Jugendliche sein Leben noch voll im
Griff. In der Schule war er immer der Klassenbeste,
wobei er genau deshalb von seinen Klassenkameraden als Streber angesehen wurde. Johann machte sich
keine Sorgen mehr um die Schule, sondern sorgte
sich vielmehr um seine Mutter. Sie hatte in letzter
Zeit viel Stress und Kummer, weshalb sie täglich Alkohol zu sich nahm und von einem Alkoholentzug
absah. Johanns einzige Bezugsperson war seine
Großmutter, die nur einige Minuten von ihm entfernt
wohnte. Da der Junge die alltäglichen Zustände zu
Hause nicht mehr ertragen konnte und es ihm
schwerfiel, seine Mutter in solch einem Anblick sehen zu müssen, wohnte er derzeit bei seiner Großmutter.
Es war Montagmorgen, als der Wecker klingelte. Johann drückte auf den Schlummermodus und zog
seine Bettdecke bis zum Kopf nach oben. Als erneut
der Klingelton ertönte, setzte er sich genervt auf die
Bettkante, schaute kurz zu Boden und munterte sich
selbst auf: „Du schaffst das, Johann! Du schaffst das!“
Langsam schlenderte er ins Badezimmer und putzte
seine Zähne. Nachdem er einen kleinen Bissen von
seinem Butterbrot abgebissen hatte, begab er sich auf
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den Weg zur Schule. Sobald Johann die Haustür ins
Schloss fallen hörte, kam ein mulmiges Gefühl auf. Er
verspürte Angst und Panikattacken. Sein Blutdruck
schoss allmählich in die Höhe und der Puls pochte,
als würde er gleich platzen. Herzrasen und eine tiefe
Atmung waren zu hören. Zugleich traten Bauchkrämpfe und ein leeres Magengefühl auf. Johann
stand vor dem Treppengeländer und sobald er an die
Schule denken musste, zitterte er am ganzen Körper.
Um nicht umzufallen, hielt er sich am Geländer fest.
Seine Schweißdrüsen bildeten enormen Schweiß, der
von ihm abperlte. Vorsichtig wagte sich der Junge
eine Stufe nach unten. Auch wenn er sehr wacklig auf
den Beinen war, versuchte er Stufe für Stufe ins
nächste Stockwerk zu gelangen. Seinen Blick hatte er
dabei stets nach hinten gerichtet, sodass er sich vergewissern konnte, dass niemand in seiner Nähe war.
Erschöpft kam er nach einigen Minuten im ersten
Stock an. Jetzt hatte er noch ein Stockwerk vor sich
und das war seine schlimmste Tortur. Völlig kraftlos
ließ er sich zu Boden gleiten.
„Du schaffst das!“, flüsterte er sich zu und raffte sich
nach oben, um die letzten Stufen des Treppenhauses
zu überqueren. Auf einmal kam die Panik erneut
wieder hoch und dieselben Symptome, wie vorher,
machten sich breit. Hinzu kam ein Schwindelgefühl,
sodass Johann hin und her tapste. Nachdem er kraftlos im Erdgeschoss ankam und die Tür öffnen wollte,
riss es ihn zu Boden. Es schien so, als wäre jegliche
Kraft in ihm verloren gegangen. Seine Beine begannen stark zu zittern und jeder Versuch, aufzustehen,
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scheiterte. Dennoch versuchte sich der Junge nach
oben zu ziehen und stand kurze Zeit darauf im
Freien. Als er sich durch eine Gasse schlich, hatte er
ständig das Gefühl von jemanden beobachtet zu werden. Schreckhaft schaute er nach hinten und als dort
nichts war, blickte er sofort wieder nach vorne. Eine
junge Frau joggte durch den Park und lächelte den
Jungen an. Johann wurde daraufhin misstrauisch,
sah ihr lange hinterher, als sie schon weit von ihm
entfernt war. Als er durch den Park schlenderte und
mit seiner Angst und Unsicherheit zu kämpfen hatte,
kam kurze Zeit später ein älteres Ehepaar an ihm vorbei und grinsten den Jungen an. Wenig später kam er
am Busbahnhof an. Damit ihn nicht sofort jemand erkannte und er älter wirkte, trug der Jugendliche eine
ihm viel zu große Jacke, die er bis oben zugeknöpft
hatte. So fühle er sich sicherer in seiner Umgebung
und hoffe, dass ihn niemand in diesem Augenblick
ansprach. Die Angst, er könnte von den anderen
Schülern ausgelacht, verspottet oder gemobbt werden, war zu groß. Das Warten fühlte sich für ihn wie
eine Ewigkeit an. Als der Bus nach einigen Minuten
ankam, drängelten sich alle Schüler nach vorne. Johann blieb so lange an der Bushaltestelle stehen, bis
alle Schüler eingestiegen waren. Normalerweise
hatte er immer keinen Platz mehr bekommen und
musste den Stehplatz in der Mitte des Busses akzeptieren. Das war für Johann einer der schlimmsten Momente, weil jeder ihn anstarrte oder er glaubte, dass
ihn jemand anstarren würde. Doch heute Morgen
hatte er sich einen Fensterplatz in der ersten Reihe er11

gattern können. Langsam rutschte der Junge an das
Fenster und lehnte sich dort an. Auf einmal spürte er,
wie ihn jemand in sein Haar fasste und wild daran
zog. Er hätte laut aufschreien können vor Schmerz,
aber hatte sich nicht getraut. Alle Blicke waren auf
ihn gerichtet und ein großes Gelächter breitete sich
aus. Jetzt hätte sich Johann am liebsten in den Erdboden verkrochen. Ein leises Wimmern war zu hören.
Seinen Kopf hatte er zu Boden gesenkt und die Tränen kullerten ihm von der Wange hinunter.
„Seht euch mal dieses Mutterkind an. Gehe doch zu
deiner Mama und heule dich dort aus“, rief einer der
Kinder. Jetzt war der Zeitpunkt, an dem Johann am
liebsten bei seiner Mutter gewesen wäre. Er musste
an seine Großmutter denken und weinte, weil sie
nicht in seiner Nähe war. An der nächsten Haltestelle
stieg eine ältere Dame ein und setzte sich neben Johann. Sofort fühlte er sich beschützt und seine Angst
war fast verschwunden.
„Sag mal, geht es dir nicht gut? Du siehst so blass
aus“, erwiderte die Rentnerin. Der Junge zuckte mit
den Schultern und verstummte vor Schüchternheit.
Die Panik, die Jungs in der hinteren Reihe könnten
später auflauern und ihn weiterhin mobben, war zu
groß. Als die ältere Frau sich von Johann verabschiedete und an der nächsten Busstation ausstieg, lief es
dem Jungen eiskalt den Rücken hinunter.
„Nicht doch! Bitte nicht!“, dachte er sich und schloss
seine Augen, um weitere Tränen zu verdrängen. Lukas, ein Junge aus der 8. Klasse, kam zu ihm vorgerannt. „Hey du Streber!“, brüllte er und warf seine
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Schultasche auf den Boden.
„Gib sie mir bitte wieder“, stotterte Johann und bekam fast keinen Ton mehr heraus. Als er nach seiner
Tasche greifen wollte, schubste ihn Lukas auf die
Seite und alle Schüler lachten. Der Busfahrer warf
den Kindern einen wütenden Blick zu und schimpfte
ein wenig vor sich hin. Dass Johann gemobbt wurde,
das interessierte momentan keinen. Auch wenn er
versuchte, seine Tränen zu verdrängen, weinte er innerlich und dieser Schmerz war größer als jeder andere! Als der Bus in die Einfahrt der Schule fuhr,
wirkte der Junge nachdenklich.
„Ich kann das nicht. Was mache ich hier eigentlich?
Wieso tue ich mir das nur an?“, dachte er und blieb
im Bus sitzen. Mit trauriger Miene schaute er den anderen Schülern hinterher, die glücklich ins Freie
rannten. „Endstation!“, brüllte der Busfahrer durch
den Gang. Als Johann zu weinen begann, kam der
Fahrer auf ihn zu und setzte sich neben ihn.
„Ach, mein Junge. Ich habe es vorhin schon gesehen,
wie dich deine Mitschüler gemobbt haben. Es ist vielleicht nicht einfach für dich, aber du musst mit deiner
Lehrerin und deinen Eltern darüber reden.“ Der Busfahrer hatte so großes Mitleid mit dem Jungen, dass
er seine Pause opferte und ihn nach Hause brachte.
„Dankeschön. Das ist so lieb von Ihnen“, bedankte
sich Johann und stand wenig später vor Großmutters
Haustür. „Wie wird Oma reagieren, wenn ich jetzt
schon wieder zu Hause bin? Soll ich ihr erzählen, was
in der Schule vorgefallen war? Nicht, dass sie sich
dann Sorgen macht!“ Viele Gedanken schwirrten in
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Johanns Kopf herum. Vorsichtig betätigte er die Klingel und wartete gespannt, bis seine Oma öffnete.
„Was ist passiert? Du bist ja ganz blass im Gesicht.
Komm mal her“, sagte Großmutter besorgt und umarmte ihn. „Omi, ich muss mit dir reden“, weinte Johann und fiel ihr in die Arme. Während der Junge
sich auf die Couch setzte, kam seine Oma mit einem
großen Tablett in das Wohnzimmer und stellte es am
Glastisch ab.
„Schau, mein Junge. Trink erst mal, damit du wieder
zu Kräften kommst. Und jetzt erzählst du mir, was in
der Schule vorgefallen war.“ Johann schlürfte aus seiner Tasse und begann zu berichten: „Im Bus war wieder dieser Junge aus der achten Klasse, der mich ständig ärgert. Er hat an meinen Haaren gezogen und
meine Schultasche auf den Boden geschmissen. Als
ob dies nicht schon schlimm genug wäre, haben mich
alle auch noch ausgelacht. Weißt du, Oma. Manchmal bin ich sehr traurig und frage mich, warum ich
nicht so wie jedes andere Kind sein kann. Ich bin einfach nur doof!“ Johann brach in Tränen aus und versuchte sich an seiner Großmutter festzuklammern.
Sie streichelte ihn über den Kopf und sprach: „Ach,
mein Kind. Du bist doch nicht doof! Niemand ist
doof! Weißt du, jeder Mensch ist anders und das ist
auch gut so. Jeder, egal ob mit oder ohne Behinderung, ist etwas Besonderes. Du kannst wirklich sehr
stolz auf dich sein! Die Menschen, die dich ärgern,
sind noch nicht reif genug, um den Sinn des Lebens
zu verstehen. Es kommt nicht darauf an, was andere
von dir denken, sondern, was du - alleine du - von dir
14

denkst und dass du immer mit positiven Gedanken
durch das Leben gehst.“ Johann grinste ein wenig
und schnäuzte in ein Taschentuch. Daraufhin fragte
er wissbegierig: „Oma, diese Frage habe ich mich nie
getraut zu stellen, aber ich möchte gerne wissen…“
Er unterbrach kurz, da seine Unsicherheit groß war,
als seine Großmutter ihn mit großen wartungsvollen
Augen anstarrte. Dann räusperte er sich und kurze
Stille kehrte ein.
„Oma, warum bin ich eigentlich behindert?“ Sie zögerte ein wenig.
„Nun sag schon, Omi. Warum habe ich diese Behinderung?“, fragte er erneut.
„Es war Montagmorgen, als es passierte. Ich kann
mich genau daran erinnern. Du warst sechs Jahre alt
und bist gerade erst eingeschult worden. An diesem
Tag haben sich deine Eltern gestritten. Du bist von zu
Hause weggelaufen und über die Straße gerannt. Ein
Autofahrer hatte dich angefahren und als der Anruf
vom Krankenhaus kam, dass du in Lebensgefahr
schwebst, ist die Welt für mich zusammengebrochen.
Ich hatte solche Todesangst um dich. Ich wollte dich
nicht verlieren. Es hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen, als der Doktor in der Klinik sagte,
dass du im Rollstuhl landen und nie wieder laufen
wirst. Wie sich später herausstellte, war der Autofahrer damals betrunken gewesen. Bis heute wurde der
Vorfall nicht aufgeklärt. Wir hatten nicht die Kraft
dazu, uns mit dem Geschehen noch einmal auseinanderzusetzen. Glaub mir, deine Eltern und ich haben
alles für dich getan, um dir zu helfen. Jede schwere
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Sekunde waren wir bei dir und haben dich unterstützt.“ Johann verstummte kurze Zeit und umarmte
seine Großmutter. „Ich bin so froh, dass ich dich
habe. Du gibst mir immer so viel Kraft und den Halt,
den ich brauche. Danke, Omi!“, erwiderte er und
trank den letzten Schluck seines Kakaos.
„Ist es in Ordnung, wenn ich jetzt zu Mama gehe? Ich
glaube, sie braucht dringend meine Hilfe.“ Als seine
Oma ihm daraufhin freundlich zunickte, verabschiedete er sich bei ihr und begab sich auf den Weg.
Nachdem seine Mutter nicht zu Hause war, knallte er
wütend die Zimmertür zu. Dann versuchte er, sich
abzulenken, indem er aus dem Fenster schaute und
die Menschen beobachtete. Er fühlte sich von seiner
Mama in Stich gelassen und wollte ihr am liebsten
nur helfen, doch sie nahm die Unterstützung ihres
Sohnes nicht an. „Wahrscheinlich ist sie wieder in der
Kneipe und säuft sich zu!“, musterte der Junge wütend und knallte vor Wut mit der Faust gegen die
Wand. Anschließend beobachtete er kleinere Kinder,
die im Garten spielten. Er beneidete sie, wie glücklich
und frei von Sorgen sie waren. Ein Bub blickte zu ihm
nach oben und brüllte: „Was glotzt du denn so blöd?“
Dann bleckte es ihm die Zunge und schnitt seltsame
Grimassen. Johann zog ruckartig den Fenstervorhang zu. Sein Kopf war zu Boden gesenkt und ihm
kullerten die Tränen aus den Augen.
„Warum respektiert mich denn niemand so, wie ich
bin? Wieso kann ich nicht mit den anderen Kindern
spielen? Warum kann ich nicht so glücklich sein, wie
andere in meinem Alter?“ Johann warf einen Blick
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auf das uralte Foto, das über seinem Bett hing. Vier
Jahre war es her, dass er und seine Eltern Urlaub auf
dem Ferienhof machten. Das Bild erinnerte ihn an
Zeiten, als alles in Ordnung war. Langsam begab sich
der Junge ins Badezimmer und blieb vor dem Spiegel
stehen. „Bin das wirklich ich? Bin ich denn so hässlich?“, fragte er sich und schaute für lange Zeit völlig
ins Leere. Beinahe hätte er vor Wut auf den Spiegel
eingeschlagen, konnte sich aber noch in letzter Minute zurückhalten. Seine Aggressionen haben sich so
stark ausgebreitet, dass sein ganzer Körper zitterte
und er sich kraftlos zu Boden knien musste. Als er
sich gerade nach oben ziehen wollte, hörte er, wie jemand die Haustür mit lautem Schlag zuknallte.
Ängstlich blickte er durch dem kleinen Türspalt. Es
war seine Mutter, die schon wieder sturzbetrunken
nach Hause kam und ins Schlafzimmer stolperte. Die
Angst und die Unsicherheit, dass seine Mutter Wutanfälle bekommen könnte, war Johanns ständiger Begleiter, wenn er in ihrer Nähe war. Der Junge hatte
mit einem leichten Schwindelanfall zu kämpfen. Auf
einmal klopfte es an der Badezimmertür. Da der
Junge dachte, dass seine Mutter ihn weinen gehört
habe und ihn nun trösten möchte, öffnete er ihr die
Tür. „Geh mal aus dem Weg, Junge“, brüllte seine
Mama und schubste ihn auf die Seite. Johann erkannte seine Mutter nicht wieder. Sie war wie ausgewechselt. Er konnte nicht mit ansehen, wie schlecht
es um ihr ging und knallte voller Wut die Tür zu.
Weinend rannte er durch den Gang, blieb dabei immer wieder kurz stehen und nahm die Geräusche
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wahr. Wenig später verschwand der Junge in seinem
Zimmer. „Ich kann es nicht mehr mit ansehen. Jedes
Mal trinkt sie und am anderen Tag liegt sie betrunken
im Bett. Wie es mir dabei geht, fragt keiner! Früher,
als Papa noch bei uns war, war alles anders!“, brüllte
er und schlug wütend das Fenster zu. Der Junge
fühlte sich einsam und alleingelassen. Er verkroch
sich unter der Bettdecke, zog diese bis nach oben zu
und schlief nach einiger Zeit ein.
Am nächsten Morgen wachte er schon frühzeitig auf,
da die Sonne in sein Zimmer schien. Er blickte kurz
auf den Wecker, drehte sich noch einmal auf die Seite
und schlief wieder weiter. Für Johann war es jedes
Mal eine grausame Tortur, wenn der Wecker klingelte und er zur Schule musste. Seine Mitschüler warteten schon jedes Mal am Busbahnhof auf ihn und
drohten mit Schlägen. In der Pause musste er sogar
sein Pausenbrotgeld abgeben, das er von seiner Großmutter zugesteckt bekam. Jeden Morgen, bevor der
Jugendliche zur Schule ging, schaute er bei seiner
Oma vorbei, um sich zu vergewissern, dass alles in
Ordnung war. Sobald die Haustür hinter ihm zufiel,
begannen die Panikattacken von vorne. Er fing stark
zu zittern an und sein Herz begann im Schnelltempo
zu pochen. Minutenlang blieb er an dem Treppengeländer stehen und blickte nach unten.
„Johann, beim letzten Mal hast du es auch geschafft,
dann schaffst du es dieses Mal auch wieder“, munterte er sich selbst auf und wagte einen Schritt nach
unten. Das Zittern ließ allmählich nach, als er die ersten Schritte machte. Schreckhaft blickte er um sich,
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als er in der Nähe ein Geräusch wahrnahm.
„Gottseidank! Da war niemand“, flüsterte er und betrat langsam die nächste Stufe. Die Angst, jemand
würde ihn jetzt ansprechen und er würde kein Wort
herausbringen, saß ihm ständig im Nacken. Wenn Johann einem Menschen gegenüberstand, baute sich
extreme Unsicherheit auf, er bekam Panik und vergaß, was er sagen wollte. Es war wie ein Blackout,
wie wenn irgendjemand seinen Kopf ausschalten
würde. „Ich kann das. Ich weiß, dass ich es schaffe!“,
ermutigte er sich ein weiteres Mal, als er endlich vor
der Haustüre stand. Bevor er sich ins Freie wagte, zog
er seine Jacke bis nach oben zu, sodass sein Kopf versteckt war und er nur noch aus einem kleinen Spalt
herausschauen konnte. Vorsichtig schlenderte er mit
einem starrenden Blick durch die Gassen. Wie immer
versuchte er, die Blicke der anderen zu ignorieren,
doch das Gefühl, als würde ihn jeder anschauen,
blieb. Es war fast schon sieben Uhr, als der Junge
Großmutters Wohnung erreichte. Als seine Oma ihm
ein wenig Geld mitgab und ihn umarmte, flossen
dem Jungen die Tränen aus den Augen. Damit seine
Großmutter nichts davon mitbekam und sich keine
Sorgen machte, versuchte er sein Gesicht unauffällig
bei ihr am Rücken abzuwischen. Ihm fiel es sehr
schwer, das Geld entgegenzunehmen, doch er wollte
seine Großmutter nicht enttäuschen. Sie wusste noch
gar nichts davon, dass ihm das Geld abgenommen
und er gemobbt wurde. Häufig kam er mit blauen
Flecken nach Hause, die er unter seinem langen Pullover versteckte. Johann würde seiner Oma nie er19

zählen, dass er von seinen Mitschülern geschlagen
wurde, sonst würde sie sich zu große Sorgen machen.
Sie begleitete den Jungen bis nach draußen und
schaute ihm solange hinterher, bis er verschwunden
war. Die ersten Schritte bis zur Bushaltestelle waren
für Johann eine Qual. Je näher er der Haltestelle auch
kam, desto schneller schlug sein Puls. Seine Angst
war nicht mehr kontrollierbar und seine Beine begannen zu zittern. Der Junge hatte das Gefühl, er würde
immer langsamer werden. Seine Füße fühlten sich
mit jedem Schritt schwerer an und jeder einzelne
Schritt schmerzte. Seine Hände begannen so stark zu
zittern, dass er sie nicht mehr unter Kontrolle hatte
und aus Angst in der Jackentasche verschwinden
ließ. Wäre da nicht jeden Morgen der ältere Herr, der
ebenfalls auf den Bus wartete, hätten seine Mitschüler schon längst seine Tasche auf den Boden geworfen und ihn wie einen Ball von Ecke zu Ecke gestoßen. Wieder stand Johann ganz alleine an der Bushaltestelle und versuchte die Blicke der anderen zu ignorieren. Wie jedes Mal stieg der Junge erst ein, wenn
alle Schüler im Bus waren. Auch wenn die Angst vor
seinen Mitschülern von Sekunde zu Sekunde stärker
wurde und er am liebsten nicht in den Bus gestiegen
wäre, setzte er sich - ohne ein Wort zu sagen - in die
erste Reihe. Dann rutschte er ein wenig nach unten,
sodass er von den anderen nicht mehr gesehen werden konnte. Das gab ihm die gewisse Sicherheit, das
bisschen Selbstvertrauen, das noch in ihm schlummerte. Die Angst, es könnte jeden Augenblick der
Junge aus der achten Klasse vor ihm stehen, löste
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