
Schiefe Blicke, Jana Beneke 

Es war dunkel. Dann schlug ich meine Augenlider auf und erblickte das grelle Tageslicht. Ich 

war aufgewacht, aber 2753 Menschen wachten nicht mehr auf. Ich lebte, jedoch sollte ich 

mein Herz nicht schlagen fühlen. Ich sollte tot, unter den anderen 2752 sein, tot und sie 

sollte atmen. Ich hatte sie an dem Tag darum gebeten, an meiner Stelle zu arbeiten. Ich 

konnte es doch nicht wissen. Als ich über die belebten Strassen ging, vorbei an den 

Absperrzäunen, die in den letzten Tagen zu spontanen Gedenkstätten geworden waren, 

betrachteten mich die Leute mit schiefen Blicken und beschimpften mich, als sie mein 

Kopftuch erblickten. Sie schrien über die Strasse, ob ich mich denn gar nicht schäme, mich 

hier noch blicken zu lassen. Aber ich war doch unschuldig. Diese Männer hatten an diesem 

Tag meine Religion verraten, hatten uns alle hintergangen. An diesem Tag glaubte ich nicht 

mehr, wie so viele andere. War das im Sinne von Allah? Gewalt? Auf Gewalt folgte mehr 

Gewalt. Nein, das war im Sinne von keiner Religion. Die Männer, welche die Flugzeuge 

entführt hatten und meine Herzensschwester töteten, hatten das missverstanden.  

Auch ich war in Trauer, doch man schloss mich aus, beschimpfte mich und liess mich nicht 

trauern. Die Tränen wurden mir verweigert. Ich konnte doch nichts dafür. Auch meine 

Freunde waren gestorben. Ich legte die Blumen, die ich mit mir trug, zu den unzähligen 

Fotos, Stofftieren und Kerzen an das kalte Gitter. All diese schiefen Bliche durchbohrten 

mich wie Eiszapfen. Ich schloss meine Augen kurz um meine Fassung wieder zu gewinnen. 

Auf einmal sah ich sie wieder vor mir, als sie mich mit ihren Augen aus Bernstein anlächelte, 

ihre Nase rot, wegen der kalten Septemberluft. Als ich das Gefühl hatte wieder normal 

atmen zu können, schaute ich zu Boden und murmelte mit gesenktem Kopf: „ Es tut mir so 

unglaublich leid. Ich sollte an deiner Stelle sein. Bitte verzeih mir, wenn wir Plätze tauschen 

könnten, würde ich es tun. Ich hoffe dir geht es besser als mir, da wo du jetzt bist. Ich werde 

für dich beten.“  

Ich stand auf, und als ich den Ort verliess, waren mehr schiefe Blicke auf mich gerichtet. 

Langsam fing auch ich an zu glauben, dass es meine Schuld war. 


