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In die Dunkelheit (Chiara Gerster, 2oG)
Stille. Ich atmete tief ein, hob meinen Fuss, um einen ersten Schritt ins Dunkel zu wagen. Als
ich meine Fusssohle auf den kalten Beton absetzte, durchfuhr mich ein kalter Blitz, als wollte
mich die Treppe zurückhalten, als wollte sie mich warnen, vor dem Ungewissen, das mich in
den Tiefen dieser Dunkelheit erwarten würde. Meine Beine zitterten, auch sie wollten nur
noch das Weite suchen. Zurück ins Licht, wo ich wusste, was mich erwartete.
Einen Moment lang überlegte ich, mich der Verlockung hinzugeben, mein ganzes Vorhaben
hinzuwerfen und einfach umzukehren. Der ganzen Sache einfach den Rücken zuzuwenden.
Doch ich ballte meine zitternden Hände zu Fäusten und schloss für einen angsterfüllten
Moment meine Augen. Innerlich schalt ich mich für meine Feigheit und wagte schweren
Herzens einen weiteren Schritt. Dann noch einen.
Je tiefer ich kam, desto dunkler wurde es. Und mit der Dunkelheit wuchs meine Angst.
Noch war es hell genug, um die nächste Stufe vor mir auszumachen. Doch nach einem kurzen
Blick nach unten wusste ich mit Sicherheit, dass ich bald keinen Meter weit mehr sehen
würde. Und diese Tatsache versetzte mich in Panik.
Das Schlimmste war die Ungewissheit. Schon mein ganzes Leben hatte ich mich davor
gefürchtet und nun steigerte ich mich immer weiter in meine Furcht hinein. Mit jeder Stufe,
die ich bewältigte, überwältigte mich das nächste Schreckensszenario, das nächste Monster
der Dunkelheit.
Mein pochendes Herz war das Einzige, was ich noch wahrnahm, denn innerlich stellte ich
mich schon all den Gefahren, die mich am Ende der Treppe erwarten würden.
Haltsuchend stütze ich mich auf das alte, vergilbte Geländer, das sich der grauen Wand
entlangschlängelte. Ein leises Knarren aus dem morschen Holz brachte mich zurück in die
Wirklichkeit und ich führte meinen Weg fort. Entgegen all meinen Bemühungen wollten
meine Hände nicht aufhören zu zittern.
Das letzte Licht war nun der absoluten Finsternis gewichen. Ich glaubte einen Luftzug auf
meiner Haut gespürt zu haben, glaubte ein Heulen aus der Tiefe gehört zu haben. Hatte mich
da etwas berührt? War hier jemand? Oder etwas? Würde es so mit mir enden?
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Das Ende der Treppe setzte meinen grausamen Gedanken ein jähes Ende. Stille.
Ich hatte einen kleinen Raum erreicht. Das Erste, was ich wahrnahm, war der fürchterliche
Gestank, der mir entgegenschlug. Anfangs konnte ich ihn nicht einordnen, doch plötzlich
wurde mir klar, es war der Geruch des Todes.
Suchend tastete ich mich der rauen Steinwand entlang. Mehrere Sekunden verstrichen. Es
konnte nicht mehr weit sein. Ich streckte meinen Arm aus und da spürte ich etwas. Meine
Fingerspitzen berührten etwas unnatürlich Glattes. Eine Welle der Erleichterung durchfuhr
mich.
Ich drückte den Lichtschalter, nahm eine Flasche Süssmost aus dem kleinen Regal im Keller
und eilte zurück an den Esstisch. Der toten Maus in der Ecke widmete ich bloss einen
angewiderten Blick.
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Stufen des Lebens (Cornelia Walter, 1bLM)
Ich sah aus dem Fenster, beobachtete die Regentropfen, welche alle ihre eigenen Wege die
Fensterscheibe hinunter suchten. Da, die eine hatte die andere in einem knappen Rennen
schlussendlich doch noch überholt. Dabei hatte ich auf die andere gesetzt. Ich war nie gut im
Wetten gewesen, ausser im Fussball, dort hatte ich aber auch das nötige Grundwissen. Ich
wandte mich von den Tropfen ab, warf einen Blick auf die Uhr ... Es war schon so spät! Ich
erhob mich, packte meine Sachen zusammen und verliess leise das Klassenzimmer. Die
Gänge waren leergewischt, keine Seele schlich durch sie. Nur ich, ich hastete die Treppen
hinunter, immer zwei mit einem Satz. Ich hatte es eilig. Mein Bus würde bald abfahren. Es ist
erstaunlich und für einige vielleicht unfassbar, aber je schneller man Stufen hinuntergeht,
desto anspruchsvoller wird es. Es war alles eine Frage der Koordination. Nein, ich fiel nicht,
ich schaffte es sicher in den Park vor der Schule.
Schnell zog ich mir die Kapuze tief ins Gesicht. Es regnete aus Güssen. Auch hier draussen
waren die Strassen leergefegt. Es fühlte sich an wie in einem dieser apokalyptischen
Kinofilme. Doch gerade, als ich den Gedanken fasste, dass ich mich in so einer Welt befand,
kam mir ein alter Mann mit seinem Hund entgegen. Der Hund war der Einzige, der dieses
Hundewetter zu geniessen schien. Mir fiel auf, dass nur ich es eilig hatte. Nur ich hetzte über
die Strasse, nur ich hüpfte von gelb zu gelb, als ich den Zebrastreifen überquerte. Als Kind
hatte ich mich immer gewundert, warum dieser überhaupt so hiess. Zebras waren ja nicht
gelb, zumindest nicht in meinen Bilderbüchern.
Ich hastete zum Bus, drückte den Knopf, die Türe öffnete sich langsam. Auch sie schien es
nicht eilig zu haben. Erschöpft und völlig durchnässt liess ich mich auf einem Sitz nieder, der
bald ein Schwamm sein würde. Ich wollte gar nicht mehr aufstehen, einfach nur sitzen bleiben
und das Regentropfenrennen weiter beobachten. So verpasste ich es beinahe auszusteigen.
Schon wieder hatte ich es eilig, nur diesmal in einer Menschenmenge. Der Bahnhof war voller
Leute, welche mit Koffern, Taschen, einem Coffee to go in der Hand oder einer Zigarette
unterwegs waren, nur mit Hund an der Leine traf ich hier keinen. Ich entschied mich gegen
die Rolltreppe, ich wusste, dass ich über die Treppenstufen schneller war. Ausserdem hielt ich
die Rolltreppe für eine Einrichtung für alte Leute. Ich wollte wieder zwei mit einem Satz
nehmen, doch durch den Beinewald der Passanten schien dies schier unmöglich. Es war
schwierig, sich gedulden zu müssen, wenn man es eilig hatte. Aber sich aufregen trieb auch
nichts voran, ausser vielleicht den Puls. Da, Gleis 3, genau da musste ich hin. Mir blieb die
Wahl zwischen den Treppenstufen und einer Rampe. Entschlossen nahm ich die Stufen,
hinauf konnte ich sogar drei auf einmal nehmen. Es war anstrengend.
Der Zug war schon eingefahren, der Bahnsteig schon leer. Ich stieg ein, orientierte mich.
Meine Augen überflogen das Abteil. Alles, was ich suchte, war ein freier Platz. Da, ich hatte
einen entdeckt. Schnurstracks ging ich hinüber und liess mich nieder. Gegenüber sass eine
Frau mit einem Geigenkoffer. Sie sah jung aus, vielleicht ein paar Jahre älter als ich.
Erschöpft atmete ich aus. Der Zug fuhr ab. Jetzt hatten es auch die Regentropfen eilig. Ich
war nicht mehr allein. Und wie ich jetzt so nachdachte, fiel mir ein, dass ich eigentlich gar
keine Höhenmeter gemacht hatte. All diese Stufen war ich am Morgen schon gegangen, mein
Höhenunterschied null. Ich versuchte einen Ort zu finden, an dem Stufen nur einmal
gegangen werden mussten, einen Ort, an dem sie nicht „unnötig“ waren. Das Einzige, was
mir einfiel, war die Rutschbahn im Freibad. Man ging hinauf, um auf dem Hinunterweg Spass
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zu haben. Das ergab Sinn. Plötzlich hatte ein Regentropfen, der wahrscheinlich Boxenstopp
gemacht hatte, wieder Fahrt aufgenommen. Ich blickte in die Ferne, das Rennen war nicht
mehr im Fokus.

Zeichnung von Alessia Tognetti, 2bLW
Mir kam ein weiterer Gedanke. Mir war ein anderer Ort eingefallen, an welchem man Stufen
nur einmal ging, wirklich nur einmal. Mentale Stufen. Ich zumindest war alle meine Stufen
erst einmal gegangen. Ich war nicht überall gleich weit oben, klar. Die Wissensstufen hatte
ich wahrscheinlich schon am weitesten bestiegen, eigentlich wollte ich auch nicht, dass sie
irgendwann aufhören würde, die Wissenstreppe. Eine andere war die des Erwachsenwerdens.
Als Kind hatte ich mich immer gewundert, warum es erwachsene Menschen immer so eilig
hatten. Warum sie immer hetzen müssen. Jetzt war ich es, die die nassen Strassen
entlanghetzte. Aber ich war doch noch gar nicht erwachsen, oder? War ich bereits eine Stufe
zu hoch gestiegen auf der Treppe des Erwachsenseins? Das wollte ich nicht, ich wollte
einfach nur da sitzen und den Regentropfen zusehen, ihr spannendes Rennen beobachten. Ich
wollte niemals die Treppe des Erwachsenseins vollends erklimmen.
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Die kleine Treppe vor der Türe (Anja Meinherz, 2aUG)
Ein Mann im Alter von etwa 90 Jahren öffnete langsam die Tür zu dem Haus, in dem er schon
sein halbes Leben wohnte. Seine trüben, grauen Augen wanderten langsam über die drei
kleinen Stufen vor der Wohnungstür, die ihm in den letzten zehn Jahren so ein Fluch gewesen
waren. Er setzte einen Fuss auf die erste Stufe und bemerkte zum ersten Mal seit vielen
Jahren den kleinen orangen Fleck auf dem jetzt schon etwas älteren Holz. Nach kurzem
Nachdenken hatte er die Szene wieder vor den Augen, als ob es gestern gewesen sei. Es war
der Sommer, wo sie eingezogen waren, und seine fünfjährige Tochter Manda wollte
unbedingt ihr Zimmer orange streichen. Nachdem die ganze Familie aus dem Baumarkt
zurückgekommen war, lief Manda stolz mit dem Eimer Farbe ins Haus hinein und hatte den
Deckel aus irgendeinem Grund entfernt und in den Garten geschmissen. Bevor er und seine
damals 36-jährige Frau Jenny sie aufhalten konnten, schwappte die Farbe schon vor der ersten
Stufe über. Dort kam aber weitaus am meisten orange Farbe aus dem Eimer. Ihr kleiner
sechsjähriger Sohn Max rannte danach auch noch auf die Treppe und rutschte auf der Farbe
aus. Die meiste Farbe, wie auch die aus seinen dunkelbraunen Haaren, konnten sie wieder
entfernen, doch die auf den Kleidern konnten sie nicht mehr rauswaschen. Damals war es kein
Spass gewesen, doch heute konnte man über diese Geschichte lachen.
Als Nächstes fiel dem alten Mann eine kleine Kerbe im Holz auf. Bei dieser Erinnerung
musste er immer grinsen, obwohl er schon lange nicht mehr daran gedacht hatte. Es war am
neunten Geburtstag von Max gewesen. Er hatte sein erstes Taschenmesser bekommen und
weigerte sich, auch nur ein Schritt vor die Haustür zu machen, wenn er es nicht in der
Hosentasche hatte. Sie wollten gerade hinaus, um den Kuchen unter freiem Himmel zu essen,
als Max mit seinem Taschenmesser seinen Namen in das Holz des Treppengeländers ritzen
wollte. Der alte Mann, der damals noch 41 gewesen war, wollte das verhindern und nahm
dem Kleinen das Messer aus der Hand. Max wurde daraufhin so wütend, dass er seinem Vater
das immer noch geöffnete Taschenmesser aus der Hand schlug. Es fiel mit der Klinge voran
auf das Holz der Treppenstufe und hinterliess eine kleine Kerbe. „Jan, was ist?“ – „Alles gut,
nur ein kleines Missgeschick!“, rief Jan zurück, war jedoch nicht sehr erfreut über die neue,
kleine Verzierung. Jenny hatte nie etwas über die kleine Kerbe gesagt und er wusste immer
noch nicht, ob sie überhaupt davon wusste.
Jan wurde von dem Nachbarn, der das Treppenhaus herunterpolterte, aus seinen Gedanken
gerissen und stieg mühselig zu der zweiten Stufe hinauf. Dort fand er eine kleine Delle im
Holz, in der man etwas Weisses erkennen konnte, wenn man genau hinsah. Damals musste
Manda nach den Sommerferien aus irgendeinem unbekannten Grund einen Stein mit zur
Schule nehmen. Sie hatte an einem Flussufer einen faustgrossen mit Quarz darin gefunden. Er
war ziemlich schwer und die damals zehnjährige Manda war müde, deshalb trug ihn Jenny,
die damals 41 gewesen war, in die Wohnung.
Max hatte gerade eine seiner kindischeren Phasen und konnte es sich deshalb nicht
verkneifen, Jenny ein Bein zu stellen. Jenny stolperte und ihr fiel der Stein aus der Hand. Jan
und Jenny bemerkten die kleine Delle auf der zweiten Stufe erst am Tag danach. Sie waren
nicht wirklich erfreut darüber, entschieden sich aber dafür, Max nicht die Schuld zu geben,
und liessen es einfach unkommentiert.
Die Augen des Mannes suchten weiterhin nach kleinen Details, die mit einer Erinnerung
verbunden waren. Sein Blick fiel auf einen kleinen Brandfleck mit etwa einem Zentimeter
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Durchmesser. Diese Erinnerung war jedoch nicht so lustig wie die letzten beiden. Sie zeugte
von Maxens rebellischer Phase. Bis dahin hatten Jan und Jenny nichts davon gewusst, dass er
immer wieder mal heimlich im Treppenhaus rauchte. Sie hatten den Gestank der Zigaretten
schon bemerkt, doch sie dachten immer, der Nachbar würde rauchen, und hatten auch schon
vor, bei Matt, einem Studenten, dem sie dies zutrauten, zu reklamieren. Max war damals
„kurz frische Luft schnappen“ gegangen, wie er es immer genannt hatte. Doch dieses eine
Mal hatte er vergessen, den Schlüssel mitzunehmen. Jenny, fürsorglich, wie sie war, wollte
ihm den Schlüssel schnell noch bringen. Sie trat aus der Tür und warf Max seinen Schlüssel
zu. Max hatte nicht damit gerechnet und liess das bereits angezündete Streichholz vor Schreck
fallen. Jenny war auch nicht sonderlich gut im Werfen und traf Max mit dem Schlüssel am
Kopf. „Au!“, rief Max. Jenny entschuldigte sich und lachte, bis sie die Zigarette in seiner
Hand sah. „Max!“, mahnte sie streng. Max stieg die Röte ins Gesicht und er wollte das
Zigarettenpäckchen in seinem Ärmel verschwinden lassen. „Wie lange rauchst du schon
heimlich?“, fragte Jenny in einem bitteren Tonfall. Max schaute ertappt zu Boden und
bemerkte erst jetzt das brennende Streichholz zu seinen Füssen. Er trat es schnell aus und
hoffte, dass seine Mutter nichts davon bemerken würde. Doch Jennys Aufmerksamkeit wurde
von seinen raschen Bewegungen geweckt.
„Was hast du da unter deinem Fuss?“, fragte sie mahnend. Max hob seinen Fuss betreten zur
Seite und gab somit die Sicht auf das noch dampfende Streichholz und den Brandfleck frei.
Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Jenny kniff die Lippen
zusammen und alles, was sie sagte, war: „Hausarrest, zwei Wochen.“ Max wollte schon
protestieren, aber Jenny unterbrach ihn, bevor er auch nur einen Mucks machen konnte.
„Vergiss es! Du kannst dich da nicht mehr rausreden. Wenn du es versuchst, mache ich drei
Wochen draus.“
Jan kannte diese Geschichte nur durch die Erzählungen von Jenny, denn während des
Vorfalles war er auf Geschäftsreise gewesen und hatte, als er einen Tag später zurückkam,
einen mürrischen Max mit einer Beule am Kopf vorgefunden, der sich über den Hausarrest
aufregte.

Zeichnung von Alessia Tognetti, 2bLW
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Der alte Mann löste seinen Blick vom Brandfleck und bemühte sich noch, auf die letzte Stufe
zu steigen. Dort fiel ihm vor allem auf, dass das Holz neuer als das der anderen Stufen war.
Diese Erinnerung stimmte ihn wieder glücklich. Es war nur ein Jahr nach dem Unfall mit dem
Taschenmesser gewesen, da wollte Manda unbedingt mit Max im Treppenhaus spielen. Sie
waren anscheinend gleichzeitig auf die dritte Stufe der kleinen Treppe gesprungen. Darauf
gab das schon etwas morsche Holz nach und brach in der Mitte durch. Sie kamen zusammen
mit betretenem Blick in die Wohnung und erzählten, dass ihnen ein Missgeschick passiert sei.
Es war nicht wirklich schlimm, doch die Stufe musste man ersetzen lassen. Dummerweise
kriegten sie es einfach nicht hin, einen Schreiner zu organisieren, der das für sie reparierte,
deshalb musste Jan das erledigen.
Nach einiger Anstrengung hatte es der alte Mann bis vor die Wohnungstür geschafft. Er
steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete die Tür. In der Wohnung, in der er so viele
Jahre gewohnt hatte, waren überall Kisten aufgestapelt. Er lief in das Wohnzimmer, das bis
auf einen Stuhl völlig leergeräumt war. Auf diesem Stuhl sass Jenny, die auf etwas an der
Wand starrte, was Jan nicht erkennen konnte. Sie war so in ihre Gedanken vertieft, dass sie
ihn gar nicht bemerkte, als er in den Raum trat. „Es wird schwer sein, dieses Haus zu
verlassen“, sagte Jan zu ihr. Jenny löste ihren Blick von der Wand und nickte nur als Antwort.
Er griff sich eine der Kisten und trat wieder aus der Wohnungstür. Er trug sie das Treppchen
hinunter und wusste, auch wenn ihm die Treppe seit langem ein Hindernis gewesen war, er
würde sie vermissen. Es waren so viele Erinnerungen mit ihr verbunden. Er trug die Kiste, die
er in der Hand hatte, in den Umzugswagen. Danach transportierten er und Jenny die restlichen
Kisten raus. Als das geschafft war, trat Jan noch einmal in die Wohnung und schaute sich
kurz um. Er ging mühselig das letzte Mal die kleine Vortreppe hinunter, ohne auf die
Überbleibsel kleiner Missgeschicke zu achten. Sie stiegen in den Wagen und fuhren in das
Altersheim, in dem sie ab jetzt wohnen würden.

