
Alexa Prangl, 3E 

Sonnenuntergang 

 

„Nein… Nein… Nein… Das kann doch nicht sein! Nicht schon wieder mein Handy verloren! Meine 

Eltern werden mich umbringen!“, schießt es mir durch den Kopf. Lustlos kicke ich mir einen kleinen 

Stein aus dem Weg. „Wenn sie überhaupt Zeit dazu haben…“, korrigiere ich mich und lache freudlos. 

„Charlotte, du kannst doch nicht so mit unserem hartverdienten Geld umgehen“, genau das sagten sie 

das letzte Mal und werden es definitiv wieder tun. Eine salzige Träne rinnt über meine Wange. 

Schnell wische ich sie weg. Für eine Memme ist in dieser erfolgsorientierten Welt schließlich kein 

Platz.  

Noch nie war mir der Schulweg so lang vorgekommen. Als meine Beine zu schmerzen beginnen, 

wage ich einen Blick auf meine Armbanduhr. Es ist schon 17:59 Uhr, zwei Stunden nach Schulschluss. 

Das erste Mal seit heute Morgen nehme ich meine Umgebung wieder richtig wahr. Links von mir 

krachen die stürmischen Wellen der Nordsee gegen schroffe Klippen, während auf der anderen Seite 

Vogelschreie aus einem kleinen Wäldchen klingen. Irgendwelche Formen der Zivilisation sind nicht in 

Sichtweite. Ich spüre förmlich, wie das Adrenalin durch meinen Körper gepumpt wird. „Beruhige 

dich!“, haucht eine zarte Stimme mir zu. „Ich habe dich hergeführt. Komm doch zur Klippe und 

genieße den Sonnenuntergang mit mir.“ Ich vermute, dass es sich um Halluzinationen handelt und 

gehe, den Blick starr nach vorne gerichtet, weiter. Für so etwas habe ich gerade wirklich keine Zeit. 

„Keine Zeit?“, flüstert die Stimme fast belustigt. „Du hast doch so viel davon, Menschenwesen. Siehst 

du sie nicht? Die Jahrzehnte, die du noch hier, in dieser Welt, verbringen wirst und die Unendlichkeit 

danach? Eine Eintagsfliege hat wenig Zeit, das stimmt, aber wirklich jedes Wesen bisher war bereit, 

einige Minuten mit mir zu verbringen. Nur ihr hektischen, nein, dummen Menschenwesen nicht. Könnt 

ihr einen Sonnenuntergang und ein glückliches Lächeln nicht wertschätzen? Was habt ihr schon von 

Gegenständen, die euch glücklich machen sollen, wenn ihr einfach so glücklich sein könnt?“ Ich 

schlucke und beinahe hätte ich genickt. Die Stimme hatte irgendwie doch recht. Verwirrt stolpere ich 

auf das Meer zu und betrachte die untergehende Sonne. „Sie ist wirklich wunderschön“, murmele ich 

mehr zu mir selbst. „Ich glaube, ich sollte mich nun vorstellen“, sagt die fremde Stimme frohen 

Mutes. „Ich bin das Glück! Gib mir nur diese Stunde, um dir die Augen zu öffnen. Ich werde dir zeigen, 

was wirklich zählt. Nun nimm meine Hand!“ 

Zitternd strecke ich meinen Arm aus, auf der Suche nach etwas, das eigentlich gar nicht da ist. Doch 

trotzdem schließt sich eine warme Hand um meine frierenden Finger. Wie in Trance setze ich mich 

auf die grüne Wiese und starre in die Ferne. All die äußeren Eindrücke strömen gleichzeitig auf mich 

ein. Ich höre jede Welle, die mit einem Klatschen gegen die Felsen prallt. Der peitschende Wind wird 

durch eine leichte Brise ersetzt. Die orange Sonne wärmt mein eiskaltes Gesicht. Ich rieche den 

sanften Duft der Blüten. Eine Biene setzt sich auf meinen Finger. Die fremde Hand drückt meine noch 

ein bisschen fester. Und dann, ganz plötzlich, ohne dass ich es gewollt hätte, lächele ich aus tiefstem 

Herzen. 

 

 


