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Einschränkungen in der Freiheit 

Ich öffne meine Augen und blicke in ein kaltes, blaues Augenpaar. Das Augenpaar 

starrt mich unbewegt an. Benommen stehe ich auf und drehe mich einmal um mich 

selbst. Alles ist grau in grau, bis auf diese strahlend blauen Augen.  

Der Raum, in dem ich mich befinde, ist scheinbar voll von Menschen, deren Blicke auf 

mich gerichtet sind. Der Raum ist unendlich groß. Wände sind nicht vorhanden, 

trotzdem gibt es keinen Himmel, das Licht ist ganz dumpf. Von der hohen Decke 

scheinen Scheinwerfer auf all die Menschen, auch auf mich.  

Ich blinzle mehrmals. Man kann sehen, dass die anderen Personen alle gleich 

aussehen. Sie haben alle denselben Ausdruck und die gleichen blauen Augen. Sie 

sind mir gefährlich nahe.  

Ich hebe meine Hand, um nach den Menschen zu greifen. Sie fassen nach mir. Ich 

zucke zurück. Sie weichen auch zurück. Das sind Spiegelbilder. 

Ich strecke meine Hand aus, um zu sehen, wo der Spiegel beginnt. Ich kann ihn 

berühren, ohne einen Schritt vorwärts zu machen. Die Spiegel auf den anderen vier 

Wandflächen des Raums sind auch weniger als einen halben Meter von mir entfernt. 

Plötzlich fühle ich mich von den hohen, engen Spiegelwänden erdrückt. Der 

grenzenlose Raum verschwimmt vor meinen Augen. Ich bekomme Angst vor diesen 

wehtuend blauen Augen. Ich weiche hektisch zurück und stoße sofort mit dem Rücken 

an den Spiegel hinter mir. Daraufhin zucke ich heftig zusammen. Ich lasse mich mit 

dem Rücken am Spiegel hinuntergleiten und stütze meinen Kopf auf meinen Knien ab.  

Als ich davon aufsehe, merke ich, dass ich sehr müde und erschöpft bin. Ich will meine 

Beine ausstrecken, damit es etwas gemütlicher wird. Erstaunt stelle ich fest, dass die 

Wände das nicht zulassen. Der Raum hat gerade einmal einen Quadratmeter Fläche, 

schätze ich. Mir ist vorhin gar nicht aufgefallen, dass so wenig Platz hier ist. 

Ich starre mein Spiegelbild an. Mit der Zeit scheint sich seine Mimik zu verformen. Ich 

berühre den Spiegel, mein Spiegel-Ich fasst meine flache Hand ebenfalls an. Ich zucke 

zurück: Die Hand ist warm und ich kann die Haut spüren. Beruhig dich, das ist nur ein 

Spiegel, rede ich mir ein. 

"Aber kein normaler Spiegel", höre ich eine Stimme laut in dem hohen Raum sagen. 

Ich hocke mich erneut auf den kalten Boden und kauere mich ganz klein zusammen. 

"Wer ist da?", meine Stimme klingt hohl, verängstigt und fremd. Ich bekomme keine 

Antwort. Nicht nach zehn Sekunden, nicht nach dreißig. Auch nach zehn Minuten bleibt 

es still. Irgendwie will ich auch nicht, dass jemand antwortet.  

Ich mache mir dann doch etwas mehr Sorgen. "Warum antwortest du nicht?", frage 

ich, doch mein sich bewegender Mund gibt keinen Ton aus. Ich seufze verzweifelt.  

Die nächsten Stunden, wer weiß, vielleicht auch Tage, bleibt es still. Ich habe nicht 

das Gefühl, dass nur ich mich beobachte. Da ist noch etwas anderes. Ich kann es 

nicht beschreiben. Ständig drehe ich mich um. Es ist ein dauerhaftes Gefühl, das mir 

im Nacken sitzt: Ein Gefühl, das mich unruhig und nervös macht. Ich fühle mich immer 

erdrückter von meinen stummen Gedanken und der Stimmung, die hier herrscht. 
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Nach längerer Zeit, die ich hier verbringe, beginnen sich die Gedanken im Kreis zu 

drehen. Probleme bleiben ohne Lösung und werden uninteressant. Ich distanziere 

mich von meinen eigenen Gedanken. Öfters erwische ich mich beim Starren in die 

unendliche Weite der sich ineinander spiegelnden Spiegel. Die Unendlichkeit der Zeit 

und des Raums gibt mir ein Gefühl von Leere und Zwecklosigkeit.  

Nach einer Woche knicke ich komplett ein und ertrage es nicht mehr. Es drückt auf 

meine Psyche und schränkt mein Denken auf ein Minimum ein. Meine Gefühle werden 

komplett betäubt und ich bekomme alles nur mehr durch einen dumpfen Filter mit.  

"Lass mich raus!", schreie ich aus vollem Herzen. Ich höre nach so langer Zeit endlich 

wieder meine Stimme in dem Raum hallen. Der Spiegel hebt sich. Ich bin frei, endlich 

frei.  

 

Jeder ist frei im unendlichen Universum und doch  

auf engem Raum eingeschlossen mit sich selbst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


