
Breite deine Flügel aus 

Erde kann dich behüten. Natürlich. Warm. Eingebettet. 

Meine Welt war die Erde. 

Sie engt aber auch ein. Dunkelheit. Einsamkeit. Schwarz. 

Tautropfen spiegelten sich im ersten Sonnenlicht, die Luft riecht muffig. Langsam aber voller 

Willenskraft arbeite ich mich zur Oberfläche. Bewege mein Rückgrat auf und ab, spanne 

meine Muskeln an. Robbend schleife ich den dunklen Gang entlang, denn ich will die Blumen 

sehen, will tanzen gehen, will aufstehen und etwas bewegen. Mein Mut steigert sich bis ins 

Unermessliche, doch auf einmal lässt die Spannung meines Körpers nach. Alles plumpst in 

sich zusammen. Ich falle, falle in die Einsamkeit, falle in die Enttäuschung. Schon wieder 

habe ich es nicht geschafft, der Norm meiner Artgenossen zu entsprechen. Ach was für ein 

armer Wurm ich doch bin. Habe doch nur Träume wie sie, will doch nur ein Teil von ihnen 

sein. Doch ich traue mich nicht nach oben. Habe Angst davor. Große Angst. 

Julius (1 Wurm): Hey Kleiner! Hast du wieder mal in die Hose gemacht wie immer? 

Tobi(2 Wurm): Schau wie hässlich, fett und unerfahren du bist! Faul auch noch 

dazu…Anstatt uns zu helfen, Blätter zu suchen - ach ich vergaß, dass du so winzig bist und 

die „Riesen“ dich in ihrem Salat gar nicht bemerken würden. Sie würden dich zwischen ihren 

Zähnen zermalmen, in Einzelteile aufspießen. 

Julius( 1 Wurm): Oooo…Schau wie er sich zusammenrollt. Das ist ja schlimmer als ein 

Wurmmädchen wenn es vor Angst zittert. 

Tobi: Schau, sogar der gartenälteste Wurm macht sich hinter ihm lustig und sagt er sei ein 

Taugenichts. Besser, er wäre in einem anderen Garten gelandet. 

Julius : Nein, besser in einer Güllepfütze… 

Ich muss weg. Einfach nur weit, weit weg von meinen Antagonisten. Am liebsten würde ich 

auf einen anderen Planeten fliegen. Auf einen perfekten Planeten. Doch seit wann kann ein 

Wurm fliegen?  Es wird immer nur ein Traum bleiben. Träume sind wie Schäume. Meiner 

flog Richtung Himmel, zerplatzte dort aber wie eine Seifenblase.  

Obwohl mich meine Artgenossen immer schon ausgeschlossen hatten, tangierte es mich dazu, 

bei ihnen zu bleiben. Mittlerweile war ich gewohnt der „Loser“ zu sein. Meine Gedanken 

schossen wirr durcheinander, während ich instinktiv meine Gänge immer tiefer in die Erde 

bohrte. Insgeheim glaubte ich, irgendwann an einem Punkt zu kommen, wo ich atmen konnte, 

wo meine Lungenflügel die Freiheit spürten. In meinen Träumen flog ich dem Horizont 

entgegen: Hinaus in die grenzenlose Weite. Doch theoretisch war mir klar, dass der Weg in 

die Freiheit nur einer sein konnte: die Schwelle zu überwinden und für den Himmel zu 

kämpfen. 

Plötzlich fühlte ich tief in meinem Herz einen Stich. Instinktiv zog sich mein Gerippe über die 

feuchte, schwarze, steinige, moderige, lodderige Erde. Nach langer Zeit des Scheiterns 



reüssierte mein ganzes Wesen. Die Würmeraugen waren weit offen gerissen. Wie konnte 

dieser zurückgezogene, ruhige, faule, unsympathische Wurm plötzlich so geschickt, wie die 

schnellste Ballerina der Welt, durch die Erde gleiten? Jahrzehntelang, als sie ihn schon nicht 

mehr kannten, erzählten sich die Stammesältesten noch von dieser magischen, unsagbaren 

Kraft von oben, die ihn anzog, ja fast in sich aufsog. 

Julius( alter Wurm, Stammesältester, kurz bevor er starb): Wir haben ihn nie wieder gesehen! 

Doch ich betete oft noch für ihn. Mein Freund Tobi kann dies bezeugen. 

Doch was geschah bis auf weiteres mit unserem Protagonisten? 

Weis(s) 

Gehüllt  in einem Kokon 

Weis(s)  

Was   passiert 

Weis(s) 

Wie   ein Kokon 

Weis(s) 

Warum? 

Und plötzlich wurde ihm bewusst, dass er wusste wie sich Weiß anfühlt. Er lavierte sich von 

Schwarz auf Weiß, von Dunkel auf Hell, von Angst zur Courage. 

Sukzessive befreite ich mich aus der weißen, Schaumhülle des Kokons. Konsterniert schaute 

ich mich um. Die Welt war bunter, als ich es mir je zu träumen gewagt hatte. Die Sonne 

strahlte auf meine Schmetterlingsflügel, sie nahm mich mit…mit in den Süden, in die 

grenzenlose Freiheit, um die ganze Welt zu sehen.  

ICH 

ICH 

ICH 

ICH 

Bin glücklich 

 

Bin glücklich und wachse, will Grenzen überwinden. Neulich fragte mich mein Nachbar, mal 

wieder: „Was willst du denn werden? Wann hast du endlich fertig?“ 

 Antwort: 



Ich will Träumerin werden: Eine die sich nie zufriedengibt. Die ne bessere Welt anstrebt und 

niemals zu klein denkt, nur zu groß und die Visionen hat. Ich will Träumerin werden, die auch 

mal was selbst macht und nicht nur machen lässt, die andere so sein lässt, wie sie sind. Ich 

will träumen von Offenheit und Beständigkeit und Anständigkeit und Zufriedenheit und 

Geborgenheit. Wenn‘s schon nicht Realität wird, will ich wenigstens Träumerin werden. 

„Hä? Er sah mich an- Hats der in Hirn geschissen? Jaja ich meinte eher so, wann du denn dein 

Studium abgeschlossen hast.“ 

Ich wird‘s nie abschließen. Typisch. Ewiger Student. Ich wird‘s nie abschließen, diese 

Neugier, eine andere Perspektive zu wagen. Einen neuen Move auszuprobieren. Mich selbst 

zu überraschen und einen Blick irgendwo anders zu erhaschen. Ich will studieren, bis ich 

nichts mehr versteh und sich mein Kopf dreht. Ich will lernen. Und dann auch mal gut sein 

lassen, wieder ne Pause machen. Und feiern. Mit dir an meiner Hand. Den Dancefloor 

zurückerobern. Will ein Tik-Tok mit dir erstellen und Zeiten festhalten Tik Tok, die ich nicht 

mehr vergess. Ich wird immer studieren. Das Leben. Und dich. Und mich. 

„Aa. Dann wird wohl nichts gscheids aus dir. Nichts Bodenständiges.“ 

Schau mich an, steh mit beiden Beinen auf dem Boden. Bereit zum Abheben. Und Film ab. 

Heut ist meine Zeit, unsre Zeit, ich bin wieder befreit. Und ich heb ab. Und laber auch mal 

scheiße und ess auch mal Nutella mit Käse, wie kann da was gscheids dabei herauskommen, 

ich probier auch mal türkischen Honig und nicht nur Speck. Heb ab und reise davon. 

„Aaa, ja viel Spaß.“ 

Den werd ich haben, denn ich will, dass die Welt bunter ist, als dass ich je zu träumen wage, 

will mich im Kokon winden und entwickeln, auch wenn du und du und ja auch du lachst. Ich 

werd nie fertig haben. Und ich geh und träum mich weiter und pfeif 

Onazygotengrenzen menzen 

Winden und Rinden und Überwinden 

Onazyrotengrenzen henzen 

Über Unter Obergrenzen 

ICH 

ICH 

ICH 

Bin Glücklich 

 

 


