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Wir gratulieren herzlich
den Gewinnern des
Yougendmedienpreises!
Ryo Takeda
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grusswort

Liebe Leserinnen und Leser,
am 20. Juni 1840, also vor exakt 173 Jahren,
wurde der Schreibtelegraf patentiert. Jetzt
fragen Sie sich vielleicht: Was hat denn ein
Schreibtelegraf mit dem Yougendmedienpreis zu tun? Ziemlich viel. Der Telegraf ist so
etwas wie das „viktorianische Internet“. Es ist
eines der ersten technischen Kommunikationsmedien. Und sein Erfinder, Samuel Morse,
hat die Art und Weise zu kommunizieren, in
seiner Zeit revolutioniert. Samuel Morse kann
damit als ein Medienschaffender im Wortsinn
betrachtet werden: Er hat ein neues Medium
erschaffen! Und zwar vor über 170 Jahren.
Hätte es den Yougendmedienpreis damals
schon gegeben, dann hätte Morse mit Sicherheit einen Beitrag eingereicht. Dieser Beitrag
hätte vermutlich die Form einer Staffelei gehabt. Denn Morse war Portraitmaler und hat
tatsächlich seinen ersten Telegrafen aus einer
Staffelei gebaut. Daran hat er ein Pendel gehängt. Dieses Pendel hat durch Stromstöße
Zeichen auf eine Papierrolle gemalt. Das Ergebnis kennen wir heute alle unter „Morsealphabet“. Kurzum: Samuel Morse war ein
Vordenker, ein kreativer Mensch. Er wollte
sich ausdrücken, hat neue Formen der Kommunikation gesucht. Mit seinen Ideen, seiner
Vorstellungskraft ist er in die Geschichte der
Medientechnik eingegangen. Und angefangen hat er mit einem Gegenstand aus seinem
Alltag: einem Holzgestell, einer Staffelei. Damit will ich verdeutlichen, wie viel Potential
in einer Idee stecken kann, und erscheint sie
anfangs auch noch so einfach und noch so
ungewöhnlich.
Ja, heute sind es doch auch wieder Alltagsgegenstände: Es ist Papier, es sind ein Computer,
ein Handy, eine Kamera. Aber hinter all diesen
Geräten steckt vor allem eines - eine Idee. Vor
4

der Technik kommt die Idee. 78 solcher Ideen
wurden beim diesjährigen Yougendmedienpreis umgesetzt. 78 solcher Ideen tragen in
sich die Vorstellungskraft junger Menschen.
78 Ideen erzählen uns ihre Geschichte. Und:
78 Ideen stehen mindestens auch für 78 innovative Köpfe. Weil auch Gruppenarbeiten
darunter sind, sind es vermutlich sogar noch
mehr. Sie alle vereint eines: Sie greifen eine
Situation, ein Erlebnis aus dem Alltag auf und
verarbeiten es. Sie setzen es medial um. Und
wie viel uns Alltagsgeschichten in Thüringen
bedeuten, zeigt auch eine Initiative, die wir
erst vor kurzem mit ins Leben gerufen haben.
Die Rede ist vom „besonderen Kinderfilm“.
Dazu will ich nur so viel sagen: Es gibt viele
etablierte Filme, bekannte „Marken“ wie das
Doppelte Lottchen oder Emil und die Detektive.
Aber die Gegenwart hält Raum für Unbekanntes bereit. Wir in Thüringen sind auf
der Suche nach Mediennachwuchs, der uns
Geschichten aus dem Alltag erzählt. Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind.
Geschichten, die eben noch nicht erzählt
wurden. Ich kann nur sagen: Wer Inspiration
für solche Geschichten sucht, der soll sich
zum Beispiel die alljährlichen Beiträge zum
Yougenmedienpreis anschauen. Und das ist
nach all den Jahren keine leichte Aufgabe.
Auch dieses Jahr nicht.
78 Beiträge zu begutachten, ist eine umfangreiche Arbeit. Diese Arbeit hat sich in diesem
Jahr natürlich wieder eine ganz engagierte
Jury gemacht. Ihr gebührt allergrößter Dank.
Die gesamte Jury arbeitet ehrenamtlich. Ich
bin mir bewusst: Es ist zeitlich sehr aufwendig, über sechs Dutzend Ideen zu begutachten. Und am Ende ist es besonders schwer,
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jene zu bestimmen, die schließlich zu Preisträgern werden. Denn alle haben gute Arbeit
gemacht. Mein Dank gilt daher sowohl den
Juroren als auch den Bewerbern für ihre spritzigen Ideen und den Mut, sie einzureichen.
Ich bin stolz, dass wir hier in Thüringen so viel
Potential haben.

Marion Walsmann
Thüringer Ministerin für Bundesund Europaangelegenheiten und
Chefin der Staatskanzlei
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preisträger

Preisträger Kategorie

FOTO

präsentiert von:

Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

Florian Kaps
aus Arnstadt für sein Foto
„just because you‘re breathing
doesn‘t mean you‘re alive“

Als ich die Einsendungen dieses Jahr vom Landesjugendring erhalten habe, war die Entscheidung in der Altersklasse 14 - 17 eigentlich nicht schwer. Ein tolles Portrait eines hübschen Mädchens mit rotem Haar, professionell fotografiert, viel Unschärfe im Hintergrund, spannendes
Licht im Gesicht. Toll! Im Gegensatz zu den anderen Einsendungen hat es sich deutlich abgehoben. Andererseits fragte ich mich, was sagt mir das Bild, außer dass das Mädel
hübsch ist? Macht es etwas mit mir, löst es etwas aus? Ist es am Ende doch
beliebig? Siegerbild? Unsere kleine Dreierjury hatte bei der Entscheidung
in dieser Altersklasse eine anregende Diskussion. Sandro hatte in dem Bild
seinen Favoriten gesehen. Ich fand es auch gut, sah es aber nicht als Siegerbild. Umso erleichterter war ich, dass unsere junge Vorjahressiegerin
und die Dritte Jurorin es ähnlich wie ich sah. Paula war auch froh gewesen, das etwas verspätet, ein Nachzügler mit seinen Einsendungen kam. Ein junger Mann der sich selbst portraitierte, ja sich sogar
inszenierte. Der Titel des Bildes bzw. der kleinen Serie war: „ just
because you are breathing doesn’t mean you are alive “
Als ich das Bild zum ersten Mal sah, kamen in mir viele Fragen auf.
Was geht in ihm vor? Er wirkt verletzlich? Was bewegte ihn, diese
Bilder zu machen? Ist es eine Auseinandersetzung mit einem sich
veränderten Körper? Mit einem sich veränderten Bewusstsein? Ich
konnte so viel hinein interpretieren. Und so muss es doch sein, bei
einem guten Foto? Ein Bild was berührt, was anregt sich mit dem
Bild zu beschäftigen und was auch gut fotografiert wurde, immerhin mit Selbstauslöser. Vielen Dank für das Foto und meine herzlichsten Glückwünsche an Florian Kaps!
Laudatio: Delf Zeh
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Preisträger Kategorie

FOTO

präsentiert von:

Altersgruppe 18 - 21 Jahre:

Tim Pathe
aus Erfurt für sein Foto
„Hilfe“
Als Gewinnerin in der Kategorie „Foto der 18 - 21 Jährigen“ des letzten Jahres habe ich die Ehre,
den diesjährigen Gewinner zu verkünden. Innerhalb unserer Jury fiel uns die Entscheidung
nicht sehr schwer. Deswegen möchte ich es auch heute, gar nicht mehr so spannend machen.
Das Gewinnerfoto zeichnet sich durch eine einmalig eingefangene Momentaufnahme aus. Der
Gewinner des diesjährigen Yougendmedienpreis in der Kategorie Foto der 18 - 21 Jährigen ist
Tim Pathe aus Erfurt. Laudatio: Paula Hildebrand
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Junge Medien Thüringen
jung.wild.kreativ.laut.
Der Junge Medien Thüringen - Junge Presse
Thüringen e.V. ist ein Jugendverband für den
Mediennachwuchs. Im Verein machen sie beispielsweise Onlinemagazine wie „juma“, Schülerzeitungen, Kurzfilme, Lesungen, Spielfilme,
Sende-Ideen auf Youtube-Kanälen, Blogs, Musikvideos, Hörspiele usw. Alles, was mit Medieninhalten zu tun hat, ist denkbar und möglich.
Dabei vermitteln Medienpädagogen in den
Projekten Kompetenzen, selbst Inhalte zu produzieren und kritisch zu reflektieren. Ein paar
Eindrücke davon kannst du in den FacebookFotogalerien und auf jumajuma.de sehen.
Viele Medienprojekte sind nur als Team oder
Netzwerk möglich. Es werden Ideen verwirklicht,
indem Menschen, Leidenschaften und Talente
zusammen gebracht werden. Damit soll auch
unsere soziale Umwelt etwas attraktiver werden
und Perspektiven in der Medienbranche für die
jungen Talente gemeinsam entwickelt werden.
In der Jugendarbeit geht es aber auch um Hilfe
für junge Menschen, Auflösen von Grenzen und

Vorurteilen, Integration und aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für junge Menschen. Medienmacher können in der Öffentlichkeit einen wichtigen Beitrag zur Demokratie und Veränderung beitragen, z.B.
gegen soziale Ungerechtigkeit oder Rassismus.
Kontakt: Junge Medien Thüringen Junge Presse Thüringen e.V.
Andreasstraße 25a, 99084 Erfurt
Tel. 0361 - 600 59 49,
www.junge-medien-th.de
www.facebook.com/jungemedien
www.jumajuma.de

Jury Kategorie FOTO

Delf Zeh
Freier Fotograf

Sandro Jödicke
Freier Fotograf

Paula Hildebrand
Preisträgerin 2012
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Preisträger Kategorie

AUDiO
Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

Music College e.V.
aus Erfurt mit dem Beitrag
„College Radio“

Dieses Jahr habe ich die Ehre, mit der Preisverleihung anfangen zu dürfen. Also, der
Yougendmedienpreis 2013 geht an – nein, so
weit sind wir noch nicht. Ich soll es ja spannend machen.
Dann fange ich mal an. Wir befinden uns in
der Kategorie Audio. Audio, oder neudeutsch
auch Sound, bezeichnet die Gesamtheit von
allem, was in unseren Ohren ankommt. Also
nicht nur das, was Klänge oder Geräusche
erzeugt, sondern auch all das, was damit auf
dem Weg bis zum Ohr passiert. Hier im Landesfunkhaus merkt man es beispielsweise
sehr, wenn ich einmal in die Hände klatsche.
Das riesige Foyer spiegelt den Schall tausendfach zurück, einzelne Echos überlagern sich,
bis eine gleitende Fläche entsteht - es ergibt
sich ein ungeheures Klangbild. Und daran
kann unser Ohr auch unterscheiden, in was
für einem Raum wir uns befinden. Ohne, dass
wir es mitbekommen, merken wir allein vom
Hören, ob wir uns in einem Konzertsaal, in
einem Kellerraum, in einer Kathedrale oder
einem Klassenzimmer befinden.
Unser Gehör kann kleinste Veränderungen
bei Klängen feststellen. Das beweist, wie
facettenreich Audio sein kann. Aus diesem
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Grund gibt es auch unzählige Möglichkeiten,
Audio zu produzieren und keine Produktion
wird einer anderen exakt gleichen.
2012 hatte ich in meiner Laudatio ewähnt,
dass es nicht viele Jugendliche in Thüringen
gibt, die Radio machen. Doch das hat sich geändert, denn es gab in diesem Jahr wesentlich
mehr Einreichungen. Natürlich hätten wir uns
gefreut, wenn es noch viel mehr gewesen wären, aber dies ist schon ein großer Schritt in
die richtige Richtung.
Dieses Mal hatten wir wesentlich mehr Auswahl, zumindest in der Kategorie 14 bis 17
Jahre. Einen Beitrag möchten wir besonders
erwähnen „Handy und Internetsucht“ von
Karl Wittich und Levin Harvin. Diese beiden 10
und 11 Jahre alten Jungs haben es geschafft,
einen wirklich hörenswerten Beitrag über die
Suchtgefahr der Computertechnik auf die Beine zustellen. Besonders gefallen hat uns der
selbstkritische Umgang mit diesem Thema
und die objektive Betrachtung. Aber ein Problem gibt es: den Yougendmedienpreis gibt
es entweder in der Altersgruppe von 14 bis
17 oder 18 bis 21 Jahren. Ihr seid beim „KOMPASS“, dem Kindermedienpreis der Thüringer
Landesmedienanstalt besser aufgehoben.
Reicht euer Werk dort ein, wir wünschen Euch
viel Glück!
Aber nun zum Hauptteil dieser Laudatio. Radio
zu machen bedeutet viel Arbeit. Bei einem gut
gemachten Beitrag kann es vorkommen, dass
auf eine Minute des entstandenen Werkes bis
zu zehn Stunden Arbeit kommen. Wenn man
selber auch noch eigene Songs produzieren
will, streckt sich dieser Faktor nochmals um
ein Vielfaches. Ich hatte vor einem halben Jahr
ein Bandprojekt begleitet. Wir haben in drei
Monaten zwei Songs mit jeweils drei Minuten
Länge produziert.
Deswegen ist es umso lobenswerter, dass
eine ganze Gruppe von Jugendlichen einen
Radiobeitrag erschaffen hat, in dem von A bis
Z alles selbst gemacht ist, inklusive der Musik.
In dem Beitrag geht es um die drohende Kürzung der Gelder für die Jugendarbeit. Selbst
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gemachte Songs werden gespielt und die
Macher dazu interviewt. Hier haben Jugendliche wirklich einmal die Möglichkeiten des
Radios genutzt, um auf sich aufmerksam zu
machen. Der Beitrag „College Radio“ hat eine
tolle Aufmachung, kommt cool rüber und
hat seinen eigenen Stil. Besonders gefallen
haben uns auch die Zwischenmoderationen,
die schon fast professionell erscheinen. Beim

Zuhören kommt keine Langeweile auf, denn
der Beitrag hat durchweg eine hohe Qualität.
Hier merkt man, dass ihr wirklich Spaß beim
Erstellen dieses Beitrags hattet und dass Euch
das Thema sehr am Herzen lag.
Aus diesem Grund prämieren wir eure Arbeit
mit dem Yougendmedienpreis 2013. Herzlichen Glückwunsch! Laudatio: Lukas Schütte
Beitrag anhören: www.y-m-p.de

Jury Kategorie AUDiO

Lukas Schütte
Student,
Preisträger 2010

Tim Grunert
Antenne
Thüringen

Karsten Anders
Medienpädagoge
Bad Lobenstein
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Preisträger Kategorie

AUDiO
Altersgruppe 18 - 21 Jahre:

Sarah Wahnelt
aus Mihla mit dem Beitrag
„Musik ist die gemeinsame
Sprache der Menschheit“

In der Kategorie Audio 18 – 21 Jahre lief es sehr
schnell auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zweier
Beiträge hinaus. Zwei Beiträge übrigens aus
einem „Stall“: sie wurden beide im Programm
von Wartburg-Radio 96,5 gesendet.
Beide Radiomacher hatten sich ein kulturelles
Thema vorgenommen. Einmal die Premiere
des Schauspiels „Amadeus“ am Landestheater Eisenach - der andere Beitrag entstand in
Bezug auf die Lutherdekade unter dem Motto
„Reformation und Musik“. Bei der Beitragsform setzten unsere beiden Finalisten auf
unterschiedliche Lösungen: der klassische
2:30 Minuten-Beitrag mit Einspielung, also
mit Original- und Interview-Ton hier – das 28
minütige Feature als Collage dort. Nun heißt
„länger“ nicht automatisch „besser“, und „kürzer“ ist nicht selbstverständlich „knackiger“.
Nur durch die richtige Zusammenstellung
von Sprache, Geräuschen und Musik – den
drei Elementen im Radio - kann ein Beitrag
seine volle Wirkung in Kopf, Herz und Bauch
des Hörer entfalten, Bilder entstehen lassen,
Gefühle wecken und Informationen transportieren. Der Gewinner-Beitrag schafft genau
das. Wir freuen uns, den Yougendmedienpreis
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2012/2013 in der Kategorie Audio 18 bis 21
Jahre zu vergeben an Sarah Wahnelt für „Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit“. Sarah Wahnelt spannt in ihrem Feature
einen weiten Bogen von Martin Luther und
seiner Auffassung von Musik als Menschen
verbindendes und religiöses Medium hin zur
Rolle der Musik im Leben, Leiden und Glauben der Sklaven in Nordamerika. Uns hat
besonders gut gefallen, mit wie viel Sorgfalt
und Geschick die Autorin ihre Interviewpartner ausgesucht und befragt hat – die O-Töne
sind inhaltlich sehr schön und teilweise exzellent zur Collage montiert. Sarah Wahnelt
kommt in ihrem Beitrag fast vollständig ohne
Zwischenmoderationen aus und gliedert den
Beitrag mit Musik des Gospelchors „Salvation
Choir“ aus Mihla. Laudatio: Tim Grunert
Beitrag anhören unter: www.y-m-p.de
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Preisträger Kategorie

ViDEO
Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

Paul, Niko und Moritz
„OdaSo Entertainment“
aus Erfurt mit dem Beitrag
„Unfall beim Dreh-Dokumentation“

Erfrischend, frech, humorvoll und intelligent
– so soll Unterhaltung sein. So wünschen
wir uns das Programm im Fernsehen. Hinter
alle vier Adjektive konnten wir, die Jury, ein
„Check“ setzen, als wir uns „Unfall beim Dreh“
von Paul, Niko und Moritz angeguckt haben.
Wie alle selbst gesehen haben, nahmen sich
Paul, Niko und Moritz eines der Formate im
deutschen TV an, denen man die vier genannten Eigenschaften nicht zuschreiben würde –
Scripted Reality. Sie zogen das Wohlbekannte
durch einen erfrischenden, frechen, humor-

vollen und intelligenten Kakao und schufen
kurzweilige Unterhaltung mit Augenzwinkern.
Mit viel Humor bedienen sich die Macher von
„Unfall beim Dreh“ den gängigen Methoden
der Dramatisierung und Übertreibung. Im Gegensatz zu tatsächlichen Scripted Reality Formaten beweisen Niko, Moritz und Paul jedoch
großes schauspielerisches Talent. Auch die
technische Umsetzung ist lobenswert. OdaSo
Entertainment, wie sich Paul, Niko und Moritz
auch gern nennen, hat uns viel Spaß bereitet
und wir freuen uns in Zukunft auf noch mehr
erfrischende, freche, humorvolle und intelligente Unterhaltung.
Herzlichen Glückwunsch an Paul, Niko
und Moritz, die für „Unfall beim Dreh“ den
Yougendmedienpreis Thüringen 2013 in der
Kategorie „Video 14-17 Jahre“ erhalten.
Laudatio: Yvonne Abele
Beitrag ansehen unter: www.y-m-p.de

Jury Kategorie ViDEO

Florian Arndt
Gewinner 2012

Yvonne Abele
Produzentin
Saxonia Media

Peter Hollek
Regisseur
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Preisträger Kategorie

ViDEO
Altersgruppe 18 - 21 Jahre:

Gustav Schröter
aus Erfurt mit dem Beitrag
„Der Kavalier“

An vielen, der in diesem Jahr eingereichten
Filme kann man erkennen, dass sich bei talentierten Filmemachern die Begabung schon
sehr frühzeitig zeigt. Folglich ist es uns als Jury
besonders schwer gefallen, zu entscheiden,
welcher Film den 1. Platz belegen soll.
Da der diesjährige Gewinnerfilm nur ganz
knapp die Nase vorn hatte, möchten wir die
Leistungen des Zweitplatzierten dennoch
würdigen. Dies tun wir auf eine Art und Weise,
wie sie auch für große Filmfestivals üblich ist
und zwar mit einer sogenannten „Lobenden
Erwähnung“. Diese lobende Erwähnung geht
auf Grund des tollen Humors, der ausgezeichneten Kameraführung und der amüsanten
Inszenierung, wie zum Beispiel eine Kettensäge im Zimmer, an den Kurzfilm... „Die Bürgschaft 3.0“ von Georg Feltz. Herzlichen Glückwunsch.
Kommen wir nun aber zum Gewinner des
Hauptpreises in der Kategorie Video, Altersgruppe 18 bis 21 Jahre. Gewonnen hat, ein
unserer Ansicht nach sehr aufwendig produzierter Kurzfilm, der mit beeindruckender
Bildästhetik und klassischer Kameraführung
überzeugt. Der Film wird durch eine professionelle Farbkorrektur abgerundet und spiegelt
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die Emotionen der Figuren wunderbar wider.
Auch der unsichtbare Schnitt ist lobenswert.
Ihren Blick fürs Detail haben die Filmmacher
zudem durch die liebevolle Kostümierung ihrer Schauspieler, eine gute Ausstattung und
eine überzeugende Musikwahl unter Beweis
gestellt. Die Geschichte der historischen Figuren wird nicht zuletzt durch das authentische
und überzeugende Schauspiel der agierenden Schülerinnen und Schüler tadellos erzählt. Kaum vorzustellen, dass für Dreh und
Schnitt eine einzige Projektwoche von vier Tagen ausgereicht hat. Einzig einen kleinen Hinweis möchten wir an dieser Stelle den Filmemachern für zukünftige Projekte mit auf den
Weg geben: Durch Weglassen und Kürzen von
sich doppelnden Kameraeinstellungen hätte
sich die Geschichte sicher auch in der Hälfte
der Zeit erzählen lassen. Nichtsdestotrotz beeindruckt der Siegerfilm in der Summe visuell,
spielerisch und dramaturgisch und deshalb
geht der diesjährige Hauptpreis in der Kategorie Video Altersgruppe 18 bis 21 Jahre an:
„Der Kavalier“ von Gustav Schröter und dem
Evangelischen Ratsgymnasium Erfurt. Herzlichen Glückwunsch. Laudatio: Florian Arndt
Beitrag ansehen unter: www.y-m-p.de
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Preisträger Kategorie

PRiNT
Altersgruppe 14 - 17 Jahre:

Louisa Klopfleisch
aus Leinatal mit dem Beitrag
„Irgendwas“

Für mich ist es eine besondere Freude, die
Print-Jury hier und heute vertreten zu dürfen.
Ich habe selbst in eurem Alter mit einer Schülerzeitung und beim Verein „junge medien“
angefangen und die erfahrenen Medienprofis haben uns gefördert damals. Jetzt stehe
ich hier selbst vor euch und darf davon etwas
zurückgeben. Bei meinem ersten Medientreff
waren die ersten Worte des Redners damals
„Sie sind die zukünftige Elite Deutschlands“.
Ich fühle mich heute nicht als Teil einer Elite zum Glück. Wir Journalisten, Autoren, Schrift-

steller gestalten vielmehr dieses Land, indem
wir die richtigen Fragen stellen und nach Antworten suchen, aufklären und bewegen. In
diesem Jahr haben wir leider nur in einer der
beiden Alters-Kategorien eine Preisträgerin.
Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und die
Preisträgerin in der Altersgruppe 14-17 ragt
dabei besonders heraus. Die 14-jährige Autorin Louisa Klopfleisch hat die Jury mit einer
großartigen Kurzgeschichte überzeugt. Nicht
nur die Sprache und der sinnhafte rote Faden
durch ihren Text zeigen die Leidenschaft zum
Schreiben und Publizieren. Die so junge Autorin reflektiert ihre Umwelt mit großen Augen für Details und reflektiert diese mit einer
überraschenden Reife. Da Louisa gerade im
Ausland unterwegs ist, nimmt die heute wohl
stolzeste Mutter im Land den Preis für ihre
Tochter entgegen. Herzlichen Glückwunsch!
Laudatio: Henryk Balkow

Jury Kategorie PRiNT

Jörg Bönisch
Pressesprecher
Deutsche Bahn

Veit Malolepsy
Freier Journalist

Jana Heintze
Freie Redakteurin
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Irgendetwas
Asche zu Asche.
Staub zu Staub.
Zu Staub sind unsere Träume zerfallen. Zu einer dünnen Schicht legt er sich über das
Bild, das das zeigt, was schon so lange vergangen ist. Vorsichtig fahre ich mit dem Tuch
über den Bilderrahmen. Das Bild zeigt uns, Tom und mich, wie wir uns noch vor einem
Jahr glücklich in den Armen lagen. Und jetzt? Eine Träne rollt über meine Wange.
Ich weiß nicht was passiert ist.
Was sich geändert hat.
Irgendwas.
Ich weiß von ihr. - Ein kalter Schauer läuft mir den Rücken herunter. Aber weiß er auch
von Sven? Ich denke an ihm und bekomme Gewissensbisse ... ich kann die Zeit nicht
genießen. Wie konnte das alles nur so außer Kontrolle geraten? - frage ich mich, wenn
ich aufwache. Warum ist alles nur so schief gelaufen? - wenn ich einschlafe. Es fällt mir
schwer, das alles zu verdrängen. Es fällt mir schwer, vor Tom die glückliche Frau zu spielen und die Küsse unbeschwert wirken zu lassen. Denn sie sind es nicht. Sie sind nicht
echt ... auf meinen Lippen liegt die Wahrheit, die keiner ausspricht. Alle beneiden uns,
Tom und mich, um unser Glück. Aber wissen sie auch, was wirklich passiert? Was hinter
dieser glücklichen Fassade steckt? Keiner weiß das.
Ich weiß nicht, was passiert ist.
Was sich geändert hat.
Irgendwas.
Sven mag das Bild nicht, welches ich immer noch in den Händen halte. Immer wenn er
hier ist, sieht er es einmal verächtlich an und klappt es um. Eine Träne tropft von meinem Kinn und fällt auf die Glasplatte ... es kommt mir vor wie ein Zeichen.
Sven sagt, Tom ist nicht gut für mich. Sven sagt, Tom macht mich traurig.
Aber Sven weiß genauso gut wie ich, dass ich nicht loslassen kann. - Ich kann Tom nicht
verlassen. 4 Jahre - eine lange Zeit. Genug Zeit, um sich gründlich kennen zu lernen.
Ob Tom es wohl weiß?
Ob er spürt, das etwas anders geworden ist ... dass ich mich verändert habe?
Ich weiß nicht, was passiert ist.
Was sich geändert hat.
Irgendwas.
Mein Handy klingelt - ich schaue auf das Display und erwarte eine Nachricht von Sven.
Stattdessen erschrecke ich fast, als ich Toms Nummer sehe. Er schreibt mir wirklich eine
SMS? Nach allem was passiert ist?

18

preisträger
Lina.
Es tut mir leid, bitte glaube mir...
Lass es mich erklären ... bitte.
Können wir uns nachher treffen?
Im Schiffscafé? Ich warte auf dich. Tom
Er sitzt an einem kleinen Tisch am Fenster und schaut hinaus. Als er mich entdeckt, steckt
er seine Hand nach mir aus: „Lina!“, ein erleichtertes Lächeln huscht über sein Gesicht.
„Schön, dass du gekommen bist.“ Ich zögere, dann setzte ich mich zu ihm.
Eine Zeit lang sehen wir uns nur an, dann schaut er auf seine Uhr: „Schon nach drei, willst
du einen Kaffee?“ Ich nicke.
Durch die großen Panoramafenster scheint mir die Sonne ins Gesicht, draußen erstreckt
sich das Meer und ein paar kleine Boote schwimmen am Horizont. „Ist es nicht schön hier?“,
Tom streicht sich die Haare zurück: „Hier kommt es einem vor, als ob die Zeit stillsteht,
oder?“ Ich nicke wieder.
Aus dem Foyer klingt Klaviermusik. Greensleves.
Ich schließe die Augen. Dieses Lied - es erinnert mich an früher, an schöne Zeiten mit Tom.
Ihm scheint es ebenso zu gehen. Gedankenverloren rührt er in seinem Kaffee. Dann wendet er sich mir zu: „Es tut mir leid, Lina. Ich wollte das nicht.“ Stille.
„Es war ein Fehler, der größte, den ich je gemacht habe und ich erwarte nicht, dass du mir
verzeihst.“ Ich spüre eine Träne, die sich langsam ihren Weg über meine Wange bahnt. Tom
scheint sie entdeckt zu haben, auch er sieht traurig aus. „Es tut mir leid“, es ist mehr ein
Flüstern, das er zustande bringt. „Nein!“, meine Stimme klingt seltsam standhaft, obwohl
ich es nicht bin. In dem Moment weiß ich nicht, warum ich weine. Ich weiß nicht, was
schlimmer ist. Ist es schlimmer zu wissen, dass Tom mich mit einer anderen betrogen hat?
Oder die Sache mit mir und seinem besten Freund Sven? Der Gedanke daran, dass ich
ihm die ganze Zeit verheimliche, was wirklich los ist, quält mich. „Du brauchst dich nicht
entschuldigen, wir haben beide denselben großen Fehler gemacht.“
Im ersten Moment scheint er verwirrt, im nächsten erkenne ich an seinem Blick, dass er
verstanden hat. Vielleicht hatte er es geahnt. Vielleicht auch nicht. Jetzt weiß er es.
Wir saßen noch lange in dem kleinen Café.
Schauten hinaus auf Meer.
Und plötzlich kam mir Tom wieder wie ein Fremder vor.
Wir sprachen kein Wort, jeder von uns beiden wusste, was der andere dachte ... und doch
gab es keine Worte, die es hätten beschreiben können.
Wir wissen beide, was passiert ist.
Was sich geändert hat.
Das Feuer unserer Liebe ist erloschen.
Nur Asche ist zurückgeblieben.
Asche zu Asche.
Staub zu Staub.
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Sparkassen-Girokonto
Mehr Infos auf www.sparkassen-finanzgruppe-ht.de
oder in deiner Sparkasse.

Sparkasse

LBS

SV SparkassenVersicherung

Helaba

ZUSAMMEN durchstarten.

Wo immer du hinwillst: mit den Verbundpartnern der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen steht dir die
Welt offen. Ob du dir jetzt mit dem Sparkassen-Girokonto mehr Freiheiten verschaffen willst, in fünf Jahren von
einem eigenen Zuhause träumst, oder einfach sicherstellen willst, dass es dir im Alter genauso gut geht wie
heute – in deiner Sparkasse weiß man, worauf es ankommt, und unterstützt dich gerne dabei, deine Ziele und
Vorstellungen zu verwirklichen. Zusammen mit dir. Das ganze Leben.

