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Jeden Tag schaute ich aus dem Fenster und sehnte mich, auf einem Boot in Richtung Norden 
zu segeln, um Abenteuer zu erleben, um meine Bestimmung zu finden, um endlich frei zu 
sein. Das Fenster zu öffnen, war verboten, denn man hielt es für zu gefährlich. Ein Kind könnte 
sich zu weit aus dem Fenster herauslehnen und dann runterfallen. Diese Regel wurde streng 
beachtet, und wer sie nicht befolgte, wurde hart bestraft. Am Anfang war es ja nicht schwer, 
diese Regel zu befolgen. Da hatte ein sehnsüchtiger Blick aus dem Fenster genügt, um 
meinen Gedanken zu befehlen, weiterzumachen. Der Wind blies aber jeden Tag verzweifelter 
gegen das Fenster, doch er selbst, so stark, wie er war, konnte nicht durch diese Scheibe 
dringen. Es war, als müsste ich einen Freund aussperren, und dürfte ihn nur in den grossen 
Pausen treffen. Ich weiss, es klingt komisch, irgendwie verrückt, doch so habe ich mich 
gefühlt. Denn der Wind und ich waren eins. Er war der einzige, der mich verstand. 
Dann kam der Tag, an dem ich es nicht mehr ausshielt, von ihm getrennt zu sein. Die 
durchsichtige Scheibe, die zwischen ihm und mir lag, musste fort. Kurz entschlossen zog ich 
die Vorhänge auf, drehte mit zitternden Fingern am Hebel.. und dann war es offen. Wind 
strömte herein, vermischt mit dem Geruch von Blumen und Kräutern. Mit den Ellbogen auf 
dem Fenstersims, die Augen geschlossen, stellte ich mir vor, jetzt auf einem Boot zu sitzen 
und die Sterne am Himmel zu betrachten, ohne jegliche Sorgen, frei und glücklich. Doch 
sobald ich die Augen wieder aufschlug, war ich zurück, im Waisenhaus, am Fenstersims. Und 
so öffnete ich jeden Tag das Fenster, schloss es nachher wieder und sagte mir: Eines Tages 
werde ich dort sein, am Ort, wo ich glücklich bin, umbeschwert und frei.  
 
In Gedanken vertieft, lief ich abseits von den anderen auf dem Pausenplatz herum, wo viele 
Kinder miteinander tuschelten, lachten, einander Geheimnisse verrieten, plauderten. Doch ich 
war ein Mädchen, das lieber für sich war, bei mir, mit meinen Gefühlen. Diese Pause, 
beschloss ich, würde jedoch anders als sonst werden. Ich würde weggehen. Ich würde meine 
Weltreise beginnen und meine Träume verwirklichen. Also ging ich schnurstracks ins Zimmer, 
packte alles Nötige, schlich mit vollem Koffer die Treppen hinunter und schlüpfte ins Freie. 
Meine Sinnen waren wach. Ich hörte, wie die Vögel aus vollem Hals zwitscherten, meine 
Schulgefährten, die miteinander plauderten und die Autos, die dröhnend davonrasten.... 
Morgenluft füllte meine Lungen, die leider auch ein bisschen mit dem stinkenden Abgas der 
Autos vermischt war. Unser Waisenhaus war gerade neben der Strasse, was auch ein Grund 
war, wieso ich mich hier nie richtig wohlgefühlt hatte. Mit einem Zögern hielt ich inne. War ich 
verrückt oder einfach nur töricht? Wieso wollte ich vom Waisenhaus fliehen? Doch in meinem 
Inneren wusste ich schon die Antwort: Weil ich nicht dahingehörte und ich eine ganz andere 
Bestimmung hatte als meine Freunde. Und mit diesem Gedanken im Kopf, die Seele voll 
freudiger Erregung, ging ich hinaus, in die Freiheit, und verschwand.  


