
Auf dem Weg zum wahren Helden

„Das gibt’s doch nicht!“, rief Hannah voller Verzweiflung und ließ dabei den Blick durch die Runde 

schweifen: „Warum bin ich denn hier, wenn Sie das Thema überhaupt nicht interessiert? Ich rede 

mir seit über einer halben Stunde den Mund fusslig und Sie schauen aus dem Fenster, malen kleine 

Kreise auf mein Skript und träumen mit offenen Augen von Ihrem nächsten Urlaub. Also sagen Sie 

mir endlich, was ich hier mache!“

Schweigen. Einige der lustlosen Schüler starrten sie mit offenen Mündern an, andere wechselten 

viel sagende Blicke, einer tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn, als wolle er andeuten, sie 

habe nicht mehr alle Tassen im Schrank.

„Also gut, das war´ s. Ich gehe!“  Hannah packte ihre Unterlagen in die Tasche, schaltete den 

altmodischen Overheadprojektor aus, den sie sich extra für den heutigen Vortrag zugelegt hatte und 

klemmte sich das heiße Gerät unter den Arm. Tränen stiegen ihr in die Augen, weil sie sich die 

Hand an dem dummen Ding verbrannt hatte und weil sie sich wider besseres Wissen zu dieser 

schwachsinnigen Veranstaltung hatte überreden lassen: „Du hast so viel zu bieten, Hannah, es wäre 

doch schade, wenn du dein Wissen nicht mit anderen teilen würdest.“ - Das waren die Worte, die 

Hannah dazu gebracht hatten, Kontakt zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber aufzunehmen und diesem 

ihren Fortbildungsvorschlag zu unterbreiten. Man hatte sie dort zwar zunächst ausgelacht, weil alles 

so wahnsinnig unprofessionell wirkte, ihr dann aber doch eine Chance eingeräumt - der guten alten 

Zeit zuliebe.

Es war klar, dass der neue Chef nichts von Hannah und ihrer Denkweise hielt, dass er als erstes 

ihren Vortrag hätte hören und verstehen müssen, bevor sie sich an seine Mitarbeiter wand, aber dazu 

hatte er sich nicht herabgelassen. Stattdessen hatte er seine Angestellten, Hannahs ehemaligen 

Kollegen, dazu genötigt, sich mir ihr zu befassen, damit sie ihn endlich in Ruhe ließ. Und zwar so, 

dass sie ihn endgültig in Ruhe ließ!

Hannah knallte die Türe hinter sich zu und stürmte das Treppenhaus hinunter. - Wie gerne hätte sie 

diesem Mann die Meinung gegeigt, diesem dummen arroganten Menschen ohne Gefühl und mit 

wenig Verstand, auf den er sich aber besonders viel einbildete. 

Hannah wusste, dass sie damit keine Chance hatte. Sie musste ihn mit seinen eigenen Waffen 

schlagen und für ihn eine Form von Spiegel schaffen, der ihm das Bild zeigte, das sie sich an Hand 

seines Verhaltens von ihm gemacht hatte. 



Außer Atem blieb Hannah vor dem kleinen, schwarzen Auto stehen, das sie sich für den heutigen 

Tag von ihrem Freund geliehen hatte. - Wie sehr sie es hasste, auf die Hilfe von Menschen 

angewiesen zu sein, die angeblich nicht wussten, wovon sie redete, die sich dumm stellten, um 

nichts an ihrem Lust- und Lebenswandel ändern zu müssen. Wie sehr sie es hasste, arm zu sein und 

nicht einfach Bücher schreiben zu können, ohne sich dafür interessieren zu müssen, ob diese 

jemand las. Wie schön es wäre, sich keine Gedanken über Verkaufszahlen und das eigene 

Bankkonto machen zu müssen, weil sie genügend Geld zum Leben besaß …

Hannah starrte für einen Moment verträumt in den Himmel und schaute den weißen Wattewolken 

dabei zu, wie diese sich gemächlich vom Wind an einen anderen Ort treiben ließen - „wie gerne 

wäre ich eine von euch“, flüsterte sie leise. Dann drückte sie auf den Knopf des Autoschlüssels, den 

sie bereits im Treppenhaus aus ihrer Tasche gekramt hatte, legte ihren Rucksack und den 

Overheadprojektor auf den Rücksitz und nahm auf dem Fahrersitz Platz. Bevor sie den Wagen 

startete, schaute sie ein letztes Mal auf das Haus, in dem sie drei lange Jahre verbracht hatte. - Das 

einzig Gute daran ist, dass ich jetzt endgültig damit abgeschlossen habe.

Hannah fuhr in Richtung Autobahn, um so schnell wie möglich den Ort ihrer Vergangenheit hinter 

sich zu lassen. Sie versuchte nicht an die vielen vertrauten Gesichter zu denken, die ihr früher das 

Gefühl geben wollten, eine von ihnen zu sein. Heute hatten dieselben Menschen sie so feindselig 

angeschaut, dass sie bereits beim Betreten des Raumes am liebsten kehrt gemacht hätte. -  „So viel 

also zu der Freundschaft, die sie mir damals vorgegaukelt haben … Aber ich bin selbst schuld: Ich 

hätte mir bereits nach dem total verunglückten Abschied denken können, dass sie mich dort nicht 

mehr sehen wollen.“

Aber darum ging es doch gar nicht, flüsterte ihr die lieblich klingende Stimme ins Ohr, die sie 

bereits vorhin dazu gebracht hatte, ihren Vortrag trotz des offensichtlichen Widerstands lächelnd 

und sachlich zu beginnen. - Es ging um Vergebung und Vergeltung, um ein Versprechen, das du dir 

selbst gegeben hast.  

Hannah widersprach nicht, denn sie wusste, dass die Stimme Recht hatte. Sie wusste, dass sie in 

Wirklichkeit nur ihren damaligen Fehler ausgleichen und auf diese Weise aus dem Kopf bekommen 

wollte: Hannah hatte sich nicht gegen die Arroganz und Feindseligkeit gewehrt, die ihr nach ihrer 

Kündigung entgegen geschwappt war. Sie hatte es ertragen, dass man sich über sie und ihre Art zu 

denken und zu handeln lustig gemacht hatte, weil sie der Meinung war, dass sich die Kollegen von 



ihrem Weggang verletzt fühlten – ein Floh, den ihr der damalige Chef ins Ohr gesetzt hatte: „Du 

weißt schon, dass Veränderung den meisten Menschen Angst macht. Man wird sich nicht mit dir 

freuen!“, äffte Hannah nun seine Worte nach und freute sich, wie gut es tat, sie ins Lächerliche zu 

ziehen.

Drei Jahre lang hatte Hannah ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie gegangen war, um sich selbst 

zu schützen. Weil sie die Hoffnung aufgegeben hatte, dort etwas bewirken zu können, das den 

psychisch kranken Bewohnern tatsächlich half, ihr Leben wieder selbstständiger zu gestalten. 

Aber damit war jetzt Schluss: Ihre ehemaligen Freunde und Kollegen hatten unter Beweis gestellt, 

dass sich auch durch den neuen Chef nichts verändert hatte. Sie waren genauso leicht zu verletzen 

und zu manipulieren wie früher. - Und das, obwohl ich mich immer wieder bei ihnen gemeldet 

habe, um ihnen zu beweisen, dass es mir ohne sie gut geht und es nicht an meiner zu geringen 

Belastbarkeit lag, dass ich dort nicht mehr arbeiten konnte.

Aber es lag doch an dir, flüsterte die Stimme wieder: Du warst diejenige, die sich auf einmal 

verändert und versucht hat, die Bewohner zu verstehen und die Welt aus ihren Augen zu sehen. Und 

seitdem du das getan hast, bist du an keinem Ort mehr glücklich geworden.

Hannah befand sich in der Zwischenzeit auf der A3 Richtung Köln. Sie würde diese Autobahn für 

viele Kilometer nicht mehr verlassen können, erst irgendwo bei Nürnberg würde sie auf die A9 

kommen. Der Gedanke, so lange ohne Begleitung durch die Gegend fahren zu müssen, erfüllte sie 

mit Schrecken: So lange muss ich mich jetzt mit diesen Deppen herumschlagen, überlegte sie und 

stellte das Radio ein. 

Es lief gerade ein Song von Xavier Naidoo, der sie mit weinerlicher Stimme darum bat, ihre Träume 

nicht zu vergessen, was sie dazu brachte, laut aufzulachen: „Du hast doch keine Ahnung, du 

blauäugige Trantüte!“, schrie sie den unschuldigen Sänger an. Dabei fielen ihr all die Patienten 

wieder ein, die solche Lieder als Zeichen sahen, um an ihrem Vorhaben festzuhalten. - „Soll ich 

etwa auch ein weiteres Mal so naiv sein?“, fragte sie den Peugeot 107, in dem sie saß und hoffte 

darauf, dass er ihr antwortete. - Auch das könnte man als Zeichen sehen, fiel ihr ein: Gott hat die 

Blinde nicht sehend und die Autos nicht sprechend gemacht, als ich versucht habe, seine Idee durch 

meine Arbeit auf neue Weise in die Welt hinaus zu tragen. Also: Was will ich noch?

Schweigend fuhr Hannah weiter, während andere Autos, Bäume und Häuser an ihr vorüber zogen. 

Sie genoss es, die Leere wahrzunehmen, die sich nach und nach in ihr ausbreitete: Das Leben 



konnte so einfach sein, wenn man sich nicht für seine Mitmenschen und deren Probleme 

interessierte. Wenn man nicht darüber nachdachte, wieso jemand auf eine gewisse Weise handelte 

und was man über dessen Herkunft wusste. Wenn man sich nicht einredete, dass es sich dabei um 

die verletzte Seele eines verlassenen Kindes handelte, das in der Zwischenzeit erwachsen war und 

versuchte, alleine in dieser kalten Welt klar zu kommen.

Du musst sie mir ihren eigenen Waffen schlagen, flüsterte die Stimme, als Hannah sich gerade 

darüber freuen wollte, dass sie nun endlich mit dem Helfer-Teil von sich abgeschlossen hatte. 

Du musst ihnen zeigen, wie sehr sie mit ihrem Verhalten dir und anderen Menschen geschadet 

haben. 

- „Verdammt noch mal, lass mich endlich in Ruhe, du dumme Kuh!“, schrie Hannah laut und war 

froh, dass sie alleine war und sich nicht mehr in dem Vortragsraum von vorhin aufhielt - sonst wäre 

der erhobene Finger Florians aus der Sicht aller gerechtfertigt. Dann hätten sie mich endlich da, wo 

sie mich immer haben wollten, überlegte Hannah und stellte erleichtert fest, dass sie auf einmal 

keine Angst mehr davor hatte, von anderen als verrückt abgestempelt zu werden. 

„Vielleicht ist sogar das die Lösung“, grübelte sie: „Wenn ich ihnen klar mache, wie schnell ihr 

hinterhältiges Verhalten und ihre vermeintliche Fürsorge einen Menschen verrückt machen kann, 

müssen sie sich selbst in Frage stellen. Die Frage ist nur, wie ich das anstellen soll.“

Hannah starrte konzentriert in den Rückspiegel und lachte über den dämlichen BMW- Fahrer, der 

ihr gerade ein Lichtzeichen gab, weil sie es wagte, in ihrer langsamen Schrottschüssel seine Spur zu 

belegen. Dabei war doch so offensichtlich, dass die linke Seite nicht für Abschaum wie sie gemacht 

war! 

Als Hannah ihren Überholvorgang abgeschlossen hatte, ließ sie sich Zeit damit, auf den mittleren 

Fahrstreifen zurückzukehren, grinste ein weiteres Mal in den Spiegel und winkte dem verkrampft 

nach vorne blickendem Gesicht zu, während es an ihr vorbei sprintete. - „Man, was für ein Stress!“, 

erklärte sie ihrem kleinen Karren und klopfte dem treuen Gefährten anerkennend auf das 

Armaturenbrett.

Ungestört fuhr Hannah weiter und fragte sich, ob sie nun noch ein weiteres Mal Kontakt zu ihrem 

alten Arbeitgeber aufnehmen sollte oder nicht. Eigentlich hatte sie keine Lust dazu, zumal ihr auch 

noch all ihre Freunde in den letzten Monaten mehr als klar gemacht hatten, dass sie nichts von 

Hannahs Veränderungsideen hielten. Dass sie lieber weiter unter ihren persönlichen Mängeln litten 

und sie wegen ihr entspannten Lebensstils beneideten, statt ihr eigenes Leben genauso entspannt 

anzugehen. - Wahrscheinlich denken sie, dass ich nur noch auf der faulen Haut liege und ohne Sinn 



und Verstand in den Tag hinein träume, überlegte Hannah gerade, als sie sich dabei ertappte, wie sie 

schon wieder eine Rechtfertigung für die Fehler ihrer Mitmenschen suchte.

„Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass man Freunde verrät, verhöhnt, verlacht und am Ende 

ohne Hilfe und Erklärung hängen lässt!“ … „Es gibt auch keine Entschuldigung dafür, dass man in 

Not geratene Feinde verrät, verhöhnt, verlacht und ohne Hilfe hängen lässt!“ … „Es gibt überhaupt 

keine Entschuldigung mehr für Feigheit. Vor allem dann nicht, wenn man sie sich selbst nicht 

eingesteht!“

Hannah fuhr am nächsten Rastplatz raus, griff nach dem Rucksack auf dem Rücksitz und begann 

eine Liste mit all den Menschen und Mängeln zu machen, für die sie immer wieder Verständnis 

aufgebracht hatte, obwohl sie dieses nicht verdient hatten. - „Weil ich so dumm war daran zu 

glauben, dass sie sich eines Tages ändern würden, wenn man sie bei ihren Plänen unterstützt und sie 

nach einzelnen Fehlversuchen wieder aufrichtet. Ich wollte sie vor der Wahrheit schützen, aber 

damit ist jetzt Schluss! Ich werde ihnen zeigen, was es heißt, seine Rolle als Freund und Vorbild zu 

missbrauchen. Ich werde ihnen vor Augen führen, was es bedeutet, einen wehrlosen, naiv 

erscheinenden Menschen in die Irre zu führen …!“

Hannah schrieb und sammelte und bekam einen Schrecken, als sie sah, mit wie vielen Personen aus 

ihrem Umfeld sie noch eine Rechnung offen hatte: „Eigentlich unglaublich, wenn man sich vor 

Augen hält, wer es alles nötig hat, auf Kosten anderer Witze zu machen. - Tut mir echt Leid für 

euch Leute, dass ihr uns arme, unschuldige Deppen nie ernst nehmen wolltet. Jetzt werde ich euch 

zeigen, wozu verrückte Menschen in der Lage sind, wenn sie keine Rücksicht mehr auf die 

Meinung anderer legen: Es ist mir ganz egal, wer von euch danach noch mit mir spricht. Ich kann 

ohne euch leben, das habe ich mir nun lange genug bewiesen. Die Frage ist: Wie geht ihr damit um, 

wenn ich euch meine Meinung sage? - Dann wird sich endlich zeigen, wer mir immer nur Honig 

ums Maul geschmiert hat, um nicht alleine sein zu müssen und wer mich wirklich mag.“

Hannah betrachtete zufrieden und schockiert die lange Liste an vertrauensunwürdigen Personen, die 

sie zusammengestellt hatte, bevor sie den vollen Zettel neben sich auf den Sitz legte. Dann startete 

sie den Wagen und begann im Geiste ihren persönlichen Siegeszug zu planen: „Zuerst kommen die 

ehemaligen Kollegen dran, dann der Rest.“ Fröhlich winkte Hannah dem Rastplatz zu, der ihr Raum 

für viele neue Ideen geliefert hatte, dann beschleunigte sie den Wagen, um auf die Autobahn 

zurückzukehren. 



„Und wenn ich das hinter mir habe, schreibe ich Bücher über die verrückten Freigeister dieser 

Welt!“, lachte sie und freute sich darüber, wie leicht sie sich auf einmal fühlte. „Und es ist mir egal, 

wie viele sie lesen werden: Lieber einer, der etwas daraus lernt und danach sein Recht auf 

Anerkennung und Nächstenliebe einfordert als zehntausend, die keine Ahnung haben, worum es 

wirklich geht …!“


