
Ich war im Dorf 
(von Mia Pradal, 6a) 
 
«Ich war im Dorf.» 
«Was hast du gesehen?» 
«Spielende Kinder mit farbigen Regenhosen – schwarzweisse Fussballbälle, die durch Pfützen rollen, 
und einen orangen Regenschirm, der von einem Mann in kurzer Hose getragen wird. Eine rauchende 
Frau vor ihrem kleinen Laden – der Rauch zieht in ihr Geschäft – ein alter Tisch mit Filmen zum gratis 
Mitnehmen – ein hupender Mercedes, weil der Rechtsvortritt missachtet wird. Ein Zebrastreifen, bei 
dem die Farbe langsam verschwindet – ein älterer Mann der einen Mundschutz trägt – ein 
Schaufenster, das einen eher abstösst als anzieht, und Regentropfen, die die Strasse zum Schweigen 
bringen. Auf der linken Strassenseite eine Buchhandlung – bunte Schaufenster – Regale mit unzähligen 
Büchern. Ich würd gern eins lesen, doch die Tür ist geschlossen. Eine Musikwerkstatt mit Fotos von 
den ganz Grossen, einige Schnappschüsse sind schön, andere nicht. Meine Hose ist schon dunkelblau 
vom Regen und ich betrachte mein Spiegelbild im nächsten Schaufenster. Meine Gesichtszüge und 
meine Körperlinien verschmelzen mit den Schreibwaren – nass und trocken auf einer Ebene. Der 
weisse Fensterrahmen ist bedeckt von einer Schicht Blütenstaub – hinter mir spritzen die Autoreifen 
das Wasser hoch.» 
«Was siehst du noch?» 
«Eine gekrümmte Strasse, die in einen Kreisel mündet, in den im Sekundentakt Autos einbiegen – ein 
kleines Rotes, dann ein langes Schwarzes, eine weisse Hausfassade - mit einer gelben Krone bemalt, 
feine Essensdüfte liegen in der Luft und mein Magen knurrt. Zwei Männer stehen am Eingang zu ihrer 
Pizzeria – sie tragen grüne Schürzen – aber keine Hüte. Die Kette, die davor den Parkplatz absperrt, 
reicht bis zum Eingang der Autowerkstatt – graue Metallfassade – Türme von Autoreifen und 
Mitarbeiter mit dreckiger Arbeitskleidung. Eine Passantin – in Rot gekleidet - überquert die Strasse und 
strahlt die Autolenkerin an. Die erste Freude, die mir an diesem tristen Tag ins Auge sticht.» 
«Hast du noch mehr gesehen?» 
«Zwei parkierte Polizeiwägen – der eine steht etwas schräg. Mein Magen knurrt noch lauter – ein 
knatterndes Motorrad braust vorbei. Menschen stehen auf dem Platz – nie mehr als fünf – genau so, 
wie der Bund es erlaubt. Sie schützen ihre Frisuren mit Schirmen – tragen Schuhe, die dem Wetter 
nicht entsprechen – quatschen über Krankheit und teilen Sorgen. Die Drehtür des Supermarktes hat 
neue Warnschilder – die zerkratzen Scheiben aber sind noch da – in der Mitte wird für Wurstware 
geworben – weisst du noch die Grillfeste letzten Sommer? - mein Magen knurrt erneut. Ich trete in die 
Eingangshalle und sehe Apothekenmitarbeiterinnen – maskiert – alles steril – Desinfektionsmittel auf 
dem Tisch – werden wir dieses Jahr gemeinsam grillieren können? - Ein Mann zählt die Besucher des 
Ladens – rot-gelbe Markierungen am Boden – zwei Meter Mindestabstand. Auslagen von Beeren – alle 
importiert - dennoch wird danach gegriffen. Bunte Früchte – farbiges Gemüse – frische Backwaren – 
Wände gefüllt mit Milchprodukten – wir leben in einer verdammten Konsumgesellschaft. Dunkelrote 
Wände – Fleisch, Fleisch, Fleisch – wer soll das alles essen? Ich sehe Menschen mit Einkaufswagen – 
einige sind gefüllt, andere stehen ohne Besitzer im Gang. Ich greif in das Gestell und folge den Kleber 
auf dem Boden – alle zwei Meter ein roter Strich. Ein Mann in der Kosmetikabteilung – was sucht er 
dort? Ein Aktionsständer vor der Kasse – Verkäufer*innen hinter Plexiglasscheiben. Ich zahle mit 
Bargeld – obwohl ich eine Kreditkarte habe, eine grüne – die Kassiererin ist jung – dennoch älter als 
ich, ihre Lippen sind gekräuselt – aber sie wirkt freundlich.» 
«Und dann? Was ist passiert? Sag schon, was hast du gesehen?» 
Grauer Himmel – ein einsamer Vogel – Reisewerbung für die Kanaren – mein Magen meldet sich 
erneut. Werden wir dieses Jahr verreisen können? Ein Plakat, das für Lernhilfe wirbt – können wir uns 
die Schule kaufen? Eine Autogarage – ein grosses silbernes Logo. Der Gehsteig ist fleckig – viele grüne 
Blätter liegen vom Sturm am Boden – eine weisse Kirche – farbige Fenster – ein Plakat: Stopp Corona. 
Ich folge den Stufen – farbige Blumen auf der Wiese – eine rote Parkbank. Ich blicke auf den See – ich 
seh Schaumhäubchen – kleine weisse Punkte auf einer riesigen dunklen Fläche. Genau so fühl ich mich, 
klein und hell in einer grossen und dunklen Welt.» 


