
 

Ich will dir eine Blumenwiese säen 

 

Wir sind über sieben Milliarden Menschen auf der Welt. 

Über sieben Milliarden unterschiedliche Persönlichkeiten. 

Aber wer entscheidet, was für ein Mensch man wird? 

Was muss passieren, dass die Einserschülerin zur Schulschwänzerin wird? 

Was muss passieren, dass der verantwortungsvolle Bankier, zum Alkoholiker wird? 

Was muss passieren, dass eine liebevolle Mutter, ihre Kinder verlässt? 

Was muss passieren, dass der Vater von drei Kindern, zum Vergewaltiger wird? 

Was muss passieren, dass sie sich das Leben nimmt? 

 

Sie, die singend durch die Küche tanzt. 

Sie, die immer allen anderen hilft. 

Sie, die vor keinem Abenteuer halt macht. 

Sie, die mit einem Lächeln auf den Lippen durch die Welt geht. 

 

Wir haben alle angefangen wie sie, als ein neugeborenes Baby. 

Wir waren alle zu Beginn wie ein reines, weißes, unbeschriebenes Papier. 

Mit dem ersten Öffnen ihrer Augen und dem ersten tiefen Atemzug entsteht ihr erster 

behüteter Eindruck vom Leben. 

Über das weiße Papier legt sich eine zarte Schicht hellblau. 

 

Mit dem ersten liebevollen Streicheln ihrer Mutter legt sich ein brauner Streifen an 

die untere Kante ihres hellblauen Papiers. Die Erde gibt ihr sicheren Halt und schützt 

sie vor den Weiten des Himmels. 

Mit jeder Gute-Nacht-Geschichte, die ihr Vater ihr erzählt, lernt sie, ihren eigenen 

Weg in ihrer Welt zu gehen.  

Auf dem Papier kämpfen sich mit jedem Schritt, den sie macht, mehr und mehr 

dünne, neugierige Grashalme an die Oberfläche ihrer Welt, bis alles von einer 

grünen Decke geschützt ist. 

Seit dem sie ihre beste Freundin im Kindergarten kennengelernt hat, sammeln sie 

zusammen täglich neue Erinnerungen. 



 

Mit jeder Erfahrung, die sie gemeinsam erleben, pflanzt ihre Freundin eine Blume 

zwischen die Grashalme.  

Und jedes Lachen von ihr sendet einen Sonnenstrahl über ihre bunte Blumenwiese 

und gibt jeder Blume, ob Gänseblümchen oder Rose, die Kraft weiter zu wachsen 

um tiefe Wurzeln zu entwickeln, sodass nichts und niemand ihr sie je wieder aus der 

Wiese reißen kann. 

Mit der Zeit wurde sie größer und so wuchs mit ihr auch ihr Baum des Lebens. 

Er trug all das, was andere nicht sehen konnten.  

Jeder Zweig trug in seinen Blättern ihre Träume und Wünsche. 

 

Und sie hatte viele davon. 

Sie träumte von einem liebevoll eingerichteten Haus mit einer gemütlichen Terrasse. 

Sie wollte ihren Kindern jeden Wunsch von den Lippen ablesen.  

Sie wollte sich an den kleinen Dingen erfreuen. 

Sie wollte ihre Träume leben und ihre Freude mit anderen teilen.  

Sie träumte von so vielem, aber so weit kam es nie.  

 

Es fing an mit den kleinen Zweigen, die ihre Blätter verloren und ging über zu den 

großen Ästen, die sich von der Last ihrer Träume zum Boden neigten, bis eines 

Tages der Punkt erreicht war, an dem die abgebrochenen Äste unter einem 

morschen Baum lagen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der nächste leichte 

Windstoß kommen würde, der den schwachen Baum vollständig entwurzelt. 

Ihre prachtvolle, bunte Blumenwiese wurde überwuchert von einer dichten 

Dornendecke, bis keine einzige Blume mehr zu sehen und alle wunderschönen 

Erinnerung untergegangen waren.  

Auch ihr Lachen wurde weniger und so mussten die Sonnenstrahlen den Wolken 

weichen, bis die Strahlen nicht mehr zur Erde reichten. 

Von Tag zu Tag wurden es mehr Wolken, die das Blau versteckten,  

bis nur noch heftige Unwetter blieben, die den dunklen Himmel bedeckten.  

Was übrig blieb war kein reines, weißes, unbeschriebenes Papier. 

Es war ein heilloses Durcheinander.  

Es gab kein Oben und kein Unten mehr.  



 

Ihre Welt hat all ihre Farbe verloren. 

Die Dunkelheit hat das Licht abgelöst und von den Blumen ist nichts weiter als 

Unkraut geblieben. 

Was am Ende übrig war, war ein Papier mit den unterschiedlichsten Schattierungen 

von Braun und Grau.  

 

Sie war siebzehn Jahre alt, als sie sich entschlossen hat, dass Braun und Grau für 

sie nicht mehr ausreichen. Sie war siebzehn Jahre alt, als sie ihrem Leben ein Ende 

gesetzt hat. 

 

Wir sind über sieben Milliarden Menschen auf der Welt. 

Über sieben Milliarden unterschiedliche Persönlichkeiten. 

Aber wer entscheidet, wer wann geht? 

 

Ich frage mich, was genau passiert sein muss, dass sie keinen anderen Ausweg 

mehr gesehen hat, als ihrem Leben ein Ende zu setzen. 

Ich frage mich, ob ich etwas hätte ändern können. 

Ich frage mich, ob ich eine Schuld zu tragen habe. 

Ich frage mich, wen es vielleicht als Nächstes trifft. 

Aber die Antworten auf diese Fragen weiß ich nicht. 

 

Was ich aber weiß, ist, dass ich nicht will, dass es bei dir jemals so weit kommt, dass 

ich mir diese Frage stellen muss. 

Deshalb werde ich mein Bestes geben, dich glücklich zu machen, ganz egal wer ich 

für dich bin, ob Bekannte oder Unbekannte,  

ob Freundin oder Feindin,  

ob Schwester oder irgendwann vielleicht auch Mutter.  

Jede Sekunde, die ich mit dir verbringe, will ich die Sonne strahlen lassen und mit dir 

unvergessliche Erinnerungen sammeln. 

Weil ich eines ganz sicher weiß. 

Ich will dir eine Blumenwiese säen. 

Lena Stegmann 


