
 

 

Ohne Titel 
von Emilia Laube 
 
 
Der Klos schmerzt.  
Meine Augen brennen.  
Die Maske fällt.  
Ich sehe mich und sehe die kalte Wahrheit. 
Die unbekannte Wahrheit, die ich hier in Worte zu fassen versuche.  
Mein Herz zerbricht.  
Doch man sieht mein Herz nicht. 
Das tief in mir verborgen liegt und nur nachts hervorkommt und dass ich immer den falschen 
Personen zeige.  
Es schlägt. Doch warum? Aus Protest? 
Da liege ich nun.  
In dem Bett dass ich nie mein eigenes nennen werde.  
Eine kleine Träne rollt an meiner linken Wange hinunter und dieser folgen viele.  
Und langsam holt mich der ruhige Schlaf der mich alles vergessen lässt.  
 
Ich wache auf.  
Mein Gesicht spannt von dem Salz der Tränen.  
Hier liege ich. Wärmende Sonnenstrahlen auf meiner Haut und doch durchzieht mich eine 
Gänsehaut von Kopf bis Fuss.  
Ich stehe auf und trete vor den Spiegel, zerzauste Haare, verheulte Augen, und meine zu grosses 
T-Shirt das ich als Schlafanzug anhabe, hängt lustlos an einer Schulter runter.  
Ich binde meine Haare zusammen. 
Ich putze meine Zähne.  
Ich springe unter die Dusche.  
Das Wasser spült meine Gedanken weg und als ich später hinaustrete schaue ich erneut in den 
Spiegel. Ein normaler Gesichtsausdruck spiegelt sich wieder.  
Da klopft es an meiner Zimmertür.  
Ich schrecke hoch und sehe mein anderes Spiegelbild.  
Es hat wieder den emotionslosen Blick.  
Schnell Ziehe ich ein frisches T-Shirt, das ebenfalls viel zu gross ist, an und schlüpfe in ein paar 
Hosen.  
Ich öffne die Tür.  
Da steht er.  
Er schaut mich durchdringend an.  
Mustert mich, sieht mich dann an und lächelt.  
„Hi“, sagt er mit einer Stimme, die ich nicht zuordnen kann. Sehr wahrscheinlich nett. 
 „Morgen“, ich klinge für meine Verhältnisse recht freundlich.  
„Cooles Shirt“ 
„Danke“, Sage ich ohne nachzusehen welches ich angezogen habe. 



 

 

 „Ja?“, frage ich. Er sieht mich nur an. Und ich spüre dass er mich lesen kann, dass er meine 
Maske durchschaut. 
 Ich sehe ihn in seine grauen Augen und bemerke einen kleinen Wank in meinem Augenwinkel. 
Dann spüre ich, wie er zaghaft meine Hand nimmt und sie umschliesst. 
  



 

 

Textausschnitt aus „Larbre“ 
von Emilia Laube 
 
 

*** eine Stunde später *** 
 
Herr Larbre sass traurig in seinem Sessel. Mia... Mia Larbre.... Er hätte gerne viel länger mit ihr 
gesprochen, als er sich eingestehen wollte. Am liebsten hätte er sie gesehen. Doch er sass 
einfach in seinem Sessel, während Waldemar, sein Hund, auf seinem Schoss schlief. 
 
Plötzlich klingelte es an der Haustür. Herr Larbre setzte Waldemar auf den Boden, lief zur Tür und 
öffnete sie. Draussen stand ein grosses Mädchen, mit blauen Jeanslatzhosen, mit funkelnden, 
tiefgrünen Augen. „Mathildas Augen!“ , dachte Herr Larbre auf einmal, doch er verdrängte den 
Gedanken. „Sind sie Herr Larbre?“ Fragte das Mädchen mit einer selbstbewussten Stimme. 
Schüchtern wirkte sie nicht. 
„Ja was möchtest du...?“, fragte Herr Larbre, er hatte keine Nerven mehr, egal für wen. 
Das Mädchen schaute ihm tief in die Augen. In ihrem Blick lag eine Mischung aus Glück, Trauer 
und Sehnsucht... und genau in diesem Moment wusste Herr Larbre wer vor ihm stand! Mia! 
Als Herr Larbre erkannte das Mia, Mia war, und Mia erkannte, dass Herr Larbre wirklich ihr 
Grossvater war und sie erkannt hatte. 
Genau in diesem Moment, spürte Waldemar eine Veränderung und lief zur Tür. Herr Larbres und 
Mias Blicke trafen sich und zwei Herzen verschmolzen. Zwei Seelenverwandte hatten sich 
getroffen. 
Nicht so dramatisch wie in Star Wars, nicht so romantisch wie in einem Märchen von Gut und Böse 
sondern einfach perfekt! Sie fielen sich in die Arme und Herr Larbres Herz begann zu hüpfen, nein 
zu springen und zwar einen Sprung ins Glück!! 
 

*** *** 


