
Sport ist Mord? 

Da rennen sie, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Sie passen sich an
und machen, was man ihnen befiehlt. Hier müssen die Fische zusam-
men mit den Affen auf Bäume klettern. 

Lena sitzt auf der Bank und schaut voller Wut auf ihr blutendes Knie.
Diese Barbaren! Wie Tiere hatten sie sich auf sie gestürzt, nur um den
Ball zu erlangen. Ein Spiel, mehr war es nicht gewesen. Ein langweili-
ger Ort, diese Sporthalle. Nichts Schönes hat sie an sich, kalte Wände
und Geschrei. Lena betrachtet das Schauspiel und beschließt von ih-
rem Posten zu verschwinden.  Ein Leichtes wird es  ihr  sein,  zu be-
schäftigt ist die Lehrerin beim Benoten und zu beschäftigt sind die
Schüler,  Leistung zu bringen und so zu tun, als  würden sie um ihr
Leben rennen. Vielleicht denken sie ja, sie würden?

Langsam und unauffällig schleicht sie hinaus. „Lena!“ Die Lehrerin 
schreit durch die Turnhalle und alle Blicke sind auf sie gerichtet. Wie 
peinlich. „Setzen!“, befiehlt die Lehrerin. Da war er wieder, dieser 
unerträgliche Ton eines Befehls. Langsam humpelt Lena wieder auf 
ihren Platz. Da sitzt sie wieder und muss sich dieses grässliche Eben-
bild der Gesellschaft anschauen. Die Wunde an ihrem Knie brennt 
jetzt, nach diesem Versuch, noch mehr. Mit aller Feindseligkeit ihres 
Herzens blickt sie die Schüler an, in deren Gesicht ein Lachen zu se-
hen ist. Das Gesicht der Mannschaft, welche vorne liegt. Beschäftigt 
mit ihrem Hass bemerkt Lena gar nicht, wie der Ball geradewegs auf 
ihren Kopf zurast. Ein Ball, mit aller Luft gefüllt und aus kaum nach-
giebigen Leder. Im letzten Moment bemerkt Lena ihn. Sie hat gerade 
noch Zeit die Augen zu verschließen, da ist er auch schon gegen ihre 
Stirn geknallt. Kaum öffnet sie die Augen wieder, da schreit jemand: 
„Pass auf!“ und da sieht sie einen wunderbar harten Fußballschuh auf
sich zufliegen…nichts…dumpfe Stimmen und eine dumpfe Trillerpfei-
fe…nichts…verschwommene Gesichter und Kopfschmerzen….nichts.
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