
Sind Sie bel'l:'lt ~kh vorzustellen, was e1 

bedeutet, blind zu sein? Wenn Sieeine 
Weiledle Augen >~Chlleßen so zum Spaß, 
wie Kindertun,undsich mitvorgestreck
ten Händen eine Gasse entlangtastcn, 
dann ~ ind Sie noch lange nicht blind. Sie 
brauchen ja nurdie Augenwieder aufzu
schlagen, um die Giraffe im Zoo oder den 
Montblanc zu sehen. Ich werde nie den 
Montblanczusehenbekommen 

Sie h.aben drei Minuten lang, vielleicht 
sogar angenehm, das ße\>.•ußtsein von 
Schwäne, Hilflosigkeit und Angst emp
funden. Dann öHnen Sie die Augl'n wie
der, und die Welt liegt vor Ihrem Bück. 
IeneWell,inder es LichlundFarbengibt. 
lchweillnicht, wa~~ Uchtillt.Ichbin von 
Geburt an blind 

Ich wohne im Stadtviertel hinter dem 
Bahndamm, wo die Gärten sind und die 
Leute ih.., Lauben haben. Ich wohne im 
Haus meines Bruders, unsere Eltern sind 
tot.Aisicheinkleine~~ Mädchenwar,habe 

ich die 8\indcnschule besucht. Es war 
nichtgeradezumFrohlockcn,untcrlau~r 
B!indrozusein,aber ichlerntcvcrstchen, 
daßniemand allein illt, auch ein blindes 
MJidchennicht.Ichhabe so getan,alsS@i 
icheinrichtigerMenschmitrichtigenAu
gen im Kopf 

Schauen Sie mich an. Finden Sie, daß 
blinde Augen häßlich sind? Ich häre die 
Menschen ~Khön" und "häßlich" ~Jagen 
und ich weiß, daß sie Voru rteile haben. 
Sinddie HaarederMenschen schän. und 
ihre Augen, und ihre Hände? Vielleicht 
sind nurdie Kinderschön. leh liebeKin
der. Kindcr sindimmerschön.nichtwahr? 
Ich werde nieein Kind haben. Wenn ich 
,.;:nKindhabe,wirdesvielleichteinblin-

Darfichlhnenetwassagen!lchgcheso 
gerne zum Jahrmarkt. Ich fühle mich dort 
ganz sicher. fchsetzemichalleininein 
Karussell. E.s illt Nachmittag, und n.mdum 
illt Musik und Stirnmengewirr und die Ru
fe der Marktschreier. Ich häre die bim
mcinden Glocken und das Kreischen der 
Bremsen und die knalll'nden Luftballom; 
und dil'Trompetenausdem Festzeit. Ich 
bleibe lange auf dem Hobpferd sitzen, 
viele Runden lang, und niemand kommt 
danuf,daßichblindbin. 

JetztwissenSie es.Siewissen,daßichmir 
etwu leiste, was mir nicht zusteht, ni m
lich KaruS!iell zu fahf'l'n . Meine Frisur 
wirktkomilleh,meineSchuhes\ndflache 
Treter , undvielleichtist sogarmeinKieid 
V<:"n<."hnitten. Wenn die Menschen mich 
auldemKarussellpferd sitzensehen,den-

Blinden kein Geld annehmen. Aber ich 
magkeinMitleid,ichwillnichtumson.st 
mitfahren. Ich habe ihm zl'hn Mark ge-

""'" Wis.senSieübrigem;,dallicheinenfuund 
habe? Er beillt Purzel. Purzel ist kein rieh
tigerFreund, soeinerwieandereMiidchen 
in meinem Alter einen fuund haben. Pur
zel ist ein weißer Zwl'l'gpudel. Purzel muß 
daheim bleiben, wffill Frauchen zum 
Jahrmarkt gebt. Purzel ist zu unerfahren, 
um mich zu führen. Ich werdenie einen 
richtigen Freund haben, mit dem ich ins 
KinoundindieDiscogehenkännte. lch 
werdeeinenblindenFI'I:'undhaben,wenn 
ich einen Freund habe. 

SagtenSieetwas? lchglaube,da6 Sieet
was !Sagenwollten.TröstenSiemichbitte 
nicht . O..nken Sie an mich, wenn Sie ir
gendwo einenJahnnarkt finden. J)(onken 
Sieandu blindeMädchenausdemStadt
viertel hinter dem Bahndamm, wo die 
Gärten sind und die Leute ihre Lauben 
haben. Ich werde nie eine Sonnenblume 
$Chcn. lchwerdenieeinKarussellsehcn 
lcbsehenichteinmaldasPlcrd,aufdem 
ich sitze, das Holzpfcrd, das doch ein 
Spielzeug i~ t. 

Das Karussellpferd, das hat man mir er
zählt, besitzt Augen aus Glas. 


