
Die Verrückte 
 

 
Da stand sie wieder. Wieder stand Judith Gabel vor einer großen Pfütze, welche förmlich ein Bad 

in dem Schlamm aufdrängte. Doch sie musste sich zurückhalten. Wenn es etwas gab, was sie 

nicht aushalten konnte, dann waren es die Blicke ihrer Mitmenschen. Sie wusste ganz genau, dass 

sie in den Augen der Anderen nur die „Verrückte“ war. Lange Zeit fragte sie sich, ob ihr keine 

andere Identität zustehe, aber diese Frage tat weh und daher beschloss sie ihre Lage zu 

akzeptieren und sich der Gesellschaft anzupassen. Fast so, wie sich ihr Nachname ihrer Straße, 

der Besteckstraße, anpasste. Und jetzt war sie wieder in dieser Situation. Am liebsten würde sie 

einfach ihrer Leidenschaft nachgehen und in diese gewaltige Pfütze springen. Aber Herr Schmidt 

und seine Frau beobachteten sie und daher konnte sie sich nicht trauen. Diese Menschen hatten 

sie schon zu oft in diesen typischen peinlichen Situationen erleben müssen. Eigentlich war Judith 

ja daran gewöhnt beobachtet zu werden. Jedes Mal, wenn sie versucht hatte Tennis ohne einen 

Schläger zu spielen oder  ihrer Leidenschaft für Wackelpudding freien Lauf ließ, wurde mit dem 

Finger auf sie gezeigt. Auch ihre Mitschüler wollten ihr nie den Basketball leihen, damit sie Fußball 

spielen kann. Judith war bewusst, dass sie anders ist. Schon seit Kindertagen war ihr dies bewusst 

und es schien, als würde sie nur die Dinge lieben, die andere Menschen verabscheuten oder 

zumindest lächerlich fanden. Dabei ärgerte sie am meisten, dass sie sich dadurch selbst auch 

nicht akzeptieren konnte. Sie brauchte einfach eine Art von Bestätigung oder Anerkennung durch 

ihre Mitmenschen und sie hatte die Hoffnung, dass sie eines Tages auch ein gleichwertiger Teil der 

Gesellschaft sein könnte. Dieses Ziel verfolgte sie mit unglaublichem Ehrgeiz und somit 

unterdrückte sie ihre Persönlichkeit, bremste ihre Gefühle aus und zeigte nur Eigenschaften, die 

für normal gehalten wurden. Aus diesem Grund erzählte sie jedem, dass sie gerne Romane liest, 

Kaugummi mag und Angst vor Flugzeugen hat. Hobbys und Ängste, die normale Menschen auch 

hatten. Diese Dinge waren nicht einmal gelogen, auch diese Eigenschaften trafen auf sie zu. Nur 

musste sie verheimlichen, dass sie viel lieber Zeit mit Matsch als mit Romanen verbachte. Judith 

war aber bereit so zu leben, um ihr Ziel zu erreichen. Auch wenn sie manchmal nicht wusste, 

woher die Menschen wissen wollten, was normal ist. 
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