
 
©  L. Straeten –  Goetheschule Essen 2009  –  Literaturwettbewerb „Der Turm“  –  Stufe 5 bis 8  –  S.1  – 

Goetheschule Essen „Der Turm“ Literaturwettbewerb 2008 5 bis 8 

 

 

Brownies 

 

Die Schule war vorbei und ich packte meine Tasche zusammen, keiner wartete auf mich. 

Natürlich nicht, sie mochten mich nicht, weil ich kaum Deutsch sprach und Afro-

Amerikanerin bin. 

 

Ich ging also mit meiner Schultasche auf dem Rücken nach Hause und schaltete zum Essen, 

ich war alleine, den Fernseher ein. Es waren, wie angekündigt, Wahlen in Amerika; die 

Kandidaten der Demokraten kamen auf die Bühne. Erst eine weiße Frau, Hillary Clinton, die 

Frau von Bill Clinton, dem Präsidenten vor Bush, und dann verschluckte ich mich fast an 

meinem Essen: ein schwarzer Mann kam auf die Bühne und die Leute jubelten! Es war Barack 

Obama, ich war natürlich sofort Feuer und Flamme.  

 

Ein schwarzer Präsident, das wäre nicht nur für das prüde Amerika eine Sensation, sondern 

für die ganze Welt, vielleicht sogar für das ganze Universum. Ein paar Wochen später, Obama 

hatte inzwischen gegen Hillary Clinton die Demokraten-Vorwahlen gewonnen, merkte ich den 

Unterschied in meiner Schule - sie waren, zwar unbemerkt, aber immerhin, irgendwie 

freundlicher zu mir.  

 

Obama musste jetzt nur noch gegen den Republikaner McCain gewinnen, dann war er 

Präsident und ich wäre glücklicher als je zuvor. Vielleicht würde er ja auch die Soldaten, die 

in Deutschland stationiert waren, wie mein Vater, wieder nach Amerika holen und ich würde 

wieder Englisch sprechen können und alles verstehen. Er war so beliebt wie ein Popstar; sogar 

in deutschen Zeitungen und Illustrierten erschienen Bilder, Berichte und Poster von ihm, 

Barack Obama. Er konnte die Leute für sich begeistern.  

 

Dann kam der Brief. Er kam per Luftpost und war erst vor zwei Tagen geschrieben worden. 

Meine Tante, die schon bevor wir nach Deutschland mussten, krank gewesen war, würde 

wahrscheinlich bald sterben und wollte ihren Bruder, meinen Vater, mich und meine Mutter 

noch einmal sehen. Das Geld für die Flugtickets hatte sie nicht mitgeschickt, aber meine 

Familie legte alles Geld zusammen, ich gab natürlich auch alles, was ich hatte. Mein Vater 

nahm sich seinen einwöchigen Jahresurlaub vorzeitig, obwohl wir eigentlich nach Spanien 
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wollten. Meine Mutter schrieb mir eine Entschuldigung für die Schule, die von meinen neuen 

Lehrern etwas komisch angesehen wurde, weil das Deutsch meiner Mutter sehr schlecht war. 

Sie war ja in Amerika geboren und aufgewachsen.  

 

Wir flogen also nach Amerika und zu meiner Tante. Sie sah aus wie immer, man sah ihr nicht 

an, dass sie nur noch wenig zu leben hatte. 

 

Etwas später, meine Tante und ich hatten gerade Brownies im Ofen, stürzte mein Cousin in 

die Küche, hustete etwas, erschrocken von der plötzlichen Hitze, gewöhnte sich an die Hitze 

und rief: „Wir haben sie! Wir haben Karten für die letzte, alles entscheidende Wahl! Wir 

werden bei diesem historischen Moment dabei sein, wir werden dabei sein, wenn entschieden 

wird, ob der erste schwarze Präsident ins Weiße Haus einzieht.“  

Wir bastelten viele Plakate mit Bildern von Obama und Sprüchen für seine Wahl. Meine 

Tante erlebte die Wahl nicht mehr, auf die sie sich so gefreut hatte, sie starb am Abend davor. 

Wir gingen zu der Veranstaltung und bastelten ein Plakat mit einem Foto meiner Tante. Es 

war das einzige, das wir an diesem Abend in Richtung Himmel hielten.    
L. Straeten 
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