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Kontext 1: 
HILFLOS
Du siehst Menschen leiden, Menschen sterben
Du siehst Menschen foltern, Menschen töten
Du siehst das Leid auf dieser Welt
Du bist hilflos
Du hörst Menschen weinen, Menschen schreien
Du hörst Menschen darüber lachen
Du hörst die Verzweiflung um dich herum
Du bist hilflos
Du spürst die Armut und die Not
Du spürst die Angst und die Wut
Du spürst die Schmerzen, die sie hassen
Du bist hilflos
Du merkst, dass die Welt untergeht
Du merkst, dass alles um dich stirbt
Du merkst, dass flehende Blicke nach deiner Hand schreien
Doch du bist hilflos
Nina Neuhold (15 1/2 Jahre), Leoben-Donawitz 
file_1.wmf



Kontext 2: 
SKLAVEN
Wenn von uns etwas verlangt wird, müssen wir groß sein.
Wenn wir etwas wollen, sind wir plötzlich winzig klein.
Wenn wir ihnen einen Gefallen leisten sollen, dann sind wir immer gut genug.
Wenn wir einmal etwas besser wissen, dann "sind wir noch nicht so klug".
Wenn wir unser Leben leben wollen, sind wir noch nicht reif dazu.
Wenn wir ihr Leben verschönern sollen, heißt es "sei erwachsen, du".
Mal sind wir groß, dann wieder klein,
doch wir müssen immer richtig sein,
nämlich genauso, wie es den Erwachsenen gefällt,
weil ein Kind als Sklave ihr Leben erhellt.
Wenn wir uns das gefallen lassen, bleiben wir immer so klein,
wenn wir uns nicht wehren, werden wir ein Leben lang Sklaven sein.
Nina Neuhold (15 1/2 Jahre), Leoben-Donawitz.
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Kontext 3: 
HIER ...
... habe ich Freunde,
die keine Freunde sind,
- Bekannte,
die ich nicht kenne,
- und ein Leben,
das schon tot ist.
... kann ich denken,
ohne einen Sinn zu finden,
- kann ich weinen,
ohne eine Träne zu vergießen,
- habe ich Angst,
ohne zu wissen, wovor.
... BIN ICH ALLEIN.
Nina Neuhold (15 1/2 Jahre), Leoben-Donawitz.
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