
Die große Suche 
 
Emely Morgenstern, freut mich … 
 
By the way, ich höre den kleinen Vampir zum Einschlafen und sammle Regenwürmer. 
 
Mein Name ist, wie gesagt, Emely, Emely Morgenstern. Das „von“ kauf ich mir 
irgendwann dazu. ☺ 
Ich mag meinen Nachnamen: „Morgenstern“. Jüdische Abstammung konnte ich nicht 
feststellen, auch wenn der Name aus dem Jüdischen stammt. Abgesehen davon, dass ich 
Christian Morgensterns Werke sehr schätze, empfinde ich einen Morgenstern nicht als 
Kampfwaffe, sondern viel mehr als Ruhe nach dem Sturm, als Licht, welches eine dunkle 
Nacht beendet. Er ist romantisch und voller Zuversicht.  
Was natürlich nicht für den Morgen nach einer Party gilt … ätzend, heimzukommen 
wenn es glockenhell ist, die Leute ihre Sonntagsbrötchen holen und ich mir total beäugt 
vorkomme. Ich passe wohl mit meinen Netzstrumpfhosen und roten Stiefeln nicht ins 
helle, heile, heilige und spießige Bild eines Sonntagmorgens. Und bilde mir ein, dass die 
Leute annehmen, ich komme von der Arbeit als Bordsteinschwalbe … bis ich mich frei 
mache von Hemmungen und zermürbender Selbstkritik und mir nur noch der 
wunderschöne Anblick meines Bettes vor Augen schwebt. 
 
Zurück zum kleinen Vampir: Ja, ich höre nachts Kinderhörspiele … 
… und ich bin stolz darauf! Na ja, was heißt stolz, auf jeden Fall bewältige ich so meinen 
Stress und kontrolliere Gedanken, wenn der Verdrängungsakt fehlschlägt. 
Als sich meine Gedanken, wie meine Mutter meint, zu Beginn meiner Pubertät, ballten 
und ballten, ich Schlafstörungen bekam und diese dem Arzt mitteilte, ebenso dem kleinen 
Vampir, untersuchte er, der Arzt, mich natürlich ganz gründlich. ☺  
Ich analysierte meine Symptome selbst schon nach der ICD-10. Das ist das Register 
psychischer Erkrankungen. Bin wohl ein all-inclusive Typ, laut meiner Analyse 
zumindest. 
 
Zu den Würmern: 
Würmchen, die sich hilflos auf der Straße krümmen, da sie nach starken Regenfällen an 
die Erdoberfläche müssen, weil sie ansonsten in der mit Wasser durchzogenen Erde 
ertrinken, muss ich einfach im nächsten Vorgarten in Sicherheit bringen. Schleimige 
Hände und Leben oder saubere und Tod. Ich entschied mich für lebenslang schleimige 
Hände, das heißt für das Leben. Da gibt es doch diese schöne Fielmann-Werbung, in der 



ein bebrillter kleiner Junge inmitten ignoranter, kalter Hektiker einen verzweifelten 
Regenwurm von der turbulenten Straße rettet und in Sicherheit bringt. Primär sollte es 
wohl um die Brille gehen, aber mir ging es in dieser Werbung um den Wurm. Ich war zu 
Tränen gerührt. Natürlich gönne ich Fielmann auch den Werbeerfolg für Brillen, weil ich 
denke, dass er ein guter Mensch ist, der sich im Tierschutz sehr engagiert und natürlich 
auch ein tolles, unnachahmbares Geschäftskonzept entwickelt hat. 
Schon im Kindergartenalter, als mir bewusst wurde, dass Pflanzen leben, kombinierte ich 
in meinem Superbrain, dass leben auch Schmerz fühlen heißt. Von da an unterließ ich es, 
auf Bäume zu klettern, denn ich wollte ihnen keinen Schmerz zufügen. Dumm nur, dass 
ich die Sache mit mir ausmachte. Hätte ich mich meinen Eltern mitgeteilt, hätte ich 
erfahren, dass Bäume trotz Schmerzempfinden kletternde Kinder verkraften. 
Ich machte es mir zur Aufgabe, ertrinkende Insekten aus unserem Gartenteich zu retten. 
Ich hätte 24h-Dienst leisten müssen. Diese Berufung war ein Fass ohne Boden. Mir wuchs 
die Sache bald über den Kopf, die Verantwortung über Leben und Tod. Ich konnte den 
Gedanken kaum ertragen, dass in der Zeit, in der ich nicht vor Ort war, Tiere ertranken. 
Diese Rettungsaktionen waren ein Full-Time-Job. 
Ich baute meine Spielzeugautogarage in ein Wasseropfer-Insektenkrankenhaus um. Das 
war kein Spiel, das war purer Ernst. 
Heute existiert der Teich nicht mehr. Ich vermisse die Kröten, Kaulquappen, Enten, 
Wasserspinnen und Ringelnattern. Aber irgendwie ist es auch erleichternd. Dieses 
Lebenselixier für all diese Tiere existiert zwar leider nicht mehr, aber das Massengrab der 
im Sommer durstenden Insekten hat ein Ende. 
Fühlen wir uns nicht alle mehr oder weniger als Frodo beziehungsweise Ringträger? Die 
Last der Welt auf unseren kleinen Schultern? 
Erst kommt der Rest der Welt, dann versinkt man normalerweise im Erdboden. Bei mir 
kommen davor noch zehn Meter Schlamm und dann komm erst ich … na ja, dafür fühle 
ich mich momentan noch relativ sauber … 
 
Ich mag ja Tagebücher nicht, schnulzige Frauengeschichten, meist kleinlich aber negativ, 
wie die Tagesschau, nur ausführlich und dramatisierter. 
Die Menschen beten nur, wenn sie was wollen. Wie undankbar. Wenn Gott nicht spurt, es 
nach außen hin wagt, auf den ersten Wink nicht zu reagieren, (weil wir vertrauensvoll 
ausharren sollen, bis Rettung naht – und genau das eben unsere Probe ist), wird an seiner 
Existenz gezweifelt und er verdammt. Aber für das Gute, was uns hin und wieder 
widerfährt, was aber heutzutage leider nur kurzfristig bemerkt und wahrgenommen 
wird, wird sich nicht bedankt. Dafür ist jemand anderes zuständig, oder was?! 
Immer diese Einseitigkeit. Offenbarung 21,4: „Und er wird jede Träne von ihren Augen 



abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer noch Geschrei noch 
Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen.“ 
Glaube, Beweglichkeit (geistige wie körperliche) und Vielseitigkeit sind die Essenz des 
Lebens. Ehrlichkeit und Nächstenliebe … genug moralische Melancholie. 
In Tagebüchern schreibt man sich viele Probleme von der Seele. Manchmal brennt man 
durch das Schreiben auch Horrorszenarien unauslöschbar in den Geist ein, das ist wie 
auswendig lernen. 
So oder so, ich mag Tagebücher nicht. Alle Welt will sie lesen und dann soll man sich 
noch rechtfertigen, wie man dies und das gemeint hat. Vertraulich oder streng geheim 
war mal … Ich mag Tagebücher nicht, sie ziehen dunkle Schatten. Ich schreibe 
Gedankenbücher – klingt schöner. 
Es ist wieder einmal einer dieser Tage …, ich suche. Ich bin ständig auf der Suche. Aber 
diesmal geht es nicht um den banalen Autoschlüssel oder mein Asthmaspray, was sich 
prinzipiell immer in der Handtasche befindet, für die ich mich am Abend ausnahmsweise 
nicht entschieden hatte. Nein, diesmal geht es auch nicht um die liebe gute Zeit, von der 
ich sehr viel brauche, denn ich werde unzufrieden, wenn mir Freiheit, also Freizeit, fehlt. 
Meine Suche ist unspezifisch, oder doch nicht? Nein, eigentlich ganz und gar nicht! Was 
suche ich denn eigentlich? Was Neues, die Herausforderung? Ich hasse Routine.  
Bin ich etwa einer dieser Menschen, die nie zufrieden sind? 
Nein, so würde ich mich jetzt auch nicht gerade beschreiben. Es ist viel mehr, aber auch 
nicht der Sinn des Lebens, den so viele suchen. Den kenne ich schon lange: Liebe, Familie, 
Freunde, die Berufung, tägliche Horizonterweiterung, Spaß, Partyexzesse. 
Ich suche meine persönliche Erfüllung! Mal überlegen, Definition von Erfüllung … Hmm 
… gute Frage, ich glaub, darum geht es. Eigentlich weiß ich immer, was ich will …, 
eigentlich … Momentan geht es eigentlich nur um die Suche nach einem Job. Das ist 
wahrscheinlich nur ’ne vorgeschobene Ausrede und nicht die Lösung des Problems. Aber 
es hat vorrangige Priorität, denn ohne Geld keine Freiheit. Außerdem will ich Leistung 
bringen! Nur welche Form der Leistung erfüllt mich, das ist hier die Frage. Dürfte doch 
nicht so schwierig sein. Ich bin umgänglich, teamfähig, gelehrig – ok, das spare ich mir 
dann lieber für die Bewerbung. 
Also, um auf den Punkt zu kommen, ich habe „damals“, das heißt nach meiner 
Berufsfachschule für Sozialpädagogik, eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau 
gemacht. Kam da eher durch Zufall rein, was mir allerdings nicht geschadet hat. Ich 
verkaufte coole Klamotten, hörte laute Hintergrundmusik meiner Wahl ☺, hatte nette 
Kollegen, Freunde, die mal auf ein Schwätzchen vorbeikamen – wenn nicht viel im Laden 
los war – und durfte echt viel Verantwortung tragen. Das Highlight war, dass ich noch im 
dritten Lehrjahr quasi eine neue Filiale leiten durfte. Mein Chef überließ mir die Deko, im 



Einkauf durfte ich mitreden; die Bread-&-Butter-Messe erst in Köln und dann in Berlin 
waren immer die Reißer. Ich knipste mit der Kamera in den Underground-Hallen wie ein 
Weltmeister, schließlich muss man diese Underground-Atmosphäre doch festhalten.  
Kam kurz danach allerdings darauf, warum vor mir auf rabiateste Art und Weise die 
Schuhregale mit den News fürs nächste Jahr mit einem Wisch vom Regal gefegt wurden, 
und die Blicke des Täters hatten die Aussage von „kill sie“ bis „kill sie“. Einen Moment 
überlegte ich: Kokain oder LSD, was könnte einen Vertreterblick sonst so schauderhaft 
wirken lassen? Ich entfernte mich, würde mal sagen, hastig. Wenig später stellte ich meine 
Fantasie ein und raffte dann doch, dass es dem LSD-Koks-Typ, was auch immer, nur um 
die Geheimhaltung seiner neuen Kollektion ging. 
 


