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Vorwort

Es gibt Geschichten, die sind einfach wichtig. Sie werden von Generation zu Generation vermittelt, in Märchen verpackt, in Gedichte
gegossen oder in Liedern vertont. Und dann gibt es Geschichten, die
werden plötzlich wichtig, weil sich die Welt und die Gesellschaft genauso entwickelten, wie es der Autor vorausahnte.
Ein solches Werk hat Rainer M. Osinger mit „Philomena und das
gestohlene Leben“ geschaffen.
Vordergründig ein Abenteuer für Kinder und Jugendliche. Da ist dieses Mädchen mit dem ungewöhnlichen Namen, Philomena, die sich
mit ihren ungewöhnlichen Freunden anschickt, die Welt wieder in
Ordnung zu bringen. Das ist spannend, überraschend, spaßig und
auch lehrreich.
Auf einer zweiten Ebene entwickelt diese Geschichte eine Aktualität und Realitätsbezogenheit, die vor allem die erwachsenen Leser
faszinieren wird, denn die Methoden, mit denen das einst freie Land
Libertas zu einem totalitären Staat verkommt und seine Bewohner zu
angstvollen ›Gehorchern‹ und ›Untergebenen‹ werden, klingen auch
im Hier und Jetzt an.
Dass ausgerechnet ein Kind, bzw. junges Mädchen die Missstände
aufdeckt und zu bekämpfen versucht, verwundert nicht. Rainer M.
Osinger steht damit in der Erzähltradition von Michael Ende, Lewis
Carroll oder Joanne Rowling und von Herbert Grönemeyer, wenn dieser „Kinder an die Macht“ fordert.
Denn Kinder haben eine ungetrübte Empfindung für das Richtige und Wesentliche, sie sind unkorrumpiert, kompromisslos und auf
eine bestürzende Weise wagemutig. Die jungen Leser und Leserinnen
werden genau das an Philomena und ihren Freunden schätzen lernen
und für sich selbst, ja in sich selbst entdecken.
Während die erwachsenen Bewohner des Landes in dieser fabelhaf-
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ten Geschichte mehrheitlich durch Drohungen, Sicherheitsstreben
und Besitz gefesselt, ja gefangen sind und ihr Weltbild von einseitiger
Propaganda geprägt wird, sind Kinder noch frei von diesen Zwängen,
die Gehirnwäsche funktioniert (noch) nicht.
Was die Erwachsenen schon lange nicht mehr sehen oder sagen
wollen, erkennen und benennen Kinder ohne Furcht; wie etwa, dass
der Kaiser keine Kleider trägt.
„Philomena und das gestohlene Leben“ beschreibt daher nicht nur
den wackeren Kampf eines jungen Mädchens gegen die Übermacht
des Bösen, sondern vermag auch tiefe Einsichten zu vermitteln: Es ist
wichtig, Fragen zu stellen und Hintergründe zu erkennen, das Gute
vom Bösen zu unterscheiden, unerschrocken, geradlinig und ehrlich
zu sein, Freunde zu haben, Rückschläge zu akzeptieren, ohne aufzugeben und schlussendlich an sich selbst zu glauben.
Die größte Einsicht, die dieses Buch vermittelt, ist jedoch die unumstößliche Wahrheit, dass es eine Kraft gibt, die stärker als alles Böse
ist, eine Kraft, die uns stärkt, wenn wir dem Unrecht widerstehen, und
die Versöhnung schenkt und Frieden: die Liebe.
Hans-Jörg KARRENBROCK
Professional Voice Over Artist für Rundfunk, TV, Film
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Kommentar des Autors

Lieber Freund, lieber kleiner und lieber großer Leser. Die Fabel-Geschichte und die Abenteuer von Philomena und der gestohlenen Freiheit, den betrogenen Bürgern Captas, ihren Freunden den Tieren und
ihrem Einsatz für die Freiheit, Nächstenliebe und Barmherzigkeit
möchte dir Anstoß und Gelegenheit geben, über so manche Dinge und
Zusammenhänge des Lebens immer wieder nachzudenken und ferner
Geschehnisse in der Gesellschaft, in Politik und Religion sorgfältig zu
betrachten und stets auch kritisch zu hinterfragen was geschieht, und
nichts was du als Unrecht empfindest einfach nur wortlos oder tatenlos hinzunehmen.
Wir sind freie und unabhängige Menschen, und es ist nicht nur
unser Recht, sondern auch unsere Pflicht, nichts in unserem Lande
einfach unkritisch hin zu nehmen und geschehen zu lassen!
Der Soziologe, Politiker, Romanist und Schriftsteller Jean Ziegler hat
einmal gesagt: »Entweder wir verändern diese Welt oder sonst tut es
niemand.«
Viel Freude beim Lesen wünscht dir,
Rainer M. Osinger

Übrigens, solltest du den einen oder anderen Begriff oder sonderbaren Namen in diesem Buch nicht kennen oder verstehen, findest du
ganz hinten auf Seite: 336 eine kleine Begriffserläuterung dazu.
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„Das Gesetz ändert sich. Das Gewissen nicht.“
Sophie Scholl

Wer die Wahrheit nicht weiß,
der ist bloß ein Dummkopf.
Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt,
der ist ein Verbrecher.
Bertolt Brecht

In der internationalen Politik
geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte.
Es geht um Macht und die Interessen von Staaten.
Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im
Geschichtsunterricht oder
in den Medien erzählt.
Egon Bahr
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Prolog
Madita streckte sich in ihrem gemütlichen Bett und
wollte sich nochmals umdrehen und eine Mütze voll
schlafen. Sie fühlte sich gerade so wohl unter ihrer warmen Decke, doch kitzelte da ein kleiner Sonnenstrahl an
ihrer Nase, der sie wohl unbedingt wecken wollte. Sie
dachte mit einem Schmunzeln im Gesicht an das kommende Wochenende. Sie würde heute nämlich zu ihrem
geliebten Großvater auf seiner kleinen Farm draußen
am Land fahren ...
Ein kleines Zimmer in einem kleinen, am Waldrand
gelegenen Häuschen. Das Häuschen, ein gemütliches
von Holz errichtetes Heim mit vermoosten, alten Dachschindeln aus Granit und einer breiten überdachten Veranda mit einem petrolfarbenen Schaukelstuhl vor der
Haustür, steht am sonnigen Südhang eines weichen Hügels, welcher sanft und schützend hinter dem lieblichen
Gebäude liegt. Daneben ein kleiner Stall mit Ziegen, Hasen und einer Scheune für Geräte, Heu und Stroh. Gleich
hinter dem kleinen Anwesen stehen zwei wunderschöne, große alte Eichen, die ihre kräftigen Arme behütend
über dem Dach ausbreiten. Im Geäst der alten Bäume
singen zahlreiche Vöglein vergnügt ihr Lebenslied.
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Friedlich und angenehm hört und spürt man den frischen spätherbstlichen Wind durch die Bäume und über
das hügelige Land wehen. Der Winter ist schon regelrecht zu riechen und seine Vorboten sind nicht mehr zu
übersehen: Die Bäume werden kahl, die Wiesen braun,
die Natur zeigt sich in bunten, warmen Farbtönen und
leuchtet in der Nachmittagssonne herrlich golden. Unter dem herabgefallenen Laub suchen allerlei Kleintiere
ein Zuhause, Eichhörnchen vergraben emsig ihre Wintervorräte, Laubrascheln ist zu hören. Ängstliche, kleine
Igel verkriechen sich im Schutz von Geäst, weicher Erde
und Moos.
In dem Zimmer des kleinen Häuschens ist ein einfaches Bett und darinnen liegt ein zufriedener, sehr alter
Mann, der ein sinnerfülltes Leben hatte, viel gegeben,
geliebt, geschaffen und erlebt hat, und nun müde und
lebenssatt ist, und nicht mehr lange hier auf dieser Erde
zu verbleiben hat. Er ist darüber aber in keiner Weise
traurig, denn er weiß, dass sein Herz und wahres Ich,
alterslos ist.
Über dem Bett hängt ein Bild seiner Familie, seiner
Frau und Kinder, und seiner Enkelkinder. Neben ihm
steht eine alte rote ausgeblichene Lampe mit massivem
Messingfuß. Durch die halb geschlossenen, über die
Jahre stark verwitterten Fensterläden sucht unbeirrt
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ein Lichtstrahl seinen Weg ins Innere des Raumes und
fällt auf die faltigen Hände des alten Mannes. Er hebt
langsam eine der beiden Hände und ruft seine kleine Enkeltochter zu sich ans Bett.
»Leg doch bitte nochmals Holz in den Ofen und dann
setz dich zu mir, Madita.«
»Oh ja, gerne!« Das Mädchen liebte und schätzte seinen
Großvater sehr, denn er war ein Mann von großer Güte
und Weisheit.
»Du Großvater, ich wollte dich schon lange etwas
fragen. Weißt du, ich bin so unendlich traurig. Traurig
über die Ungerechtigkeit und das unsagbare Leid auf
unserer Welt. Millionen Menschen und Kinder verhungern. Während andere in ihrem Reichtum und Überfluss
geradezu ertrinken. Die einen Menschen wollen den anderen Hilfesuchenden kein Asyl gewähren. Viele Leute
leben selbstsüchtig dahin und suchen nur ihren eigenen
Vorteil, ohne jemals über den Sinn ihres Lebens nachzudenken. Mächtige Landesherrscher missbrauchen
Familienväter als Soldaten, nur um mit ihren schrecklichen und sinnlosen Kriegen noch mehr Macht und Land
zu gewinnen. Kinder sind oft unerwünscht, sind im
Wege oder werden einfach ›weggemacht‹. Tiere werden
sinnlos dahin geschlachtet. Die Erde wird schonungslos
ausgebeutet, und Menschen beherrschen oder verfolgen
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andere Menschen ... Weshalb fügen Menschen einander
und der Natur so unaussprechliches Leid zu? Weshalb
nur? Denkst du denn es gibt jemals eine Widerherstellung aller Dinge?«
»Ich denke der Urgrund liegt darin, weil wir den
Weg der Liebe verlassen haben Madita. So konnte nichts
mehr recht funktionieren! Und nicht irgendwelche Reformen werden die gegenwärtige Situation verbessern!
Das heutige System erfordert eine weltweite Alternative. Der erste Schritt hierzu ist eine regelrechte Revolution der Vorstellungskraft. Also eine Revolution, welche
tief in unserem Herzen stattfinden muss. Wir haben den
Weg der Liebe verlassen und müssen diesen wieder finden.
Stell dir vor, es sitzt jeden Tag ein kleiner Vogel auf
deiner Schulter, und dieser fragt dich: Bist du bereit?
Tust du das, was du tun solltest? Lebst du so, als wäre
heute dein letzter Tag auf Erden? Bist du DER Mensch
der du wirklich sein möchtest? So etwas tun viele Menschen heute aber leider nicht mehr.
Und wenn man keine Liebe im Herzen hat, dann mein
Mädchen, hat man gar nichts! Keine Träume, keine Geschichte, keine Zukunft, einfach gar nichts!«
»Aber ich verstehe das nicht, wie konnte dies geschehen?«
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»Die wahre Liebe, liebt auch die Wahrheit. Und diese
macht uns frei! Und wahrhaft frei sind Menschen der
Liebe. Und solche Menschen hören auf ihr Herz und
übernehmen selbst Verantwortung für ihr Leben. Es
hat auch damit zu tun, dass wir diese Verantwortung
für unser Leben abgaben. Wir überließen es in zu vielen
Dingen anderen Menschen, dies und jenes ›für uns‹ zu
entscheiden. Und es kam schließlich dazu, dass wir andere über uns herrschen ließen. Wir ließen uns über lange Zeit, ja über Jahrtausende zu unmündigen Bürgern
machen. Nicht alle - aber dennoch die meisten.
Viele Menschen verhalten sich heute wie Schafe, ja
wie Sklaven, sie wollen lieber geführt werden, oder wollen sich anpassen, als tatsächlich selbst Verantwortung
für ihr Leben zu übernehmen. So beugen sie sich beinahe
willenlos unter alles was ihnen vorgegeben wird. Nun
ja, das hat den einen ›Vorteil‹ kein Außenseiter zu sein...
Aber sieh auf das Leben, bedenke und lerne auch aus der
Geschichte. Denn das Leben selbst ist die einzig wahre
Schule, mein Kind! Die größten Verbrechen geschahen
stets im blinden gehorsam korrupten Regierungen gegenüber! Nun, ist das wirklich ein Vorteil, in einer solchen Gesellschaft kein Außenseiter zu sein? Was denkst
du? Du entscheidest!«
»›Der kleine Vogel auf der Schulter‹, das ist die Stimme des Herzens, nicht wahr Großvater?«
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»Ja so ist es -, an den Scheidewegen des Lebens stehen oftmals keine Wegweiser, Madita. Entscheide dich
im Leben aber immer für das Recht, die Wahrheit, die
Liebe und das Gute. Denn viel mehr als unsere Fähigkeiten, Talente und unser Wissen sind es unsere Herzensentscheidungen, die zeigen, WER wir wirklich sind.
Meine liebe kleine Enkeltochter hör mir gut zu, die
Freiheit lieben, heißt andere lieben. Die Macht lieben,
bedeutet sich selbst lieben.
Der Schöpfer allen Seins hat alle Menschen frei gelassen und die Natur hat niemand zum Sklaven gemacht.
Nur der Mensch allein kann den Menschen versklaven.
Jemand hat einmal gesagt: ›Wenn Unrecht zu Recht
wird, ist Widerstand Pflicht!‹*
Ich will dir dazu eine Geschichte erzählen.«
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***

Es läutete gerade in der staatlichen Angorschule, als Pius
sich gegen einen seiner Mitschüler zur Wehr setzen wollte. Wie schon so oft hatte ihn dieser boshaft gepiesackt.
Eilig und gehorsam, fast im Gleichschritt, marschierten die Schüler der Oberstufe zu ihren, ihnen zugeordneten Plätzen.
In der Klasse angekommen setze sich Pius, wie beinahe jeden Tag, mit Bauchschmerzen und einem unguten
Gefühl auf seinen Sessel. Antriebslos holte er seine Bücher hervor und sah voller Sehnsucht nach Freude und
Leben zum Fenster hinaus. Einmal mehr fragte er sich
was das alles sollte. Warum musste ihm die Schule das
Leben so schwer machen.
Er erinnerte sich mit welcher Freude und Wissensgier
er als kleines Kind Dinge lernen und begreifen wollte. Mit
wie viel Begeisterung stand er schon früh am Morgen auf.
Weshalb war das nun nicht mehr so? Wer hat die Schule
zu einem solch unfreundlichen, ja oftmals abartigen Ort
und Apparat der Freudlosigkeit gemacht?
Als er schon als kleiner Junge vor Jahren in die
Grund-Angorschule gekommen war, war ihm das viele Fragenstellen bald ausgetrieben worden. Denn stellte
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man hier die ›falschen‹ oder gar zu viele Fragen, wurde
man dafür schnell vom Lehrer verachtet oder lächerlich
gemacht. Und von seinen Mitschülern wurde man dann
ausgelacht. Man musste also sehr vorsichtig sein, ob man
etwas fragte und vor allem was man für Fragen stellte!
Und überhaupt -, niemand fragte ihn jemals, ob er denn
auf diese Schule überhaupt gehen möchte oder nicht. Er
musste dort hin, das war Vorschrift. Jeder musste zur
Angorschule. Bedenklich war für ihn auch Folgendes:
›Wenn ein einziger Lehrer der Angor-Oberstufe nicht
in der Lage war, alle Fächer zu unterrichten, wie konnte
dann erwartet werden, dass ein einziger Schüler alle Fächer beherrscht?‹.
»Alle setzen sich auseinander, jeder zu einer eigenen
Schulbank und dann seid sofort still! Ich will nichts von
euch hören und auch nichts auf eurem Tisch sehen, als
nur euren Stift, habt ihr verstanden! Wenn ich jemanden
beim Reden mit seinem Nachbarn erwische, wehe dem,
der hat seine Chance verspielt und wird negativ bewertet!
Pius steh auf und teil die Schularbeiten aus!«, befahl
der Professor schroff dem jungen Schüler.
»Ich hoffe ihr habt was gelernt und habt euch nicht
nur faul und nutzlos herumgetrieben! Nun könnt ihr zeigen ob ihr was taugt oder auch nicht! Ich erwarte hervor-
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ragende Resultate, ja absolut erstklassige Ergebnisse!«
Gekonnt verunsicherte der Lehrer die heranwachsenden Schüler. Die Herzen der Kids wurden Tag um Tag an
ihren schulischen Leistungen bemessen! So erfuhren sie
oftmals tiefe Demütigung und wer nicht ›mit kam‹, oder
die geforderte Leistung nicht erbrachte, der war schnell
ein Außenseiter.
»Fünfundvierzig Minuten Zeit habt ihr nun, um zu beweisen, ob ihr ordentlich gelernt und was auf dem Kasten
habt oder nicht.«
Der Lehrer sah eine Schar verängstigter junger Leute
vor sich und war zufrieden mit dem Ergebnis seiner autoritären Einschüchterung.
Jeder bemühte sich und gab was er konnte. Ein jeder
versuchte zu zeigen, dass er ein guter und vollwertiger
›Frebeme‹ war! Denn so nannte man die Bürger dieses
Landes -, Frebemen. In dieser verdrehten, leistungsorientierten Gesellschaft wurde man durch gute Noten schnell
hinauf gehoben und entsprechend beachtet. Schnell war
man dann ein besserer Bürger, hatte bessere Chancen.
So bekam man wenigstens ein klein wenig an Liebe
und Beachtung. Schlechte Noten hingegen, machten dich
in dieser Gesellschaft schnell auch zu einem schlechteren
und unwerten Bürger. Die ständigen ›Prüfungen‹ in der
Schule, entschieden also über dein Leben und Schick-
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sal. Beinahe täglich wurden die Kinder schriftlich oder
mündlich geprüft und mussten sich beweisen. Mussten
auf diese Art beweisen, dass sie würdig waren, beachtet
und geliebt zu werden. Niemand fragte nach ihren wahren inneren Stärken und Qualitäten. Und schon gar nicht
nach dem Zustand ihres Herzens.
Ein jeder arbeitete also angestrengt und unter Stress,
Jeder gab was er konnte, denn sehr schnell war die vorgegebene Zeit auch wieder herum. Und wer länger brauchte, der hatte Pech gehabt.
»So Leute, jeder dreht jetzt seine Prüfungsarbeit um
und legt den Stift weg!«
»Darf ich bitte nur noch kurz den Satz fertig schreiben
Herr Professor?«, fragte Pius.
»Jeder, hab ich gesagt, also leg sofort den Stift weg!
»Aber ich weiß doch die Antwort, ich bräuchte nur
noch einige Minuten Zeit. Ich habe gelernt und ich kann
das!«
»Hörst du nicht? Schularbeit umdrehen, habe ich gesagt! Aber sofort! Hättest du ordentlich gelernt, dann
wärst du auch rechtzeitig fertig geworden! Wo kommen
wir da hin, wenn hier jeder seine Extrawünsche äußert?«,
meinte der Professor ohne Verständnis oder Mitgefühl.
»Aber, aber ... Herr Professor«.
»Setz dich und sei still sage ich!«

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!

26

philomena.7.print.indd 26

07.06.21 17:16

»Etwas stimmt hier einfach nicht. Die Schule in unserem Lande ist im Grunde schon lange eine Art Gefängnis.
Ein Ort, in dem die Erwachsenen die Kinder solange fest
halten, bis diesen die Freude am Lernen endgültig vergangen ist. Ja, bis sie schließlich gefügig und gleichgeschaltet leben, ohne im ›System‹ zu stören«, dachte Pius
enttäuscht bei sich.
Wer nicht schnell genug beim Schreiben oder Rechnen war und vielleicht noch etwas länger brauchte um zu
überlegen, der bekam kaum eine Chance. Hinzu kamen
dann noch der übermäßige Leistungsdruck, der permanente Stress und auch die ständige Angst. Diese machten
es vielen Schülern beinahe unmöglich, ihr Potential zu
entfalten.
Raum um seine eigene Persönlichkeit, seine Talente
und Fähigkeiten wirklich zu entfalten war wohl da, jedoch war dieser so klein, dass es kaum möglich war hier
tatsächlich individuell zu wachsen. Bevor etwas Individuelles und Lebendiges entstehen konnte, wurde es in
dem kontrollierten und kalten Schulsystem auch schon
wieder erstickt.
Auf der Angorschule und dem gesamten staatlichen
Pflicht-Schulsystem des Landes ›Capta‹, wurden ›ordentliche und gehorsame‹ Bürger gebraucht und heran
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gezüchtet. Klar war vorgegeben was gelernt wurde. Jeder wurde im Grunde derselben ›AUS‹-Bildung unterzogen. Es herrschten leistungsorientiertes Denken, Zucht,
Furcht und ›Ordnung‹! Dem Herzen und der Liebe aber
wurde kaum Beachtung geschenkt und nur sehr geringer
Wert bei gemessen.
Und so geschah es, dass viele Bürger Captas’ genau
nach diesen Prinzipien lebten und eben diese wiederum
an ihre Kinder und Nachfahren weiter gaben.
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