
Morgen Heath 

Ein M. Ein M gefolgt von einem O, einem R, einem G, einem E und einem N. Morgen. Morgen 

Heath. Ich starre auf meine Geburtsurkunde. Mein Name prangt groß und deutlich auf dem gelblichen 

Blatt. Morgen Heath! Ernsthaft? 

Ich weiß, man stutzt bei meinem Namen. Nicht sonderlich gewöhnlich, oder? Dann lass mich das mal 

erklären. Morgen sollte nicht mein Name sein. Meine Eltern hatten die Absicht mich Morgan zu 

nennen, was hier ein sehr gewöhnlicher Name ist, den keiner bemerken würde. Aber weil mein Leben 

ja so „perfekt“ sein würde, haben sie sich gedacht, sie machen es für mich doch etwas schwieriger. 

Nein okay, auch falsch. Sie haben es nicht absichtlich gemacht. Oder naja, wie man es nimmt. 

Ich bin Morgen Heath, 17 Jahre alt und wohne in Michigan, USA. Meine Eltern sind beide 

Alkoholiker und haben ab und zu auch ihren Spaß mit Drogen. Bei meiner Geburt waren sie so zu 

sagen nicht ganz bei sich, und deswegen haben sie wohl so undeutlich geschrieben, dass aus Morgan 

Morgen wurde. Ganz witzig? Hätte ich vielleicht auch gefunden. Aber nicht, wenn dieser Austausch 

eines Buchstabens den gesamten Rest meines Lebens ruiniert hätte. Na ja, halt die 17 Jahre, die ich 

schon hinter mir habe. Es liegt vielleicht nicht unbedingt nur an meinem Namen. Ja, er ist etwas 

ungewöhnlich, aber es gibt auch andere, die ich kenne, die einen Namen haben, den man nicht 

sonderlich häufig sieht. Nein, es liegt an der Geschichte dahinter. Seit ich zur Schule gehe, bin ich das 

Mädchen mit den Eltern die nicht schreiben gelernt haben. Das Mädchen mit den Eltern, die bei einer 

Elternversammlung so betrunken waren, dass sie über den ganzen Lehrertisch gekotzt haben und 

zusammenbrachen, so dass sie akut ins Krankenhaus mussten. Ich bin das Mädchen, das keiner kennen 

möchte, mit dem keiner reden möchte oder zusammen sein möchte. Ich bin das Mädchen, das in der 

Schule alleine zu Mittag isst und ganz hinten im Klassenzimmer hockt. Ich bin Morgen Heath. 

Willkommen in meiner Hölle.  

Wie immer klingelt der Wecker um fünf Uhr morgens. Wie ich diesen Ton hasse. Aber trotzdem raffe 

ich mich auf, krieche aus dem Bett und verschwinde schnell ins Bad, um mich fertig zu machen. 

Schnell Zähne putzen, Gesicht waschen und meine Sachen für den Tag packen. Danach schaue ich 

kurz in das Zimmer meiner Eltern. Beide schlafen noch. Ich räume schnell die leeren Flaschen weg, 

leg die Wäsche in den Wäschekorb, stelle große Gläser mit kaltem Wasser auf die Nachttische und 

schreibe einen Zettel für sie. Weiß eigentlich nicht, warum ich das noch tue. Jeden Morgen kriegen 

meine Eltern einen Zettel, wo draufsteht, was ich am Tag mache und wann ich nachhause komme. 

Aber ich weiß genau, die lesen den Zettel nicht und scheren sich auch nicht wirklich drum. Trotzdem 

mache ich es aus Gewohnheit. Dann um 05:30 bin ich aus dem Haus und auf dem Fahrrad. Der 

Bäcker, wo ich morgens arbeite, liegt nur 2 Kilometer entfernt. Jeden Morgen stehe ich hier und 

verkaufe verschiedenes Gebäck, bis die Schule beginnt. Wie sonst soll ich auch zu Geld kommen? Es 

fällt mir auch immer besonders schwer, die Arbeit dann um kurz vor neun zu verlassen. Die Zeit, die 

ich in der Schule verbringe ist nämlich mein größter Albtraum! 

„NA Heath! Heute mal nicht bekifft?“ Alle um Natalie herum lachen. „Und deine Kleider sind ja heute 

auch sauber, nicht voll mit Kotze wie letzte Woche!“ Ich muss zugeben. Das sind noch harmlose 

Kommentare. Ich habe auch schon Schlimmeres gehört. Aber wie immer ignoriere ich es einfach und 

gehe zügig ins Klassenzimmer. In der ersten Stunde haben wir Geschichte. So ein echtes 

Schwafelfach, wo man sich nicht wirklich konzentrieren muss. Ich öffne meinen Kalender und schaue 

mir die Woche an. Noch 1 Tag. Morgen ist es endlich soweit. Morgen werde ich endlich 18 Jahre alt. 

Ich werde erwachsen! Selbstständig! Schon so lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Auf den 

Moment, wo ich nicht mehr an meine Eltern gebunden bin. Wo ich von Zuhause ausziehen und ein 

neues Leben beginnen kann. Ich hätte es ohnehin nicht mehr lange ausgehalten. Mir graut es vor 

jedem Morgen. Denn ich weiß, dass dem Morgen ein weiterer Tag folgt, durch den ich mich quälen 

muss. Ein weiterer Tag, an dem ich wünschte, dass ich von der Erde verschwinden könnte. Und das 

reicht mir jetzt. Ich bin bereit für einen neuen Anfang. Schon seit Jahren nehme ich jeden Job an, den 



ich in die Finger bekomme. Ich sitze bis spät in die Nacht und lerne für Klausuren, um die besten 

Noten zu bekommen. Alle möglichen Projekte, die die Schule anbietet, versuche ich anzunehmen. 

Denn wie soll ich mir ein Studium leisten, wenn ich kein Stipendium bekomme? Es ist mein Traum an 

ein gutes College zu kommen und auch wenn es harte Arbeit ist, halte ich fest daran.  

„Heath! Hörst du überhaupt zu?“ Meine Lehrerin steht plötzlich vor mir und guckt mich ärgerlich an. 

Ich habe sie gar nicht bemerkt.  

„Ja, tut mir leid, aber ich höre zu!“ Frau Westham guckt mich zwar etwas skeptisch an, geht dann aber 

wieder zurück zum Pult. Was soll sie auch machen? Sie kann unmöglich ihre einzige Einserschülerin 

anschnauzen.  

Nach der Stunde Geschichte haben wir eine Freistunde. In denen verkrieche ich mich immer in den 

Keller der Schule. Dort ist es ruhig und einsam. Es ist auch der einzige Ort, an dem ich mich halbwegs 

wohl fühle. Danach habe ich noch eine Stunde Mathe. Ich steig die Treppen aus dem Keller hoch und 

bin auch schon fast wieder beim Klassenzimmer, da höre ich sie hinter mir. Lisa, Stella und Megan. 

Die drei tussigsten und schlimmsten Mädchen der Schule. Von allen geliebt. Von mir gehasst. Bitte 

lass sie mich nicht sehen, bitte lass sie mich nicht sehen. 

„Hey, Heath! Komm mal her!“  

Noch hoffe ich, dass ich es in die Klasse schaffe, bevor sie mich erreichen. Aber da greifen auch schon 

ein paar Hände mit langen lackierten Fingernägeln nach mir. Wehren ist jetzt nur noch unnötig. 

„Eyy, du hörst gefälligst zu, wenn wir dich rufen! Rufen wir, sollst du auf der Stelle vor unseren 

Füssen knien. Also jetzt zur Sache. Erstmal gibst du uns ab jetzt jeden Morgen deine Hausaufgaben. 

Wir haben keinen Bock, sie selber zu machen und du bist ja so ein verdammter Streber, der immer 

seine Hausaufgaben gemacht hat.“ 

Stella war echt so eine dumme Kuh. Aber ich denke, was soll´s. Ich war an solche Sachen schon 

gewöhnt. 

„Und du bringst uns ab jetzt auch immer von deinem Bäcker etwas zu Essen mit. Du brauchst dir ja 

nicht alles selber in den Bauch stopfen. Sonst hast du bald gar keine Kleider mehr, die dir passen.“ 

Die Mädchen lachten alle drei. Sie liefen an mir vorbei, aber Stella drehte sich nochmal zu mir um und 

flüsterte mir zu. 

„Und denk ja nicht daran, dich zu weigern. Deine Eltern haben dich schon zu einem Nichts gemacht. 

Ich kann dir dein Leben an der Schule so schwermachen, dass du dir wünschen würdest, lieber bei 

deinen Eltern zuhause zu sitzen und dich auch volllaufen zu lassen.“ 

Mit den Worten verschwand sie im Klassenzimmer. Es klingelte. Aber ich blieb stehen. Ich konnte 

mich nicht rühren. Langsam kroch die Wut in mir hoch. Ich merkte wie mir die Tränen kamen. Schnell 

lief ich auf ein naheliegendes Klo. Ich warf meine Tasche in die Ecke und spülte mein Gesicht mit 

eiskaltem Wasser. Es half nicht wirklich. Mein Gesicht wandte sich langsam dem Spiegel zu. Ich 

schaute mich selbst an. Meine Haare tropften nass an der Seite meines Gesichtes runter. Meine Augen 

waren feucht. Nicht vom Wasser, sondern von Tränen. Es war nicht wegen den Hausaufgaben, die die 

Mädchen von mir wollten. Das juckte mich nicht sonderlich. Aber das, was mir Stella am Ende 

zugeflüstert hatte, war das Schlimmste, was ich in meinen ganzen Schulleben gehört hatte. Ich hatte 

akzeptiert, dass ich Eltern hatten die tranken, dass ich einen komischen Namen hatte und meine 

Kleider alt und ausgewaschen und manchmal sogar vollgekotzt waren. Aber ich wurde noch nie mit 

meinen Eltern verglichen. Noch nie hatte mir jemand gesagt, dass ich wie meine Eltern enden würde. 

Das war einfach zu viel. Ich bin nicht wie meine Eltern, und will es nie, nie werden! Ich hasse sie! Sie 



ekeln mich an. Ich könnte nie so sein wie sie! Und ich werde es auch nie, weil ich morgen weg bin. 

Ich Morgen bin morgen nämlich frei! 

Den Rest des Schultages habe ich einfach geschwänzt. Auch meine Arbeit nach der Schule habe ich 

abgesagt. Habe mich einfach krankgemeldet. Ich bin einfach direkt nach Hause gefahren und habe 

angefangen, meine Sachen zu packen. Jetzt sitze ich auf meinem Bett und blicke in mein leeres 

Zimmer. Die Koffer stehen vor mir. Es ist schon spät. Vorher als ich mir Brote gemacht habe war 

meine Mutter kurz auf. Sie hat mir ein Glas Wasser eingeschenkt und hat mich gefragt, wie es mir 

geht. Normalerweise sprechen wir nie miteinander. Aber wir hatten sogar ein kurzes Gespräch. Sie 

hatte sich dann auch noch bedankt, dass ich immer so nett zu ihr und meinem Vater bin. Ein 

komisches Gefühl bekomme ich, wenn ich daran denke. Ich kann es nicht beschreiben. Schuldgefühl? 

Ach nein egal, ist bestimmt Nichts! Morgen geht es los. Ich lege mich hin und starre an die Decke. Ich 

weiß nicht, wann ich eingeschlafen bin.  

Um 05:30 klingelt wieder der Wecker. Dieser Morgen ist anders. Ich habe ein anderes Gefühl. Und 

dann fällt es mir ein. Ich bin 18. Ich bin volljährig. Heute ist der Tag, an dem ich mein neues Leben 

beginne. Heute ziehe ich aus und habe einen neuen Anfang, bekomme einen neuen Start. Wie immer 

mache ich mich fertig. Ich stelle meine Koffer in die Diele und ziehe meine Jacke und Schuhe an. 

Dann fällt mir ein, dass ich noch gar nicht nach meinen Eltern geschaut habe. Was soll´s, ich verlasse 

ich sie doch eh jetzt, denke ich. Aber an der Haustür bleibe ich stehe. Irgendetwas zieht mich zurück. 

Ich stelle meine Tasche ab und gehe zum Zimmer meiner Eltern. Da liegen sie, so wie jeden Morgen. 

Schlafend. Ohne zu wissen, dass ihr einzige Tochter sie bald für immer verlassen wird. Sie haben es 

auch nicht anders verdient. Nie haben sie irgendetwas für mich gemacht. Alles was ich habe sind 

schlechte Erinnerungen. Ich will schon wieder die Tür schließen, aber irgendwie mache ich es doch 

nicht. Ich stehe einfach da. Schaue meine Eltern an. Meine Eltern. Die, die mir mein Leben gegeben 

haben, die mich auf irgendeine Art großgezogen haben. Ich meine, ich bin gesund und unversehrt. Ich 

kann mich zwar nicht mehr an meine frühe Kindheit erinnern, aber auf irgendeine Art haben sie sich 

wohl um mich gekümmert. Was soll´s. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon mit sieben Jahren 

fast immer alleine einkaufen war und mit acht schon Wäsche gewaschen habe. Mit neun allerdings hat 

mir mein Vater versucht beizubringen wie man Fahrrad fährt. Ich habe es dann zwar etwas später 

selber gelernt, aber er hat es versucht. Und dann das Gespräch gestern. Meine Mutter hat sich bedankt. 

Das war schon lange her seit ich so etwas gehört hatte.  

Ich stehe in der Tür und schaue auf das Bett. Sie sehen so friedlich aus, wie sie da schlafen. Wie kann 

ich meine eigenen Eltern einfach so verlassen. All die Jahre kümmere ich mich schon um sie und den 

Haushalt. Ich habe es nicht gemocht, aber ich habe es getan. Weil sie meine Eltern sind. Sie würden es 

ohne mich nicht schaffen. Wie kann ich ihnen das antun? Aber wie kann ich bleiben? Vor mir liegen 

die zwei Personen, die mein Leben zur absoluten Hölle gemacht haben. Wegen ihnen werde ich jeden 

Tag in der Schule gemobbt. Wegen ihnen habe ich mehrere schlaflose Nächte, weil ich arbeite und 

lerne. Ich habe nie einen Sport betrieben, war noch nie auf einer Party oder hatte je einen Freund. 

Wegen ihnen heiße ich Morgen. Ich heiße Morgen Heath. Ich bin Morgen Heath! Ich stehe im 

Türrahmen und kann entweder einen Schritt nach vorne machen, oder ich mache einen Schritt zurück, 

Beides geht nicht! Was jetzt? 

Von Hannah Orzechowski 


