
 

   
  

Der Koffer 
 
Woran denkst du, wenn du einen Koffer siehst?  
 
An den Urlaub!      An ein Flugzeug! 
 
 
An das Einpacken     An ein tolles  
  von Badehose,      Hotel! 
    Bikini und  
Lieblingspyjama! 
 
 
    
 

Für ein Flüchtlingskind ist der Koffer viel mehr:  
 
Meine einzigen Habseligkeiten! 
 
Alles, was mir geblieben ist! 
 
Meine Heimat!   Mein ganzer Besitz!  
 
Mein Koffer … das bin ich! 
 
 
 



 

   
  

Der Koffer 
 

Fliehen? Fortmüssen von Zuhause? 
Und nur einen Koffer? 
Nur diesen einen? 
Was ich hineinpacke, 
möchtest du wissen? 
 
Natürlich alles! 
Alles, was ich habe! 
Alles, was ich liebe! 
Alles, was ich brauche! 
Alles, woran ich mich gewöhnt habe! 
 
Vielleicht auch das, was ich nicht so mag, 
was aber dazugehört. 
Die Zahnbürste zum Beispiel, 
und den alten Becher 
mit dem abgeschlagenen Henkel. 
Den Teddy mit nur einem Ohr. 
Einen Block, Stifte, Unterhosen. 
Die verschrumpelte Kastanie aus der Manteltasche. 
Die Nasentropfen und ein paar Fotos. 
 



 

   
  

Alle Freunde 
und den Garten mit dem Kirschbaum. 
Das alles packe ich ein, 
stopfe es in meinen Koffer. 
 
Aber plötzlich passt gar nichts mehr hinein! 
Nichts lässt sich einpacken, 
keine Zahnbürste, kein Kirschbaum 
und keine Freunde. 
Der Koffer bleibt leer. 
 
Was soll ich denn mit einem Koffer, 
in dem ich nichts mitnehmen kann? 
 
Ich trage ihn trotzdem, 
vielleicht bis ans Ende der Welt: 
Damit ich mir vorstellen kann, 
was ich hätte mitnehmen wollen, 
damit ich nicht vergesse, 
wie viele rote Kirschen am Baum hingen, 
und mit wie vielen Freunden 
ich sie gegessen habe. 
 
Hans-Martin Große-Oetringhaus 
(gekürzt) 



 

   
  

Originaltext: 
 

Der Koffer 
 
Fliehen? Fortmüssen von Zuhause? 
Und nur einen Koffer? 
Nur diesen einen? 
Was ich hineinpacke, 
möchtest du wissen? 
Natürlich alles! 
Alles, was ich habe. 
Alles, was ich liebe. 
Alles, woran ich mich gewöhnt habe. 
Alles, ohne das ich nicht mehr auskomme. 
Vielleicht auch das, was ich hasse, 
was aber dazugehört. 
Die Zahnbürste zum Beispiel, 
und den Kaffeebecher 
mit dem abgeschlagenen Henkel. 
Einen Papierblock, Stifte, Unterhosen. 
Die verschrumpelte Kastanie aus der Manteltasche. 
Die Nasentropfen und ein paar Fotos, 
die vom Zeigen bereits ein paar Knicke haben. 
Alle Freunde 
und den Garten mit dem Kirschbaum. 
Das alles packe ich ein, 
stopfe es in meinen Koffer. 
Aber je mehr ich presse und drücke, 
desto mehr quillt wieder heraus. 
Als ob der Koffer keine Wände hätte. 
Nichts lässt sich einpacken, 
keine Zahnbürste, kein Kirschbaum 
und keine Freunde. 
Der Koffer bleibt leer. 
Getrost könnte ich ihn zurücklassen. 
Was soll ich mit einem Koffer, 
in dem ich nichts mitnehmen kann. 
Ich trage ihn trotzdem, 
vielleicht bis ans Ende der Welt: 
Damit ich mir vorstellen kann, 
was ich hätte mitnehmen wollen, 
damit ich nicht vergesse, 
wie viele rote Kirschen am Baum hingen, 
und mit wie vielen Freunden 
ich sie gegessen habe. 
 

Hans-Martin Große-Oetringhaus 
 
aus: Vertreibung stoppen! Terre des hommes. Hilfe für Kinder in Not. 2009. www.tdh.de  

http://www.tdh.de/

