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Wenn es nach drei mal vier Werkstatttagen am Ende eines Jahrgangs bei
unseren Literaturlaboranten heißt:
„Ich hab einen Platz in Hildesheim für Literarisches Schreiben.“
„Bei mir hat es mit der Drehbuchschule geklappt.“
„Und ich studiere demnächst am Deutschen
Literaturinstitut Leipzig.“
Dann wissen wir, das liegt nicht einzig am Literatur Labor Wolfenbüttel,
aber das Labor hat einen Weg zur Literatur und zu diesen Studienorten
geebnet: Stolpersteine entfernt, ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, den
Blick nach vorn, in die Weite schweifen zu lassen und zu verweilen, um in
der Nähe zu finden, was dort niemand vermutet hätte.
Das Literatur Labor verunsichert, wo andere versichern. Es bietet unbekanntes Gelände für Entdecker, für Schreiberinnen und Schreiber, die
Literatur und sich auf den Prüfstand stellen, um mit guten Gründen zu
entscheiden, was sie mit ihrem Talent anfangen möchten. Für solche, die
mit oder ohne Atempause den Fehlfarben der Neuen Deutschen Textwelle
folgen: Im Literatur Labor werden Geschichten gemacht, es geht voran!
Und an so mancher Weggabelung für Geschichten und Gedichte stehen
Menschen, die unsere Laboranten fragen können – denn was wäre das
Labor ohne das Laborteam, ohne die Erfahrung von Kathrin Lange,
Friederike Kohn und Cornelius Hartz? Gemeinsam mit unseren Gästen
verhelfen sie Ideen der Stipendiaten zur Geburt und machen aus guten
Texten bessere Texte. In diesem Jahr unterstützten das Team dabei die
Schriftstellerin Nora Bossong, 2001 selbst Stipendiatin des Labors, und
der Wallstein-Lektor Thorsten Ahrend. Unser Dank geht an das Laborteam und die beiden Gäste, die unsere Destillate zu einer noch feiner gefilterten Lektüre machten.

Olaf Kutzmutz
Gesa Schönermark
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Ob mit, ob ohne Atempause – es geht voran!

Godot war die ganze Zeit dabei. Oder:
Dinge, die zum ersten Mal geschehen
Ab und zu geschehen Dinge zum ersten Mal.
Das ist nach fünfzehn Jahrgängen Literaturlabor nicht selbstverständlich, und doch ist es uns diesmal so ergangen. Als im letzten Jahr die Bewerbungen eintrudelten, war zunächst alles beim Alten. Viele gute Texte
erreichten uns und die Entscheidung, wer die zwölf Stipendiatinnen und
Stipendiaten 2016 sein würden, fiel uns – wie immer – schwer.
Die erste Phase der gemeinsamen Zusammenarbeit, die diesmal im Februar stattfand, stand ganz im Zeichen des gegenseitigen Kennenlernens und
Beschnupperns. Bis hierher also alles beim Alten – im allerbesten Sinne.
Mit der bekannten Autorin Nora Bossong und Lektor Thorsten Ahrend vom
Wallstein Verlag hatten wir beim zweiten und dritten Treffen auch in diesem Jahr hochkarätige Unterstützung bei der Textarbeit. An dieser Stelle
sei beiden für ihr Engagement und den ein oder anderen wertvollen Tipp,
den sie unseren Laborantinnen und Laboranten gegeben haben, herzlich
gedankt. Dass die Destillate in der vorliegenden Form und in der bewährten
Qualität erscheinen können, ist in diesem Jahr auch mit ihr Verdienst.
Dennoch bleibt von diesem Jahrgang allen Beteiligten vermutlich ein
besonderes Ereignis in lebhaftester Erinnerung: Wir hatten das Glück,
dass die Bundesakademie für Kulturelle Bildung genau an dem MaiWochenende, an dem wir uns zum zweiten Mal in Wolfenbüttel trafen,
einen U21-Poetry-Slam ausrichtete. Zwei ehemalige Laboranten aus den
Jahrgängen 2014 und 2015 und mit Kim Salmon auch eine Teilnehmerin
des aktuellen Jahrgangs traten gegen ihre Herausforderer an. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten fünf Minuten, um das Publikum von
ihrer Darbietung zu überzeugen. Zu unserer besonderen Freude landeten alle drei Literaturlaboranten im Finale, und Kim Salmon gewann mit
ihrem Schmähgedicht, in dem sie nicht nur das LiLaWo-Team, sondern
ganz selbstbewusst auch den gesamten Literatur- und Kritikerbetrieb inklusive FAZ-Feuilleton und Komparatistikstudium aufs Korn nahm – und
den guten alten Godot gleich mit.

An dieser Stelle danke ich allen Menschen, die das Literatur Labor Wolfenbüttel Jahr für Jahr wieder möglich machen. Wie immer ist allen voran
hier die Stiftung Niedersachsen zu nennen, ganz besonders Gesa Schönermark, die mit ihrem Engagement und ihrer Begeisterung für junge
deutsche Literatur seit Jahren eine feste Bank für uns ist. Dann sind es
– wie jedes Jahr – Olaf Kutzmutz und die Bundesakademie für Kulturelle
Bildung, die uns ermöglichen, in inspirierender und konzentrierter Atmosphäre zu arbeiten. Und nicht zuletzt geht mein Dank natürlich – auch wie
jedes Jahr – an das LiLaWo-Team, also an Friederike Kohn und Cornelius
Hartz, dafür, dass sie wesentlich dazu beigetragen haben, eine angenehme, inspirierende und vor allem lehrreiche Laboratmosphäre zu schaffen.
Zusammen mit ihnen gelingt es jedes Jahr aufs Neue, aus dem bewährten
Format „Literaturlabor“ etwas Neues und ganz Eigenes zu machen.
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Kathrin Lange
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Seitenwechsel
2001 bin ich zum ersten Mal nach Wolfenbüttel gereist, in diese mir bis
dahin unbekannte Kleinstadt („Lessing“, murmelte jemand im Regionalexpress). Ich gehörte zum ersten Jahrgang des Literatur Labors, zu
den Versuchskaninchen also, die gleichwohl schon das ganze Inventar
an Gefühlen, die Schreibende ihren und anderen Texten entgegenbringen – Neugier und Stolz, Unsicherheit, Bewunderung und, ja, manchmal
auch Selbstüberschätzung –, an den Akademietischen zusammentrugen
und mal reflektiert, mal trotzig verteidigten, was sie zu Papier gebracht
hatten. Und später verteidigten wir noch zusammen die Nacht bis in den
Morgen hinein – schlafen kann man schließlich auch an anderen Orten.
Fünfzehn Jahre später bin ich wieder nach Wolfenbüttel gefahren, diesmal
habe ich die Seite ein wenig gewechselt. Ich sage „ein wenig“, obwohl man
eine Seite ja eigentlich nur ganz oder gar nicht wechseln kann. Ganz habe
ich sie gewechselt, weil ich nun nicht mehr Teilnehmerin bin, sondern eine
der Leiterinnen, und gar nicht, weil ich noch immer vor den Texten sitze,
wie Schreibende eben vor eigenen und fremden Texten sitzen: kritisch,
bewundernd, kopfschüttelnd, euphorisch. Hellhörig bin ich geworden bei
dem, was mir vorgelesen wurde, weil mich der Witz überraschte, die Trauer, die Wut, die Lust, kurz: die Qualität, die in den Texten steckte.
Der müßigen Frage, ob man Schreiben lernen könne, weiche ich, wenn
möglich, aus (ja, was denn sonst? Herbeizaubern oder auf dem Schwarzmarkt kaufen?). Es steckt doch auch meist eher die Frage dahinter, ob
man es denn beigebracht bekommen könne – und nein, ich glaube, das
kann man nicht. Die Lebendigkeit des Gefühls, um es mit gebotenem Pathos zu sagen, die bringen wir uns nur selber bei. Was wir aber können,
das ist: einen Außenblick nach einer genauen Lektüre vermitteln, ein paar
Plottricks verraten, über Stilmittel sprechen oder einfach unsere literarischen Erfahrungen mit anderen teilen – was auch immer sie dann damit
machen. Die Teilnehmer des 15. Literatur Labors sind damit vermutlich,
genau wie wir damals, erst einmal in den Regionalexpress gestiegen („Lessing“, murmelt wieder irgendwer und: „Umsteigen in Braunschweig“). Was
hinter Braunschweig mit all dem passiert, darauf bin ich sehr gespannt.

Nora Bossong
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Im „normalen“ Leben, wenn wir denn überhaupt einmal annehmen wollen, dass dieses „Normalleben“ ein Lesen beinhaltet, so selbstverständlich
ist das weiß Gott nicht, folgt auf das Lesen ganz unmittelbar eine Wertung, ein Urteil vielleicht sogar. Man findet einen Roman spannend oder
langweilig, ein Gedicht schön oder kompliziert oder beides, romantisch
oder verschwurbelt, ein Buch ganz toll, und wenn man schon nach wenigen Seiten vom Gegenteil überzeugt ist, vielleicht ganz blöd. Dann wird
man es verärgert weglegen und jedenfalls nicht zu Ende lesen.
In der Schule wurde man zu diffizileren Leseweisen angehalten: Was will
der Autor/die Autorin uns damit … Gut, so diffizil war das auch wieder
nicht, aber natürlich ist es gut und wünschenswert, wenn zwischen Lektüre und Urteil etwas Zeit liegt, etwas Nachdenklichkeit und Infragestellung, auch Selbstinfragestellung. Von den „Normalos“ zu den „Profis“:
Wenn wir uns heute Fernsehsendungen ansehen, in denen es um Bücher
geht, wenig genug sind es, dann erleben wir am Ende von Kritiker-Diskussionsrunden, dass es noch versimpelter zugeht: fast immer gibt es eine
Abfrage nach gut/schlecht, empfehlenswert/nicht empfehlenswert, man
könnte es im Grunde wie beim Fußballspiel auf Leuchttafeln in Zahlen
angeben. Zwischen vier zu null und null zu vier kommt alles vor.
Natürlich beziehen sich die Urteile und Meinungen auf fertige Bücher
(oder Texte), worauf sonst? So selbstverständlich ist das aber nicht. Die
Autorin/der Autor sitzt an einem Text, der irgendetwas zu tun hat mit der
Wirklichkeit dessen, der da gerade schreibt, mit der Außenwirklichkeit,
aber auch mit der Gedanken- oder Gefühlswirklichkeit, mit seiner Phantasie – aber sie/er ist erst einmal mit dem Text noch ganz allein. Vor allem:
Der Text ist noch nicht fertig, er ist vielleicht noch nicht einmal angefangen. Im Kopf gibt es eine vage Idee, eine Konstellation, die aufgefaltet
werden soll, aber beim Schreiben der ersten Sätze, der ersten Worte, stellt
sich sofort eine neue Unsicherheit ein: Könnte/müsste man nicht ganz
anders anfangen? Und wenn so – was folgt daraus? Wie es weitergeht
im Text, stellt sich erst mit der Zeit heraus, nachträglich gewissermaßen;
Entscheidungen sind immer neu zu treffen, alte zu korrigieren. Die erste

AU M

Aus dem Maschinenraum

war noch klar, aber die aus ihr folgenden Konsequenzen sind doch nicht
ganz genau die, wie in der Euphorie des Beginns angenommen. Jede Folgeentscheidung vergrößert die eigene Unsicherheit. War das vorne vielleicht doch keine so gute Idee? Noch mal zurück zu einer Weggabelung
und alles anders machen? Aber beim zweiten, dritten, x-ten Versuch stellen sich über kurz oder lang auch wieder unvorhergesehene Probleme …
Was für fast alle Leser „Produktbewertung“ ist, ist für den Autor, der ja
das Neue überhaupt erst in die Welt bringen will, zuvörderst Werkstatt,
Maschinenraum, Labor.
Wie gut, dass es dann so etwas gibt wie das Literatur Labor in Wolfenbüttel, wo man auf Gleichgesinnte trifft, die ganz andere Geschichten, Gedichte, Dramen im Kopf haben und halb schon auf dem Papier, die aber
doch vor ganz ähnlichen Fragen stehen. Wie gut, dass man sich austauschen kann untereinander. Und wie hilfreich, wenn man auf Menschen
trifft, die in diesen Dingen schon größere Erfahrung haben, auf Autoren
und Kursleiter, die selbst schreiben und sich professionell mit den Texten der jungen Leute in der Laborphase beschäftigen. Und die nicht einfach Ratschläge parat haben, mit deren Konsequenzen sie dann nichts
mehr zu tun haben, weil sie längst über alle Berge sind. Nein, dank der
Stiftung Niedersachsen und der Bundesakademie für Kulturelle Bildung,
dank dem Einsatz von Gesa Schönermark und Olaf Kutzmutz gibt es über
ein Dreivierteljahr verteilt gleich drei mehrtägige Laborsitzungen, auf denen probiert, getestet, gescheitert, triumphiert, besser gescheitert werden
kann. So dass man die Texte wachsen, besser werden sieht, dass man
in die Rolle kommt, sie verteidigen zu müssen oder preiszugeben; nein,
preisgeben nicht, denn vielleicht erkennt man selbst einen blinden Fleck,
der einen etwas einfach nicht hat erkennen lassen. So dass mit einem Text
neu begonnen wird oder ein anderer etwas einlöst, zu dem der alte nicht
getaugt hat.
Ich bin als Lektor erst in der Phase drei dazugestoßen, nachdem es schon
zwei Runden gegeben hatte mit den Kursleitern und eine zusätzlich mit
der Autorin Nora Bossong. Es war faszinierend für mich, zu sehen, welch
großes Vertrauensverhältnis den Grund bildete für alle Diskussionen, für
die Offenheit, im Plenum oder in Einzelgesprächen zu diskutieren, für die
Genauigkeit der Kritik und des Lobes, die Genauigkeit der Nachfragen

auf Seiten der Laborteilnehmer, ihr Selbstbewusstsein, Argumente entgegenzunehmen, abzuwägen – und mitunter auch abzulehnen als konkret
unbrauchbar. Mit Neugier und Zielstrebigkeit wurden die Texte destilliert, nun sind sie prüfbar, lesbar.
Wird hier die Stimme einer Generation vernehmbar? Die Haltung? Nein,
sowieso geht alles nur im Plural: Stoffe, Sichtweisen, Sprachweisen. Von
allem etwas vielleicht, aber womöglich zeigt sich in dem allem nicht nur
eine Generation, sondern grundsätzlicher eine Zeit neuer Umbrüche, neuer Chancen und Bedrohungen. Mehrere der Teilnehmer haben zu meiner
Verblüffung dramatische Texte vorgelegt, ganz praktisch angebunden an
Schülertheater, aber nicht zwingend. Erwartet hatte ich das gerade bei so
jungen und am Anfang stehenden Autoren nicht, aber ganz sicher ist das
eine hervorragende Schule, den eigenen Gedanken eine Sprache zu geben.
Auf der Bühne wird schnell klar, dass man eine Figur nicht zum Volldeppen herabwürdigen kann, ohne das Ganze zu beschädigen, dass jede Figur
Gerechtigkeit und Sprache beanspruchen kann, sogar muss, damit das
Ganze funktioniert.
Überhaupt: Was ich an performativen Fähigkeiten erlebt habe von z. T.
noch Schülerinnen und Schülern, war beeindruckend. Dass die Performance eine Dimension des Werkes selbst ist, nehmen offenbar fast alle
wie selbstverständlich. Also, an der Ausgangstür des Labors: Auf in die
Arena! Oder/und in den ganz stillen Leseraum!
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Thorsten Ahrend

Das Laborteam begrüßt den Jahrgang 2016

Laborbilder I
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Das „Textgericht“ und seine Zutaten

Essen und Reden bei Vinum Italicum
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„... und jetzt mit typischer Autorengeste!“

Laura Bärtle

L AU R A B Ä R
T LE

Flaschengeist
Sie nimmt einen Schluck Gewitter, und der Raum scheint sich mit Energie
aufzuladen. Meine Beine kribbeln, das Licht flackert, und säuerlicher Regengeruch breitet sich aus. Der Donner lässt den Boden erzittern.
Sie öffnet die Augen und hält mir die Flasche hin. „Es passiert nichts“,
sagt sie wieder. Das hat sie vorhin schon gesagt, als sie den Jahrmarkt
getrunken hat. Ich habe den pappsüßen Zuckerwattegeschmack noch auf
der Zunge und den Schwindel vom Karussell in den Beinen.
Krähenzeit, lese ich auf den Etiketten, Kreuzfahrt, Krieg und Küsse im
Regen.
Die Flaschen sind aus Glas und Plastik, doch auch Porzellanflakons und
zerbeulte Blechdosen füllen die Regale bis unter die Decke.
Krieg, lese ich wieder und spüre die Gänsehaut im Nacken, als ich an das
letzte Mal denke, dass wir hier unten waren. Das Mündungsfeuer der Maschinengewehre war wie Wunderkerzen vor den Augen und ein panisches
Flügelschlagen direkt im Ohr.
Es roch nach Feuerwerk und Staub und Schweiß und Angst.
„Such dir was aus“, sagt sie und fährt mit einem Finger die Reihen ab.
Sie bewegt sich hier unten, als wäre sie draußen. Als wäre das alles real.
Ich gehe in die nächste Regalreihe, bis ich beim Buchstaben L bin und ihre
Schritte verklingen.
Wer trinkt, kennt die Welt.
Wer trinkt, hat den Geschmack auf der Zunge, spürt das Brennen in der
Kehle, das Blubbern im Magen, den Schwindel im Kopf und die Farben
vor Augen.
Wer nicht trinkt, sieht nur den Schatten an der Wand.
L wie Lachanfall, Lagerfeuer, Laternenfest und Lawine.
Aus der Reihe hinter mir schnalzt ein Korken. Etwas rauscht wie Wellen,
Möwen kreischen, und ein Nebelhorn dröhnt durch den Saal.
Ich atme tief ein, um mein Herz zu beruhigen.
Ich atme aus und greife nach der Flasche mit Lebenslust. Es passiert ja
schließlich nichts.
Die Flasche ist aus Glas, und die Flüssigkeit darin glänzt wie Quecksilber.
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Ein Geisterschimmer tanzt durch den Raum.
Meine Hand zittert und zuckt gegen die Lawine, die daneben steht. Die
Flasche kippt gegen das Laternenfest und reißt den Lachanfall mit sich.
Glas auf Steinboden.
Es ist sehr still – der Moment zwischen Einatmen und Ausatmen. Die Luft
über den Pfützen beginnt zu flimmern, dann mit dem Ausatmen der Sturm.
Das Lachen schlägt mir einen Stein in den Bauch, tausend kleine Lichter
blinken auf meiner Netzhaut, ich kann nicht aufhören zu lachen, und der
Boden bebt.
Alles drückt und zerrt und reißt, das Grollen der Lawine wird lauter, bis
es nicht mehr lauter geht und sie durch den Saal rollt.
Hunderte Flaschen blitzen in der Luft, als sie aus den Regalen fallen und
auf dem Boden zerplatzen.
Sie reißt mich am Handgelenk zur Tür. Jetzt sind ihre Schritte nicht mehr
gelassen.
Was passiert, wenn der Urknall zu Boden fällt? Sie weiß es nicht.
Als sie die Tür hinter uns schließt, ist es kurz still.

Zwischenträume
Aus dem Fuß gewippt
in die Decke gestarrt
weggedrückt mit dem
Haar gespalten
in Kästchen gemalt
candygecrusht
totgeschlagen und reihenweise
in bunte Blöcke gestapelt
unterm Tisch verschluckt

L AU R A B Ä R
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Vor dem Fenster fliegen Vögel
fahren Autos
stehen Wolken, sterben Schwäne
verschwinden Straßen, verklingen Schritte
bauen sich Häuser
und passiert mal ein Wunder

Man muss es vorwärts verstehen
du kannst die Lichtflecken fragen
sie morsen dir die Namen der Städte
und Häuser die draußen vorbeiziehen
ohne Halt
du kannst den Schaffner fragen
er stempelt dir die Antwort ab
und zeigt dir die Notbremse
für den Fall
du kannst das Abteil fragen
die ruhigen Atemzüge
flüstern es undeutlich
kein Geheimnis
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du kannst auch abwarten
die Nacht ziehen lassen
das Gelb des Himmels beobachten
Prag oder Berlin?

Max Deibert

M A X D E IB E R
T

Hissing
Auf die Toilette nimmt Zenturio sein Handy immer mit. Er braucht bewegte Bilder oder Schrift, sonst wird das Rauschen zu laut. Früher ließ
es sich auch ohne Smartphone verdrängen, da studierte er die Rückseite einer Tube Körperlotion, dermatologisch getestet, nicht zum Verzehr
geeignet … Spannender, als auf die weißen Kacheln am Boden zu starren
und zu spüren, wie das Rauschen ihn langsam umfing, seine Hand Richtung Hosentasche zucken ließ. Ein Reflex, dagegen kann man sich nicht
wehren.
Er sitzt auf einer dieser Holzbänke, ohne Lehne, im Fachschaftsraum
Latein der FU Berlin. Rücken gekrümmt, Smartphone vor dem Gesicht,
Ellbogen auf die Knie gestützt. Auf einem Tisch liegt ein Grammatikheft.
Das Cover zeigt eine antike Vase mit der Abbildung eines nackten Diskuswerfers. Über Zenturios linke Hand windet sich ein Ladekabel, das sein
Smartphone mit der Wand verbindet. Er hat schon seit einigen Stunden
nicht mehr aufgeschaut. Der Bildschirm strahlt intensiv, um auch im Sonnenlicht erkennbar zu bleiben.
Sein Blick gleitet über eine Reihe Fotos, es gibt bestimmte Motive, die er
mag. Viele nicht. Die Brünette mit den drei „x“ hinter dem Vornamen:
neues Bikinifoto. Gut. Sein Finger tippt zweimal auf das Foto, ein Disneyfilm-Herz leuchtet auf. Socken in Sandalen mit Lachsmileys drum
herum von MarloKarlo – mag er auch. Das Yogavideo von der mit den
Augenbrauen nicht so. Zu selbstgeil. Was wohl gerade in Berlin 361 abgeht? Kurze Stichwortsuche. Im Sekundentakt wandern Fotos nach oben:
das Kottbusser Tor am Abend, der Himmel, die U1, wieder die U1, nur
aus einem anderen Winkel, Gangster vor einer Dönerbude. Eilmeldung:
EU-Parlament beschließt Sanktionen gegen – egal, zu viel Text. Kurzes
Infovideo zu der aktuellen Lage in Fullscreen aufgerufen, Uni-WLAN ist
etwas Feines.
Die Tür zum Fachschaftsraum wird aufgeschoben. Zenturio stoppt das
Video. Die Anwendung minimiert er durch eine Wischbewegung. Vielleicht ein paar Leuten schreiben, sozial sein? Kurzer Blick nach oben: Ein
Mädchen bedient den Getränkeautomaten, als hätte sie ihr ganzen Leben
lang nichts anderes getan. Ohne Probleme wandern die Münzen in den
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Schlitz, keine wird als vermeintliches Falschgeld wieder ausgespuckt. In
Foren bezeichnet man so etwas als „offline skill“. Genau wie Flirten oder
Schränke zusammenbauen. Das Mädchen hat etwas Weißes an, sieht aus
wie ein Kittel.
Zenturios Daumen finden blind die Buchstaben auf der Tastatur, die Autokorrektur erledigt den Rest. Sie kennt seine Semantik mittlerweile sehr
gut. Auf „lass“ folgt „mal“ und nicht „mich“. Auf „in der“ folgt „Uni“ oder
„Gotzkowski“, nicht „Regel“. In der Gotzkowski-Straße steht das Studentenwohnheim. Er tippt: „Hey Marlo Dicker, bin gerade in der Uni. Lass
mal morgen was machen.“
Eilmeldung: „Erdbeben erschüttert –“ Er folgt dem Nachrichtenfenster.
„Emm, Entschuldigung?“ Sie steht vor ihm.
Er blinzelt. Wie kann denn so viel Sonnenlicht auf einen einzelnen Raum
konzentriert sein? Etwas unscharf erkennt er braune Haare mit Zopf, in
der Hand eine Flasche Evian. Ihr Gesicht – ein Gesicht halt, trägt keine
Brille oder so. Aber dieser weiße Kittel – what the fuck?
„Ja?“
„Ich bin Beatrice.“
„Mark.“
Beatrice’ Hand zuckt, unschlüssig, ob sie seine schütteln soll.
Er verschränkt die Arme vor der Brust, um die Situation unter Kontrolle
zu bringen.
„Ich suche Freiwillige für ein Experiment. Hast du Bock?“
Sein Telefon vibriert, sicher die Antwort von Marlo. Es wäre wohl uncool,
jetzt nachzuschauen. Er reibt mit der Fingerspitze an der Handyhülle auf
und ab, mustert den Kittel. Kein Namensschild, keine Stifte in der Brusttasche. „Studierst du hier?“
„5. Semester Molekularbiologie und Psychologie.“
„Warum der Kittel?“
„Damit man mich ernst nimmt.“
„Ein ernstes Experiment?“
„Kind of.“ Sie wechselt die Wasserflasche von einer Hand in die andere,
schaut ihn dabei unverwandt an.
Zenturio spürt den Schriftzug „procase“, der in die Hülle seines Telefons
eingraviert ist, unter den Fingernägeln verschwimmen. Dieses Gespräch
kostet Zeit. „Wie lange geht dein Experiment?“
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„Anderthalb Stunden.“
Er pfeift durch seine Schneidezähne. Mädchen mögen das hin und wieder.
Zwinkern kann er nicht.
Beatrice ignoriert das Geräusch, wirft einen Blick auf die Uhr über der
Eingangstür. Zenturio sieht die zum ersten Mal. Wer ein Smartphone hat,
braucht keine drei Zeiger.
„Du kriegst 20 Euro auf die Hand.“
„Habt ihr Steckdosen? Mein Handy ist fast leer.“
„Es gibt sogar einen Kühlschrank.“
Er wartet.
„Wir müssen rüber ins MINT-Institut.“
Er zieht das Ladekabel aus der Steckdose. Sein Smartphone leuchtet
kurz auf, als die Stromzufuhr unterbrochen wird. Drei neue Benachrichtigungen. Ein kleines Lämpchen neben dem Lautsprecher blinkt im Sekundentakt, vielleicht auch schneller, grün und blau. Blau bedeutet eine
Chatnachricht, grün bedeutet, dass irgendein Handyspiel seine Aufmerksamkeit will. „Hey Zenturio030, du hast seit 9 Tagen nicht mehr deine
Farm besucht. Jetzt aber schnell, tolle Belohnungen warten auf dich!“
„Sucht ihr gezielt nach Lateinstudenten?“
„Nein.“
Sie gehen durch eine Flügeltür. Links ein Verweis zur Bio-Fakultät.
Durch ein offenes Fenster zieht warme Luft, der Geruch von nackten Füßen und Wiese bleibt im Flur stehen. Er spürt seinen Kreislauf flattern.
Diese Hitze! Er verlangsamt seine Schritte ein wenig. Wie sie vor sich hinschaut, als würde sie nichts weiter interessieren, als diesen blöden Flur
entlangzugehen. Irgendwie gestört. Der Zopf des Mädchens ist geschwungen, das Ende läuft spitz zu. Der Kittel versperrt die Sicht auf ihren Hintern. Schnell lesen, was Marlo geschrieben hat. „Morgen eher nicht. Bist
du heute Abend online?“
Seine letzten drei Nachrichten bestehen nur aus Fragezeichen.
Zenturio schreibt: „Sry, bin gerade busy. Heute Abend geht klar.“
Eine Tür schlägt ihm gegen die Schulter.
Beatrice dreht sich um: „Sorry, dachte, du wärst schneller.“
„Jaja.“ Die soll sich mal nicht so aufspielen mit ihrem Experiment. Sie
wird schon kein Mittel gegen Kater gefunden haben.
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„Und du so?“
„Was?“
„Na, was machst du so neben der Uni?“
„Das Übliche wohl.“ Viele seiner Kumpels haben sich für diese Standardfragen coole Antworten zurechtgelegt. Meistens ironisch mit einem Augenzwinkern verbunden. Er nicht. „Freunde treffen, Musik hören, Alkohol
trinken.“
„Verrückt.“
„Besser als mit ’nem Kittel über den Campus zu sprinten.“
Lächelnd schließt sie eine schwarz lackierte Tür auf. Ein fensterloses Zimmer, Neonröhren leuchten den gesamten Raum aus. Lassen ihn steril wirken. Eine Leinwand und Beamer sind aufgebaut. Zenturio erkennt kleine
schwarze Kästen zwischen der Verkleidung der Lampen: Kameras.
„Wollt ihr mich verhören oder brainwashen?“ Es schafft es nicht ganz,
seine Stimme gleichgültig klingen zu lassen.
„Alles ganz easy. Du setzt dich hier für ’ne Stunde rein, schaust auf den
Bildschirm und fertig.“
„Darf ich mir einen Film wünschen?“
Sie deutet auf einen Stuhl, der vor der Leinwand steht. Mit der anderen
Hand streicht sie ihren Kittel glatt.
Das Licht wird von den weißen Wänden reflektiert, es fällt schwer, nicht
zu blinzeln. „Das ist der ungemütlichste Raum, in dem ich je war. Ohne
Scheiß, da ist es beim Zahnarzt entspannter!“ Er hat das Gefühl, gegen die
Helligkeit anschreien zu müssen, so sehr betäubt sie ihn.
„Du bleibst genau hier sitzen, wirst dich so wenig wie möglich bewegen.
Das Licht wird gleich gedimmt. Alles ganz easy. Auf dem Bildschirm wird
ein Film ablaufen, wenn du eine Bewegung siehst, hebst du den rechten
Arm.“
„Bewegung.“
„Ja, Bewegung.“
„Und wenn ich den linken Arm hebe?“
„Für jede blöde Frage hängen wir zehn Minuten ran.“
„Hast du dein Outfit dem Raum angepasst oder umgekehrt?“
„Das war mein voller Ernst mit der Extrazeit.“
Sein linkes Bein zittert leicht, als er sich hinsetzt. Das läuft hier über-
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haupt nicht wie bei den Campusstudien, die auf der FU-Website angeboten werden. Kann er nicht einfach ein bisschen Blut spenden oder bunte
Pillen gegen Sehschwäche testen? Es gibt in diesem scheiß Zimmer vermutlich nicht mal Netz.
„Wo ist die Steckdose?“
„Du brauchst dein Handy nicht.“
„Du meintest, es gäbe eine Steckdose.“
„Ja, nebenan. Soll ich es mitnehmen?“ Sie streckt die Hand aus.
„Nein.“
„Gut.“ Sie drückt einen Schalter neben der Tür. Das Licht wird schwächer,
färbt sich leicht orange wie in einer Sauna. Jetzt erkennt Zenturio, dass
der Beamer bereits läuft: eine weiße Mauer auf einer Wiese. Offensichtlich
am Computer animiert. Die Risse zwischen den weißen Steinen sollen wie
zufällig aussehen, wiederholen sich aber immer wieder. Die Grashalme
neigen sich alle in seine Richtung. Die Tür zu seiner Rechten wird geschlossen. Hoffentlich sperrt die nicht ab, denkt er, aber kein Schlüssel
dreht sich im Schloss.
Dann herrscht einen Moment lang Stille.
„Okay, heb mal kurz den Arm.“ Beatrice’ Stimme kommt aus einem der
schwarzen Kästen an der Decke.
Er streckt den Arm aus und reckt den Mittelfinger in die Höhe.
„Wunderbar. Ab jetzt volle Konzentration.“
Sie hat den Satz noch nicht beendet, da vibriert Zenturios Bein. Zweimal ganz kurz. Chatnachricht. Sicher von Marlo, nicht so wichtig. Auf der
Leinwand ist noch immer die Mauer zu sehen, keine Veränderung. Der
Stuhl quietscht, als er sich zurücklehnt, der Ton hallt durch den ganzen
Raum. „Kannst du mich eigentlich auch hören?“
„Ja.“
„Ein bisschen Musik wäre nett.“
„Nein. Konzentrier dich, Mark.“
„Ja, Mutti“, zischt er. Wenn er den Kopf hin und her bewegt, sieht es aus,
als würde das Gras sich bewegen. Nicht spannend genug, um sich eine
Stunde lang die Zeit zu vertreiben. Zenturio schaut sich im Raum um.
Nichts als weiße Wände. Kein Bild, kein Poster, nicht mal Graffiti oder
wenigstens Dreck. Aus dem Augenwinkel nimmt er eine Bewegung wahr.
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Er dreht sich schnell zur Leinwand um, doch da liegt die Szenerie unverändert vor ihm. Zaghaft hebt er den Arm.
„Sicher?“
„Nope.“
„Bitte nur das Zeichen geben, wenn du dir ganz sicher bist. Wir fangen
noch einmal von vorne an.“
„Nee, vergiss mal.“
„Das waren drei Minuten. Die zu wiederholen wird dich nicht umbringen.“
Zenturio tut so, als würde er husten, und murmelt: „Leck mich.“
Unverwandt starrt er die Leinwand an. Da hat sie ihre Konzentration.
Das müssten doch drei Minuten gewesen sein, wo bleibt die Bewegung?
Das Licht hat ihn in eine Art Dämmerzustand versetzt, seine Augen brennen vom konzentrierten Schauen, sein Kopf ist leer. Für 20 Euro, er muss
doch bescheuert sein. Sein Handy vibriert zweimal kurz, einmal lang. Er
sieht es durch seine Hosentasche hindurch blinken. Eine Bewegung auf
der Leinwand. Er blickt auf, aber da ist nichts. Fluchend starrt er weiter.
Ein langes Vibrieren verrät ihm, dass er eine Eilmeldung erhalten hat.
Vielleicht sind irgendwo Menschen gestorben. Vielleicht in Deutschland,
vielleicht auf dem Campus! War heute nicht ein wichtiges Tennismatch
in Wimbledon? Das Rauschen setzt hinter Zenturio ein. Nichts als weiße
Wände um ihn herum – keine Möglichkeit, seine Gedanken festzuhalten.
Ein Vibrieren erfasst seinen ganzen Körper. Er greift an seine Hose. Das
Handy regt sich nicht, das Beben nur Einbildung.
Wie kann er sich ablenken? Er beginnt nach Unregelmäßigkeiten im
künstlichen Gras zu suchen, aber da ist nichts. Nur immer der gleiche
Halm, milliardenfach geklont. Wie viel Zeit wohl schon vergangen ist?
Auf längeren Autofahrten schaut er immer aus dem Fenster und zählt die
Raubvögel, die auf Strommasten hocken. In diesem Raum gibt es nicht
einmal eine Körperlotion, dermatologisch getestet.
Die weiße Mauer scheint sich vor seinen Augen wellenartig hin und her zu
bewegen. Er schiebt langsam sein Handy nach oben, aus der Hosentasche
heraus, legt es auf sein Bein. Nur ein kurzer Blick. Er schaltet das Display an, linst darauf. Eine Bewegung auf der Leinwand: Etwas Schwarzes
huscht von unten nach oben. Oder war das nur ein Blinzeln?
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Das Rauschen verebbt, während er liest: „Zenturio030, deine Basis wurde
angegriffen! Geh jetzt auf die Global Strike App, um sie zu verteidigen!“
Nachricht von Marlo: „Alter, ich hatte noch eine Frage wegen diesem einen
Mädchen. Was meinst du? Soll ich es versuchen?“
Unter der Nachricht der Screenshot eines Chats zwischen Marlo und diesem einen Mädchen.
Ein Schatten bewegt sich durch den Raum. Zenturio schaut auf. Die Leinwand zeigt nach wie vor Mauer und Gras. Ein Räuspern ertönt aus der
schwarzen Box über seinem Kopf. „Mark, hast du das gesehen?
Er lässt sein Handy schnell zurück in die Hosentasche gleiten.
„Nein, verdammt!“
„Dann war es auch nicht da.“
Sein Bein vibriert zweimal. Sicher hat Marlo gesehen, dass er die Nachricht gelesen hat, und fragt, warum er nicht antwortet. Was für ein beschissenes Experiment. Wie bei der versteckten Kamera. Komm, wir setzen diesen Nerd in einem weißen Raum aus und ficken mit seinem Kopf.
Ein statisches Pfeifen setzt ein. Vielleicht sitzt jemand hinter der Leinwand, der ihn beobachtet und immer dann etwas tut, wenn er wegschaut.
Abgefuckte Vorstellung. Zur Tür sind es nur ein paar Schritte.
Er zieht sein Handy wieder hervor und startet eine Playlist, klemmt das
Gerät zwischen Oberschenkel und Sitz, um den Sound zu verstärken. „In
da Club“ von 50 Cent läuft. Zenturio wackelt ein wenig auf dem Stuhl hin
und her, das Pfeifen ist nicht mehr zu hören.
Plötzlich ein Flackern auf der Leinwand, das Bild wechselt. Er sieht sich
selbst im weißen Raum. Standbild. Sein Kopf ist nach unten gebeugt, der
Rücken gekrümmt, sein Blick auf dem Handy. Im Licht des Bildschirms
treten seine Augenringe hervor. Seine Haare schimmern matt gelblich.
Die Leinwand wird kurz schwarz, dann erscheint das nächste Foto, wie bei
einer Diashow. Zenturio, der sich im Zimmer umschaut, die linke Hand an
der Hose, wo sein Handy steckt. Das rechte Bein in merkwürdigem Winkel von sich gestreckt, als wüsste er gar nicht, dass es zu ihm gehört.
„Ach, fick dich doch“, murmelt er und steht auf. Er zieht an der Tür, aber
sie lässt sich nicht öffnen. Er zieht stärker, mit beiden Händen. Drücken
klappt schließlich. Einmal dreht er sich noch um und ruft in den Raum:
„Behalt dein Geld, ich hab die Schnauze voll. Ich hoffe für dich, dass diese
Fotos nirgendwo auftauchen.“

Er eilt den Flur hinunter zurück zum Fachschaftsraum. Im Gehen beginnt
er zu tippen, Marlo wartet schon viel zu lange auf seine Antwort.
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Beatrice sitzt an einem Schreibtisch. Auf drei Bildschirmen sieht sie den
weißen Raum aus verschiedenen Winkeln. Mit einem vierten kann sie
bestimmen, was über den Beamer gezeigt wird. Sie macht sich ein paar
Notizen auf einem Collegeblock. Dann schraubt sie den Füller zu und balanciert ihn auf ihrem Knie. Ein erfolgreicher Tag. Morgen sind Mädchen
und Frauen dran.

Sarah Fengler

SA R A H F E N
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Emma
Krakau liegt fast eine Stunde hinter uns, als die Tankanzeige aufleuchtet.
Aleksander schläft; er hat sich auf dem Beifahrersitz zurückgelehnt und
die Beine gegen das Armaturenbrett gestemmt. Ich stoße ihn mit dem
Ellbogen an.
„Was ist los?“, fragt er.
„Wir müssen tanken.“ Ein Straßenschild kündigt einen Rastplatz hinter
der nächsten Ausfahrt an. Erst nach dem Einbiegen kommen die Tankstelle und daneben ein Schnellrestaurant zum Vorschein. Wir sind die
Strecke von Warschau nach Krakau und wieder zurück inzwischen so
oft gefahren, dass unsere Pausen immer gleich ablaufen: Einer muss den
Tankwart holen und zwei Dosen Cola, der andere darf im Auto warten und
schlafen. Wir wechseln uns ab.
Ich parke neben einem LKW, auf dem das Bild eines überdimensional großen Salatkopfs klebt. Aleksander nuschelt etwas; ich steige aus und werfe
die Autotür zu. Es ist kühl draußen und dunkel, aber Blanka besteht darauf, dass wir die Fahrt donnerstags in der Nacht machen. Da sei weniger
los auf den Straßen.
Aus dem Häuschen bei den Zapfsäulen kommt mir ein Mann entgegen,
was ich bräuchte und ob der Wagen da drüben, er deutet auf den Opel,
meiner sei. „Benzin, für zweihundert Zloty“, antworte ich und gebe ihm
meine Kreditkarte. Die Abrechnung macht er zuerst, drückt mir danach
die Karte wieder in die Hand und schlendert zu meinem Auto.
Ich selbst gehe ins Schnellrestaurant hinüber und sehe mich um. Ein paar
Meter vom Eingang entfernt steht ein großes Kühlregal, ich nehme zwei
Coladosen heraus, und beim Bezahlen spricht mich eine fremde Frau an.
„Do you speak English?“
„Yes“, antworte ich. Sie strahlt mich an.
Der Verkäufer schiebt meine Kreditkarte ins Lesegerät, ich soll die PIN
eingeben. Ich drücke die Tasten, warte kurz und nehme die Karte wieder
entgegen.
„Are you driving to Warsaw? I need a ride tonight, for me and my dog.“
Ich schaue mich um, einen Hund kann ich nirgends sehen. Dafür aber,
dass die Frau sehr müde aussieht und jung, achtzehn Jahre vielleicht.

Ich nicke.
„What’s your name?“ Mit großen Pupillen mustert sie mich, dabei lächelt
sie immer noch.
„Mateusz“, stelle ich mich vor und reiche ihr die Hand. „And you?“
„Emma, from Germany.“
Der Verkäufer hantiert im Hinterzimmer mit irgendetwas, kommt dann
mit Putzlappen und Eimer heraus und fängt an, den Boden zu wischen.

Vor zwei Jahren haben er und ich zusammen einen Kurs an der Universität belegt, er war nur ein halbes Semester lang da und nicht sonderlich
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Aleksander wacht erst auf, als ich den Motor starte und Emma und der
Hund schon längst auf der Rückbank Platz genommen haben. Er runzelt
die Stirn.
Von hinten höre ich das Einrasten des Sicherheitsgurts. Ich schalte das
Licht an.
„Wer ist das?“, fragt Aleksander mich. Emma versteht wohl, dass sie gemeint ist, denn sie beugt sich nach vorn und zwängt ihre Hand zwischen
unseren Sitzen hindurch zu ihm hin.
„My name is Emma.“ Wieder lächelt sie, und ihre Zähne leuchten gelblich.
Aleksander schüttelt ihre Hand kurz und nickt ihr zu, dann wischt er sich
die Handfläche an seiner Jeanshose ab. Einen Augenblick lang schaut er
den Hund an.
„I’m Aleksander.“

SA R A H F E N
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Am Laternenpfahl neben der Eingangstür liegt Emmas Hund mit eingerolltem Schwanz, ich sehe den schwarzen Haufen erst jetzt.
Sie flüstert etwas auf Deutsch und zwirbelt den Knoten auf, mit dem sie
die Leine am Pfahl befestigt hat.
Ich hatte noch nie einen Hund in meinem Auto und hoffe, dass er stubenrein ist; dass er nicht haart oder pinkelt oder sabbert, sondern einfach
gar nichts tut. Aber er regt sich kaum, als Emma ihn losmacht und auf
die Beine zerrt. Wer weiß, wie lange die beiden schon unterwegs sind.
Sie hakt sich bei mir unter, und wir gehen zum Auto, der Hund trottet
hinterher.
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gut, aber angefreundet hatten wir uns trotzdem. Mittlerweile teilen wir
uns eine Wohnung in Warschau und die wöchentlichen Autofahrten nach
Krakau und wieder zurück. Jeden Donnerstag sitzen wir nebeneinander
in meinem Auto, haben das Zeug von Blanka im Kofferraum, und reden
nicht viel dabei. Deswegen ist es angenehm, dass Emma jetzt da ist und
die Fahrt anders als sonst.
„Why are you travelling alone?“, frage ich Emma und steuere das Auto
von der Tankstelle zurück auf die Straße. Das Brummen des Motors im
Hintergrund ist beruhigend.
Aleksander hat seine Augen wieder geschlossen.
„I want to see the North Cape. So I’m travelling through the Baltic states
and Finland, until I’m in Norway. And I’m not alone, I have my dog.“
„Where did you start?“ Ich schaue in den Rückspiegel und sehe, wie Emma
den Hund krault. Ein paar Haare hängen zwischen ihren Fingern.
„Frankfurt, it’s in the middle of Germany. You can visit me there, when
I’m back.“
Unsere Blicke treffen sich im Spiegel.
Unsere Wohnung in Warschau liegt im dritten Stock und hat vier Zimmer.
Das können wir uns nur leisten, weil Aleksander und ich die Botenfahrten
nach Krakau machen und uns Blanka deshalb die Miete erlässt; ich kann
sogar das Geld, das ich mit meinem Nebenjob an der Universität verdiene,
für später beiseitelegen.
Weil Emma außer ihrem Rucksack kein Gepäck dabei hat und Aleksander
und ich donnerstags abgesehen von der Ware immer nur einen kleinen
Koffer für uns beide mitnehmen, passen wir zu dritt in den Aufzug. Der
Hund winselt während der Fahrt.
„I’ll stay only one night“, sagt Emma und tätschelt meine Schulter. „I promise.“
„Make the dog be quiet tonight“, erwidert Aleksander unbewegt. In diesem
Moment hält der Fahrstuhl an; die Signalleuchte über dem Notfallschalter blinkt wie zur Warnung kurz auf. Dann öffnet sich die Fahrstuhltür,
und wir laufen ein paar Schritte durch den Flur, vor unserer Wohnungstür bleiben wir stehen. Aleksander kramt in seiner Jackentasche nach
dem Schlüssel. Abgesehen von dem Geräusch, das er dabei macht, ist es
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Es dauert nicht lange, bis die Suppe warm ist. Aus dem Bad höre ich Wasser rauschen. Kurz überlege ich, auf dem Sofa zu warten. Der Hund liegt
neben dem Sofa und schläft.
Dann stehe ich vor dem Badezimmer und klopfe an die Tür.
Drinnen wird der Wasserhahn zugedreht. „Mateusz?“
„The soup is …“
„Come in!“
Ich öffne die Tür ein kleines Stück und schaue vorsichtig durch den Spalt.
Emma liegt in der Badewanne; ihre Kleidung ist achtlos auf dem Boden
verstreut. Emmas Haare sind hellbraun und lockig, das fällt mir erst jetzt
auf, als ich die einzelnen Strähnen auf der Wasseroberfläche schwimmen
sehe. Die Wanne ist nur bis zur Hälfte gefüllt.
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ganz still. Das Viertel würde man wohl als „bessere Gegend“ bezeichnen.
Außer uns und Blanka wohnen nur ältere Ehepaare hier. Die wollen es
ruhig haben, sagt Blanka immer.
Aleksander dreht den Schlüssel im Schloss und stößt die Tür auf. Hinter ihm ziehe ich unseren Koffer in die Wohnung, und zum Schluss tritt
Emma ein. Der Hund folgt ihr. Die Wanduhr im Wohnzimmer zeigt ein
paar Minuten nach Mitternacht an, und während ich das Licht anschalte und in die Küche hinübergehe, verschwindet Aleksander schon in sein
Zimmer.
„Good night“, murmelt er und sieht weder mich noch Emma an, bevor er
die Tür von innen zuwirft.
„He doesn’t like me.“ Emma kommt aus dem Wohnzimmer zu mir in die
Küche. Ich hole zwei tiefe Teller aus dem Wandschrank und bemühe mich,
laut mit dem Geschirr zu klappern, damit ich so tun kann, als hätte ich
sie nicht gehört.
„Are you hungry?“ Ich bücke mich und greife nach einer großen Dose Fertigsuppe ganz unten im Schrank. Emma nimmt sie mir aus den Händen,
dabei berühren wir uns flüchtig.
Sie schaut sich das Etikett an. „Is it with meat?“
„No. Potatoes and vegetables.“
„Great. I take a shower, and afterwards we can eat.“

„I’m not ready yet.“ Sie wirbelt etwas Wasser mit den Fingern auf und
spritzt mir ein paar Tropfen entgegen.
„Ten minutes?“ Ich muss mich anstrengen, sie nicht anzusehen, auch
wenn es Emma offenbar nichts ausmacht, sonst hätte sie mich nicht hereingelassen. Hereingebeten, sie hat mich gebeten, ins Bad zu kommen.
Mit einem Mal fange ich zu schwitzen an, Emma ist zweifellos schön, wie
sie daliegt, und trotzdem wäre es mir plötzlich lieber, sie wäre nicht hier.
Nicht in unserer Wohnung und schon gar nicht so nackt vor mir, sie sieht
so bereitwillig aus.
„Ten, fifteen minutes, maybe. It’s so comfortable.“ Emma richtet sich auf
und nimmt meine Hand, ihr Griff ist fest. „Could you drive me to Gdánsk
tomorrow? You have a car. I have a friend there …“
„Tomorrow is Friday. I have to go to university.“ Ich ziehe meine Hand
weg und starre auf den Boden; falls sie enttäuscht ist, weil sie nackt vor
mir liegt und ich nichts tue, will ich es nicht in ihrem Gesicht sehen. „You
can sleep on the sofa. The soup is in the kitchen.“
Emma sagt nichts, als ich den Raum verlasse.
Aleksander rüttelt mich wach. Es ist halb sieben.
„Komm ins Wohnzimmer.“
„Was ist denn?“, frage ich und richte mich benommen auf.
Aleksander trägt nur T-Shirt und Unterhose und stinkt aus dem Mund.
„Komm einfach rüber.“
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Emma liegt mit halboffenem Mund auf dem Sofa, das Gesicht in ihrem Erbrochenen. Auf dem Tisch vor ihr steht der leere Suppenteller, zwei kleine
Tütchen mit weißem Pulver liegen daneben, eines davon ist eingerissen,
ein paar Krümel liegen auf dem Sofa. Emmas rechter Arm hängt vom Sofa
herunter, und der Hund leckt an ihrer Hand.
Ich muss würgen.
„Und jetzt?“, fragt Aleksander ein paar Minuten später, nachdem wir saubergemacht und alle Fenster geöffnet haben.
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„Wir fahren ein paar Kilometer aus der Stadt und werfen sie irgendwo
raus.“
Aleksander nickt. „Und der Hund?“ Er verschränkt die Arme vor der
Brust.
„Ich weiß nicht. Den nehmen wir einfach mit.“

Merlin Krzemien

Hundewetter

M E R LI N K R Z
E M IE N

1. [Angeschissen]
In einem absurden Kleinkaff Südwestdeutschlands, auf dessen umliegenden Hügeln man ein übelriechendes Feldkraut anpflanzte, zerrte Henri
Tomaszek seinen Köter zum Bäcker. Dem Hund gefiel das nicht; mit einem wuchtigen Bedürfnis nach Bewegung im Freien und gewaltmassigem
Muskelgewicht stemmte der Hund sich in Richtung Grünfläche. Henri
kümmerte sich nicht gerne um das Tier, seine Eltern hatten es angeordnet. Ihr Sohn hatte sich angewöhnt, sich Tomaszek nennen zu lassen, soff
zu viel in letzter Zeit und redete sich ein, gerne Raucher werden zu wollen.
Ein paar Mal hatte er auch Drogen genommen, aber im Allgemeinen war
er mehr Wanna als Be und nicht unbedingt ernst zu nehmen. Er hätte
vielleicht wissen sollen, wie lächerlich sein Verhalten war, und trotzdem
gab er sich dieser Phase, in der aus jungen erwachsene Schweine werden,
bereitwillig hin. Seine Probleme waren am Weltmaßstab gemessen nebensächlich, doch in seiner Ich-Fixierung war Selbstmitleid von höchster
Priorität. Eine Aufgabe fürs Familienleben zu übernehmen, würde ihm
gut tun.
Dass der Hund darunter litt, kümmerte niemanden. Er hieß Dora und war
ein Mädchen, obwohl – wer weiß das bei Hunden so genau? Das Tier hatte jedenfalls keine Eier, doch war das wirklich ein Indiz? Die Deutschen
schnitten ihren Hunden schon seit Generationen die Hoden ab. Dora hatte
auch keinen Penis, aber konnten Hunderüden nicht ihren Schwanz einund wieder ausfahren oder so ähnlich? Doch auch da war sich Henri nicht
ganz sicher. Jedenfalls hatte er den Penis von Dora, so sie denn einen
haben sollte, noch nie gesehen, er ging deshalb von der Weiblichkeit des
Tieres aus. Letztlich war es ihm egal.
„Du dummes Drecksvieh“, zischte Henri Dora ins weit aufgestellte Ohr.
Die hechelte freudig und unvermindert weiter und zerrte dabei zielstrebig
zur nächsten Hausecke, um dort „die Zeitung zu lesen“ – ihr bereitete es
größtes Vergnügen, zu untersuchen, ob die Urinreste am Bordstein von
einem Hund oder einem Besoffenen stammten.
Henri wusste nicht, wann er begonnen hatte, diesen Köter zu hassen; früher war er immer tierlieb gewesen. Heute verachtete er Dora mit einer pa-
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thologischen Inbrunst. Die Hündin schnupperte ausgelassen an dem, was
hoffentlich von einem ihrer Artgenossen stammte, und ließ sich kurzerhand selbst nieder, um ihre Note hinzuzufügen. Henri sah sich fluchend
um, nach abfälligen Passantenblicken Ausschau haltend: Nichts fürchtete
er mehr als die Meinung der anderen. Auf der anderen Straßenseite schüttelte eine Mutter, die ihr Kind in ein Tragetuch gewickelt hielt, abschätzig
den Kopf.
Gewaltsam riss Henri Dora an der Leine hoch; die jaulte kurz auf.
„Untersteh dich! Was denkst du dir eigentlich? Denkst du überhaupt, du
blödes Tier?“
Dora sah hilflos fort: Sie mied den Blickkontakt mit Menschen, besonders,
wenn diese zornig waren. Henri wollte Dora töten, man sah es in seinen
Augen, und das flößte ihr zusätzlichen Respekt ein.
„Ich warne dich“, grollte er vor sich hin und hielt die Hündin am Halsband
gepackt, bis sie an dem Supermarkt anlangten, in dem sich der örtliche
Bäcker befand. „Du bleibst schön brav hier“, befahl er der Mischlingsdame, als er sie an einen Laternenpfosten band und im Laden verschwand.
Dora sah ihm hinterher und war sich nicht sicher, ob sie froh oder unglücklich sein sollte. Da war dieser Urinstinkt in ihr, der ihr Loyalität und
uneingeschränkte Herrchenliebe diktierte, und sie war ja glücklich in der
Tomaszek-Familie. Doch diese Woche war nicht gut gewesen: Eben erst
waren sie in ein neues Haus gezogen, und die frische Umgebung war aufregend und einschüchternd. Auch war ihr Verhältnis zu diesem ältesten
Sohn angespannt, und jetzt, da seine Eltern und Geschwister auf Reisen
waren, sah Dora sich auf Gedeih und Verderb seinem schwachen Charakter ausgeliefert.
Wie sie da saß und wartete, spürte sie einen Druck, dem sie aus Wohlerzogenheit widerstanden hätte, aber Dora war ein junger Hund, dem viel
Gelerntes noch schwer fiel. Da waren Kräfte in ihr, und die drängten hinaus. Sie versuchte, sich klein zu machen, nicht aufzufallen. Wenn Henri
zurückkäme, würde er rasend, das wusste sie: Schließlich hatte sie in seiner Abwesenheit auf den Gehsteig geschissen.

2. [#throwback alte heimat]
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in einem bunten farbenmeer geht mein blick verloren der horizont wankt
und ich bin glücklich so glücklich hier zu sein mit diesen menschen die mir
alles bedeuten tun sie denn das frag ich frag ich mich versuch ich doch seit
zwei stunden mich an annas namen zu erinnern denn sie heißt unmöglich
anna so hieß die andere schon und zwei annas gab es nicht also muss ich
sie verwechseln was der alkohol so mit mir macht kümmert mich doch
letztlich nicht steck mir eine weitere kippe an ja ja danke feuer sie ist viel
zu hübsch als dass man ihren namen vergessen darf und wie sie mich ansieht und überhaupt ist es nicht wunderschön an diesem Ort wo wir den
blick haben über die stadt und die stadt in ihren lichtern aufgeht seid ihr
sicher freunde dass sie nicht abbrennt ich habe angst um die menschen die
so unschuldig dort unten sind und wir hier sicher vorm brand geschützt
und so glücklich feiern zu dürfen aber sie nicht sie warten dort unten
geduldig auf den brandfall der heute nacht noch eintreten muss da: nur
noch ein zug und meine lungen fühlen sich füllen sich und mein herz das
sich nun sagt ich muss hierher zurückkehren und sich fragt weil es sticht
weshalb muss ich morgen wieder fahren was soll ich dort in dieser einöde
ganz allein warum müssen sie alle hier sein und ich dann dort an diesem
ort an den ich niemals ziehen wollte an den mich meine eltern geschleppt
haben und der doch niemals zuhause sein wird hier ist zuhause!!! ich bin
alt genug das zu wissen sieh ich trinke schnaps und rauche zigaretten
wenn das kein beweis ist dass ich schon erwachsen bin und nun schwankt
die welt wieder der letzte becher war zu viel mir ist warm mir ist kalt und
schlecht das vor allem aber noch ist die nacht zu halten denn wenn sie
vorbeigeht kann es nur schlechter werden und es ist zu gut im moment
um daran nur zu denken

3. [Hungrig]
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Geduckt durch die Küche, suche,
immer den Blick tief, Buckelgestalt,
etwas,
das vor Tagen gefallen ist.
Pakete von vorgestern, aber vorhin
war keines da;
auch heute kein Postbote,
den man anknurren könnte.
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4. [Allein zu Haus]
Ein Wohnzimmer: Couch plus Hocker, Früh-2000er-Röhrenfernseher (Mama
Tomaszek verbietet, einen neuen anzuschaffen: „Der geht ja noch!“). Ansonsten noch nicht viel ausgepackt – überall Umzugskisten, eine Wand ist frisch
gestrichen und der Boden dort noch mit Zeitung ausgelegt. HENRI ist nackt,
er liegt, an einem Bier nippend, auf dem Sofa. Der Anblick: ein möglichst
unangenehmer. Henri ist nicht trainiert und seine Pose zudem unvorteilhaft,
denn er liegt mit den Füßen (hochgelegt auf den Hocker) zum Publikum,
den Kopf an die Rückenlehne gestützt, sodass ihm ein Doppelkinn wächst,
und durch die leichte Erhöhung der Bühne ist der Winkel so ungünstig als
möglich. Neben ihm, gerade so weit entfernt, dass er sie nicht berühren kann,
liegt Familienhund DORA. Sie: teilnahmslos.
HENRI kratzt sich an den Hoden, zum Publikum: Mein Vater ist ein ganz
schlimmer Arsch. Business-Type, meint er, Versager, sage ich. Hat
jetzt einen neuen Job in der city und wird endlich durchstarten.
DORA bellt zweimal zustimmend.
HENRI hält das Bier auf seinem Bauch abgestützt: Der blöde Hund da
war Mamas Idee. Nachdem unser letzter vor etwa drei Monaten
abgenibbelt ist, wollte sie unbedingt ein neues Tier.
DORA schnurrt wie eine Katze.
HENRI Nicht einmal das kriegt sie richtig hin. (zu Dora) Du bist eine
verachtenswerte Kreatur, weißt du das? (holt einen Aschenbecher
aus einer Couchritze hervor, schüttet Bier hinein und schiebt ihn
in Doras Richtung. Die beginnt, ihn auszuschlabbern.)
DAS ES als Stimme aus dem Off, die Henri sagt, was er zu tun hat: Du
hast jetzt seit 35 Minuten nicht mehr. Ist es nicht langsam an der
Zeit?
HENRI unbehaglich: Ich fühl mich nicht wohl, wenn der Hund dabei ist.
Außerdem hat es schon die letzten beiden Male wehgetan.
DAS ES Welches Recht hat dieses (abfällig) Tier, dir deinen wohlverdienten Spaß zu rauben?
HENRI Du hast ja Recht, aber es gefällt mir trotzdem nicht. (beginnt, an
sich herumzuspielen, jedoch ohne sichtbaren Erfolg) Siehst du, ES
will nicht mehr. (sich nicht der Ironie dieses Satzes bewusst.)
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DAS ES Es gefällt dir vielleicht nicht, aber glaub mir, ES will ganz bestimmt.
Tatsächlich, plötzlich will es.
DORA hat ihre Konzentration bisher eher auf den Aschenbecher gerichtet und bei sich gedacht: „Diese Menschen und ihre Bedürfnisse“,
stupst nun aber Henri an, weil sie mehr Bier möchte.
HENRI war für den Moment auf sich konzentriert, fährt auf: Du Töle provozierst es, ja?
DAS ES begeistert: Aggression, Henri, will nach außen gelenkt werden.
DORA zu verängstigt, um von der Couch zu fliehen, knurrt, leider halbherzig.
DAS ES Es will! Es will!
Henri packt Dora am Genick und wirft sie auf den Boden. Sie macht sich noch
kleiner, er – nun wird klar, wie betrunken er ist – rastet aus. Die Szene kippt:
Stimmungsmacher in der Menge grölen, und das Publikum verfällt in
einen Blutrausch. Doch: plot twist. Dora, die immerhin das Erbe eines
Raubtiers in sich trägt, wehrt sich. Die beiden duellieren sich mit Zähnen,
Klauen und zwei großen Breitschwertern [in Filmadaption hier optional
Lichtschwertkampf], bis alles – die Bühne, Dora und Henri und das Publikum – in Blut gebadet ist. Am Ende liegen da ein toter Tomaszek und eine
Dora, die schwer atmet. Es beginnt zu regnen, man hört es.
Das Bier ist zu Boden gefallen: Sie trinkt. Vorhang.

5. [Kurze Grabrede des biologischen Erzeugers]
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Henri war schon immer schwierig. Ich erinnere mich an eine Szene, die
sich einmal, als er etwa anderthalb Jahre alt war, in einem Möbelhaus zutrug. Er lief ganz plötzlich rot an, seine Augen drohten ihm aus dem Schädel zu platzen. Dann gab es ein Geräusch, das zu imitieren ich mich weigere, und die Dämme brachen. Zwar trug er eine Windel, aber die genügte
nicht. Er sprengte sie einfach. Mein Hemd war ruiniert, die umstehenden
Kunden pikiert. Am liebsten hätte ich ihn dort zurückgelassen, aber ich
wusste, niemand anders hätte ihn gewollt. So war er: Unser Henri.

Bernadette Lumbela
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Zum Glück war das Abteil leer. Keine Menschen oder Menschenüberbleibsel, Kaffeebecher, Schweißgeruch, Schokoriegelverpackungen.
Nur das Schweigen fremder Menschen hockte noch zwischen den Sitzen
und in der Gepäckablage. Er setzte sich auf den Platz am Fenster, kannte
sie gut, die Stille, ihm blieben die meisten Menschen dieses Landes fern.
Er gehörte nicht dazu: Die tiefschwarzen Haare und Augen und die Art,
wie er gähnte; so würde ein Deutscher nie gähnen.
Bao verstand das Getuschel der Menschen nicht, Deutsch lernte er mühsam von Straßenschildern und Gebrauchsanweisungen: Stopp, Ölspur,
Ausfahrt. „Bei eventuellem Bruch der Plastebeschläge fordern Sie bitte
Ersatz bei Ihrer Verkaufsstelle an. Garantieansprüche werden den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend geregelt.“ Den Satz hatte er mühsam auswendig gelernt.
Trotzdem verstand er nichts, als der Schaffner ins Abteil getaumelt kam
und seinen Mund öffnete, die Lippen über die Zähne zog, mit der Zunge den Gaumen betastete, hustete, röchelte; diese Sprache klang, als ob
jemand kurz davor wäre, sich zu übergeben. Irgendwann würden diese
Menschen noch an den Lauten in ihrem Rachen ersticken.
Bao kramte hastig seine Fahrkarte aus der Hosentasche. Der Schaffner
nickte und verzog enttäuscht den Mund. Bao hatte nach dem ersten Mal
Schwarzfahren gemerkt, dass dieses Verhalten Berufsvoraussetzung war,
dass der Wille vorhanden sein musste, auf die Jagd zu gehen, mit Mütze
und Kontrollzange bewaffnet.
Fast wie in den amerikanischen Westernfilmen. Die waren in Vietnam
nur unter der Hand zu bekommen gewesen. Sie hatten sie als Kinder
trotzdem gesehen, bei den älteren Cousins, die auch Marlboro rauchten.
Bao grinste flüchtig, als der Schaffner abzog und sich erneut auf Verbrechersuche begab.
Die Tür schlotterte dann noch ein wenig, überhaupt schien der Waggon
kurz vor dem Verfall zu sein. Die Polster abgesessen, die Fenster verschmutzt, Farbe blätterte ab.
In der DDR war wenig so, wie er es sich vorgestellt hatte; der entwickelte,
erfolgreiche kommunistische Staat, in dem die Züge nur schwankend vor-
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ankamen und es zum Essen, aber selten zum Leben reichte.
Besser als Vietnam, sagte sein Chef und faselte von „sozialistischer Arbeitsdisziplin“, wenn Bao sich über die Schichtzeiten beschwerte, aber das
half nichts, bewahrte ihn nicht davor, Heimweh zu haben.
Er würde irgendwann zurückgehen, hatte unterschrieben, nicht länger als
vier Jahre zu bleiben, aber die drei Jahre, fünf Monate und siebenundzwanzig Tage, die noch vor ihm lagen, kamen ihm wie der Rest seines
Lebens vor. Er würde vergessen, wie sich der Sand unter seinen Fingern
anfühlte, wie die Stimme seiner Großmutter klang, wenn sie wütend war,
wie frische Reisnudeln schmeckten. Wenn er wiederkam, wäre er der Bao,
der in Deutschland gelebt hatte, der Bao, der schon fast Deutscher war.
Er schloss die Augen und verschlief die restliche Fahrt, den Kopf an die
Lehne gestützt, mit den Bewegungen des Zuges nickend.
Bao wachte erst wieder auf, als jemand atemlos in die Lautsprecher
krächzte. Rostock, wenigstens das hatte er verstanden. Es war inzwischen
schon früher Nachmittag, die Sonne schien, kam aber nur schwach gegen
die Fettfinger und Wasserflecken auf der Scheibe an.
Er würde drei, allerhöchstens vier Stunden haben, bevor er zurückfahren
musste, morgen war Montag, und es lagen noch einmal fünfeinhalb Stunden Rückfahrt vor ihm.
Das Abteil spuckte ihn wenige Minuten später aus, behielt sein Schweigen
in der Gepäckablage über dem Sitz.
Vom Hauptbahnhof nahm er die S-Bahn nach Warnemünde, so hatte es
ihm ein Arbeitskollege erklärt. Von Warnemünde waren es nur noch Minuten, die Alexandrinenstraße entlang, am Leuchtturm vorbei, bis zur
Westmole.
Das Meer tauchte unvermittelt vor ihm auf. Er rannte die letzten Meter,
wie sie es als Kinder getan hatten, fiel in den Sand, ließ ihn durch die
Finger rieseln. Er hatte eine andere Farbe, ein ungesundes helles Beige.
Aber wenn man die Augen schloss, sich nur auf den Sand konzentrierte
und auf das Wasser, das die Füße umspülte, dann war alles wie zuhause.
Außerhalb des Abteils, von der Glasscheibe befreit, war die Sonne warm
auf seiner Haut.
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Gestern hatten sie die Fäden gezogen.
„Ich bin für dich da“, hätte ich sagen sollen, „ich ziehe das Messer raus.“
Ich tat es nicht.
Als sie gestern endlich, endlich angefangen hatte zu weinen, schaute der
Arzt betreten auf den Boden, aber ich konnte sie zum ersten Mal ansehen.
Er sagte, sie solle wiederkommen, wenn es ihr schlechter gehe, und ich
dachte, dass sie sie dann direkt dabehalten könnten, das würde Fahrtkosten sparen.
Zola hatte nur genickt und den Bauch wieder mit ihrem Sweatshirt bedeckt. Die dünne rosa Narbe passte nicht zu ihr, war nicht ihr Ton.
Erst als wir auf der Veranda saßen, konnte sie wieder ruhig atmen. Wir
kannten uns lange genug, um auf Smalltalk verzichten zu können, teilten das Schweigen miteinander, so, wie wir die letzten Jahre fast alles
geteilt hatten – die erste Zigarette, die erste Liebe, das erste Mal Kotze
auf den Fliesen. Die Hautfarbe hatte uns von Anfang an verbunden. In einer Kleinstadt aufgewachsen, hatten wir keine große Wahl. Keine Flüchtlingsmädchen, nur Flüchtlingstöchter. Unsere Väter waren zusammen
mit dem gleichen Flugzeug hier angekommen, waren barfuß im Schnee
gelandet, den Bürgerkrieg im Handgepäck.
„Soll ich dir was zu trinken holen?“, fragte ich. Es war die einzige ehrliche
Frage, die mir einfiel, eine, auf die ich wirklich eine Antwort hören wollte.
„Nein, passt schon“, antwortete sie.
Wir schwiegen. Ich hätte einen Kommentar über die Natur machen können, es war schön hier; Frühling, die Vögel zwitscherten, die Sonne schien,
es war warm, ohne dass man zu viel schwitzte. Aber nach dem Überfall
wirkte alles anders, egal, wie sehr ich mich bemühte; das Zwitschern
klang gehässig. Wir blieben im Schatten.
„Willst du was essen?“, probierte ich es noch einmal.
„Nein. Na ja, vielleicht schon“, antwortete sie zögerlich.
„Wir bleiben hier. Wir müssen nicht rausgehen.“
Sie zeigte es nicht, aber ich wusste, dass sie Angst hatte.
„Oder zum Libanesen“, fügte ich hinzu. „Solche Leute gehen nicht zum
Libanesen.“
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Sie zuckte zusammen und rang sich ein „stimmt“ von den Lippen, ich
spürte, wie sie mit sich kämpfte. „Ja, lass uns gehen.“
Am Ende blieben wir dort, wo wir waren. Wir verließen nur die Veranda,
die Sonne war gewandert und hatte uns fast eingeholt.
Belina, Zolas Mutter, stand in der Küche und machte Samosas. Sie versuchte, ihren besorgten Blick zu verbergen, als wir hereinkamen, bedeckte
ihn vergebens mit einem Lächeln. Zola bemerkte es auch. Sie ignorierte es
inzwischen einfach.
Ganz am Anfang, nach der Notoperation, hatte sie jedes Mal sofort nach
der Krankenschwester geklingelt und sie angefleht, ihre Mutter hinauszubegleiten. Belina wäre nie freiwillig gegangen, sie verhielt sich so, wie
sich eine Mutter verhalten sollte, brachte Maniok und Curry und Fioso
und rettete Zola vor dem Krankenhausessen – aber sie schaffte es nicht,
sie vor allem anderen zu retten. Ich glaube, dass Zola das von ihr erwartet
hatte. Dass sie eine Mutter wollte, die mehr konnte, als ihr die Bettdecke
bis zum Kinn hochzuziehen. Sie hatte schon immer zu hohe Ansprüche
gehabt, und sie maß sich gerne mit anderen; alles was ich hatte, wollte sie
auch, nur besser. Es gelang ihr jedes Mal.
„Die Samosas sind fast fertig, ich muss sie nur noch frittieren, wenn ihr
noch zwei Minuten wartet …“ Es klang wie eine Frage, Belina war vorsichtig geworden.
Zola zuckte mit den Schultern. „Wir gehen hoch.“
„Macht das. Ich klopfe dann, und vielleicht können wir ja zusammen –“
Zola hatte sich schon umgedreht und war die Treppe hochgegangen.
Ich zog einen Mundwinkel in einer unbestimmten Grimasse hoch.
Belina starrte durch mich hindurch zur Treppe.
„Meine Mutter hat gefragt, ob ihr mal wieder zusammen in Nanas Hairsaloon gehen wollt“, sagte ich. Meine Mutter hatte nichts dergleichen gefragt, und Belina schaute mich verständnislos an, aber immerhin war ich
nicht mehr unsichtbar.
„Hast du mich gehört? Meine Mutter hat gefragt, ob –“
Ihr Blick klärte sich. „Ja, ja natürlich, sag ihr, dass ich sie anrufe.“
Ich finde, wenn man unehrlich ist, sollte man ganz unehrlich sein, ich
kaufte ihr das Lächeln nicht ab und wollte gleichzeitig zurücklächeln.
„Auma, kommst du endlich?“, rief Zola von oben. Es war keine Frage. „Wa-
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rum hast du so lange gebraucht?“, fragte sie vorwurfsvoll, noch bevor ich
die Zimmertür hinter mir schloss.
„Wie geht es deiner Mutter?“, hielt ich dagegen, eine schöne rhetorische
Frage, die man mit allen Varianten von „gut“ beantworten konnte: „Ganz
gut“, „ziemlich gut“, „gut“, „sehr gut“.
Zola sagte nichts.
„Und?“, fragte ich, als der Raum immer größer wurde. Ich schaute sie herausfordernd an, senkte aber schnell wieder den Blick.
„Wie es meiner Mutter geht?“, fragte sie leise. „Wie sollte es ihr gehen,
was denkst du denn?“ Die Worte kamen ihr ruhig über die Lippen, glatt
geschliffen, so als wäre sie schon oft mit der Zunge über sie gefahren.
Ich spürte die Kanten trotzdem.
„Gut, denke ich.“
Man sollte seine eigenen rhetorischen Fragen nicht beantworten müssen.
„Gut“ war gelogen, aber „ziemlich beschissen“ stand nicht auf der Liste.
„Gut. Für dich ist alles immer gut, oder? Dir geht es gut, mir geht es gut,
den Scheißnazis geht es gut, immerhin lag ich halb tot auf der Straße,
stimmt’s?“
Ich verschränkte die Arme über dem Bauch, presste gegen meine Speckfalten, in sie hinein, drückte sie weg und wehrte Zolas Fragen ab. Zola
brach unseren stillen Pakt, meinen stillen Pakt. Kein Smalltalk und bloß
nichts über den Überfall.
Ich schaute mich suchend um, versuchte alles außer ihr wahrzunehmen.
Sie hatte ein Kinderfoto von uns an der Wand, bei dem sie mir die Finger
wie Hasenohren an den Kopf hielt, ohne dass ich es merkte. Es war ihr
Lieblingsfoto. Ich hasste es. Sonst stand wenig herum, drei Lippenstifte
auf dem Schminktisch, mehr benutzte sie nicht; eine Goldmedaille von der
Aerobic-Weltmeisterschaft. Ich spürte, wie Zola mich immer noch anstarrte. Das Fenster war offen, Stürze aus dem ersten Stock überlebte man
relativ häufig, hatte ich gelesen. Vielleicht hätte ich dann eine Gehirnerschütterung, oder ich würde das Gehör verlieren. Die Leute müssten einen
Block bei sich tragen und wichtige Dinge in Großbuchstaben schreiben,
und ich würde nichts lesen, das ich nicht lesen wollte.
„Und was tust du jetzt?“ Zolas Stimme riss mich aus meinen Gedanken.
„Das was du immer tust, oder? Anwesend sein und wegschauen.“
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Sie hatte schon immer gewusst, wie sie mich treffen konnte. Auma, probier mal die 36, passt doch bestimmt! Ich schluckte, einmal, zweimal. Die
Tränen kamen trotzdem.
Zola sagte nichts mehr, machte nicht einmal den Versuch, mich zu trösten.
„Das ist nicht wahr“, sagte ich leise.
„Es ist wahr, das weißt du genauso gut wie ich. Vielleicht hast du sie nicht
gesehen, fünf dunkle Gestalten, es war Nacht, bestimmt hast du sie nicht
gesehen, oder?“ Zolas Stimme überschlug sich, die Worte legten sich übereinander.
Ich schniefte, bekam keine Luft durch die Nase.
„Immerhin hast du die Polizei gerufen. Wer weiß, vielleicht hast du mir
das Leben gerettet. Da kannst du echt stolz drauf sein.“ Sie verzog keine
Miene dabei, ich wünschte, es würde ihr im Hals stecken bleiben und sie
würde daran ersticken.
„Aber mir geht es gut, danke, dass du fragst, dass du die letzten zwei
Wochen immer für mich da warst – überhaupt da warst. Bei allem.“ Sie
lachte gehässig auf.
Ich erwiderte ihren Blick durch meinen Tränenschleier, ich sah sie nicht
wirklich. Warum machte sie alles kaputt, was wir die letzten Wochen so
mühsam aufgebaut, rekonstruiert hatten?
Zola sagte nichts mehr. Das Schweigen stand zwischen uns im Raum, wie
es das immer tat. Es baute eine Mauer zwischen uns und hielt mich fern
von der Zola mit der rosa Narbe am Bauch und den Fäden, die in der Silberschale lagen.
Sie hätte sterben sollen. So etwas sollte ich nicht denken, redete ich mir ein.
Sie war einige Stunden in Lebensgefahr gewesen, äußere und innere Blutungen, hatte begonnen zu verblassen, im Kontrast dazu das Gesicht blau
und rot; es stand ihr, fand ich. Als sie aufwachte, hatte ich Angst, dass sie
gerettet war und mich hassen würde, auf ihre typische, laute Art, bis auch
der Letzte davon gehört hatte.
Das tat sie nicht, wir blieben, schon eine Woche später gingen wir gemeinsam zur Uni, teilten das Mittagessen und die Belanglosigkeiten des
Alltags, fuhren in die Kleinstadt, zu Zolas Vater und meiner Familie und
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erlebten unsere Kindheit, das Gefühl von Zweisamkeit, weil keiner so war
wie wir.
Wir sind selbst auf der Flucht, dachte ich, wir führen unsere eigenen Kriege. Ich verstand nicht, warum Zola den gleichen Fehler wie unsere Väter
machte, warum sie mit Handgepäck reiste, damit spazieren ging und es
herumzeigte, warum sie sich immer und immer wieder umdrehte.
Es klopfte an der Tür. „Essen!“, rief Zolas Mutter. Sie traute sich nicht,
hereinzukommen.
Ich sah ihr Lächeln vor mir und probierte mich selbst an einem. Meine
Zunge tat weh, ich merkte erst jetzt, dass ich meine Zähne hineingegraben
hatte. Ich hätte sie mir abbeißen sollen, dann hätte niemand eine Antwort
erwartet.
Zola sagte nichts.

Viviana Macaluso
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Zwischenfall
Am Donnerstagabend rief dieser Mann an. Er nannte mich beim Nachnamen und sagte mir, dass meine Mutter verstorben sei und er erst jetzt anrufe, weil er zunächst davon ausgegangen sei, dass es keine Angehörigen
gebe, das täte ihm leid, aber jetzt wisse ich ja Bescheid, und es sei auch
schon alles organisiert. Ich antwortete, dass er mich Ronja nennen könne.
Nach dem Gespräch legte ich mich ins Bett.
Ich wachte am Nachmittag zwischen klebenden Laken auf und stellte
mich gleich unter die Dusche. Das Wasser lief ohne zu stocken. Vage erinnerte ich mich daran, geträumt zu haben, vielleicht von meiner Schulzeit,
aber die Gedanken verschwanden sofort im Abfluss. Ich seifte mich lange
ein. Als meine Fingerkuppen wellig wurden, stieg ich aus der Wanne. Meine Haut duftete nach Lilien. In den Haaren war der Geruch intensiver. Ich
hielt mir eine dicke Strähne vor die Nase und konnte nicht damit aufhören, ihren Duft einzusaugen.
Christina klingelte meistens um halb fünf, wenn sie von der Arbeit kam.
Ich öffnete das Badfenster. Sie lachte und schrie hinauf, ich solle mich
anziehen und rüberkommen, sie hätte Wein da. Geht nicht, rief ich zurück, meine Mutter ist gestorben, ich muss gleich los. Alles klar, schrie
Christina, mehr für mich. Morgen vielleicht oder übermorgen, rief ich ihr
hinterher, aber sie war schon im Hauseingang gegenüber verschwunden.
Ich schloss das Fenster und zog mich an. Vielleicht konnte ich doch rübergehen, nur für eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr, direkt danach
würde ich zum Bahnhof fahren. Ich schaute noch einmal hinaus, da sah
ich Sophie auf der Straße. Sie klingelte, und Christina ließ sie sofort rein.
Dann wohl doch nicht. Letztes Jahr hatten wir uns zerstritten, ich weiß
schon gar nicht mehr, warum, seitdem lud Christina uns nicht mehr zur
selben Zeit ein. Jedes Mal wenn ich nicht konnte, kam Sophie, und ich
fragte mich, ob es nicht eher umgekehrt war. Christina und ich hatten
uns im Supermarkt an der Ecke kennengelernt. Sie hatte hinter mir gestanden und gefragt, ob sie vor könne, einfach so, hatte sie mir hinterher
gesagt. Mir egal, hatte ich geantwortet. Das nächste Mal hatte sie mir vor
dem Laden auf die Schulter geklopft und gefragt, ob es mir auch egal sei,
ein gutes Glas Wein zu trinken, sie hätte da was. Okay, hatte ich gesagt.
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Sie war nett, aber wenn wir uns mehr als ein paar Tage nicht sahen, verloren wir uns. Das nächste Mal, wenn wir uns dann auf der Straße zufällig
trafen, waren wir beide ganz erstaunt und freuten uns, uns wiedergefunden zu haben.
Ich verpasste den Bus und musste mit dem Rad zum Bahnhof hetzen.
Dort fiel mir auf, dass ich vergessen hatte, ein Schloss mitzunehmen. Eigentlich war ich mir sicher, dass hier keiner ein altes Fahrrad klauen
würde, trotzdem versteckte ich es hinter einem Busch am Hintereingang.
Wahrscheinlich würde ich es selbst nicht mehr finden, wenn ich morgen
wiederkäme.
Im Zug war es heiß. Ich saß am Fenster, die Sonne stand nicht mehr am
Himmel, und ich schwitzte. Meine Achseln klebten vom Deo, und ich hatte
das Gefühl, trotzdem zu stinken. Wahrscheinlich konnte man es mir ansehen. Das Abteil, in dem ich saß, war das einzig leere. Augen zumachen
half nicht. Die ganze Zeit saß mir dieser Geruch in der Nase, nicht Deo
und auch nicht Schweiß. Vielleicht hatte ich ihn nur noch nie bemerkt. Es
war mir so unangenehm gewesen. Der Gestank kam weder vom Sitz noch
von meiner Jacke. Auch nicht aus meinen Haaren, obwohl die nicht mehr
dufteten. Ich bekam Kopfschmerzen. Nur noch eineinhalb Stunden, nicht
mehr lange, dann konnte ich raus. Da schlief ich ein.
Als ich aufwachte, saß ich immer noch allein, und es stank. Vier Stationen. Ich zog meinen Rucksack unter dem Sitz hervor.
Außer mir stieg niemand aus. Ich stand auf dem Bahnsteig. Mir fiel der
Weg nicht ein. Vor mir lag die Bahnhofsstraße, die den Berg hinunter ins
Gewerbegebiet führte. Jeden Tag war ich von der Schule mit dem Zug
gekommen, jetzt rief ich ein Taxi. Man sah nicht, dass das Haus am Ende
der Straße einmal bunt gestrichen gewesen war. Zwischen den schwarzen
Efeuranken ragten die Putzreste hervor, die noch nicht abgebröckelt waren. Das Küchenfenster lag im Schatten der Linde. Meine Mutter hatte
sich nie die Mühe gemacht, sich um das Grundstück zu kümmern, sie
regierte drinnen. Das hölzerne Gartentor klemmte, ich stieß es auf. Als
meine Mutter noch gekocht hatte, hatte ich die Kirchenmusik schon im
Garten gehört, wenn ich von der Schule kam. Bestimmt hatten auch die
Nachbarn gelauscht. Im Türrahmen hatte meine Mutter gestanden. Ihr
Körper hatte den Rahmen ausgefüllt, um die Hüfte die gespannte Schürze. Komm jetzt rein, hatte sie gesagt.
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Auf den Stufen lag ein Packen nasser Zeitungen von letzter Woche, die
Haustür war zugezogen. Im Flur war es dunkel. Es hatte sich nichts verändert. Kein Staub und keine Fotos. Meine Zimmertür war abgeschlossen.
Ich tastete auf dem Rahmen nach dem Schlüssel, vergeblich. Gegenüber
lag das Zimmer meiner Mutter. Ich hatte mir vorgestellt, dass sie ihren
Tod im Bett gefunden hatte, aber es war frisch gemacht und roch nach
Feinwaschmittel. Ich konnte mir nicht ausmalen, wo es ansonsten passiert sein sollte. Ich zog mich aus und legte mich hin. Obwohl ich das
Fenster geöffnet hatte, bewegten sich die Vorhänge nicht, und es war still.
Wieder träumte ich. Ich war sechs und wachte nachts auf, denn draußen
lärmte es. Jedes Mal, wenn es krachte, zog sich mein Bauch zusammen.
Ich rannte hinaus in den Flur, die Fliesen waren kalt. Ich wusste, dass
meine Mutter hinter der Tür war, und ich rüttelte, fest, aber sie antwortete nicht. Vielleicht war sie doch in den Garten gegangen. Ich lief hinunter.
Die Tür war zu. Je öfter ich die Klinke herunterzog, desto kleiner wurde
sie, bis ich sie nicht mehr fassen konnte. Der Lärm war ganz nah, es roch
verbrannt.
Ich stand an der Schlafzimmertür. Einen Moment lang verkrampften sich
meine Eingeweide, dann drückte ich die Klinke hinunter, und die Tür öffnete sich.
Die Beerdigung sollte morgen stattfinden. Ich hatte niemanden angerufen. Mir fiel auch keiner ein, der hätte kommen können oder wollen. Vielleicht jemand aus der Nachbarschaft. Oder der Mann am Telefon, den
würde ich gerne kennenlernen.
Wieder nahm ich ein Taxi. Es regnete. Ich war früher als gedacht am
Friedhof und stellte mich unter den Torbogen am Eingang. Eine halbe
Stunde lang wartete ich. Ein Gärtner kam vorbei, er grüßte mich, als ob
wir uns schon einmal begegnet wären. Vielleicht hatte ich mich in der Zeit
geirrt. Kurz regnete es nicht, ich drehte eine Runde um die große Wiese
und rechnete aus, wie früh die Leute gestorben waren. Niemand kam. Da
ging ich.
Ein roter VW hielt, der Fahrer bot an, mich bei dem Sauwetter mitzunehmen, ich hätte ja keinen Schirm dabei. Im Auto war es warm und ich
schwitzte. Ich sog mehrmals tief Luft ein und lehnte mich beruhigt zurück. Der Typ fragte mich, was ich denn so mache. Ich sagte, ich war auf
einer Beerdigung. Ach ja, sagte er und starrte auf die Straße. Wie war’s,
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fragte er schließlich. Okay, antwortete ich und: Wir haben uns eh auseinandergelebt, hat einfach nicht funktioniert. Ja ja, sagte er, so ist das
manchmal. Er fing an, mir von seiner Nichte zu erzählen, ich erinnerte
ihn an sie. Hier kannst du mich rauslassen, unterbrach ich ihn, worauf er
mir zum Abschied zunickte.
Zum ersten Mal, seit wir uns kannten, rief ich Christina an, vom Münztelefon in der Kneipe an der nächsten Ecke. Alles okay bei dir, fragte sie,
und ich war mir nicht sicher, ob es sie interessierte oder sie einfach nicht
wusste, was sonst zu sagen war. Glaub schon, antwortete ich. Was ist mit
deiner Mutter, hakte sie nach. Keine Ahnung, sagte ich, sie hat mich auf
die Welt gebracht, ich sie unter die Erde, das war das Einzige, was uns
verbunden hat. Na, dann komm heim, sagte Christina.
Am ersten Tag in der neuen Schule nach Unterrichtsschluss war ich extra
langsam in Richtung Ausgang gegangen. Ich hatte gewusst, dass meine
Mutter nicht dort stehen und mit dem Auto auf mich warten würde. Mein
Butterbrot hatte ich mir selbst geschmiert, sie hatte an jenem Morgen noch
geschlafen. Am Abend zuvor hatte sie mir gesagt, ich solle mich gründlich
waschen, um ordentlich auszusehen, das hatte ich gemacht. Der Heimweg
dauerte lange. Aus dem Ranzen hatte ich meinen Haustürschlüssel gekramt und aufgeschlossen. Die Schuhe meiner Mutter hatten nicht im
Flur gestanden, in der Küche war das Radio ausgeschaltet gewesen. Es ist
in Ordnung, hatte ich mir gesagt und Milch aus dem Kühlschrank geholt.
Dann hatte ich Cornflakes gegessen.
Im Zug nach Hause schlief ich nicht. Ich schaute aus dem Fenster und
dachte an meine Badewanne, in die ich daheim als Erstes steigen würde,
und ein wenig auch an Christinas Wein, der auf mich wartete.
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unten: Josefa Ramirez, oben: Laura Bärtle
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Sah ein Mädchen ein Röslein stehen
Anna
Was hätte man machen sollen – ein Mensch war tot und die übrigen lebten
weiter, die Tagesabläufe geordnet, die Urlaube gebucht, und was gebucht
ist, wird gemacht, wird eingehalten, Ordnung ist auch dann das halbe
Leben, wenn der Vater seines ausgehaucht hat.
Also sitzen wir jetzt vierfach im Auto, Noah fährt, Xenia fährt bei, Maxi
und ich auf der Rückbank, Maxi, mein Halbbruder, der aus dem leicht
geöffneten Fenster raucht. Mir ist schlecht wegen der Angst, die die Geschwindigkeit verursacht, mit der Noah über die italienische Autobahn
brettert, als sei es das Ziel, möglichst viele Verkehrsteilnehmer zu überholen, ehe wir dann am Hafen sind, was ich mich anzumerken nicht getraue,
was alles nicht zu ihm passen will, er, der dorfbekannte Nachwuchspianist, der Ex-Schülersprecher, der Anwaltssohn, der Jurastudent, ererbterweise wohlhabend, gutaussehend, immer bescheiden, charmant, von
oben bis unten voll Verantwortung, dass gerade der hier im Ausland alle
Regeln missachtet, die es zu missachten gibt, ängstigt mich umso mehr,
abgesehen davon, wie absurd schmal diese Autobahn ist … Verhaltenstherapie: Augen zu. Durchatmen. Ruhe.
In diesem Moment, als der plötzliche, wahrscheinlich lebensrettende und
doch mörderische Bremsvorgang die Getränke an die Windschutzscheibe
und meinen Kopf gegen die Kopfstütze schleuderte, ehe ich noch Xenias
Gekreisch hörte, da sah ich es, das Nichts. Weit und leer erschien es plötzlich, umfloss mich, einladend fast, verlockend, erschütternd in seiner Kälte und Stille lud es mich ein, ließ mich zurückschnellen, ich hatte Angst,
nackte, eisige, knöcherne Angst, die sich anfühlte, wie ich mir Sterben
vorstellte, ein gewaltsames Ableben, plötzlich und unerwartet, und darin
tauchte der Vater auf. Doch es war nur ein Moment. Dann das Quietschen,
das Stehen, die Rücklichter, Noah hatte es geschafft und ich hatte meine
Arme um die Kopfstütze und seinen Hals geschlungen, ich weiß gar nicht
mehr, wann, nur dass Xenia mich blind und sinnlos anfunkelte, das weiß
ich noch und dass ich an den Vater denken musste, den gestorbenen, und
wie eisig mich der hundertfach verdrängte Gedanke überfallen hatte, dass
ich ihn nun doch wiedersehen musste – oder eben nicht. Der weiße Ca-
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Noah
In der Hoffnung, dass sie sich mal beruhigt hatte, schenkte ich Anna Chablis ein. Wir anderen saßen seit einer halben Stunde hier und tankten Lebensgefühl, wobei Xenia ein bisschen genervt war, ohne jedoch ihre Maske
fallen zu lassen, was ich schon respektierte, auch wenn mir ihre Worte
tierisch auf die Nerven gingen. Ich wollte niemandem mehr erklären, dass
ein Beinahe-Unfall besser war als ein Unfall und den Vorteil mit sich
brachte, den Seltenheitswert in der Zeit, den das übrige Leben aufwies,
noch zu erhöhen; dass man doch nur raste, weil man nicht sterben wollte;
dass es der Stachel war, der die Vollkommenheit der Rose unterstrich –
aber es ging alles mit der Zeit.
Später, als K.I.Z. aus Xenias kleinem Bose dröhnten, fingen wir ein bisschen zu tanzen an; Anna schüttete sich versehentlich Weißwein über die
Hollister-Short, aber sie lachte nur und brüllte den Refrain mit: Und wir
singen im Atomschutzbunker / Hurra, diese Welt geht unter, und das Sonnenlicht tanzte, vom Weißwein gebrochen, über die Terrasse und die weiß
verputzte Hauswand.
Um elf Uhr saßen wir dann allein unter dem glasklaren Sternenhimmel,
Anna und ich. Xenia war duschen gegangen und Maxi telefonierte mit seinem Vater, Annas Stiefvater, dem Buchhalter, und an mir blieb das Trösten hängen, betrunken, wie ich war. Verständnis brachte ich natürlich auf
für Annas Situation, Urlaub gebucht, keine Trauerphase, da kann dich so
ein Beinahe-Unfall schon aus der Bahn werfen.
Aber es war mir zu viel, und Entspannung brachte das auch nicht mit
sich. Trotzdem gab ich mir Mühe, auch mit einem gewissen Erfolg, zu-
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yenne vor uns setzte sich wieder in Bewegung, nie würden wir erfahren,
was los gewesen war, die Gefahr war vorbei, und Maxis besorgte Hand lag
warm auf meiner Schulter.
Ich schminke mich ab. Es ist der Abend des ersten Urlaubstages. Das Badezimmer des kleinen Ferienhauses ist wunderschön. Wir haben die geliebte Insel erreicht. Die Klimaanlage funktioniert. Der Kühlschrank ist
voller Weißwein. Wir haben es geschafft. Draußen geht die Sonne unter.
Ich gehe auf den Balkon, wo die anderen sind.
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mindest weinte sie nicht zu sehr, und dann schlief sie ein, den Kopf in
meinem Schoß, was jedoch das Problem aufwarf, dass ich die Weinflasche
nicht mehr erreichen konnte, sie stand drei Meter entfernt auf dem Tisch.
So blieb mir nur, die Breitling zu betrachten, die ich zum letzten Geburtstag bekommen hatte, und dem Fortschreiten der Leuchtzeiger zuzusehen.
Ach, tempus fugit, dachte ich und grinste. Wir sind jung. Wir können es
vertragen.
Irgendwann gegen zwölf wachte Anna auf und ich brachte sie ins Bett. Xenia schlief schon, als ich mich zu ihr legte, und ich fühlte mich unkonkret
betrogen.

Anna
Seine Arbeit, die war es doch gewesen, die dieses Leben, dieses Erwachen,
dieses sich Strecken in den weißen Laken möglich gemacht hatte, er, der
Riesige, der Behaarte, der Besitzer der Arme, die meinen Kinderkörper
in die Luft schleuderten, dass er, gerade er es nicht in die beigen Sessel
im Altersheim geschafft haben sollte – nein, es gab keine Gerechtigkeit,
kein Fair Play. Dabei war er nicht einmal verfügbar gewesen, solange er
noch da war. Er war still gewesen, doch kein in die Stille fliehender Intellektueller, nein, nur resigniert gegenüber allem, was nicht entweder die
Arbeit oder der Sessel vor dem Fernseher war, weil dieses große Andere
ihm, nüchtern betrachtet, auch nie etwas geboten oder ermöglicht hatte.
Und bei allem, was man gegen ihn vorbringen konnte, war er dennoch der
Ermöglicher dieses Lebens gewesen.
Also putze ich Zähne im Gedenken an ihn.
Der Morgen ist da, mit Licht, Wärme und allem, was dazugehört; ich stehe unter der Dusche und rieche erst das Schauma-Duschgel, dann den
Kaffee; Noah ist schon wach. Heute werden wir den Berg besteigen. Ein
Heiligtum der Gesundheit, steht auf mediterranean-routes.com – Hippokrates war da, Asklepios, Anaximander, wer soll die alle kennen; wir wollen auf jeden Fall ein Foto mit dem glühenden Panorama, mit den Bergen,
dem Meer, dem bestirnten Himmel über uns, und die Atmosphäre, die
wollen wir natürlich auch genießen.
Der Parkplatz ist staubig und steinig. Noah und Xenia haben vor Reiseantritt Decathlon besucht; in khakifarbenen Hiking-Shorts, atmungsaktiven
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Sporthemden und gut profilierten Wanderschuhen schleppen sie sich den
Berg hinauf; er trägt sogar einen dieser sündhaft teuren Trinkrucksäcke.
„Dieser Blick“, ruft Xenia.
„Diese Luft“, ruft Noah.
„Oben machen wir ein Gruppenbild“, sagt Maxi.
Statuen und Schreine säumen den Wegrand. Sind die antik, sind die
christlich, kniet man da nieder, soll man das Wasser trinken oder anbeten?
Die Gesundheit fühlt sich geschmeichelt, weil dieser Ort zu ihr beitragen
will, weiß aber noch nicht ganz damit umzugehen, das wird schon, Augen
zu, durchatmen, Verhaltenstherapie. Ein Vogel, der sicher kein Adler ist,
auch wenn ich ihn gern dafür halte, kreist über uns und gleitet Richtung
Tal davon, wo die Stadt ist. Grüß Zeus von mir. Ein Jeep überholt uns,
staubt uns ein. Hey, so war das nicht ausgemacht. So geht das nicht.
„Du wirkst so aufgeregt“, sagt Noah und hebt die Augenbrauen.
„Geht schon“, erwidere ich.
Ich habe keine Ahnung, wie es geschah und warum, aber plötzlich knirschte es und ein kurzer, erstickter Schrei ließ mich herumfahren, ich sah die
Mauer und das Meer, ich lief hin, ich sah hinunter, ich dachte sowas wie
Oh Gott, oh Gott und dann schrie ich: „Noah! Noah! Mein Gott, Noah! Hilfe!“
Da lag er nämlich, vielleicht drei Meter unter der Straße war ein eigentlich ziemlich breiter Felsvorsprung, da wuchsen Pinien und Gras, Noah
war gefallen. Er hielt sich das Bein, sah aber ansonsten ganz in Ordnung
aus, was mich weder vom Winken noch vom Kreischen abhielt. Da standen schon Xenia und Maxi neben mir, sie redeten irgendwelches Zeug, das
ich nicht verstand, ich bin kein Mensch für Stress, ich gebe unter jedem
Druck nach, aber Xenia telefonierte mit der Bergrettung oder wem auch
immer, sie hatte wahrscheinlich noch in aller Ruhe gegoogelt, wen man
da anrufen musste, absolut souverän, und erst, als sie fertig telefoniert
hatte, rief sie Noah zu, er solle sich entspannen, in zwanzig Minuten sei
Hilfe da. Dann warf sie ihm eine Flasche Evian nach unten. Er bedankte
sich und lachte sogar.
Sein Bein war gebrochen, er hatte ein paar Schürfwunden und sonst
nichts, was eigentlich ein unverschämtes Glück war. Aber er sagte, das
größte Glück sei, dass seiner Breitling nichts passiert war, und in dem
Moment, als er da mit Verband und allem auf der Krankenhausliege lag
und diesen unglaublich dummen Satz sagte, da hätte ich ihm ins Gesicht
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schlagen können. Stattdessen umarmte ich ihn und sagte, er habe wirklich, wirklich unverschämtes Glück gehabt.
Das Foto macht sich gut an der Wand. Vier fröhliche Menschen vor einer
überwältigenden Kulisse, und es ist egal, dass einer eine Orthese trägt.
Die Ästhetik einer Lebensweise, die roh und ungefiltert unerträglich
wäre. Jetzt sitzen wir auf dem Balkon und trinken Chablis. Für Noah ist
es das erste Mal seit zwei Tagen, weil er Antibiotika bekommen hat. Über
dem Meer versinkt die Sonne. Möwen fliegen und schreien im Wind. Es
riecht nach Salz. Wir haben es geschafft.

Josefa Ramirez

Klatschmohn
Jonathan schaltet zum 210. Mal das Licht an, um es wieder auszuschalten, in seinem Kopf vergehen 211 Tage.
Er sitzt an seinem Schreibtisch und hat die Hand an den Schalter der
Lampe gelegt, das Licht fällt auf Bücher, die er schon gelesen hat, und die
Mathe-Hausaufgaben von vorgestern.
212, 213, 214.
Das rhythmische Geräusch des Schalters untermalt den Streit, den Mama
und Papa unten in der Küche führen. Sie flüstern und schreien – eine Tür
wird zugeschlagen.
Mama weint.
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Die Zeit bleibt stehen, es ist dunkel.
Er steht auf und öffnet langsam die Tür seines Kinderzimmers, stolpert
fast über ein Legoraumschiff, das sie ihm letzte Weihnachten geschenkt
haben. Er hat es alleine im Wohnzimmer aufgebaut und dann ein Stück
Gans gegessen, auch wenn ihm die Füllung nicht geschmeckt hat.
Er rückt seine Brille zurecht und steht unschlüssig im Flur herum, das
Haus immer noch still, er glaubt, Mama in der Küche schluchzen zu hören.
Die Tür zum Wohnzimmer wird wieder aufgerissen, aber diesmal schreit
niemand. Er lehnt sich über das Geländer und sieht nur die hell erleuchtete Küche, ein verzerrter Schatten im Türrahmen.
„Schau dich doch nur an, Katarina. Kümmer dich um das, was du noch
hast.“
Dann nichts mehr.
In Jonathans Kopf drehen sich Bilder, er versucht, die Fetzen zusammenzuflicken. Er hält sich seine Ohren und Augen zu, nichts mehr hören,
nichts mehr sehen, das hilft manchmal.
In der Dunkelheit erkennt er nicht die Zeiger seiner Armbanduhr.

JO SE FA R A M
IR E Z

Irgendwann früher. Sie sind an den See gefahren, Mama trägt das rote
Kleid, Papa nimmt sie noch immer bei der Hand – manchmal ist alles
gut, und heute ist so ein Tag. Papa sagt, dass sich alles immer verändert,
die Sterne aber fürimmerundimmerundimmer konstant sind. Meistens versteht Jona nicht, was sein Vater ihm sagen will.

Eine Motte fliegt an seinem Ohr vorbei.
Schatten streifen seine Wange, Kopfmonster und Herzgespenster, er
rennt zurück in sein Zimmer. Unter der Bettdecke ist er sicher.
Auf der Treppe schwere Schritte, er hält die Luft an und zählt bis zehn,
dann ist es aber bloß Papa.
Er schaut nur kurz rein, verharrt einen Moment und schließt die Tür wieder.
In einer anderen Zeit. Mama und Jona sitzen auf der Couch, „Joni“, sagt sie.
Er schaut sie nicht an, im Fernsehen läuft diese eine Sendung, die er am
liebsten mag. Sie legt vorsichtig seine Hand auf ihren Bauch.
„Da drin ist ein kleiner Schmetterling“, sagt sie.
Er kann nicht schlafen. Manchmal wundert er sich, warum man nachts
schläft. Nachts kann man mit einem Teleskop Dinge anschauen und
Glühwürmchen fangen.
Vielleicht könnte man auch gar nicht schlafen, könnte tagsüber im See
schwimmen und nachts mit Papa über Sternbilder reden – Zeit wie Kaugummifäden zwischen den Fingern halten.
Jonas Bett steht genau neben dem Fenster, nachts sieht er oft Flugzeuge
zwischen den Sternen fliegen, und früher ist Papa oft mit ihm aufs Dach
gegangen, er liebt doch den Himmel.
Irgendwann hat Jona verstanden, was er damals meinte, die Sterne sind
immer noch da.
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Später. Im Herbst kann man mit Spielzeugautos auf Mamas Bauch rauf
und runter, rauf und runter fahren. Auf dem Weg zur Schule darf er auf
dem Beifahrersitz sitzen, Papa sagt, er sei jetzt groß genug.
Selten hört man die Flügel des Schmetterlings flattern.
In seinem Zimmer schwirrt eine Motte umher, er weiß, dass es sie zum
Licht zieht, und zündet die Weihnachtskerze an, die im Mai noch immer
auf seinem Nachttisch steht.
Er schaut der Motte dabei zu, wie sie die Flamme umkreist, und zuckt
zusammen, als sie verbrennt. Aus, vorbei, es riecht eklig.
Er kann sein Atmen in dem dämmrigen Zimmer hören, nachdenklich
lehnt er sich an die kühle Wand hinter seinem Bett.

Draußen eine klare Nacht, und durch das gekippte Fenster weht eine
kühle Brise, die in den Fingern kribbelt, er lauscht dem Rauschen einer
Autobahn.
Er steht auf und pustet die Kerze aus, macht das Licht aber an, gegen
Monster, Gespenster und alles, was in seinem Kopf ist. In kleinen Schritten schleicht er durch die Tür, die Treppe hinunter.
Er sieht Papas Schlüssel im Mondlicht glänzen und steckt sie in die Brusttasche seines Schlafanzugs. Langsam öffnet er die Haustür und mit einem
Schritt ist er draußen.
An einem düsteren Fastwintermorgen. Jonathan wird von einem hellen
Schrei geweckt und rennt in den Flur, sieht Papa, wie er Mama die Treppen runterhilft.
Er dreht sich zu Jonathan um und ruft, dass Oma bald da sein werde,
bevor er die Tür hinter sich schließt.
Im Bad entdeckt er scharlachrote Klatschmohnblüten auf den weißen Fliesen.
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An jenem Abend schleicht er in das Zimmer seiner Eltern. Blass und aufgewühlt liegt seine Mutter da, die Augen fest zugekniffen. Papa sitzt in
der Küche, schaut nicht einmal auf, als Jonathan Mama ein Glas Wasser
holen will.
Aus Gewohnheit legt er die Hand an ihren Bauch.
Kein Flattern mehr – er ist weggeflogen.
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Kalter Asphalt unter seinen nackten Füßen.
Er nimmt die Schlüssel aus seiner Brusttasche heraus, sie sind schwer,
und er versucht, den Gang seines Vaters zu imitieren.
„Komm schon, Jonathan!“, sagt er in einer tiefen Stimme und klappert mit
den Schlüsseln, „wir kommen zu spät zur Schule!“
„Ich komme ja schon!“, antwortet er sich selbst.
Er schürft sich die Hand auf und es blutet ein bisschen, es erinnert ihn
an den Reim, den Mama und Papa ihm ganz früher vorgesungen haben,
als es noch keinen Schmetterling gab und er nachts manchmal in das Bett
seiner Eltern kroch, wenn er einen Albtraum gehabt hatte.
Er hockt sich hin und umschlingt seine Beine. „Heile, heile Gänschen, es
wird bald alles gut.“

Schließlich steht er auf und öffnet die Tür des Familienwagens und setzt
sich auf den Fahrersitz, die Hände an das Lenkrad geklammert.
Eine Sekunde verharrt er in dieser so schmerzhaft vertrauten Position,
dann zieht er die Tür hinter sich zu.
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Zwischen den Bäumen stehen Straßenlaternen, die wie künstliche Sonnen
den Weg beleuchten.

Bus 115
Die erste Begegnung folgte dem Tag, an dem ihre Zahnspange herausgenommen worden war. Immer wieder leckte sie sich über die Zähne und
traute sich zu lächeln. Sie hatte noch mit Freunden hinter der verranzten
Turnhalle gesessen und alten Hip Hop gehört, den sie nicht mochte.
Der Tag glich jedem anderen; dieselben Leute, dieselbe Turnhalle, saurer
Billigwein aus Kalifornien, den hatte er mitgebracht.
Er war ein Freund von Max. Max, der mal ein bisschen in sie verknallt
gewesen war, aber dann doch nicht genug. Angetrunkener Mut geht meistens ganz okay, sie setzte sich zu ihm und beim Abschied strich er ihr mit
der Spitze seines Daumens über den Rücken, es fühlte sich gut an. Danach
schien er überall zu sein: An Max’ Geburtstag und vor ihrer Schule, stets
hinter der Turnhalle. Manchmal redeten sie miteinander und einmal berührte er ganz kurz ihre Hand – seltsames Schweigen. Schließlich fragte
er, ob sie sich treffen könnten, sie tat so, als hätte sie nicht darauf gewartet. Sie trafen sich bei Subway, fanden alles zu teuer und liefen durch die
Straßen. Es gab nicht viel zu sagen, in den Pausen fühlten sie sich unwohl,
und dann kaufte er ihr ein Schokoeis und brachte sie zum Bus; sie traute
sich nicht, ihn anzuschauen.
Er wartete, bis die Türen des 115ers sich öffneten, ehe er sie küsste.
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An ihrem fünften Treffen küsste er sie eineinhalb Lieder lang, die Kunst
der kleinen Schritte. Als seine Hand begann, sie unter ihren Rippen zu
streicheln, sagte sie, sie müsse nach Hause. Sie fragte sich ständig, was
sie waren, dachte über die Küsse und Erdbeeren nach, während sie, in das
Muster ihrer Wand versunken, Bohemian Rhapsody hörte. Vor Freunden
redeten sie das Nötigste miteinander, Valentinstage sind bescheuert und

JO SE FA R A M
IR E Z

Auf einer Tischtennisplatte beschlossen sie irgendwann, es niemandem zu
sagen, er hatte Erdbeeren dabei und gab ihr die reifste. „So fühlt es sich
echter an“, sagte er und sie willigte ein, wusste nicht so ganz, was „es“
war; Alba hatte sie es sowieso schon erzählt. Die sagte immer wieder, dass
er ein netter Junge sei, lieb und zuvorkommend; sie fing an, sich bei ihm
wohlzufühlen. Und schön.

sie tranken ein Tetrapak Sangria. Als alle weg waren, machten sie auf der
Tischtennisplatte rum. Danach meldete er sich drei Tage nicht und rief an
einem Sonntag an, sie war ein bisschen nervös, als sie ranging, Flattern
und Schwindel. „Meine Eltern sind nicht da.“ Sie nahm den 115er Richtung Altstadt, hörte Walking On Thin Ice von Yoko Ono. Er holte sie an
der Bushaltestelle ab und es fühlte sich an wie das erste Mal, nicht viel zu
sagen, sie verschränkte die Arme vor der Brust.
Seine Wohnung ein klassischer Altbau, hohe Decken, grellweiße Räume,
seine Mutter malte abstrakte Landschaften auf quadratische Leinwände.
Sie setzten sich auf sein Bett und sie lehnte ihren Kopf an seine Schulter.
Einen Moment verharrten sie und dann küsste sie ihn. Er zog sie näher an
sich und legte sie sanft und unbeholfen auf sein Kissen, sie schämte und
versteifte sich, und dann schämte sie sich, weil sie sich schämte.
„Was los?“, fragte er zu nah, um nicht zu erröten, er strich ihr über den
Hals und sie fühlte sich einsam. Mit einer Hand auf seiner Brust hielt
sie ihn auf Abstand, suchte nach Worten und senkte den Blick. „Ich mag
dich.“ Sie sagte nichts. „Und du magst mich.“ Sie fragte sich, ob das reichen würde und sagte: „Ich liebe dein Zimmer.“ Er blinzelte. „Bitte.“ Dann
Schweigen.
Er setzte sich auf und fing an, ein 50-Cent-Stück in die Luft zu werfen,
aufzufangen.
Er schaute auf die Münze und sie auf die grünblauen Flecken auf der
Leinwand hinter ihm. Er hielt inne, wurde rot und sagte: „Lass doch eine
Münze werfen.“
Das war doch nur fair, oder? Kopf ja, Zahl nein – es war das Beste, glaubte
sie, still und vollkommen landete die Münze auf seinem Handrücken.
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Auf dem Weg nach Hause war ein Kopfhörer leiser als der andere, ihr
Kopf, gebrochen, ein Kaleidoskop.

Beke Rienitz

Gestern waren wir noch da
Meine Mutter hatte uns Brüdern schon früh erklärt, dass sie nur aus einem einzigen Grund drei Kinder bekommen hatte: Wenn wir zusammen
spielten und sich einer verletzte, konnte der zweite Hilfe holen und der
dritte beim Verletzten bleiben.
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Noch im Halbschlaf betrat ich am nächsten Morgen die Küche. Die Nacht
kam mir inzwischen nur noch wie ein schlechter Traum vor, den ich nach
und nach vergessen würde. Mein erster Gang führte mich zur Kaffeemaschine, die mir bereitwillig mein braunes Lebenselixier in eine Tasse
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Die Welt schwankte ein wenig, als ich mich von meinen Freunden verabschiedete und die Geburtstagsparty verließ. Ich war mit dem Auto meiner Mutter gekommen, doch das hatte mich nicht davon abgehalten, mit
den anderen ein Bier zu trinken oder drei oder mehr. Es war egal, ich
musste ja nur das kurze Stück durch den Wald und zwischen den Feldern
entlang, dann war ich zu Hause. Um diese Uhrzeit war hier ohnehin niemand unterwegs.
Ich drehte die Musik voll auf, um die Stille im Auto zu vertreiben, die mir
nach der Party seltsam bedrückend vorkam. Meine Finger klopften den
Takt auf dem Lenkrad mit. Mir wurde bewusst, dass ich betrunken war.
Im Wald schaltete ich das Fernlicht ein. Man hörte immer wieder von
Wildunfällen, eine Erfahrung, auf die ich gut verzichten konnte.
Das Fahrrad lag mitten auf der Straße. Ich bremste ab, um ihm vorsichtig
auszuweichen. Dann bemerkte ich, dass es völlig verbogen war. Ich hielt
an und schaltete das Radio aus. Die Stille dröhnte in meinen Ohren.
Natürlich wusste ich, dass ich aussteigen und mich draußen umsehen sollte. Wo ein kaputtes Fahrrad war, war vielleicht auch irgendwo ein Radfahrer. Aber ich war betrunken und noch in der Probezeit, und was auch
immer ich dort draußen finden würde, die Polizei durfte nicht mitkriegen,
dass ich so Auto gefahren war. Bestimmt würde noch jemand vorbeikommen, der nüchtern war und im Erste-Hilfe-Kurs besser aufgepasst hatte.
Ganz bestimmt.
Ich startete den Motor und gab Gas.
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spuckte. Schon der Geruch bewirkte, dass ich mich zumindest ein bisschen lebendiger fühlte.
„Da hat aber jemand die Nacht zum Tag gemacht“, begrüßte mich Klaus
und grinste. Mein Stiefvater war ein unverbesserlicher Morgenmensch
und hatte nach sieben Jahren in der Familie immer noch nicht verstanden,
dass ich um diese Zeit noch nicht zu Scherzen aufgelegt war. Summend
deckte er den Frühstückstisch. Marmelade, Nutella, Honig, Frischkäse,
drei verschiedene Sorten Wurst, vier verschiedene Sorten Käse, frisches
Obst, gekochte Eier, Spiegeleier. Ich setzte mich auf meinen Platz und inhalierte den aufsteigenden Kaffeedampf. Die Motivation, die Kaffeetasse
anzuheben und zu trinken, fehlte mir momentan noch.
Plötzlich waren fröhliche Stimmen zu hören und die Haustür wurde geöffnet. Das konnten nur Per und meine Mutter sein, die beiden gingen
zusammen joggen, wann immer es ihre Terminplanung zuließ. Und immer unterhielten sie sich dabei. Ich mochte meine Mutter, aber mir war
es trotzdem völlig unbegreiflich, wie Per immer wieder Gesprächsthemen
mit ihr fand.
„Touchdown!“, brüllte Per, und auf dem Tisch landete eine prall gefüllte
Brötchentüte, die fast meine Kaffeetasse umgeworfen hätte. „Aufwachen,
Marc!“
Ich warf meinem kleinen Bruder nur einen genervten Blick zu. Mein Kopf
brummte.
Per lachte und wuschelte mir durch die Haare. Seit er vor einem Monat
sein Abitur bestanden hatte, war seine gute Laune unerträglich geworden.
„Wie war die Party gestern?“, fragte er und ließ sich auf den Stuhl zu meiner Linken fallen.
Ich verzog das Gesicht. „Du stinkst.“
Per goss sich ein Glas Saft ein und leerte es in einem Zug. „Du wirst es
überleben.“
„Wie war es denn gestern nun?“, hakte meine Mutter nach, als ob sie das
wirklich interessieren würde.
„War witzig.“ Mit einem großen Schluck aus meiner Tasse war das Thema
für mich abgeschlossen, aber Per musste wieder provozieren: „Ist bestimmt
seltsam, so als einziger Kassierer unter lauter Studenten zu sitzen.“
„Kann ja nicht jeder so geil auf Wissen sein wie du“, gab ich zurück. Nach
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einem Jahr wusste ich immer noch nicht, was ich studieren sollte und arbeitete stattdessen lieber als Aushilfe im Supermarkt. Ich brauchte eben
Zeit, um wichtige Entscheidungen zu treffen.
„Könnt ihr euch nicht mal in Ruhe lassen?“, mischte sich nun auch noch
Klaus ein.
„Nur wenn unser großer Bruder da ist und sich zwischen uns setzt. Oder,
Marc?“
„Stimmt genau.“ Ich grinste.
Per knuffte mir versöhnlich in die Seite und ich gab ihm eine Kopfnuss,
damit war die Sache zwischen uns geklärt.
„Wo ist André überhaupt?“, wollte ich wissen. Er war zwar immer der
Letzte aus der Familie, den man morgens zu Gesicht bekam, aber inzwischen war es selbst für seine Verhältnisse spät geworden.
„Der hat sich heute Nacht noch aufs Fahrrad gesetzt und ist zu Judith gefahren“, erklärte Per mit vollem Mund. „Kriselt wohl momentan ziemlich
zwischen den beiden.“
Ich stellte meine Tasse ab. „Ich gehe ihn holen.“
„Ach lass ihn doch mal ausschlafen“, versuchte meine Mutter mich aufzuhalten, aber da war ich schon auf der Treppe nach oben.
Ich hatte ein ungutes Gefühl im Bauch, als ich zaghaft an Andrés Tür
klopfte und keine Antwort erhielt. Nach einem erneuten Klopfen öffnete
ich die Tür. Das Zimmer war leer, ebenso das Bad.
Auf dem Weg zurück in die Küche versuchte ich mir in Erinnerung zu
rufen, wie Andrés Fahrrad aussah. Gleichzeitig redete ich mir ein, dass
das albern war.
„Er ist nicht da.“ Meine Stimme klang seltsam.
„Dann ist er wahrscheinlich bei Judith geblieben“, vermutete Per.
„Ich rufe ihn besser mal an“, sagte ich und zog mein Handy aus der
Hosentasche.
„Was hast du denn?“, fragte meine Mutter.
Ich zwang mich zu einem Lächeln. „Wir wollten zusammen in die Stadt
fahren heute, hoffentlich hat er das nicht vergessen.“
„Der taucht bestimmt gleich auf. André lässt sich doch kein Frühstück
entgehen.“ Klaus biss seelenruhig in sein Brötchen.
Ich gab mich geschlagen und setzte mich zurück an den Frühstückstisch.

B E K E R IE N IT
Z

Die anderen hatten recht, meine Sorge war völlig unbegründet. Endlich
widmete ich mich meinem ersten Brötchen und belegte es akkurat mit
einer Kombination aus Käse und Schinken.
„Brauchst du das Auto heute nochmal oder fahrt ihr mit dem Bus in die
Stadt?“ Meine Mutter wischte sich eine verschwitzte Strähne aus der
Stirn.
„Wir nehmen den Bus.“ Die Lust am Autofahren war mir fürs Erste vergangen. Angestrengt betrachtete ich mein Brötchen. Ich hatte keinen Appetit mehr, weshalb ich mich kurze Zeit später vom Frühstückstisch erhob
und in mein Zimmer ging.
Die Nutella war unberührt geblieben. André war der Einzige, der sie aß.
André kam nicht mehr nach Hause.
Dort, wo der Fahrradweg im Wald die Straße kreuzte, hatte ihn ein Auto
mit voller Geschwindigkeit erwischt. Er war wohl in den Straßengraben
geschleudert worden, erklärte die junge Polizistin, die nachmittags vor
der Tür stand. Der Autofahrer war weitergefahren. André war an inneren
Blutungen gestorben. Ein Notruf hätte sein Leben retten können. Warum
war ich nicht ausgestiegen?
Einen Tag später saß meine Mutter immer noch am Tisch. Sie hatte sich
nicht bewegt, seit die Polizisten gegangen waren, die uns versichert hatten, dass alles getan würde, um den flüchtigen Fahrer zu finden. Niemand
von uns hatte gegessen oder geschlafen. Ich hatte mich immer wieder
übergeben müssen, aber auch das hatte irgendwann aufgehört und es
blieb nur ein bitterer Geschmack ganz hinten im Mund.
Klaus saß neben meiner Mutter und hielt sie fest, dann stand er auf und
lief hin und her, spülte Geschirr, das schon längst sauber sein musste,
oder starrte aus dem Fenster.
Per hatte als Einziger von uns lange geweint. Zusammengerollt auf dem
Sofa, wie ein kleiner Junge, mit bebenden Schultern. Jetzt stand er an der
Spüle und aß sein zweites Nutella-Brötchen.
In mir drehte sich alles. Mein Herz klopfte heftig bei der Frage, ob André
wohl noch gelebt hatte, als ich an ihm vorbeigefahren war.
„Wir müssen Judith Bescheid sagen“, flüsterte ich und sagte es noch einmal lauter, als niemand darauf reagierte.

„Stimmt“, sagte Per, machte jedoch keine Anstalten sich zu bewegen, außer einen weiteren Bissen von seinem Brötchen zu nehmen.
„Ich fahre hin“, erklärte ich. Hauptsache raus hier. „Kommst du mit?“
„Warte, ich mache mir nur noch schnell ein Brötchen.“ Per griff erneut in
die Bäckertüte und zog das Nutella-Glas heran.
„Du hast schon zwei Brötchen gegessen.“
„Ich hab halt Hunger.“
„Du magst doch überhaupt keine Nutella.“
Per drehte sich zu mir um. „Aber irgendwer muss sie doch essen, weißt du?
Irgendwer muss sie doch essen.“
Dann fing er wieder an zu weinen und mit ihm meine Mutter, und ich sah
sie an und wusste, dass sie Andrés Tod niemals verwinden würde.
Ich stürzte aus dem Haus, startete das Auto und fuhr zu Judith, zwischen
den Feldern entlang und durch den Wald, bis ins nächste Dorf. An der
Stelle, an der es passiert war, war ein Fahrstreifen gesperrt.
Als Judith öffnete, wusste sie sofort, dass etwas nicht stimmte, und als
ich ihr sagte, dass André tot sei, da umarmte sie mich lange und zitterte
dabei. Dann presste sie ihre Lippen auf meine und nach einem kurzen
Zögern erwiderte ich ihren Kuss.
„Er wird mir fehlen“, flüsterte sie gegen meinen Mund.
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Der Plan meiner Mutter war nicht aufgegangen. André war ganz alleine
gestorben.
Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, dass er da im Straßengraben gelegen
hatte, wäre ich ausgestiegen. Ich hätte Hilfe geholt und wäre bei ihm geblieben, so wie meine Mutter es geplant hatte. Ich glaube, das hätte ich
getan. Aber versprechen kann ich es nicht.

Kim Salmon

Grass
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Figuren: 1 und 2, außerdem Godot
2
Fängst du an?
1
Okay. (Pause)
2
Worauf wartest du?
1
Wolltest du nicht Musik einspielen?
2
Warte.
Ein kurzer Jingle.
1
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen
erwachte, fand er sich …
2
Das ist doch von Kafka.
1
Na und?
2
Du kannst hier nicht einfach Kafka zitieren. Du musst dir einen
eigenen Anfang ausdenken.
1
Okay. (Pause) Gregor Samsa salzte nach.
2
Das ist Grass.
1
Krass, was?
2
Grass, Günter Grass, der hat sich das ausgedacht.
1
Nee. Kafka.
2
Nur, weil du Gregor Samsa in den Satz reinschreibst, ist es nicht
sofort Kafka.
1
Doch!
2
Ach, mach doch, was du willst.
Das Geräusch, das entsteht, wenn jemand trockene kleine Hirsebällchen isst.
2
Was machst du denn jetzt?
1
Ich esse Hirsebällchen.
2
Moment. Das ist es, was du willst?
1
Ja.
2
Du willst Hirsebällchen essen?
1
Ja.
2
Obwohl die nach nichts schmecken und seit 2014 abgelaufen sind?
1
Jawoll.
2
Jetzt mach mal weiter.
1
Ich weiß keine prätentiösen Romananfänge mehr.
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2
Kafka ist doch nicht prätentiös. Kafka ist cool.
1
Aber nur, weil er prätentiös ist.
2
Wo hast du eigentlich dieses Wort her?
1
Aus dem Internet.
2
Und überhaupt, „Die Verwandlung“ ist gar kein Roman.
Das Geräusch, das entsteht, wenn jemand „prätentiöse Romananfänge“
googelt.
2
Was wird das jetzt?
1
Ich googele „prätentiöse Romananfänge“.
2
Und?
1
Äh, „Spieltrieb“.
2
Von Juli Zeh? Das fand ich voll gut.
1
Erinnerst du dich an den ersten Satz?
2
Nee.
1
Dann wird er ja nicht sehr prätentiös gewesen sein.
2
Würdest du aufhören, dieses Wort zu benutzen?
1
Wie willst du denn die Geschichte anfangen?
2
Ich weiß nicht. Ich wollte, dass du anfängst.
1
Und wenn ich nein gesagt hätte?
2
Hast du ja nicht.
1
Frag noch mal.
2
Was?
1
Ob ich anfangen will.
2
Willst du anfangen?
1
Fang du an.
2
Äh. Hm. Ja, okay. Ich, also … Es war ein … ein Sommertag in
Kopenhagen.
Ein kurzer Jingle.
2
Was ist das denn?
1
Du musst auf die Musik warten!
2
Entschuldige. Noch mal.
Ein kurzer Jingle.
2
Es war ein Sommertag in Kopenhagen.
Hafen-Atmo. Möwen, leichter Wellengang, Akkordeon.
2
Nicht im Hafen von Kopenhagen. Nein, wir befinden uns in
einem Park.
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Park-Atmo. Vogelgezwitscher, Gelächter, Hunde.
2
Der Park ist vollkommen menschenleer.
Das Gelächter verstummt.
2
Es regnet in Strömen, es blitzt und donnert.
Gewitter-Atmo. Donner, Regen, Wind.
1
Sagtest du nicht, es sei ein warmer Sommertag?
Gewitter-Atmo langsam wieder raus.
2
Es ist ein Sommergewitter.
Gewitter-Atmo wieder rein. Pause.
1
Passiert noch was?
2
Selbstverständlich. Schnitt auf eine Grillhütte. Der Regen
prasselt auf das Wellblechdach.
Regen prasselt auf das Wellblechdach.
2
Unter dem Dach steht ein Mann, in einen viel zu dünnen
Cardigan gehüllt.
1
In was gehüllt?
2
In einen viel zu dünnen Cardigan. Das ist eine Strickjacke.
1
Kannst du nicht einfach „Strickjacke“ sagen?
2
Ich sag „Strickjacke“, wenn du aufhörst, „prätentiös“ zu sagen.
1
Deal. Was tut der Mann?
2
Er isst Hirsebällchen.
1
Muss er?
2
Ja.
1
Wieso?
2
Komm schon. Gerade wolltest du noch.
Das Geräusch, das entsteht, wenn jemand Hirsebällchen isst.
2
Geht doch. Nun, der Mann, der am warmen Sommertag in eine
viel zu dünne Strickjacke gehüllt unter dem Wellblechdach der
Grillhütte im Park in Kopenhagen im Regen steht und Hirsebällchen isst, lässt seinen Blick über die Kritzeleien an den
Pfosten schweifen.
1
Ich lasse meinen Blick über die Kritzeleien an den Pfosten
schweifen. (Pause) Was sind das für Kritzeleien?
2
Ich weiß es nicht. Ich verstehe kein Dänisch und genauso wenig
der Mann, der am warmen Sommertag in eine viel zu dünne
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Strickjacke gehüllt unter dem Wellblechdach der Grillhüte im
Park in Kopenhagen im Regen steht und Hirsebällchen isst …
1
Hat der Mann auch einen Namen?
2
Kafka.
1
Dein Ernst?
2
Klar.
1
Wie du meinst. Was tut Kafka?
2
Er isst Hirsebällchen.
Das Geräusch, das entsteht, wenn jemand Hirsebällchen isst.
1
Immer noch?
2
Ja. (Pause)
1
Immer noch?
2
Ja. (Pause)
1
Immer noch?
2
Immer noch! Und bis ans Ende seiner Tage, bis ich sage, dass
er aufhören kann!
Stille, bis auf das Geräusch, das entsteht, wenn jemand Hirsebällchen isst.
2
Jetzt kann er aufhören.
1
Dankeschön.
2
Was hat Sie nach Kopenhagen verschlagen, Kafka?
1
Moment, bist du jetzt auch in der Hütte im Park in Kopenhagen
im Regen?
2
Da war ich doch die ganze Zeit.
1
Ach so. Wer bist du?
2
Ich bin der_die Erzähler*in.
1
Und du redest mit mir?
2
Selbstverständlich. Also, was hat Sie nach Kopenhagen
verschlagen?
1
Ich, äh, ich besuche einen Freund.
2
Welchen Freund?
1
Gregor Samsa.
2
Ohne Gregor Samsa!
1
Meinetwegen. Godot, mein Freund heißt Godot.
2
Ohne Godot!
1
Mit Godot! Du hast „Kafka“ gesagt, du hast „Hirsebällchen“
gesagt, jetzt lass mich wenigstens „Godot“ sagen!
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1
2
1

So funktioniert das nicht. Ich bin der_die Erzähler*in.
Na und?
Der_die Erzähler*in entscheidet, wer in der Geschichte mitspielt.
Das hier ist eine post-narrative Geschichte. Die braucht keine*n
Erzähler*in, das ist doch total prätentiös.
2
Würdest du aufhören, dieses Wort zu benutzen!?
Das Geräusch, das entsteht, wenn sich zwei Menschen um ein angeschaltetes Mikrofon streiten.
1
Prätentiös, prätentiös, prätentiös!
2
Lass meine Haare los! Aua! Hilfe!
Das Geräusch, das entsteht, wenn jemand wiederholt den Donner-Effekt
betätigt. Dann Stille, heftiges Atmen.
Godot Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber wissen
Sie zufällig, wer diese Geschichte erzählt?
1 & 2 Ich!
Godot Wunderbar. Mein Name ist Godot, und ich glaube, Sie beide
haben auf mich gewartet.
2
Haben wir nicht!
1
Das haben wir. Willkommen. Wir müssen ja einen furchtbaren
ersten Eindruck auf Sie gemacht haben, mein Gott.
Godot Godot.
1
Genau.
Godot Das macht doch gar nichts. Post-narratives Erzählen steigt
uns allen manchmal zum Kopf. Da kommt es schon mal zu
Raufereien.
2
Das hier ist kein post-narratives …
Godot Immer mit der Ruhe. Sie sind ja ganz zerzaust.
1
Schwamm drüber, okay? (Pause) War das ein Nicken?
Godot Ich glaube, das war ein Nicken.
1
Hirsebällchen?
2
Nein, danke.
Godot Ich nehme eins.
Das Geräusch, das entsteht, wenn jemand Hirsebällchen isst.
Godot Igitt.
2
Das hab ich auch gerade gedacht.
1
Kann mal jemand den Regen abstellen?
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Es hört auf zu regnen. Eine Weile herrscht Stille.
2
Darf ich Sie etwas fragen?
1
Ihn oder mich?
2
Seit wann sieze ich dich, bitte?
1
Nicht mich, aber Kafka.
2
Kafka?
1
Bin ich nicht mehr Kafka?
2
Doch, du bist noch Kafka. Aber ich biete Ihnen hiermit das Du
an, Kafka.
1
Einverstanden.
Godot Mir auch?
2
Klar. Sorry, Godot. Dir auch.
Godot Super. Ich glaube, du wolltest mich etwas fragen.
2
Genau. Was ich wissen wollte: Wo warst du eigentlich die letzten
Jahre?
Godot Wieso?
2
Nur so.
Godot Ich war hier, in Kopenhagen. Ich habe einen Freund besucht.
2
Welchen Freund?
Godot Er heißt Gregor.
1&2
Samsa?
Godot Nein, Grass.
1
Krass!
2
Warum sind wir eigentlich in Kopenhagen?
1
Das war deine Idee.
2
Komm, wir gehen.
Godot Wir können nicht.
2
Warum nicht?
Godot Wir haben die Hirsebällchen noch nicht aufgegessen.
Das Geräusch, das entsteht, wenn drei Leute Hirsebällchen essen.
Ende.
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Fensterplatz in Fahrtrichtung
Ein voller ICE. Zweite Klasse mit Tisch. Der stille Mann am Gang muss
sich umsetzen, weil eine Familie seinen Platz und die beiden gegenüber
reserviert hat.
Die Familie sieht laut aus. Eine unförmige Frau in einem schwarzen
Kunstfelloberteil, früh gealtert. Ein Mädchen, vielleicht neun, blond mit
grünen Strähnchen und Hello-Kitty-Smartphone. Ein Junge, elf, zwölf,
Basecap.
Die Familie ist tatsächlich laut. Die Kinder heißen Larissa und Kevin.
Wenn ich das nicht wüsste, hätte ich mir andere Namen für sie ausgedacht. Sie sehen viel zu sehr aus wie Larissa und Kevin, um wirklich so
zu heißen, das wirkt irgendwie unrealistisch. Sie fahren nachhause, nach
Berlin. Sie kommen von der Beerdigung der Großmutter, sie haben einen
Großonkel namens Klausi. Das weiß ich, weil Kevin nach ihm fragt. „Was
ist Onkel Klausi eigentlich für uns?“
„Großonkel.“
„Cool.“
Kevin will wissen, ob sein Cousin im Stimmbruch ist. Kevin will auch im
Stimmbruch sein. Das weiß ich, weil Kevin es sagt. Seine Mama nuschelt,
Kevin klingt bei ihr wie Kim, ich gucke jedes Mal hoch und bin nie gemeint. Großonkel Klausi kann gut mit Photoshop umgehen. Er hat für die
Todesanzeige ein Bild von Oma mit einem Bild eines Engels zusammengeschnitten. Das weiß ich, weil Mama Kevin das Bild zeigt. Ich finde nicht,
dass Großonkel Klausi gut mit Photoshop umgehen kann.
Larissa will Scotland Yard spielen. Mama hat das letzte Mal vor zwanzig
Jahren Scotland Yard gespielt. Das weiß ich, weil sie es Larissa erzählt.
Die Familie spielt Scotland Yard. Mama ist Mr. X. Ich will auch Scotland
Yard spielen. Aber lieber will ich mein Kapitel fertig lesen. Ich nehme
mir vor, zu fragen, ob ich in der zweiten Runde mitspielen darf. Darf ich
bestimmt.
Kevin und Larissa tauschen die Plätze. Kevin und Larissa schlafen. Ich
versuche, auch zu schlafen. Mein Gehirn kann aber nicht einschlafen, weil
meine Füße und Hände schneller sind und kribbeln. Ich esse einen Apfel.
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Kevin isst eine Laugenstange. Ich kaufe mir eine Brezel. Mama will, dass
Kevin und Larissa sich auch eine Brezel kaufen. Wollen sie nicht, sie haben Proviant im Rucksack. Sie haben auch Proviant im Koffer. Das weiß
ich, weil Mama das sagt.
Kevin und Larissa bestaunen einen künstlichen Berg.
Kevin liest Harry Potter. „Wie findest du das, dass ich lese, Mama?“
Mama sagt nichts. Mama trägt Kopfhörer.
Ich will sagen: „Sehr gut, Kevin.“ Aber noch lieber will ich noch ein Kapitel
lesen.
Ich muss aussteigen. Mama hilft mir mit dem Koffer.
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Reden über Kramer
In der Bühnenmitte steht Kramer – männlich, Mitte vierzig, mitteleuropäisch-evangelisch-unverdächtig. Um ihn herum der Rest. Die Sätze werden,
teils einzeln, teils unisono, von Kramers Bekannten gesprochen.
Kollegen
Wir finden, Kramer könnte mehr aus sich herauskommen.
Direktor
Herr Kramer ist ein äußerst geschätzter Mitarbeiter.
Polizei
Nie Probleme gehabt mit Herrn Kramer.
Schüler
Kein schlechter Lehrer, Kramer.
Freunde
Kramer ist unser Freund.
Frau Kramer Ein wenig mehr Aufmerksamkeit seinerseits würde
unserer Ehe ganz gut tun.
Nachbarn
Kramer ist ein wirklich angenehmer Gesprächspartner.
Kollegen
Wir zählen auf Kramer.
Polizei
Unauffällig.
Kollegen
Aber das merkt er gar nicht.
Arzt
Herr Kramer erfreut sich bester Gesundheit.
Pfarrer
Es würde mich sehr freuen, Herrn Kramer und seine
Frau häufiger bei uns in der Kirche begrüßen zu dürfen.
Frau Kramer Wir lieben uns noch.
Direktor
Herr Kramer ist stets ein kompetentes und zuverlässiges
Mitglied des Kollegiums.
Freunde
Toller Typ, Kramer!
Bankberater Solide Finanzen, sichere Anlagen, top.
Freunde
Das weiß er auch.
Kollegen
Bleibt gern für sich in den Pausen, Kramer.
Nachbarn
Macht einen netten Eindruck.
Schüler
Ein bisschen unlocker, vielleicht.
Frau Kramer Wir sind sehr zufrieden.
Nachbarn
So über den Gartenzaun.
Polizei
Ein vorbildlicher Bürger.
Regierung
Regelmäßiger Wähler, der Herr Kramer.
Freunde
Kramer ist ein richtiger Philosoph, wenn er betrunken ist.
Charity
Im letzten Jahr hat Herr Kramer zehn Prozent seines
Weihnachtsgeldes an gemeinnützige Organisationen
gespendet.
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Kramers Grillfleisch ist exzellent.
Herr Kramer ist einer unserer meistrespektierten
Kollegen.
Eltern
Wir sind stolz auf ihn!
Pfarrer
Kramer kommt in den Himmel.
Schüler
Was meint ihr, wie alt der ist?
Arzt
Blutwerte in Ordnung.
Bankberater Kontostand beruhigend.
Kollegen
Kramer ist die Höflichkeit in Person.
Arzt
Er sollte mehr Sport treiben.
Kollegen
Ein wenig langweilig.
Kramer
Aber …
alle
Kramer kann sich halt manchmal nicht richtig
durchsetzen.
Frau Kramer Aber Herr Kramer ist ein äußerst wichtiges Mitglied
des Kollegiums.
Pfarrer
Wir streiten uns selten.
Frau Kramer Die Kollegen schätzen ihn sehr.
Direktor
Kramer kann echt gut Physik erklären.
Nachbarn
Unsere Ehe ist sehr stabil.
Regierung
Ein angenehmer Nachbar, der Herr Kramer.
Charity
Seine Leberwerte sind leicht erhöht.
Schüler
Man kann sich echt gut mit Kramer betrinken.
Eltern
Er sollte in eine Eigentumswohnung investieren.
Arzt
Wenigstens an Weihnachten und Ostern bekommt 		
man ihn zu Gesicht, das ist ja auch nicht
selbstverständlich heutzutage.
Direktor
Es hätte uns schlimmer treffen können in Physik.
Kollegen
Nicht schlecht im Bett.
Frau Kramer Ein aufrichtiger Mitbürger.
Polizei
Vielleicht etwas schüchtern.
Regierung
Er würde uns niemals ins Altersheim stecken.
alle
Herr Kramer hat noch nie den Müllschlucker verstopft.
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Nachbarn
Direktor

Farukh Sauerwein
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Diktaphon
Neulich in der Stadt zerrte mich ein Junge am Ärmel und schrie mich
an. Er sah mit seinem fettigen Haar und dem pickligen Gesicht aus wie
dreizehn, hätte aber auch dreiundzwanzig sein können. So einer, dessen
Federmappe jede Pause aus dem dritten Stock unter Gelächter auf den
Schulhof entleert wurde und dessen Lehrer ihm danach immer mit Versprechungen wie „Deine Zeit wird an der Uni kommen, da wirst du richtig
aufblühen!“ die Lust am Selbstmord zu nehmen versuchten.
So ein Typ war das, und er fragte mich verzweifelt: „Verstehen Sie mich?
Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich?“
„Ja doch!“ Ich löste gewaltsam seine Hand von meiner Jacke.
„Sie verstehen mich? Wirklich?“
„Ja verdammt!“ Ein Spinner.
Ich wollte weitergehen, aber er krallte sich wieder an mir fest: „Sie verstehen mich, obwohl ich kein Diktaphon habe?“
„Diktaphon?“
„Sie verstehen mich, obwohl ich kein Diktaphon habe!“
„Ja, obwohl du kein Diktaphon hast.“
„Aber Sie können mich gar nicht verstehen. Ich habe kein Diktaphon, und
Leute ohne Diktaphon kann man nicht verstehen.“ Er hielt mich noch immer am Ärmel fest.
„Jetzt hör mal zu: Ich kann dich verstehen. Reicht dir das jetzt, oder soll
ich’s dir auf dein Diktaphon sprechen?“
„Sie haben ein Diktaphon. Ich habe kein Diktaphon.“
„Nein.“
„Nein?“
„Nein, ich habe kein Diktaphon.“
Er sah mit starren Pupillen durch mich hindurch. Sein Griff erschlaffte,
und ich wollte mich davonstehlen, aber plötzlich erwachte er wieder zum
Leben: „Halt! Was soll das heißen? Jeder hat ein Diktaphon!“
Ehe ich zur Flucht ansetzen konnte, hatte er mich schon mit großen
Schritten eingeholt. Ein Irrer, zweifellos.
„Ich habe kein Diktaphon. Was soll ich mit ’nem Diktaphon? Kommst du
aus den Siebzigern oder was?“
„Jeder außer mir hat ein Diktaphon.“
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„Ich habe aber keins! Niemand hat so ein beschissenes Diktaphon.“
Er rief einem vorbeigehenden Mann mit Aktentasche und breitkrempigen
Hut zu: „Entschuldigung, könnte ich mal kurz ihr Diktaphon sehen.“
„Bitte?“
Der Typ musste seine Frage noch dreimal wiederholen, bis der Mann ihn
verstanden hatte, in seine Tasche griff und einen kleinen Plastikgegenstand präsentierte. Ein Diktaphon. Der Mann ging weiter.
„Jeder hat ein Diktaphon.“ In der Stimme des Jungen lag etwas Herausforderndes.
„Das war Zufall. Wenn jemand heutzutage noch mit einem Diktaphon
rumrennt, dann ja wohl Leute wie der. Der ist hundertprozentig Anwalt
oder irgendwie anders in der Zeit stecken geblieben.“
Er schien gar nicht hingehört zu haben und redete einen jungen Mann mit
Chicago-Bulls-Mütze an, der ihn ebenfalls nicht auf Anhieb verstand und
dann seine Hand in die Tasche schob. Ein Diktaphon.
„Jeder hat ein Diktaphon“, wiederholte der picklige Typ belehrend.
„Zufall.“
Er holte eine Frau in Trekkingklamotten zu uns. Nachdem sie mehrmals nachfragen musste, ließ sie das unscheinbare Gerät in ihrer Hand
erscheinen.
„Jeder hat ein Diktaphon.“
Mir war unheimlich. Entweder er hatte Recht oder es war Zufall oder er
war ein Taschendieb, der während der Ablenkungsphasen mein Portemonnaie mitgehen lassen wollte. Ich fasste an meine Tasche.
Die Frau stand immer noch da und musterte mich neugierig.
„Wofür haben Sie ein Diktaphon?“, fragte ich.
„Wie bitte?“
„Wofür Sie das Diktaphon haben.“
Sie zog die Augenbrauen hoch.
„Das Diktaphon! Wofür?“
„Das Diktaphon? Das hat doch jeder.“
„Wofür?“ Ich verstärkte meine Worte mit einer fragenden Geste.
„Sie wollen ernsthaft wissen, wofür man ein Diktaphon braucht?“
Ich nickte.
„Um die eigene Aussprache zu schulen.“
Ich sah sie zweifelnd an.
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„Die Aussprache schulen!“, rief sie mir übertrieben laut entgegen. Offenbar dachte sie, ich sei schwerhörig, nur weil sie mich nicht verstand. „Das
lernt man doch in der Schule. Jeder macht täglich seine Übungen für deutliche Aussprache, damit er einwandfrei verstanden wird. Wobei Sie ihre
Übungen in letzter Zeit wohl etwas vernachlässigt haben.“
Die Aussprache schulen. Übungen. Mit einem Diktaphon. Von dem ganzen Quatsch hatte ich noch nie gehört. Mir täglich meine eigene Stimme
von einem Diktaphon anhören und auf Undeutlichkeit hin überprüfen –
das war doch krank.
Als ich aufschaute, sah ich, dass die Frau weitergegangen war.
Der Typ sah traurig zu Boden. „Jeder hat ein Diktaphon. Nur ich nicht.
Wer kein Diktaphon hat, wird nicht verstanden.“
„Dann kauf dir halt eins.“
Er sah zu mir auf und begann zu schluchzen. „Aber du hast auch kein
Diktaphon.“
„Ich brauche auch keins.“
„Aber wer kein Diktaphon hat, wird nicht verstanden.“
„Ich verstehe dich doch.“
Augenblicklich hellte sich seine Miene auf. „Weil du kein Diktaphon hast.“
„Ja.“
In seinem Kopf arbeitete es. „Und wenn nicht jeder ein Diktaphon hat,
dann ist es egal, ob ich eins habe oder nicht.“
Ich versuchte seine Logik zu begreifen und nickte vorsichtshalber.
Plötzlich begann er zwischen den Leuten hin und her zu springen. „Niemand braucht ein Diktaphon! Es gibt kein Diktaphon, wenn nicht jeder
ein Diktaphon hat, denn es ist Einbildung …“
Die Passanten sahen ihn verständnislos an und machten einen großen
Bogen um ihn.
Ich entfernte mich mit großen Schritten und ging in einen Elektronikmarkt.
Diktaphone sind preiswerter, als ich dachte.

Zuhause
Als ich sie das erste Mal sah, saß sie inmitten von schwelendem Unrat. Ich
wollte auf der Mülldeponie nur ein altes Radio suchen. Hierher trauten
sich sonst nur verlorene Existenzen, die weder Familie noch ein richtiges
Zuhause hatten. Sie hatte ein Plattencover in der Hand, riss es in kleine
Stücke und warf sie auf einen Stapel brennender Reifen. Ich hatte einen
Moment zu lange hingestarrt, und sie blitzte mich mit ihren blauen Augen
an. „Ist was!?“
„Was machst du da?“
„Aufräumen. Oder brauchst du noch was davon?“ Sie warf mir einen
Fetzen zu.

SE IT E 90 |
91

Ich warf das Pappstück in die Luft und der Wind trug es fort.
Sie hatte nichts dagegen, dass ich mich zu ihr auf den verrosteten Traktor
setzte. Sie sagte nichts, ich schwieg, und wir verstanden uns sofort. Wir
blieben sitzen und ließen unsere Blicke über den Drahtzaun streifen. Ein
paar Leute, die den Müll durchforstet hatten, zogen vom Platz und begaben sich wieder auf die Suche nach einem Zuhause. Ich stellte mir vor, wie
sie vorschlug, noch eine Weile bei ihr zu bleiben, und war einverstanden.
Mit ihr konnte man so gut vergessen, das merkte ich gleich.
Als ich mir sicher war, zu spät zu kommen, stand ich auf. „Bist du morgen
wieder hier?“
Sie beachtete mich nicht. Ich wandte mich enttäuscht ab und stand kurz darauf vor einem verschlossenen Eisentor. Daneben surrte der Elektrozaun.
Hinter mir bewegte sich etwas.
Ein Lichtkegel.
Sie.
„Die haben uns eingesperrt!“
„Ich weiß.“
Es interessierte sie nicht, dass wir die ganze Nacht auf der Mülldeponie
zubringen mussten, denn sie wusste, dass uns nichts passieren würde.
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Man wird die roten Götter schleifen
Viele werden’s nicht begreifen.

Sie wusste noch viel mehr, aber sie belauerte mich nur wortlos mit ihren
Augen, und ich traute mich nicht nachzufragen.
Das Radio hatte ich schon wieder abgeschrieben. Stattdessen durchwühlte ich die Müllberge nach etwas Essbarem, während sie mir leuchtete.
Das Einzige, was ich fand, waren Bananenschalen, Schokoriegelpapiere
und abgenagte Knochen. Wir setzten wir uns wieder auf den Traktor. Sie
meinte, dass Hunger eh nur Einbildung sei und man wochenlang überleben könne, ohne etwas zu essen. Ich weiß nicht, woher sie das hatte, aber
es war in diesem Moment auch egal. Wenn man zusammen auf einer Müllhalde gefangen ist, ist es das Vernünftigste, einander nichts zu bedeuten.
Sie hatte ein verblichenes Fluchtwegschild gefunden. Auf die Rückseite
hatte jemand mit einem Filzstift gekritzelt:
Wir wollen immer artig sein,
denn nur so hat man uns gerne.
Jeder lebt sein Leben ganz allein,
und abends fallen die Sterne.
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Sie warf es auf einen Haufen Bürostühle. Es war aussichtslos. Da gab es
keinen Fluchtweg und niemanden, der uns gern hatte.
Wir beschlossen, nur noch in den Himmel zu schauen, weil er das Einzige
ist, das immer gleich bleibt. Außerdem gab es in der Dunkelheit nichts
anderes zu sehen. Am Himmel stand alles still, aber sie meinte, die Sterne
würden sich bewegen, und ich nickte in die Finsternis.
„Auf dem Haufen hier landet alles, was die Menschen nicht brauchen, und
wir sitzen obendrauf und reden uns ein, dass wir hier nicht hingehören.“
Es war das Erste, was sie seit Stunden gesagt hatte.
Es wurde Morgen, die Vögel zwitscherten nicht.
„Und trotzdem warten wir, bis uns jemand hier rausholt.“
Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, und nahm ihre Hand. Mir gefiel,
dass sie kalt war. Ich ließ sie nicht mehr los. Auch nicht, als ich weiter
hinten einen Berg von Radios entdeckte. Stille war die bessere Musik.
Kurz vor neun kam die Frühschicht und öffnete das Tor. Niemand war da,
der sich um uns sorgte. Wir gingen nach draußen. Nach Hause, sagte sie.
Und wir liefen. Nur geradeaus, von der Sonne geblendet.

Joceline Ziegler

Garten meiner Eltern
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So viele in Stein konservierte
Tiere. Spuren im Kies als das Einzige
das seine Form nicht behalten will.
Keine Abschiede. Sterne im Salbei.
Im Blick der sich paarenden Feuerwanzen
zwei entgegengesetzte Welten. Vom Morgen die Zeitung
entflieht ihrem ungelesenen Zustand. Kurz ein Kind
über dessen Geschrei die Hecke langsam hinwegwachsen wird.
Zeit knirscht. Der Grill rußt schweigend von gestern und ohne
dass wir ihm dabei zugesehen hätten. Vorn die Tanne
eine Erinnerung an Zeiten als dieses Haus
noch ohne unsere Existenz auskam. Im nächsten Jahr
wird sie gefällt.

mare altum
wo
es Winter ist, die Blumen, und wo
alles langsam
in die Zeit hineinwächst
klirren die Birken
in ihrer Stille
gefrieren zwischen diesem Moment
und dem nächsten
wie das Segel eines Schiffes
einst auf einem sehr alten Globus
das heimlich schwankt
ein vergangenem Wind
und jetzt:
die Schritte
unter den schlaflosen Kronen der Bäume
zu denen niemand hinaufschaut –
ein blaubrüstiger Vogel
plustert sich
in den verstreichenden Morgen hinein
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ein Wächter
über einen Horizont oder zwei

frühstück
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ich streue dir brotkrümel ins bett, auf dass
du mich finden
mögest; sollte ich eines
morgens nicht
mehr da sein

Schlaflied
lege mich träumen
während sich über mir die Nacht
an den Stadtrandkränen
hochzieht
Scherenschnitthimmel
oder auch: was vom Abend übriggeblieben
löst sich in Fenstern
ölpfützenartig
wie unermüdlich in Wasser
treibende Pfauenfedern
werde eingeläutet
in die Stunden des Wolkenleckens
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der Efeu
in den alles hineinwächst
während über mir die Nacht
klebt wie Watte im Mund

Untitled Film Still (#50), 1979
durch den Vorhang
lugt das Dunkel einer Stadt
sprichst du leise / schweig
in das Summen der Lampe auf dem Tisch
in deinem Kopf
haust das Kind das du warst
durchstreift die Gärten und
irrt und
verliert
sich
niemand weiß was du siehst
betrachtest du dich versehentlich
schlägst du den Vorhang zurück
um dir zu entkommen
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verlass nicht dein Telefon / läutet
es hat jemand an dich gedacht

Arbeit mit Gastautorin Nora Bossong

Laborbilder III
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2001 war sie selbst Literaturlaborantin

Beim U21-Slam drei erste Plätze für LiLaWos
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Kim Salmon, Julius Helke und Josi Strauß

Lektorat mit Thorsten Ahrend ...
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... und finale Selbstbespiegelung
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Max Deibert
geb. 1.11.1994 in Berlin. Abi 2014. Wird ab Oktober am Deutschen Literaturinstitut Leipzig Literarisches Schreiben studieren.

Sarah Fengler
geb. 1997, studiert Politikwissenschaft und Skandinavistik an der
Goethe-Universität Frankfurt.

Merlin Krzemien
geb. 1999 bei Freiburg. Zuhause in Baden-Baden, Gmünd und Stuttgart.
Schüler, Vorleser, Schauspieler, vielleicht auch Dramatiker. Selten brav.

Bernadette Lumbela
1996 als Tochter eines mosambikanischen Gastarbeiters und einer
Deutschen geboren und mit und oft auch zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Erste Schreiberfahrungen in den Frankfurter Schreibzimmern 2013 (Lyrik) und 2014 (Prosa). Wohnhaft in Heidelberg, angehende
„Dichterjuristin“.

Viviana Macaluso
1996 in Frankfurt geboren, studiert dort Kunstgeschichte und Romanistik.

Philipp Neudert
1997 in Illertissen geboren, in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen und
zur Schule gegangen, studiert inzwischen Philosophy & Economics in Bayreuth. 2014 wurde er zum Treffen junger Autoren eingeladen. Er bloggt
für das Schauspiel Stuttgart, schreibt für theaternetz.jpbw.de Theaterkritiken und versucht sich an erzählender Prosa.

Josefa Ramirez
17 Jahre. In Chile geboren, in Bonn aufgewachsen und irgendwie in Berlin
gelandet.

Beke Rienitz
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geboren 1999 in Frankfurt am Main, schreibt, liegt faul auf dem Teppich
herum, versteckt die Tatsache, dass sie eine außerirdische Spionin ist,
und macht hoffentlich 2017 Abitur.

AU T O R IN N E

Kim Salmon

N U N D AU T O
REN

geboren 1997 in Lörrach, lebt in Berlin und studiert Drehbuch an der
Filmuniversität Babelsberg.

Farukh Sauerwein
geb. 1996, lebt in Hildesheim und studiert dort Kreatives Schreiben.

Joceline Ziegler
Joceline Ziegler, 1997 in Berlin geboren. Wohnt zurzeit in Magdeburg und
studiert dort im dritten Semester Philosophie, Neurowissenschaften und
Kognition.

Herausgeber und Gäste
Thorsten Ahrend
arbeitete nach Germanistikstudium und Promotion u. a. für Suhrkamp
und Reclam und aktuell für den Wallstein Verlag. Er gilt als einer der
wichtigsten Lektoren der deutschen Verlagslandschaft.

Nora Bossong
war Stipendiatin des Literatur Labors 2001. Sie studierte Literatur,
Kulturwissenschaft, Philosophie und Komparatistik und verfasst Lyrik
und Prosa. Zuletzt erschien von ihr der Roman 36,9°.

Cornelius Hartz
ist Philologe und arbeitet als freier Autor, Übersetzer, Lektor, Dozent und
Blogger (www.kapitel-eins.de) in Hamburg.

Friederike Kohn

SE IT E 10 6
| 10 7

geb. in Schalke, Programmleiter Literatur der Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel.

H E R AU SG E B

Olaf Kutzmutz

E R U N D G Ä ST
E

Kulturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Kreatives Schreiben
und Kulturjournalismus, arbeitet für die Stiftung Kulturregion Hannover,
wohnt im Landkreis Wolfenbüttel.

Kathrin Lange
Laborleiterin, Autorin von Romanen, Krimis und Jugendbüchern, hat als
Verlagskauffrau und Buchhändlerin gearbeitet und unterrichtet Kreatives Schreiben für Menschen von 9 bis 99.

Gesa Schönermark
Referentin für Literatur der Stiftung Niedersachsen in Hannover.

Wolfenbütteler Akademie-Texte

Karl Ermert/Thomas Lang (Hrsg.): Die Förderung von Kunst und
Kultur in den Kommunen. Kommunikationsformen, Willensbildung,
Verfahrensweisen. Wolfenbüttel 2000.

WAT 3

Klaus N. Frick/Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Nicht von dieser Welt. Aufsätze
und Dokumente zur Sciencefiction. Wolfenbüttel 2001.

WAT 4

Sabine Baumann (Hrsg.): Nachts ... Bilderbücher mit allen Sinnen
erfassen. Wolfenbüttel 2001.

WAT 5

Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Harry Potter oder Warum wir Zauberer
brauchen. Wolfenbüttel 2001.

WAT 6

Karl Ermert (Hrsg.): Kultur als Entwicklungsfaktor. Kulturförderung als
Strukturpolitik? Wolfenbüttel 2002.

WAT 7

Sabine Baumann (Hrsg.): Künstlervertretungen im 21. Jahrhundert.
Wolfenbüttel 2002.

WAT 8

Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2001.
Wolfenbüttel 2002.

WAT 9

Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Warum wir lesen, was wir lesen.
Beiträge zum literarischen Kanon. Wolfenbüttel 2002.

WAT 10 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2002.
Wolfenbüttel 2002.

T E LE R A K A D
E M IE -T E

WAT 2
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Karl Ermert (Hrsg.): Ehrenamt in Kultur und Arbeitsgesellschaft.
Wolfenbüttel 2000.

WO LF E N B Ü T

WAT 1

XTE

Die Wolfenbütteler Akademie-Texte (WAT) gibt die Bundesakademie
für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel heraus. Diese Reihe dokumentiert
Arbeitsergebnisse aus Veranstaltungen der Akademie und macht sie einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich.

WAT 11 Karl Ermert, Dieter Gnahs, Horst Siebert (Hrsg.): Kunst-Griffe.
Über Möglichkeiten künstlerischer Methoden in Bildungsprozessen.
		Wolfenbüttel 2003.
WAT 12 Karl Ermert (Hrsg.): Bürgerschaftliches Engagement in der Kultur.
Politische Aufgaben und Perspektiven. Wolfenbüttel 2003.
WAT 13 Sabine Baumann/Annette Gisevius (Hrsg.): Aktiv im Kunstverein.
Strategien zur Arbeit mit Ehrenamtlichen. Wolfenbüttel 2004.
WAT 14 Olaf Kutzmutz/Peter Waterhouse (Hrsg.): Halbe Sachen. Dokument der
Wolfenbütteler Übersetzergespräche I-III. Wolfenbüttel 2004.
WAT 15 Karl Ermert/Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Wie aufs Blatt kommt, was im
Kopf steckt. Über Kreatives Schreiben. Wolfenbüttel 2005.
WAT 16 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2003.
Wolfenbüttel 2004.
WAT 17 Karl Ermert, Annette Brinkmann, Gabriele Lieber (Hrsg.): Ästhetische
Erziehung und neue Medien. Zwischenbilanz zum BLK-Programm
„Kulturelle Bildung im Medienzeitalter“. Wolfenbüttel 2004.
WAT 18 Karl Ermert (Hrsg.): Evaluation in der Kulturförderung. Über
Grundlagen kulturpolitischer Entscheidungen. Wolfenbüttel 2004.
WAT 19 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2004.
Wolfenbüttel 2005.
WAT 20 Sabine Baumann (Hrsg.): Künstlerische Erfolgsstrategien – ein Dialog
zwischen Ost und West. Artistic Strategies of Success – A dialogue
between the East and the West. Wolfenbüttel 2005.
WAT 21 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2005.
Wolfenbüttel 2005.
WAT 22 Sabine Baumann/Leonie Baumann (Hrsg.): Wo laufen S(s)ie denn hin?!
Neue Formen der Kunstvermittlung fördern. Wolfenbüttel 2006.

WAT 23 Andreas Eschbach/Klaus N. Frick/Olaf Kutzmutz (Hrsg.):
Wolf N. Büttel: Sie hatten 44 Stunden. Roman und Dokumentation.
Wolfenbüttel 2006.
WAT 24 Olaf Kutzmutz/Adrian La Salvia (Hrsg.): Halbe Sachen. Wolfenbütteler
Übersetzergespräche IV-VI. Erlanger Übersetzerwerkstatt I-II.
Wolfenbüttel 2006.
WAT 25 Karl Ermert, Thomas Lang (Hrsg.): Alte Meister. Über Rolle und Ort
Älterer in Kultur und kultureller Bildung. Wolfenbüttel 2006.
WAT 26 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2006.
Wolfenbüttel 2006.
WAT 27 Karl Ermert (Hrsg.): Staatsziel Kultur – Symbolpolitik oder mehr?
Wolfenbüttel 2007.
WAT 28 Karl Ermert (Hrsg.): Kulturelle Bildung und Schule – Netzwerke
oder Inseln? Herausforderung für Praxis, Theorie und Politik.
Wolfenbüttel 2007.

WAT 33 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2007.
Wolfenbüttel 2008.
WAT 34 Karl Ermert (Hrsg.): Evaluation als Grundlage und Instrument
kulturpolitischer Steuerung. Wolfenbüttel 2008.

T E LE R A K A D
E M IE -T E

WAT 32 Andreas Grünewald Steiger/Jörn Brunotte (Hrsg.): Forum Kultur:
Kulturtourismus. Qualitäten des kultivierten Reisens.
Wolfenbüttel 2007.
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WAT 31 Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Geld, Ruhm und andere Kleinigkeiten.
Autor und Markt – John von Düffel. Wolfenbüttel 2007.

WO LF E N B Ü T

WAT 30 Andreas Grünewald Steiger/Rita Klages (Hrsg.): Forum Kultur:
Die Praxis der Interkultur. Wolfenbüttel 2007.

XTE

WAT 29 Sabine Baumann/Bettina Pelz (Hrsg.): Professionalisierung: Konzepte
in den Künsten. Wolfenbüttel 2007.

WAT 35 Karl Ermert u. a. (Hrsg.): Alte Meister. Wie Ältere Kompetenzen in
kultureller Bildung leben und nutzen. Wolfenbüttel 2008.
WAT 36 Karl Ermert/Gerd Dallmann (Hrsg.): Zwischen Kunst und Gesellschaft.
Zur Zukunft soziokultureller Arbeit. Wolfenbüttel 2008.
WAT 37 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2008.
Wolfenbüttel 2008.
WAT 38 Karl Ermert/Almuth Fricke (Hrsg.): Visionen für Generationen.
Kommunale Strategien im demographischen Wandel aus kultureller
Perspektive. Wolfenbüttel 2009.
WAT 39 Sabine Baumann/Leonie Baumann (Hrsg.): Kunstvermittlung zwischen
Konformität und Widerständigkeit. Wolfenbüttel 2009.
WAT 40 Karl Ermert/Hans-Jörg Siewert (Hrsg.): Kulturwirtschaftsberichte
heute. Wolfenbüttel 2009.
WAT 41 Karl Ermert u. a. (Hrsg.): Musik und Verantwortung.
Perspektiven der Musikpolitik in Deutschland. Wolfenbüttel 2009.
WAT 42 Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Harry, hol schon mal den Besen!
Ein Kehraus nach zehn Potter-Jahren. Wolfenbüttel 2009.
WAT 43 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2009.
Wolfenbüttel 2009.
WAT 44 Karl Ermert/Christoph Helm (Hrsg.): Auf der Suche nach der „Seele“?
Kultur und Kulturpolitik in Europa. Wolfenbüttel 2009.
WAT 45 Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Uwe Timm – lauter Lesarten. Beiträge zur Poetik
der Gegenwartsliteratur. Wolfenbüttel 2009.
WAT 46 Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Bestseller. Das Beispiel Charlotte Link.
Wolfenbüttel 2010.

WAT 47 Karl Ermert u. a. (Hrsg.): Was können wir dafür? Über Kultur als
gesellschaftliche Instanz. Wolfenbüttel 2010.
WAT 48 Friederike Kohn u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel
2010. Wolfenbüttel 2010.
WAT 49 Karl Ermert (Hrsg.): Und nochmal mit Gefühl... Die Rolle der Emotionen
in Kultur und Vermittlung. Wolfenbüttel 2011.
WAT 50 Bundesakademie für kulturelle Bildung (Hrsg.): Die Vergangenheit
ist ein Prolog. 25 Jahre Bundesakademie für kulturelle Bildung
Wolfenbüttel. Wolfenbüttel 2011.
WAT 51 Bundesakademie für kulturelle Bildung (Hrsg.): Der Ort, wo aus Kunst
Kultur wird. 25 Jahre Bundesakademie für kulturelle Bildung. Reden
zum Jubiläum. Wolfenbüttel 2011.
WAT 52 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2011.
Wolfenbüttel 2011.

WAT 57 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2012.
Wolfenbüttel 2012.

T E LE R A K A D
E M IE -T E

WAT 56 Sabine Baumann (Hrsg.): Gallery and Community Education of Visual
Arts for Older People. Kunstvermittlung für Ältere. Wolfenbüttel 2012.
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WAT 55 Karl Ermert (Hrsg.): Kultur für alle oder Produktion der „feinen
Unterschiede“? Wozu kulturelle Bildung dient. Wolfenbüttel 2012.

WO LF E N B Ü T

WAT 54 Andrea Ehlert, Karl Ermert (Hrsg.): „Pampaparadiese?“. Kultur als
Standortfaktor – Strategien der Regionalentwicklung.
Wolfenbüttel 2012.

XTE

WAT 53 Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Der Grenzgänger. Zu Leben und Werk Jurek
Beckers. Wolfenbüttel 2012.

WAT 58 Andrea Ehlert/Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss (Hrsg.): Interkultur.
Teilhabe und kulturelle Vielfalt in Niedersachsen. Wolfenbüttel 2013.
WAT 59 Kathrin Lange u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel
2013. Wolfenbüttel 2013.
WAT 60 Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss /Andrea Ehlert (Hrsg.): Qualität ist
Bewegung. Qualität(en) in der Kulturellen Bildung. Wolfenbüttel 2013.
WAT 61 Cornelius Hartz u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel
2014. Wolfenbüttel 2014.
WAT 62 Kerstin Hädrich, Birte Werner (Hrsg.): Grenzkontrolle. Wolfenbüttel
2014.
WAT 63 Gabi dan Droste, Ursula Jenni, Birte Werner (Hrsg.): Anstecken! Über
das Künstlerische in der Kulturellen Bildung. Eine Labortagung.
Wolfenbüttel 2016.
WAT 64 Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel
2015. Wolfenbüttel 2015.
WAT 65 Andreas Grünewald Steiger, Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Die Wahrheit?
Machen wir selbst. Übers Klauen und Erfinden im Kulturcamp.
Wolfenbüttel 2016.
WAT 66 Karl Ermert (Hrsg.): Chormusik und Migrationsgesellschaft.
Wolfenbüttel 2016.
WAT 67 Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel
2016. Wolfenbüttel 2016.

In eigener Sache
Ziele
Die Bundesakademie ist ein Ort für Kunst, Kultur und ihre Vermittler.
Ihr Zweck besteht darin, kulturelle Bildung bundesweit weiterzuentwickeln. Das geschieht insbesondere durch Fort- und Weiterbildung von
haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen, die kulturvermittelnd
und/oder künstlerisch arbeiten. Über die Fortbildung von Multiplikatoren
wird Kulturarbeit professionalisiert und Menschen werden für die bessere
Teilhabe am Arbeitsmarkt der kulturproduzierenden und kulturvermittelnden Berufe in Deutschland befähigt.

Angebot und Arbeitsweise
Die Akademie bietet vor allem berufs- oder tätigkeitsbezogene Fortbildungsseminare in sechs Programmbereichen an: Bildende Kunst, Darstellende Künste, Kulturmanagement, -politik, -wissenschaft, Literatur,
Museum und Musik, die auch interdisziplinär arbeiten. Hinzu kommen
Themen aus dem Bereich Präsentation, Organisation sowie Kulturpolitik.

Es bestehen zahlreiche Kooperationen mit Verbänden, Stiftungen, Hochschulen, Rundfunkanstalten, Einrichtungen der Lehrerfortbildung usw.
Gastbelegungen sind möglich.
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Die Fortbildungsarbeit geschieht konkret und praxisorientiert in meist
drei- bis fünftägigen Seminaren. Gruppen in überschaubarer Größe erarbeiten ihre Themen mit den Programmleitern der Akademie und in der Regel auch mit externen Dozenten bzw. Referenten. Die meisten Programmbereiche bieten mehrteilige Kursreihen an, teils mit Zertifikatsabschluss.

IN E IG E N E R
SAC H E

Fachtagungen, Kolloquien und Symposien ergänzen das Angebot. Hier
arbeiten Experten, politisch und administrativ Verantwortliche sowie Betroffene im Kulturbereich an gemeinsamer Problemanalyse und suchen
nach Problemlösungen. Publikationen, von Buch und Broschüre (in der
Reihe Wolfenbütteler Akademie-Texte) bis zum Internet-Angebot sowie
Beratungen für Einrichtungen und Einzelpersonen (Coaching) runden die
Produktpalette ab.

Standort und Trägerschaft

Schloss Wolfenbüttel

Das Gästehaus: Schünemanns Mühle

Die Akademie arbeitet im Schloss Wolfenbüttel und in ihrem Gästehaus, einer ehemaligen Wassermühle. Sie wurde 1986 gegründet und
wird unterhalten durch einen gemeinnützigen Trägerverein, dem neben
Einzelpersonen und zahlreichen Kulturverbänden Stadt und Landkreis
Wolfenbüttel, die Länder Niedersachsen und Bremen sowie der Bund
angehören. Das Land Niedersachsen fördert die Akademie institutionell.
Diese Grundförderung wird ergänzt durch Projektförderung des Bundes
sowie weiterer, wechselnder Drittmittelgeber.

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel
Postfach 1140
38281 Wolfenbüttel
Tel. 05331-808-411
Fax 05331-808-413
Weitere Informationen unter www.bundesakademie.de

Stiftung Niedersachsen

Weitere Informationen unter www.stnds.de
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Mit der Betreuung von Unterstiftungen fördert sie privates auf Gemeinwohl bezogenes Engagement.

ST F IT U N G N
IE D E R SAC H

Als Landesstiftung eingerichtet, versteht sich die Stiftung Niedersachsen
zugleich als europäische Regionalstiftung. Ein Ziel ihrer Fördertätigkeit
ist es, Niedersachsen im europäischen und im internationalen Kontext
Geltung zu verschaffen.

SE N

Seit 1987 engagiert sich die Stiftung Niedersachsen für Kunst, Kultur,
Wissenschaft und Bildung im ganzen Land. Durch Förderung, Beratung
und Vernetzung gemeinnütziger Projekte stärkt sie als Landeskulturstiftung die Vielfältigkeit der Kultur in Niedersachsen und trägt zur kontinuierlichen Entwicklung des Landes bei. Mit Programmen setzt die Stiftung
eigene Impulse: Internationaler Joseph Joachim Violinwettbewerb, Hannover, Best OFF – Festival Freier Theater, Literatur Labor Wolfenbüttel,
SPECTRUM Internationaler Preis für Fotografie, „Musikland Niedersachsen“ und sozioK – Zukunft gestalten mit Soziokultur.
Schwerpunkt der Projektförderung sind Maßnahmen, die den Kulturstandort Niedersachsen und seine Regionen profilieren. Innovative und nachhaltig orientierte Projekte stehen im Mittelpunkt der Förderung der Stiftung
Niedersachsen, die neue Wege der kulturellen Bildung und Vermittlung
eröffnen. Eine innovative Konzeption und hohe künstlerische Qualität der
Darbietungen sind maßgeblich für die Bewertung der Anträge.
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