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dass wir den Eindruck hatten, es wäre immer schon so gewesen – 
Dank an alle fünf für die Tage, Abende, Nächte im Labor 2019, in 
dem die Texte durch unermüdliche Arbeit zu dem wurden, was sie 
jetzt sind: Destillate.  

Worüber wir uns über die Publikation hinaus freuen: dass wir 
die neue Zusammenarbeit mit lyrix, dem Bundeswettbewerb für 
junge Lyrik, 2020 fortsetzen werden. Ein Dank dafür an Carolin 
Kramer und Katja Eder. So blicken wir freudig und mit großem 
Engagement auf 2020, das Jahr, in dem das Literatur Labor Wolfen-
büttel sein zwanzigjähriges Bestehen feiert und seine Geschichte 
und Geschichten weitergeschrieben werden.  
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Olaf Kutzmutz und Gesa Schönermark 
 
Wann ist mein Text fertig?  
 
Die Frage aller Fragen, nicht nur bei literarischer Arbeit: Wann setze 
ich den finalen Punkt, das letzte Ausrufe- oder Fragezeichen, wann 
schreibe ich – wörtlich oder zumindest im Geiste – ENDE unter 
meinen Text? 

Wer einen Text schreibt, entwirft eine Welt und übernimmt 
Verantwortung dafür. Diese Welt ist trickreich und ändert sich mit 
jedem Buchstaben – bloß nicht die Kontrolle verlieren! Erschwe-
rend kommt hinzu, dass der Autor oder die Autorin zumeist glaubt, 
dass mit zunehmender Textproduktion die eigene Schreibreife und 
Weltentwerfergabe ebenfalls zunehmen.  

Das stete Ziel: die beschriebene, geschriebene Welt in best-
möglicher Gestalt im Leseruniversum erscheinen zu lassen. Ein 
unendlicher Prozess von Arbeiten und Überarbeiten also, und nicht 
selten sind Geschichten von Autorinnen und Autoren zu hören, 
denen man ihr Manuskript geradezu entreißen muss, damit eine 
»vorläufig endgültige Fassung« in den Druck geht. 

Beim Literatur Labor Wolfenbüttel kennen wir dieses Problem 
natürlich auch, und wir haben dafür eine ebenso einfache wie 
wirksame Lösung: Überarbeitungen der Texte, die in die Destillate 
kommen sollen, sind jederzeit möglich, ja erwünscht – nur gibt  
es eine Grenze, die niemals überschritten werden darf. Das ist beim 
dritten Labortreffen am Sonntag die Zwölf-Uhr-Marke, gewisser-
maßen der »High Noon« der Textabgabe. Bis dahin müssen alle 
Texte auf einem USB-Stick gespeichert sein. Stress ohne Ende, klar, 
aber danach entspannt sich bei den Autorinnen und Autoren 
schlagartig die Lage. 

Denn sie wissen: Nur wer loslässt, hat die Schreibhände frei, 
um neue Projekte anzupacken. 

Ein glückliches Schicksal und ein gnadenloses Zeitmanagement 
wollten es, dass auch bei diesem Jahrgang fristgerecht alle Texte 
eingereicht wurden, die wir nun zur Lektüre empfehlen. So manche 
Wendung und Dramaturgie wäre anders gearbeitet, wenn da nicht 
die kollegiale Beratung der Literaturlaborantinnen und -laboranten 
untereinander wäre und vor allem die textkritische Erfahrung des 
Laborteams im Zusammenspiel mit unseren beiden Gästen. Das 
waren in diesem Jahr als Autor Feridun Zaimoglu und Wolfgang 
Hörner als Lektor. Beide haben mit Einfühlungsvermögen und nicht 
ohne kritische Distanz die Texte aller zu dem gemacht, was jetzt 
gedruckt nachzulesen ist. Und sie haben sich so perfekt in das Team 
von Kathrin Lange, Friederike Kohn und Cornelius Hartz eingefügt, 
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Ringen um das richtige Wort zur richtigen Zeit haben sie es auch 
in diesem Jahr möglich gemacht, dass junge Menschen im 19. Jahr-
gang des Literatur Labors dreimal vier Tage intensiv an Sprache und 
Literatur arbeiten konnten.  

Kathrin Lange 
 
Schreiben ist … 
 
Schreiben ist Auseinandersetzung, und zwar mit der Vision des 
perfekten Textes in unserem Kopf. Wenn wir uns hinsetzen und 
etwas zu Papier oder zu Computer bringen, stellen wir fest, dass 
das, was da steht, häufig unserer Vorstellung nur ähnelt. An diesem 
Punkt wird aus Schreiben Überarbeitung. 

Schreiben ist Auseinandersetzung, und zwar mit unseren 
allerersten Leser*innen. Freund*innen und Kolleg*innen werden zu 
Lektor*innen und Kritiker*innen, die, hoffentlich wohlwollend, auf 
unseren Text schauen und uns helfen, ihn abzugleichen mit dem, 
was wir wollten. Es steht die Frage im Raum: Ist es das, was du 
sagen wolltest? 

Schreiben ist Auseinandersetzung, und zwar mit der Welt, die 
uns umgibt. Wir schreiben, weil wir glauben, etwas verstanden zu 
haben – oder eben aus genau dem entgegengesetzten Grund: weil 
wir eine Frage haben, die uns nicht loslässt. 

Und am Ende ist Schreiben auch Auseinandersetzung mit 
unseren Leser*innen, mit den Menschen, die auf unseren schließlich 
veröffentlichten Text reagieren, die seine Aussage teilen oder auch 
nicht. Die ihn feiern, sich an ihm reiben, ihn kommentieren, sich 
von ihm inspirieren lassen, ihn für das eigene Werk nutzen … 

All dies und noch so viel mehr macht das Literatur Labor Wolfen-
büttel aus und es verbirgt sich auch hinter den in diesem Buch  
versammelten Texten von elf jungen Menschen, die 2019 Teilneh- 
mer*innen waren. An drei langen Wochenenden und in den Monaten 
dazwischen sind diese Texte entstanden. 

Ich hoffe, Sie haben Freude beim Lesen. 
 

Eine Publikation wie die vorliegenden Destillate wäre nicht möglich 
ohne eine ganze Reihe von Menschen. Da sind zuerst der Autor 
Feridun Zaimoglu und Wolfgang Hörner, Programmleiter des 
Galiani-Verlags. Ihnen beiden danke ich dafür, dass sie uns mit 
ihrem Wissen und ihrer Liebe für das geschriebene Wort drei Tage 
lang zur Seite standen. Friederike Kohn und Cornelius Hartz ein 
herzlicher Dank dafür, dass sie für mich persönlich in den vergan-
genen Monaten wichtige Wegbegleiter waren. 

Und natürlich geht mein Dank auch wieder an Gesa Schöner-
mark von der Stiftung Niedersachsen und an Olaf Kutzmutz von der 
Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel. Mit ihrem Enga-
gement und ihrer unermüdlichen Bereitschaft zum gemeinsamen 



Art, miteinander ins Gespräch zu kommen, sondern sofortige 
Reaktion. Ich konnte sofort reagieren, weil ich offen war und 
durchlässig, und das hat dieses Format überhaupt erst ermöglicht. 
Dieser Abend war eingebunden in das gute Gefühl, und mit gutem 
Gefühl meine ich kein verzuckertes Getue. Es gab ja durchaus auch 
Widerstände, und trotzdem war da ein gutes Gefühl. 
 
Wenn du an deine eigenen Schreibanfänge denkst, was kommt dir dann 
in den Sinn?  
Mir wurde nicht geholfen. Ich war auf mich allein gestellt. Ich hatte 
keine wirklichen Anfänge in dem Sinne, als dass ich auf das Buch 
zugearbeitet habe, jahrelang. Ich habe mich beworben, daran kann 
ich mich erinnern, ich habe im Grunde Bettelbriefe geschrieben an 
Prominente, um eine kleine Zuwendung zu bekommen. Natürlich 
wurde ich abschlägig beschieden, und ich musste selber schauen. 
Deswegen ist das auch keine Heldengeschichte. Insofern finde ich 
das Literatur Labor sehr gut. Menschen mit zynischem Verstand 
sprechen ja davon, dass man alle Werksstipendien und Literatur-
förderung abschaffen sollte. Ich hingegen sehe es als große Hilfe 
an, wenn Schreiberinnen und Schreibern vor ihrer ersten Publika-
tion auf solche Art geholfen wird. Das muss man würdigen. Das ist 
sehr viel wert. 
 
Gibt es etwas, das du unseren jungen Schreibenden mit auf den Weg 
geben willst? 
Um Gottes Willen! Nichts ist mir verhasster, als alte runzlige Männer, 
die dann ihre Kalendersprüche aufsagen. Nichts! Nichts darf ich 
sagen. Ich kann nur Folgendes sagen: Das Lesen hilft beim Schreiben. 
 
(Die Fragen stellte Kathrin Lange.)

 
 
Die Fremdheit der Literatur versuchen – Fragen 
an Feridun Zaimoglu 
 
Lieber Feridun, du hast im Mai drei Tage mit den Stipendiatinnen und 
Stipendiaten des Literatur Labors gearbeitet. Was ist deine spontane Erin-
nerung an diese Zeit? 
Allen Beteiligten war es ernst. Es war kein Geplänkel, kein bloßes 
Spiel, man tat nicht so, als würde man sich ein paar Tage von der 
Welt abwenden. Man tauchte hinein in die Literatur, das hat mir 
sehr gut gefallen. In meinem tatsächlichen Leben gibt es ja diese 
Grenze nicht, in Wolfenbüttel geriet ich in eine wunderbare Welt, 
nicht, weil es vertraut war, sondern weil es nicht nur zwei Seiten 
gab, weil im Raum die Kunst stand, Geschichten zu schreiben und 
zu spinnen. Und dann ging es auch noch ums Handwerk, darum 
bin ich auch recht beseelt dort wieder weggegangen. 
 
Du hast zusammen mit dem Literatur-Labor-Team mit den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern intensiv Textarbeit gemacht. Kannst du dich an 
bestimmte Texte besonders erinnern? 
An einige. Es waren sehr eindrückliche Tage. Da waren Prosatexte, 
Gedichte, es waren poetisch verfasste Aufzeichnungen. Vor allem 
erinnere ich mich an Momente der nicht triefenden Innerlichkeit, 
und ich bin auch sehr erfreut darüber gewesen, dass es hier nicht 
darum geht, sich selbst gewissermaßen aufzuschreiben, sondern 
dass es darum geht, unabhängig von sich selbst die Fremdheit der 
Literatur zu versuchen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass 
wir alle um das Richtige und Verhältnismäßige gerungen haben und 
dass es nicht nur um Korrektur ging, sondern auch um Lektorat. 
Also, wie beheben wir die stilistischen und logischen Fehler? Was 
ist zu viel? Wie können wir den Setrand abschneiden, das Über-
schüssige und Überflüssige ... 
 
An einem der gemeinsamen Abende haben die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer dir vorgelesen und du warst ganz Publikum. Teilst du mit uns 
ein paar der Gedanken, die dir in diesen anderthalb Stunden durch den 
Kopf gegangen sind?  
Ich habe mich bei dieser wirklich wunderbaren Lesung vor allem 
verlassen auf die Stimmung. Ich war deswegen auch angetan, erst-
mal ganz formal, weil ich sehr selten im Publikum sitze. Hier 
durfte ich lauschen, den jungen Schreiberinnen und Schreibern 
lauschen. Das hat mir gefallen. Vor allem die Unmittelbarkeit der 
Veranstaltung, da war kein Orchestergraben, keine umständliche 
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dass es hier um etwas ging, dass Sprache hier erst genommen 
wurde und die Texte das Recht einforderten, konzentriert gelesen 
und besprochen zu werden.  

Und was auch bald klar wurde: Hier waren nicht nur junge 
Autorinnen, denen Spracharbeit wichtig war, hier waren einige, von 
denen man in einigen Jahren noch hören würde. Auch ich habe 
viel gelernt in Wolfenbüttel – in den Exkursionen während der 
Pausen und in den Sitzungen selbst. 

Nach Ende des Textseminars ließ ich dann gern den eigentlich 
gebuchten Zug ziehen und ging noch für ein paar Stunden in die 
Bibliothek, um den dort ausgestellten Büchern ihren Raum zu lassen; 
zurück bleibt das Bewusstsein, dass sich für mich an diesem 
Wochenende lebende Kultur und Vergangenheit, Buchhistorie und 
Vorgeschmack auf eine kommende Schreibgeneration wie notwen-
dig ergänzt haben. 

Wolfgang Hörner 
 
Wolfenbüttel 
 
Versenken in Texte, Verwirrung durch Bücher, Verzückung durch 
Klänge, verzerrender Zahnschmerz, der sich Samstag anschlich 
und leider immer böser wurde – das bleibt bei mir in Erinnerung 
vom Textwochenende in Wolfenbüttel. Und die nicht ganz selbst-
lose Hoffnung – aber auch Ahnung –, dass dauerhafter nicht die ver-
störende Schmerzerfahrung im Kiefer bei mir, sondern die Freude 
der Arbeit am Text bei einigen der Teilnehmer bleiben wird.  

Mit Neugier, aber auch leichter Unruhe hatte ich dem Wolfen-
bütteler Wochenende entgegengesehen, denn es hieß, man müsse 
erst atmosphärische Verstimmungen ausräumen, die sich bei den 
vorigen Treffen aufgebaut hatten, bevor ich dazustoßen solle. Würde 
sich die Missstimmung auf das ganze Wochenende übertragen? 
Was würde mich erwarten?  

Als ich dann am Abend die Gruppe traf, war innerhalb kürzester 
Zeit klar: Die Aussprache war wohl für alle Seiten gut gewesen; von 
Verstimmung war – zumindest für mich – nichts mehr zu spüren. 
Und als die Arbeit an den Texten Freitagmorgen begann, war ich 
vom Ernst und von der Freude, mit der gearbeitet wurde, höchst 
angenehm überrascht.  

Der Schock kam erst in der Mittagspause, als ich nebenan mal 
schnell in die Herzog August Bibliothek schauen wollte: Ich hatte 
mit viel, aber nicht mit so viel gerechnet, mit vielen Büchern, aber 
nicht damit, dass dort eine so große und großartige ständige Aus-
stellung sein würde. »Mal schnell« hinsehen ging genausowenig, 
wie es möglich gewesen wäre, die Texte »mal schnell anzuschauen« 
und dann darüber zu reden. Vergangenheit wie Gegenwart forder-
ten in Wolfenbüttel Aufmerksamkeit und Zeit. Noch ein wenig 
benommen versuchte ich danach, mich wieder auf die zeitgenössi-
schen Texte einzustimmen, was zum Glück – der beglückend kon-
zentrierten, ebenso offenen wie bestimmten Arbeitsatmosphäre 
wegen – gleich gelang.  

Auch die schon zahngequälte Samstags-Mittags-Pause enthielt 
wieder eine Überraschung; als ich mich auf der Suche nach einem 
Antiquariat in die Marienkirche verirrte, stieß ich nicht nur auf die 
Welfengruft, sondern bekam ein Gratiskonzert auf der berühmten 
Orgel zu hören: Der Organist übte das auf den Abend angekündigte 
Vorspiel in voller Länge durch. Zum Glück war er fertig, als es Zeit 
war, zu gehen. Und wieder gelang es im Schloss – diesmal noch 
durch die Zahnqual hindurch – sich voll auf die Texte einzulassen: 
Denn sobald der Autor oder die Autorin da waren, merkte man, 
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Das Haus neben der Haltestelle stand erst seit fünf Jahren. Wir hatten 
jeden Tag gesehen, wie es ein Stück größer wurde und wir hatten 
immer das Gefühl, es war nie so groß geworden, wie es eigentlich 
sein wollte.  

Das Dach war ein wenig schief und an der Regenrinne konnte 
man sich leicht hochziehen. Im Morgengrauen hatten wir dort oben 
oft gekauert und gewettet, wer zuerst aus dem Haus kommen 
würde. Der alte Mann, die alte Frau oder die junge Frau.  

Meistens traten sie sonntagmorgens dicht hintereinander hinaus, 
um in die Kirche zu gehen. Dann klappten sie sich ihre Kragen hoch, 
hakten sich ein und bewegten sich den Kiesweg hinunter zur Pforte, 
vorbei an der Station und die Straße entlang.  

Niemals bemerkten sie die Erhängten.  
Ein anonymes Massensterben und niemand kam auf die Idee 

einzugreifen. 
 

In den Büschen neben der Station lagen alte Zahnbürsten und ein 
kaputtes Handy, ohne SIM-Karte und mit gesprungenem Display.  

Wir malten uns aus, wie es wäre, für ein paar Tage in den 
Büschen zu leben.  

Dann hätten wir alles im Blick, was uns sowieso schon immer 
umgab.  

Das Glas der Station und das Dach des Hauses, auf dem wir 
nachts lebten und tagsüber daran dachten, zu leben.  

Und die Züge und die Gleise und der Fahrtwind.  
Mehr gab es nicht.  
 

Einmal waren wir den Menschen bis zur Kirche gefolgt und hatten 
uns auf die letzte Bank ganz nach hinten in die Ecke gesetzt.  

Es war schön, zu sehen, dass es etwas gab, das den Menschen 
um uns herum etwas bedeutete. Aber wir waren uns nie ganz 
sicher, ob sie es wirklich ernst meinten. 

Als die Leute ihre Hände falteten und gemeinsam beteten, 
schien es uns, als würden sie sich für etwas schuldig fühlen. 

Kurz bevor der Gottesdienst zu Ende war, waren wir zu dritt 
hinausgeschlüpft und hatten von draußen die Muster der Fenster 
bestaunt, in all ihren Variationen und Farbmustern.  

Wir konnten uns mit den Leuten in der Kirche auf eine gewisse 
Art und Weise identifizieren, die schwer auszumachen war, aber es 

Ruta Dreyer 
 
Galgenraten 
 
An diesem Tag hatten wir Maja verloren.  

 
Sie war nicht heimgekommen zum Essen und sie war nicht raus-
gegangen zum Atmen.  

Sie war eigentlich überhaupt nirgendwo und das konnten wir 
spüren.  

Es war zwischen drei und vier Uhr nachts und zwischen uns 
lag die Leere der Bahngleise.  

Dennis wartete auf seine Bahn, die erst um fünf Uhr siebzehn 
das nächste Mal fuhr, und ich wartete darauf, dass er einschlief 
oder aufschrie oder irgendetwas tat.  

 
Auf der Scheibe des Wartehäuschens hatten Maja, Dennis und ich 
Galgenraten gespielt. Die aufgehängten Menschen hingen dort schon 
seit Monaten. Ich hatte noch nie jemanden gesehen, der so geduldig 
auf seinen Tod wartete. Und mit dem es so einfach war, zu warten. 
Man brauchte sich nur danebenzusetzen.  

Diese schöne Aussichtslosigkeit, diese schöne Leere auf dem 
dreckigen Glas. Die verteilten Buchstaben und die Lücken dazwischen. 
Wir brauchen jetzt Bedeutung! Und bloß dünne Striche auf der 
Scheibe, das angespannte Zittern vor dem Aussprechen der Laute, 
mit besorgten Blicken auf die Figur und wie sie wächst.  

Der Strick, der Kopf, der Hals. 
 

Ich linste kurz zu Dennis und seine Beine bewegten sich ein kleines 
Stück.  

Sie suchten vielleicht nach Kieselsteinen, die sie treten konnten. 
Oder Rändern, die sie überschreiten durften. Siebzehn verpasste 
Anrufe von Majas Eltern.  

Ich rief Dennis an und er ließ es eine Minute lang klingeln, 
bevor er ranging.  

Seine Hände suchten fahrig nach dem Reißverschluss seiner 
Jackentasche und dann nach dem Display. So war er, ständig am 
Suchen.  

Wir hielten die Verbindung zwei Minuten in Stille, bevor das 
erste Wort fiel.  

»Lass uns Galgenraten spielen«, sagte ich dann.  
»Das spielen wir doch schon die ganze Zeit«, sagte Daniel.  
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Ich legte den Kopf auf Daniels Kopf und ich weiß nicht, ob 
meine Augen offen oder geschlossen waren. Neunzehn verpasste 
Anrufe von Majas Eltern.  

Das schiefe Dach des kleinen Hauses neben der Station lugte in 
den Himmel, als würde es versuchen, die schwarze Dunkelheit zu 
berühren. 

Und die Büsche sahen klein und grimmig und ängstlich aus, 
aber im Endeffekt nur ängstlich.  

 
An diesem Tag war es leise an der Station. Als die Sonne aufging und 
die Dunkelheit sich entfernte, waren all die Galgenmenschen auf 
dem Glas verschwunden. Nun war ihre Zeit gekommen. Am längsten 
von ihnen hatte Maja gewartet. Wir waren nie wirklich gut im Spie-
len gewesen.  

war etwas, das uns allen tief in der Kehle steckte und hinaufstieg, 
um hinuntergeschluckt zu werden.  

 
Maja hatte versucht, sich mit der Kirche weiter auseinanderzusetzen, 
aber es irgendwann aufgegeben.  

»Es macht einfach keinen Sinn«, hatte sie gesagt.  
Außerdem hatten wir unsere eigene Vorstellung von Sinn, die 

viel tiefer und weniger vereinfachend war. Dissoziation gefiel uns 
besonders, weil sie die Wertlosigkeit der Zusammenhänge erklärt.  

Maja war fasziniert von den Menschen, die es schafften, an 
einen Gott zu glauben. Einmal hielt sie den Kopf so lange unter 
Wasser, bis ihre Hände anfingen, sich zu verkrampfen. »Schau, wie 
sie sich bewegen«, sagte ich zu Daniel. »Wie kleine Fische in einem 
Netz.«  

Sie brauchte nichts zu erklären. Wir verstanden sie. 
 

Achtzehn verpasste Anrufe von Majas Eltern.  
Bei ihr zuhause hatte ich neulich eine Bibel gefunden, die aussah, 

als hätte sie jemand wie wild markiert, mit mehreren Eselsohren 
versehen, am Ende aber doch irgendwo in die Ecke gelegt. 

Es gab Tage, an denen sie auf ihrem Bett lag, die Augen geöffnet 
hatte und das Weiß ihrer Decke bestaunte.  

Es gab Tage, an denen sie sich beide Beine brach.  
Bis jetzt hatte sie immer zurückgefunden.  
 

Auf der anderen Seite der Bahngleise hob Daniel kurz den Kopf und 
nickte mir zu, als wäre er bereit, angesichts der Dinge, die passiert 
waren, sein Einverständnis zu geben. Ich stand auf. 

 
In dieser Nacht stieg ich vorsichtig über die Gleise, als könnten sie 
zerbrechen und all die Züge aus dem Boden heraustreten lassen, wo 
sie auf einem riesigen Haufen kollabieren würden. 

Dann setzte ich mich neben Daniel. Unsere Verbindung stand 
noch und ich ließ die Ziffern auf dem Handy einsam vor sich hin-
laufen. Er legte den Kopf auf meine Schulter und drückte ein paar 
Mal gegen meine Schulterblätter, ganz vorsichtig, so als würde er 
anklopfen.  

 
Es war drei Uhr achtundvierzig und uns war klar, dass der alte 
Mann, die alte Frau und die junge Frau alles richtig gemacht hatten.  
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was ist, wenn du in den Himmel willst und du dort stecken 
bleibst, sage ich, und du sagst, dass genau das mit Gulliver passiert 
ist, und jetzt ist Gulliver dort, wo niemand sonst ist.  
 
II 
er hat seine Augen immer offen und starrt in den Himmel, ich 
schaue dich misstrauisch an und will dir sagen, komm weg da. vor 
der Höhe, den schiefen Leitern und zerfallenen Mauern habe ich 
keine Angst. nur vor Gullivers Kälte.  
 
I 
ob wir sterben oder leben, ist nur eine Sache der Betrachtung, sage 
ich, und du legst dich neben Gulliver und berührst vorsichtig seinen 
Bauch. du sagst, so groß will ich auch einmal werden, doch dass 
Gulliver einsam ist, verschweigst du.

Gulliver 
 
VI 
als ich glaube, dass du ganz oben auf Gullivers Bauch angekommen 
bist. und als die Streben aus Stahl mit dem dunklen Himmel ver-
schwimmen. und als ich weiß, dass ich dich nicht mehr sehen 
kann. da merke ich, da ist nichts mehr. nur noch die Schwärze um 
mich herum und diese Stille. bis ich einen kalten, rauen Atem 
spüre.  

ich begreife, dass es Gulliver ist, der zum Leben erwacht ist. ich 
weiß, du wurdest nie so groß wie er.  
 
V 
du wirst immer langsamer und deine Hände werden immer kleiner. 
du kriechst mit den Knöcheln und Zehen und Knien und deinem 
Bauch über Gulliver, und am Ende wirst du merken, dass du nur 
eine dürre Leiche auf dem kalten Material bist. das ist der Grund, 
wieso ich Gulliver nie berührt habe. es wird dunkel mit der Zeit 
und ich sitze unten auf dem Boden und warte auf dich. mittler-
weile bist du zu einem Fleck geworden, ein kleiner Punkt in der 
riesigen Weite, in der unglaublichen Leere. ich traue mich nicht, 
nach dir zu rufen, weil ich Angst habe, dass der Schall meiner 
Stimme an Gullivers Körper abprallen und zu mir zurückkommen 
könnte.  
 
IV 
heute willst du auf Gulliver hinaufklettern, das hast du sonst nie 
getan. ich bleibe unten stehen, ich traue mich nicht näher heran.  
deine Hände ziehen sich an dem kalten Plastik hoch, es ist ein wenig 
feucht und schimmlig, und deine Hände sind groß, aber lange nicht 
so groß wie die von Gulliver.  

deine Knie reiben über das glitschige Material und du hängst an 
ihm wie eine Zecke.  

in dem Moment begreife ich, was dich erfüllt, sind Gullivers 
Grauen, seine Kälte und seine Schwere.  
 
III 
in der Lagerhalle sitzen wir auf alten Mülltonnen.  

die Streben über uns teilen den Himmel in Fragmente, einige 
sind größer und nah und manche so klein wie eine Lücke, durch 
die der Himmel den Regen hindurchschickt. 
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Lukas Friedland 
 
Blick durch ein Fenster an einem gewöhnlichen 
Tag im Februar 
 
II 
 
Wie das Blut golden spritzt, bemerkt ich nicht mehr. 
 
I 
 
Zwei Tauben haben sich in einem Spinnennetz verfangen und flattern um 
ihr Leben, aber sie kommen nicht heraus. 

 
TAUBE 1 verzweifelt  Haribo hat ein Monopol auf Trockenfrüchte. 
 
Ihr Kopf fällt ab. Im Körper nichts als Gummi. 

 
STIMME AUS DER TAUBE  Früh zeigt sich, dass die Realität Löcher hat. 

 
Glas splittert. Zeitungen werden hastig weggenommen und zerknüllt und 
gehäuft. Wasser sprudelt zu laut, Schlürfgeräusche. Alle Menschen bekom-
men kostenlose Massagen. Stillleben mit Süßigkeiten, die du eigentlich nicht 
essen solltest, wegen der Tiere. Die Geräusche der Heizungen übertönen 
alles. Als Projektion: »Löschen Sie bitte das Licht, wenn Sie es nicht mehr 
brauchen. Ein einfacher Druck auf ENTFERNEN genügt.« Die Scheinwerfer 
fallen ab. Verpackungsmaterial raschelt beim Öffnen. 

 
ICH  Ja, jetzt frage ich mich tatsächlich wieder, wohin das alles 
treibt ...

Friedlands 20 Forderungen an die Bibliothek 
 

  1) Die Bibliothek muss einen ihr eigenen Sound besitzen, der aus 
aufwendig inszenierten Lautsprechern kommt. Es ist ein per-
manentes Rascheln und Knarzen, gemixt mit Walgesängen und 
dem Geräusch flackernden Feuers. 

 
 2) Alle Bücher der Bibliothek müssen unhandlich sein und so groß, 

dass sie nicht durch die Tür der Bibliothek passen. 
 
 3) Oder die Bücher sind festgebunden. Oder verschränkt, ineinander. 
 
 4) Die Bibliothek muss voller Passant*innen sein, ist Durchgangs-

gebäude zum Hauptbahnhof. 
 
 5) In der Bibliothek werden Parfüms verkauft und Dessous und 

Perücken und Feuerzeuge und Zollstöcke und Heizkörper. 
 
 6) Wenn ein Fenster geöffnet wird, dringen keine Geräusche 

herein und auch keine frische Luft. 
 
 7) Die Wände sind farblich so gestaltet und gemustert, dass sie 

aggressiv machen und nicht zur Ruhe kommen lassen. 
 
 8) Es gibt keine Sitzgelegenheiten. 
 
 9) In der Bibliothek ist es kalt. 
 
10) Steckdosen gibt es nicht. 
 
11) Die Bücherregale sind frisch aus dem Baumarkt. Sie liegen als 

eingeschweißte Einzelteile vor, die nie zusammengebaut werden. 
 
12) Aufgrund der permanenten Beschallung kann nur schreiend 

kommuniziert werden. Je lauter geschrien wird, desto lauter 
auch der Sound aus den Lautsprechern. 

 
13) Die Räumlichkeiten der Bibliothek ziehen sich stetig zusam-

men, werden enger, kompakter, Menschen werden aneinander-
gedrückt. 

 
14) Überall liegen leere Bierflaschen herum. 
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katalysatoren einer weite die nicht unbedingt 
greifbar und genauso wenig mittelbar  
erscheinen würde in gedanken (scharfe spitzen) 
 
dein bloßes heck ragt zwischen den fragmenten empor 
das abschließen der kleinen stücke 
zu großen brüchen 
die trümmern 
 
das eis schmilzt so laut dieser tage 
von federleichter wolkigkeit 
seien deine arme und augen 
ohne geschliffene kanten 
 
wenn du verschüttet wirst 
brechen wir zeitgleich im eismeer ein

15) Alles ist ersprayt. 
 
16) Die Zeit in der Bibliothek vergeht anders als in der Realität. Sie 

dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen, verjüngt sich, 
stapelt sich, fließt schneller, langsamer, gewagter, endlicher, 
endloser, kleiner, größer, zeitloser. 

 
17) In der Bibliothek gibt es einen permanenten Zeitdruck, weil sie 

immer demnächst schließt. 
 
18) Die Bibliothek hat unpassende Öffnungszeiten, von 3:45 Uhr 

bis 4:00 Uhr. Morgens. 
 
19) Die Bibliothek schließt sofort, wenn sich Menschen ihr nähern. 

Oder etwa nicht? 
 
20) Bücher sind in der Bibliothek verboten.
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manchmal fühle ich mich wie eine requisite 
 
prolog 
 
fische erstaunlich großer augen essen blätter. das papier zerfällt in ihren 
körpern. ihre augen starren gen süden. 
 
eins 
 
hier wird es konkret. hier tagt das hohe gericht unter wasser. sie sitzen in 
einer reihe und essen rohe kartoffeln und immer wieder auch corny-riegel 
zwischendurch. 
 
ANGEKLAGTE*R  meine haut verändert sich stark. ich wünschte 
mir aktive mitgestaltung. 
 
VORSITZENDE RICHTERIN  abgelehnt! ihr körper ist sinnlos! ihre 
haut, unsere haut, alles dasselbe. was liegt dahinter, wo ist die – 
 
RICHTER  ordnung, genau! gesagt, gesandt, gesalbt. gesamt-schule, 
gesangsstunde, gesaufe. 
 
donnergrollen vor dem unterwasserfenster, ein zucken durch die körper 
und wandverzierungen. 
 
ANGEKLAGTE*R  wo erheben sich die stimmen, die sie verdrängen? 
was quietscht, was nicht? und warum fehlt die nummer drei? 
 
brodelnde quelle. das schloss hält nicht, was es versprach. das spiegelbild 
erscheint wichtiger als das innenleben. wo hindurchgegriffen wird, wankt 
die morsche konstruktion. die künstlichkeit einer offenen kühlschranktür 
galt als inspiration. 
 
zwei 
 
die gehirnmasse schlägt funken und wässert. dazwischen ein wabernder 
grauer körper mit laubbläser, eine rose von jericho herumpustend. 
irgendwann: 
 
STIMMEN aus allen richtungen, immer lauter werdend  danke für den 
vortrag! danke für den vortrag! danke für den vortrag! danke für 
den vortrag! danke für den vortrag! 

WABERNDER GRAUER KÖRPER  ich muss mich besaufen, eine andere 
fluchtmöglichkeit gibt es ja nicht. o hohes gericht, lass mich bitte 
den sternenhimmel sehen! 
 
die räume distanzieren sich immer weiter voneinander. 
 
epilog 
 
kartoffeln quellen aus den bleichen mündern. 
 
(zu »Das Eismeer« von Caspar David Friedrich, 1823/24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vermessenheiten: 
meine haut fing an zu brennen 
und ich zer(rte)_fiel.
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[an den rueckwaenden ihrer stimmen haben sie] 
 
an den rueckwaenden ihrer stimmen haben sie 
meinen nachklang vergraben. dort mein finger 
sie pflückten ihn ab wie reifen wachholder. hier 
ein kopfkissen gefuellt mit den spaenen meiner 
haut einem stueck mundasphalt einem wimpern 
schatten meinem rueckenmark.  wohin 
mit seinem koerper wenn man ihn nicht mehr 
bewohnt wenn man aus ihm ausgezogen ist?

Nora Hofmann 
 
zu sein 
 
und manchmal fuehre ich socken passend zu meiner 
lippenfarbe aus und manchmal halte ich mir bei flut 
weihwasserbecken unter mein gesicht und  
manchmal waerme ich mich an der flatternden tuete 
am gullydeckel und manchmal lache ich den mond 
aus und manchmal starre ich in erblindete augen und 
manchmal tun sonnenaufgaenge so weh und  
manchmal ahme ich mit kondensmilch den ruf  
gefallener voegel nach und manchmal ernte ich 
haare ab und manchmal bete ich auf toiletten und 
manchmal spucke ich plastikseifenspender an und 
manchmal tropfen mir wimpern unter mueden  
flurlichtern aus 
und manchmal verglueht es mich innerlich und 
immer 
immer muss ich daran denken 
im naechsten moment ein kanonenschuss 

            f e r n  n a h                                 
             fuer 

mich 
in die luft galoppiert 
 
jetzt 
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[ich habe dich mir uebergezogen] 
 
ich habe dich mir uebergezogen 
dort wo der wind loecher in 
mich grub kaemmst du mir nun 
die wunden aus ; deckungsgleich 
ohne nahtzugabe. 
doch manchmal zieht es noch 
in mir als waere meine haut 
ein fenster ohne daemmmaterial. 

Ada Charlotte Kilfitt 

 
Metamorphose 
 
Als sie erfuhr, dass ihre Mutter sie noch vor ihrer Geburt verlassen 
hatte, zog sie ihre Schuhe aus, warf sie von einer Brücke und wurde 
von einer solchen Müdigkeit übermannt, dass sie in einen tiefen 
Schlaf fiel. 
 
Sie erwachte mit zerbrochenem Körper. Ihre Schreie erschreckten 
den kleinen Sommervogel, ihren Begleiter, und er lief davon. Ihre 
Beine streckten sich in den Himmel, ihr Leib knirschte. Sie rührte 
sich nicht mehr. Als die Sonne ungerührt zum zweiten Mal aufzu-
gehen wagte, wusch die Zertrümmerte ihr Gesicht in einem küh-
len Keramikbecken. »Bald sind wir groß!«, hatte der Sommervogel 
gesagt. 
 
In der Nacht träumte sie, dass unter ihnen das Meer atmete. Seine 
schlafende Brust hob sie hoch auf die Wellenkämme und senkte 
sie hinab in die tiefsten Fluten. Es war schön dort, mit dem Sommer-
vogel, viel schöner, als es je in Wahrheit gewesen war. Doch als  
in ihrem Traum die Sonne unterging, verschwand der Sommer- 
vogel, und sie drängte sich tief in den Schiffsbauch hinein. Schatten 
krochen über ihre Pupillen, und hinter ihren Augäpfeln surrte ein 
Schwarm Bienen, die langten mit den Saugrüsseln nach der Dunkel-
heit, kosteten von ihr, schmatzten und riefen: »Bittersüß, bittersüß«, 
und ihre Stimmen waren hoch und wunderschön.  
 
Sie baute sich eine Stube, stellte Pflaumen und ein Kännchen Sahne 
auf den Tisch, entknotete die Wäscheleine und hängte sich auf.  

Am ersten Morgen danach, der Himmel war noch dunkel, 
brach ihr Körper auf, und ihre Seele fiel ins Gras. Sie blickte hinun-
ter zu ihr und weinte. Doch da sie kopfüber hing, flossen die Trä-
nen die Stirn hinauf und sprangen, noch bevor ihr Haar danach 
greifen konnte, nach unten ins Gras.  
 
Am zweiten Morgen öffnete sie die Augen und fand sich sitzend an 
ihrem Tisch. Die Pflaumen waren vertrocknet. »Wie bin ich hierher-
gekommen?«, fragte sie.  

Als sie zum Fenster hinausblickte, hing sie kopfüber. Ihre 
Seele lag verschrumpelt zwischen langen Halmen, die sich im 
Wind bewegten. Als sie den Kopf zurückzog, schwindelte ihr, und 
als sie später das Zimmer durchquerte, war ihr, als laufe sie an der 
Decke.  
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was jetzt kommen sollte. Doch es dauerte nicht lange, da war ihr 
Körper so voll übermütiger Freude, dass sie rief: »Wo kommt das her?« 
Und ihr zerbrochenes Herz antwortete aus der leeren Stube: »Von 
dir, Mariposa.«  

Da fragte sie: »Werde ich schön sein?« Und ihre verschrumpelte 
Seele antwortete von unten aus dem Gras: »Die Allerschönste.«  
 
(Und da breitete sie ihre Flügel aus und flog hoch über die Blüten. 
Jeder Nektar war ihr süß.)

Da sie nicht wagte, noch einmal aus dem Fenster zu blicken, wusste 
sie nicht, ob Tag war oder Nacht.  

Sie lag fiebrig unter dem Tisch, immer wieder bäumte sie sich 
auf, und kleine Stücke ihres Herzens drängten aus ihrem Hals her-
vor, fielen auf die rauen Holzdielen. Sie schwankte zum Keramik-
becken und wusch mit einer Handvoll Lauge das Blut aus ihrem 
Mund, bis ihre Wangen so dünn waren, dass man hindurchblicken 
konnte.  

Sie erwachte mit dem Kopf im Keramikbecken, blickte sich um 
und entdeckte ein Bett, doch als sie es fragte: »Wo kommst du her?«, 
da antwortete es nicht, sondern warf seine weißen Decken zurück 
und offenbarte Dunkelheit. Sie schüttelte den Kopf.  
 
Eine Woche nachdem das Bett in der Stube erschienen war, legte 
sie sich mit Magenschmerzen unter ihren Tisch und dachte an den 
Sommervogel. 
 
In dieser Nacht brach ihr Rückgrat. Risse fraßen sich durch ihre 
knöchernen Strukturen, und bis zum Morgen tasteten sich die 
Schmerzen in die Enden ihrer Glieder vor, wo sie sich zusammen-
rollten und zu pulsieren begannen. Um die Mittagszeit spürte sie, 
wie sich die Haut, die sich über ihren Rücken spannte, öffnete und ein 
Wirbel nach dem anderen herauskletterte. Sie sprangen in großen 
Bögen durch das Zimmer, und als einer das Fenster zerbrach, da 
folgten sie ihm alle hinaus.  
 
Am Abend traten all ihre Nerven ins Freie, die gebrochenen Fasern 
fügten sich, neben ihrem Körper, zu einem langen Band zusammen 
und schlängelten sich über den Fußboden, zum Fenster hinaus, bis 
nach draußen, wo sie sich wie ein Regenwurm in die Erde hinein-
bohrten und verschwanden.  
 
Sie fuhr mit den Fingern über den Holzboden und fühlte gar nichts, 
sah hinüber zum Bett, das erneut seine weißen Decken zurückzog. 
Da legte sie sich hinein, in die Dunkelheit, und schlief ein.  
 
Als sie aufwachte, war der Boden ihrer Stube verschwunden. Sie 
selbst war so groß, dass die verbliebenen Wände sich eng an ihren 
Körper schmiegten. Ihr Kopf glitt langsam aus der Stube heraus 
und dann, ganz im Freien, saß sie eine Weile da, nicht ganz sicher, 
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jonna 
ich werde dich in ein blatt wickeln 
und mitnehmen in den wald 
 
wir springen von ast zu ast 
wie eichhörnchen 
von blatt zu blatt  
wie springspinnen 
 
wir drängen unter die rinde 
sie springt und wir sind frei 
und ich erinnere mich an das hämmern  
dort  
 
an dich meine jonna

als kinder 
wohnten wir am wasser 
 
zog schatten herüber 
tauchte ich in blütenmünder 
die flüsterten mir 
puderten mich 
schickten mich heim  
 
der sommer bräunte  
uns wie die moosflechten auf dem dach 
der herbst kratzte sie bald herunter. 
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Regina Menke 
 
Beispiele 
 
 1. Der Frühling zum Beispiel kehrt auch jedes Jahr zurück. Und 

macht mir, mit allem, was er ankündigt, Angst. Als würde sich 
in ihm noch eine andere Wiederholung verbergen. 

 2. Der Wind, der in mein Zimmer dringt, hat sich verändert. Ich 
schließe das Fenster, obwohl ich weiß, dass ich den Frühling 
nicht aufhalten kann. 

 3. Manchmal, wenn ich das Fenster doch kurz öffne, verirrt sich 
ein Blaukehlchen in mein Zimmer. Es fliegt hektisch im Kreis, 
und ich bewege mich nicht und hoffe, dass es wieder hinausfin-
det. 

 4. Auf dem Weg zu Mirja lief ich immer an dieser durchsichtigen 
Spülmaschine im Schaufenster vorbei. Sie spülte sich Tag und 
Nacht selbst. Ich habe oft überlegt, mal in den Laden zu gehen, 
es dann aber doch nie getan. 

 5. Wenn ich vor der Ampel warte, glaube ich manchmal, dass 
Mirja auf der anderen Seite der Straße steht. Ich unterdrücke 
den Impuls, ihr zu winken.  

 6. Manchmal klingle ich an Mirjas alter Wohnungstür. Unten ist 
nie abgeschlossen und im Treppenhaus liegt ein wenig Gerüm-
pel. Ich bilde mir ein, Schritte zu hören, aber niemand öffnet 
die Tür. 

 7. Einmal fragte ich Mirja, ob sie sich einsam fühlt, da sah sie 
mich kurz fragend an und dann lachte sie und sagte, das war 
bestimmt nur ein Scherz. Ich lachte auch und sagte, ja, natür-
lich war das nur ein Scherz. 

 8. Bisher haben alle Blaukehlchen wieder nach draußen gefunden.  
 9. Mirja und ich, wie wir jeden Tag nach der Schule im Buswarte-

häuschen sitzen und uns einen dieser kalten, überzuckerten 
Cappuccinos aus einem Plastikbecher teilen. 

10. Ich, wie ich den ganzen Schultag lang darüber nachdenke, was 
ich Mirja erzählen werde, später, im Buswartehäuschen. 

11. Mirja, wie sie sich an einem Nachmittag bei mir in Toilettenpa-
pier einwickelt, wie man nichts mehr von ihr sieht, nur noch 
die Augen und ein Stück von den Füßen, wie sie durch das Toi-
lettenpapier hindurch sagt: Schau, ich bin eine Mumie. 

12. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es dann weiterging, wie 
lange Mirja noch blieb und wann sie das Toilettenpapier wieder 
auszog. 

13. Eigentlich weiß ich nichts mehr über Mirja. 
 

 
 

lasse 
unter den gelben blüten 
streckst du dich nach der sonne 
 
ich habe deine sprache vergessen 
aber deine worte sind noch da 
wie ein seufzen aus dem moos 
und ein nicken der moosköpfe 
unter deinen händen. 
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immer saurer und ich sage zu ihr: Vielleicht wäre es doch gut, 
wenn wir meine Vergangenheit ein wenig desinfizieren könnten. 

Jetzt ist noch ein Vogel gegen die Fensterscheibe geflogen. Ich 
stelle mir vor, wie die toten Vögel nebeneinander auf die Straße fallen. 
Wie ein Laster über sie fährt, sie alle überfährt, als wären sie nicht 
schon tot.  

Ich würde die Frau gerne auf die toten Vögel ansprechen, die da 
draußen auf der Straße liegen, auf Zimt, der zu viel Cumarin enthält, 
auf die Probleme der Kuscheltiere, denen die Augen rausgefallen 
sind, denen Kinder die Augen rausgeschnitten haben oder mit der 
Nadel zerkratzt. Ich würde gerne fragen, ob es wohl gut ist, dass 
wir hier trotzdem noch einfach so rumsitzen. 

Ich frage die Frau, wie meine Küche in ihrem Kopf aussieht, 
doch sie sagt, dass das nicht viel zur Sache tut. Ich bleibe bei der 
Küche in meinem Kopf und stelle mir vor, wie der Löffel über den 
Tellerrand schabt, wie das Geräusch anschwillt und durch das Fens-
ter nach draußen dringt, bis in die Kabinen der Lastwagenfahrer.  

Lassen Sie das Stochern, sagt die Frau, es führt ja zu nichts. 
Dann überreicht sie mir ein Paket. Es ist weich, weiß, frisch zusam-
mengeschnürt. Meine Erinnerungen. Vor dem Haus steht ein Kübel, 
da lege ich sie erst einmal ab. 

Mittwochnachmittag 
 
Meine Mutter lässt mich vor dem Dönerladen aussteigen. Es ist nicht 
schlimm, sagt sie, es ist nur ein Gespräch. Ich schäme mich, dass sie 
überhaupt etwas sagt. Neben dem Dönerladen ist eine Tür, die man 
einfach so aufdrücken kann. Im Treppenhaus riecht es ein wenig 
nach Gummi. Die Stufen sind schmal, und als ich oben angekom-
men bin, klopft mein Herz. 

Hinter der milchigen Glastür wartet eine Frau, sie schüttelt 
mir die Hand und sagt, kommen Sie rein. Gehen Sie ruhig schon 
mal in den Ohrensessel. Die Frau geht noch kurz in ein Neben- 
zimmer und kommt dann mit einer Teekanne in der Hand zurück. 
Haben Sie eine Gabel mitgebracht?, fragt sie. Ich gebe ihr meine 
Gabel. Damit stochern wir in meiner Vergangenheit herum. 

Wie geht es Ihnen?, fragt die Frau, und ich sage: Ganz gut. Sie 
sieht mich eindringlich an. Ich schlage vor, zu erzählen, was es ges-
tern zu essen gab, und sie sagt, ja, das ist ein guter Anfang. 

Wie es geht, was für eine seltsame Frage, denke ich, während 
ich von den Zimtklößchen erzähle. Die Zimtklößchen haben fad 
geschmeckt, und bei Zimt denke ich an eine kleine Küche und an 
einen tiefen Teller mit Buttermilch und zerbröseltem Zwieback. 
 
Die Frau schreibt alles mit, was ich sage. 

Ich hole einen Block raus und schreibe alles mit, was die Frau 
sagt. Sie sagt nicht viel, deshalb erstelle ich zwischendurch Inven-
tarlisten. 
 
ein Schreibtischstuhl 
eine kaputte Glühbirne 
zwei Stofftieraugen 
eine Zwiebel 
eine Fingertrommel 
drei Gummienten 
ein Tannenzapfen 
ein stacheliger Tauchring 
ein Glas mit Murmeln 
 
Der Raum hat ein sehr großes Fenster zur Straße hin, und ab und 
zu fliegt ein Vogel gegen die Scheibe. Die Frau fragt, wie es mir 
ging, als ich den Zwieback und die Buttermilch und den Zimt 
gegessen habe, und wie oft ich mir nachnehmen durfte. Die Küche 
wird in meinem Kopf immer enger und die Buttermilch wird 
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Kitt  
 
hier an diesem Ort den wir uns teilen 
zusammen gesplittert aus allen Richtungen 
zerbrechen wir die Nacht in gleichgroße Stücke 
um die gewachsene Fremde zu kitten doch 
fallen wir uns durch die Arme 
der nächste Tag geht zwischen uns zu Bruch  
bricht klirrend die Frage herein 
was tun wir hier wenn uns  
dieser Boden nicht hält

Laura Schiele 
 
Wachsen 
 
wo knochen in dissonanz liegen 
ist verschüttetes weiß  
dieses narbengewebe zwischen docht  
und mir 
nimmt sich stetig ein stück mehr haut 
die ans fußende gefluteten haare binde ich  
zu einem zopf 
ein hebeseil für die sollbruchstellen 
der wirbel 
der falsch verwachsenen rippen 
um sie später alle richtig zu verwachsen 
so dass von all dem  
nur ein haarriss sichtbar bleibt 
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wann bist du so unruhig geworden 
dass du nicht herausfindest aus den Schatten 
die dir draußen Laternen nachschicken 
du dich dauernd verhedderst in  
den Kornkreisen in deinem Teppich 
und dich nachts an deinem eigenen  
Seufzen verschluckst 
so dass sich selbst deine Träume vor 
dir in den Zimmerecken verstecken 
und ich die Klingel zu dir nicht mehr finde

Ausziehen 
 
ich wäre 
in sieben Minuten aus der Tür 
die geschmolzenen Knochen wieder in Form gegossen 
Haut neu aufgespannt 
Zähne sorgsam aufgereiht 
Blick rekalibriert 
Haare in Strähnen abgeteilt 
mein Schweigen über die Schulter geworfen 
die letzten Worte zusammengeräumt 
und hinter mir fällt die Tür ins Schloss 

48
49



Kaltmiete 
 

Reiß das Parkett heraus 
entscheide dich für einen Ersatz 
Kiefer ist zu weich und nicht langlebig 
meinen habe ich mir aus dem Schädel ausgerenkt  
Kratz die Tapete ab 
Falte meine dünne Haut wie ein Laken 
Reiß die Leitungen aus der Wand 
und lege mein Nervennetz zusammen 
Tritt aus diesem Raum 
sammle meine Knochen 
lass Zeit verstreichen 
und komm nicht wieder

Kelvin 
 
wo Zähneknirschen zu -klappern wird 
liegen wir bei null Grad 
Kelvin 
und wir gefährlich brüchig werden 
sinken wir unter das Eis  
und laufen in Kauerstellung auf Grund 
unserer selbst  
immer tiefer und 
geben uns überrascht 
dass unter der Arktis Geysire liegen
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stell keine Fragen. nicht einmal 
Aufrühren trägt sie davon. 
 
was du sehen willst | hält sich nicht 
über dem Dunkel und stirbt. in dir 
ist die Leere ein raues Gewinde. 
Geschwür. | deine Hände, 
das | Zittern der Hände, | die Unruhe, deine. 
die Kreise, die 

weißen 
Knöchel, die Hand – 
ist ein Augentier, | sprich: 
du bist nur im | Vorbeigehen | sichtbar. 
 
wie kannst du 
sehen | wollen 
und 
gesehen-sein?

Victor Schlothauer 
 
 
 
gehen. welche Vorstellung! 
dass Fäden die losen Gliedmaßen halten. 
Arme dem Torso verbieten, 
wie’s Gesicht 
eine Tür zu sein. 
 
die Versuchung der Preisgabe, 
jenseits der oberflächlichen 
Aufladung 
nichts zu bedeuten. Annäherung 
an die Tatsache, in enger 
werdenden Kreisen: 
 
das Ausgesetzte 
muss unablässig verraten werden.
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[Stille] 
 
stille das Licht, 
das ich klaube, im Schweigen- 
wollen  
mit dir, das ich schlucke 
um tiefer – 
 
stiller zu fallen  
als jemals ein Wasser, 
ein Wort.

 
 
der Wunsch, Kreise zu ziehen, 
von blühenden Zweigen, 
wie Wasser, durchstoßen. 
Dunkelheit ausblendend. gleichgültig, ob. 
 
Stille ob Atemholen, es kündet vom selben. 
Hohlraum im Herzen, 
faust- 
groß. für den Steckling. 
 
ich rede. 
er teilt mich entzwei. 
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»Anschreiben?«  
Gott nickte und verließ den Laden. 
An diesem Tag formte Gott das Land und dachte darüber nach, 

wie er das Neugeschaffene nennen sollte. Wasser und Land? Erde 
und Wasser? Erde und Meer? Land und Meer! Jetzt war er zufrieden 
und steckte sich zur Belohnung ein Karamellbonbon in den Mund. 
 
Der vierte Tag begann mit Bauchschmerzen, denn es war nicht bei 
einem Karamellbonbon geblieben. Josefas Ladentür bimmelte und 
herein stolperte ein bauchwehgeplagter Gott. »Eine Wärmflasche, 
bitte. Ah ja, und ein Mobile. Meinem Experiment fehlt es an Sonne, 
Mond und Sternen.«  

Die Gemischtwarenhändlerin beäugte Gott. »Zu viele Kara-
mellbonbons?«  

Gott nickte. 
Josefa zog eine Augenbraue hoch und ging in den Hinterraum. 

»Ich habe nur noch ein Mobile ohne Musik. Reicht das?«  
Gott antwortete nicht, das Bauchweh war zu stark. 
Also wertete sie sein Schweigen als Zustimmung, schrieb an 

und schickte Gott nach Hause. 
Der hängte sein Mobile ohne Musik auf, so dass es über die 

Erde hin leuchtete, über Tag und Nacht herrschte und das Licht 
von der Finsternis schied. Dann verkroch er sich mit der Wärm- 
flasche ins Bett. 
 
Am fünften Tag sah Gott, dass seine Erde recht leer war. Außer 
Wasser und den Gestirnen bewegte sich da nichts. Also machte er 
sich wieder auf den Weg zu Josefa, um sie zu fragen, ob sie denn 
irgendetwas Lebendiges vorrätig hätte.  

»Ich kann dir für den Anfang ein paar Goldfische anbieten. 
Und zwei Blaumeisen. Nützt das etwas?« 

»Ich denke, das reicht fürs Erste. Wenn es zu wenig ist, komme 
ich morgen wieder. Aber hättest du vielleicht noch eine Flasche Rot-
wein für mich?«  

Josefa nickte und schrieb an. Dann zog sie sich wieder hinter 
ihre Zeitung zurück. 

Gott nahm den Plastikbeutel mit den Goldfischen, die Rot-
weinflasche und den Pappkarton mit den Vögeln und transpor-
tierte alles vorsichtig nach Hause. An diesem Tag bekam die Erde die 
ersten Bewohner, und Gott sah, dass es gut war. 

Pauline Tagwerker 
 
Eine Schöpfungsgeschichte 
 
Am Anfang stand Gott im Gemischtwarenladen. Die Gemischtwaren-
händlerin hieß Josefa und kannte Gott bereits seit langer Zeit. Am 
ersten Tag kam Gott gegen Mittag in den kleinen Laden. Er wirkte 
aufgeregt.  

»Josefa, hast du eine Erde da?«  
»Eine Erde? Wofür brauchst du die denn?« 
»Für ein Experiment!«  
»Naja, ich kann ja mal nachsehen«, murmelte sie und ver-

schwand im Hinterzimmer. »Du hast Glück! Eine ist noch da.« 
Josefa kam mit einer kleinen Kugel aus dem Hinterzimmer.  

Gott wirkte enttäuscht. »Sie ist zu klein.«  
Die Gemischtwarenhändlerin zuckte mit den Schultern. »Dann 

puste sie eben auf.« 
»Meinetwegen. Kann ich anschreiben lassen?«  
Also schrieb Josefa an und Gott pustete die Erde auf. 
Und weil er fand, dass nur eine Tageszeit zu langweilig wäre, 

holte er sich bei Josefa noch den Ratgeber »Wie funktionieren Tag 
und Nacht?« und probierte das gleich aus.  
 
Am zweiten Tag schleppte sich Gott ächzend durch die Tür des 
Gemischtwarenladens. »Josefa? Hast du Hustenbonbons? Ich bin von 
der Pusterei ganz heiser.« 

Josefa bückte sich und holte eine Packung hervor. Mit Zitronen-
geschmack. »Brauchst du noch etwas?« 

»Farbe!«, rief Gott. »Sehr viel Farbe. Kann ich wieder anschrei-
ben lassen?« 

»Sicherlich«, sagte Josefa und schrieb an. 
Gott ging und malte nach dem Mittagessen den Himmel. 

 
Der dritte Tag brach an, und Gott stellte fest, dass er es nicht gut 
fand, dass es auf seiner Erde nur blubberte und plätscherte. Über-
haupt, da war nur Wasser.  

»Das geht so nicht«, murmelte Gott, nahm seinen Jutebeutel und 
lief wieder zum Gemischtwarenladen. »Josefa? Hast du Blumenerde 
da?«  

»Natürlich habe ich Blumenerde da.« Die Gemischtwarenhänd-
lerin wirkte schon fast beleidigt, weil Gott es wagte, ihr Sortiment in 
Frage zu stellen.  

»Gut. Sehr gut. Ich brauche alles, was du hast«, sprach Gott auf-
geregt. 
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Der sechste Tag brach an. Gott erwachte mit einem Kater. Er hatte 
kein Aspirin mehr und seine Vögel und Goldfische langweilten sich. 
Also suchte er erneut den Gemischtwarenladen auf.  

»Was brauchst du heute, Gott?«, fragte Josefa neugierig.  
Gott brummte. 

Josefa stellte ihm ein Glas Wasser und eine Aspirinpackung hin. 
»Der Zweigelt?«  

Gott brummte. 
»Also, was brauchst du? Und sag schnell, ich schließe gleich. 

Und zwar bis Montag.«  
Gott dachte nach. Das hätte er beinahe vergessen. Der Gemischt-

warenladen hatte sonntags ja gar nicht geöffnet.  
»Hast du was für die Fische und Vögel? Die langweilen sich.«  
»Ich werde nachschauen gehen.«  
Und tatsächlich fand sich in der hintersten Ecke des Lagers 

ein verstaubter Karton mit der Aufschrift »Verschiedene Tierarten 
(Säugetiere und Ähnliches)«. Als Gott ging, rief ihm Josefa noch 
nach, er solle mit den Menschen aufpassen. 

Zu Hause sah er sich seine Erde an. Friedlich sah sie aus. Er ver-
teilte die Lebewesen an unterschiedlichen Orten. Da waren Zebras 
und Hasen und Wale und Schmetterlinge. Dann betrachtete er die 
Menschen, die es sich bereits in einer Ecke des Kartons gemütlich 
gemacht hatten. Gott kniff die Augen zusammen. Rösteten die da 
etwa eines der Schweine? Und versuchte da wirklich gerade einer, 
ein Loch in den Karton zu sägen? Er hielt kurz inne, dachte an Josefas 
Worte. »Hm, was soll’s. Da passiert schon nichts.« 

Flugblatt 
 
Wenn Menschen auf die Straße gehen, dann tun sie das nicht, weil 
auf der Straße das Glück liegt. Das Glück liegt nicht auf der Straße, 
egal was die Horoskope und Kirmeswahrsager euch erzählen. Auf 
der Straße liegt nur Dreck. Das Glück liegt nirgends. Und es wartet 
auch nicht.  

Nein, wenn Menschen auf die Straße gehen, wenn sie rufen 
und schreien und protestieren und verhöhnen, um die Fassade der 
Gegner Stück für Stück auseinanderzunehmen, dann tun sie das,  

w e i l  a l l e s  a n d e r e  n i c h t  m e h r  g e h o l f e n  h a t,  
w e i l  e s  k e i n e  a n d e r e n  M ö g l i c h k e i t e n  m e h r   

g i b t, 
weil V e r z w e i f l u n g, W u t und W i d e r s t a n d zu groß, 

ins Unermessliche gewachsen sind. Das muss raus. Das muss raus-
geschrien werden, laut lauter am lautesten, bis dass man es nach 
China hört. Auf dass E U E R  F e i n d  sich hinter seiner Fassade zu 
Tode fürchten möge und sich freiwillig in die Versenkung begibt, 
um zu verhindern, dass er vor den Augen aller versinkt. Denn man 
merkt ja, wann es ihm bis zum Hals steht. Was steht ihm bis zum 
Hals? Lügen, Wut, Sumpf ? Sucht euch was aus. 

Manche kapieren aber nicht, wann es besser wäre, sich in die 
Versenkung zu begeben. Sie machen weiter und weiter, sind ver-
blendet, verblödet und das ist schon sehr unangenehm.  

Und da müsst I H R wieder ran! 
I H R müsst auf die Straße gehen.  
I H R müsst dem im Wasser, der eh schon schluckt und prustet 

und hofft, am Ende erbarmt sich seiner jemand und zieht ihn aus 
Lügen, Wut, Sumpf ? zeigen, dass das nicht passieren wird.  

Von mir bekommen sie K E I N E  H a n d, K E I N E  S c h w i m m- 
f l ü g e l! Und von E U C H auch n i c h t  

Der einzige Grund, weshalb ich ihn nicht versinken lassen 
würde, wäre, um ihn zappeln zu sehen. Ihn herauszuziehen und 
ihn wie einen Fisch zappeln zu lassen. Denn das ist E R im Grunde 
ja: ein s c h l e i m i g e r  F i s c h, der dann endlich ins Wahre, große 
Netz seiner Lügen geraten wäre. 
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einen Abstand mache, dann bilden sie keinen Satz mehr und wenn 
sie keinen Satz bilden, geben sie keinen Sinn. Sie gehören aber 
zusammen, denn sie sollen ja einen Satz bilden! Sie holte tief Luft.  

Auf der Stirn ihres Vaters hatte sich eine Falte gebildet. Hör 
mal, sagte er. Ich verstehe, dass das komisch ist. Du hast ja recht, 
Worte gehören zusammen, fest zusammen. Dennoch hat jedes ein-
zelne Wort eine Bedeutung. Und jede einzelne Bedeutung ist wich-
tig. Theoretisch brauchen sie einander nicht, aber es ist besser, wenn 
sie zu mehrt sind. Stell dir das wie mit einer Freundschaft vor. Du 
brauchst deine Freundin auch nicht, aber es ist einfacher, wenn ihr 
euch habt. Doch wenn ihr zusammen seid, dann braucht jeder seinen 
persönlichen Raum. Den darf man ihm nicht einfach wegnehmen. 
Wenn du also den Wörtern ihren persönlichen Raum wegnimmst, 
indem du keine Zwischenräume machst, dann sind sie beleidigt und 
entfalten ihre Bedeutung nicht. Sie können das auch gar nicht. Und 
wenn du und deine Freundin aneinanderkleben, dann nimmt man 
euch auch nicht mehr einzeln wahr, sondern nur noch zu zweit.  

Sie dachte nach. Bin ich jetzt ein böser Mensch? Ich habe ja den 
Wörtern etwas weggenommen, ihren Zwischenraum. 

Nein, du bist kein böser Mensch, antwortete er. Sowas gibt es 
immer wieder. Und Wörter bleiben immer deine Freunde. Es stört sie 
ja nicht, wenn du sie falsch schreibst. 

Also geht meine Freundin deshalb manchmal lieber mit ande-
ren auf den Spielplatz, damit wir uns weniger zanken? 

Jawohl. Sie will dir deinen Raum geben, und du gibst ihr ihren. 
Dann sind Zwischenräume ja eigentlich etwas Gutes, oder? 
So könnte man das nennen. 
Gut, sagte sie. Gut, dann verwende ich sie beim nächsten Mal. 
Sie nahm die Hand des Vaters. Gemeinsam gingen sie nach 

Hause.

Für keinen Abstand? 
 
Sie sagte Ja. Sie sagte Ja und nickte. Sie sagte Ja und nickte und meinte 
eigentlich Nein. NeinNeinNein. Heftig schüttelte sie ihre Locken. 
Vielleicht gingen so die Worte weg. Die unverständlichen Worte. Die 
erwachsenen Worte. Sie verstand es wirklich nicht. Es machte doch 
auch überhaupt keinen Sinn. Die Lehrerin war zu ihr gekommen, 
um mit ihr zu sprechen. Sie sollte sich etwas abgewöhnen.  

Diese Aneinanderschreiberei muss aufhören, hatte die Lehrerin 
gemeint. Das Problem wäre, dass sie ständig alles in einer endlosen 
Kette zu Papier bringe. Andere Kinder machten das doch auch nicht.  
Was machen sie nicht?, hatte sie verständnislos gefragt. 

Sie schreiben nicht jedes Wort an das nächste! Ohne Zwischen-
raum! Das geht nicht, so wird der Text unleserlich und unverständ-
lich und ist automatisch ungenügend. Wenn du das wieder machst, 
muss ich deine Eltern anrufen, hatte die Lehrerin gesagt und war 
danach kopfschüttelnd gegangen.  

Sie war sitzen geblieben. Sie war sitzen geblieben und dachte 
darüber nach, was passiert war. Die Erwachsenen verstanden das 
nicht. Die anderen Kinder verstanden das nicht. Niemand verstand 
das. In ihren Augen brannten Tränen, die keinen Augenblick später 
auf das gelb-weiß gestreifte Baumwollshirt tropften. Sie mochte das 
T-Shirt, es war ihr Glückbring-Shirt. Damals hatte sie es getragen. 
Als sie das erste Mal einen Text vor der Klasse vortragen durfte, 
ganz allein. Da hatte wegen der Schreibweise niemand etwas gesagt. 
Da hatte das keiner gesehen. 

Ihr Vater wartete vor der Schule. Er hatte genauso lockiges Haar 
wie sie. Wenn er nervös war, zerstrubbelte er es immer mit seiner 
Hand. Wenn er wartete, auch. 

Sie musste lachen. Ein Schaf, ein Schaf auf zwei Beinen. Papa, 
du musst blöken!, rief sie. 

Er sah sie stirnrunzelnd an. 
Du musst blöken! Du siehst aus wie ein Schaf, aber ein Schaf 

blökt, erklärte sie.  
Der Vater blökte nicht, stattdessen nahm er sie bei der Hand 

und lief los. Wie es in der Schule gewesen wäre, fragte er. Ob sie 
Spaß gehabt und etwas Neues gelernt hätte, fragte er. 

Sie blieb stehen, spürte Tränen in den Augen, wieder. 
Er blieb stehen, sah sie aufmerksam an. 
Ihr Bauch fing an zu kribbeln und auf einmal … purzelte alles 

aus ihr heraus. Die Lehrerin sagt, dass ich Wörter nicht aneinan-
derreihen darf, ich muss einen Abstand machen, aber wenn ich 
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unterkunft 
 
wir ziehen durch seiten wie  
reisende durch hotels 
kommen an in der flüchtigkeit 
bleiben wo man nicht bleiben kann  
 
teilen wir worte wie betten  
mit fremden aus gewichener zeit  
ruhen in papier mit menschen ohne augen  
und fischen die heißen wie du  
  
für drei wochen  
oder halbe jahre in mahnfristen  
schlaflosigkeiten geliehen auf rate 
 
was dir entgeht mit flüchtigen fingern  
wiederhole ich bis ins langzeitgedächtnis  
erlaube mir manchmal einen strich  
zwischen den zeilen  
einen ankerpunkt. ein ich war hier  
für ein wiederkommen  
zwischen deinen 
 
wie fremd erlaubst du mir zu sein  
wir tragen doch eine gänsehaut  
auf zwei körpern 

Kerstin Uebele 
 

origami in der horizontalen gelegen  
markiert die schnittstelle von dir und mir  
wo der wind uns in form gesetzt hat  
 
vermessung der leicht kürzeren tage  
an denen der nebel das festland beendet  
 
hätten wir flaute könnten wir  
unsere winkel aneinanderlegen 
und den breitengrad messen  
die null als erste und letzte ziffer  
dein heimliches grün das nur form annimmt 
im zögerlichen verschwinden der ufer 
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arabella zirkus 
 
die frau am trapez ist durchaus schön  
aber scheint 
ihren beruf verfehlt zu haben  
immer guckt sie als hätte sie schmerzen  
mit den beinen so weit voneinander entfernt als  
würden die zwei sich nur noch flüchtig kennen

in unserer neuen wohnung ist alles möglich  
wir haben quallen als deckenlampen und machen  
sahne an die carbonara  
 
obwohl man das nicht darf  
sagt der italiener im späti  
das machen nur die deutschen  
 
aber wir haben auch heimlich  
die rauchmelder abgeschraubt und den mietvertrag gebrochen  
 
also warum nicht auch das 
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Pauline van Gemmern  
 
Wasser 
 
Gestern saß ich zu lange da. Hab das Wasser auf mich prasseln lassen, 
genau auf den Kopf. Mit dem Rücken hab ich an den Fliesen gelehnt. 
Das war ein verrücktes Gefühl, mein Schädel war heiß, überall 
Dampf und Wasser, aber an meinem Rücken war’s arschkalt, die 
ganze Zeit über. Hab schon gemerkt, wie das Wasser immer höher 
stieg. Saß da irgendwann wie in so einem Babybecken im Schwimm-
bad. Da hab ich mich schon früher immer hinverzogen, wenn die 
anderen im Spaßbad die Rutschen hochgerannt sind und sich 
gegenseitig die Schwimmnudeln auf die Köpfe geschlagen haben. 
Jedenfalls ist das mit dem Abfluss immer so eine Sache, das war 
schon oft so, die ganzen Haare sind schuld. Aber was ich nicht 
bemerkt habe, ist, wie das Wasser durch den Schlitz zwischen 
Becken und Duschtür erst raus ins Bad und dann unter dem Tür-
schlitz durch in den Rest der Wohnung geflossen ist. Da hätte ich 
dann ja auch eingegriffen, wollte ja nicht alles absaufen lassen. Als 
ich’s dann irgendwann geschafft hab, den Arm nach oben zu recken 
und den Wasserstrahl abzudrehen, saß ich noch kurz da, aber das 
wurde ungemütlich. Bin dann raus und hab natürlich sofort gecheckt, 
was abgeht. Stand in einer riesigen Pfütze. Hatte die Arbeitskleidung 
auf den Boden gelegt, auch die Unterwäsche, das Handtuch: Alles 
auf einen ordentlichen Haufen. War dann natürlich alles nass. War 
uncool, wie ich da stand, nackt, und überall Wasser. Bin dann raus 
ins Zimmer, hab getropft, aber dachte, das macht jetzt wirklich 
auch keinen Unterschied mehr. Da liegt schöner Parkett, so dunkel-
braun, wirklich hübsch. Man hat richtig gesehen, wie sich die Sonne 
in der Pfütze spiegelt. Das hat mich völlig fertig gemacht. Stand da 
und hab geglotzt. Hab mich dann erstmal aufs Bett gesetzt. Auch 
kurz überlegt, mich einfach hinzulegen, bisschen schlafen, vielleicht 
zieht so Wasser ja einfach ein. Was aber klar war: Ich musste meine 
Chefin anrufen. Konnte beim besten Willen nicht zur Arbeit gehen, 
als wäre nichts passiert. Also ruf ich da an und fasel was von Magen-
Darm und hatte nicht mal das Gefühl zu lügen, echt, kein Stück, 
bin ein mieser Lügner sonst, aber das ging voll klar. Konnte aber 
dann doch nicht schlafen, keine Option. Musste mir ständig vor-
stellen, wie das Duschwasser ins Parkett sickert. Wie der Boden 
sich verzieht, Wellen wirft. So läuft das doch, oder? Kein Plan. Nehme 
also den Föhn. Hab den ganzen Raum geföhnt. Richtig matschig in 
der Birne bin ich geworden. Es kam mir so vor, als hätte ich die 
meiste Zeit nur Wasser von Punkt a nach Punkt b gepustet. Hatte 
dabei so ein krasses Bild im Kopf von mir als Schäfer, der die ganze 

bei uns  
 
bring deine freunde mit  
wir haben genug reis



Clara Werdin 
 
mit links 
 
konstantin ist linkshänder. wenn er einen brief an lina schreibt, 
schreibt er oft mit rechts. dann weiß sie, denkt er, dass er sich 
wirklich zeit genommen hat. von lina bekommt er selten zeit, aber 
ab und zu mal einen brief und das ist immerhin was, findet er. mit 
dem füller schreiben ist rechtshändig sogar besser, weil dann nichts 
verwischen kann. wenn man mit links schreibt, kleben die wörter, 
nachdem er den punkt gesetzt hat, oft an konstantins linker hand 
und sind auf dem blatt verwischt, fast unleserlich. eigentlich findet 
konstantin das schön: dass die wörter auf seiner haut bleiben wollen. 
er hat sie schließlich aus seinen fingern gesogen und aneinander-
gereiht. er hat das wie buchstabiert und das geht, er hat den apo-
stroph und das s gesetzt und das dir geschrieben. und er hat das 
spiegelverkehrte S gezeichnet und einen punkt daruntergesetzt. 
nach jedem satz pustet er die worte auf dem papier fest, damit sie 
trocken und leserlich bei lina ankommen. besonders gerne schreibt 
er du und dir und dich, weil er weiß, dass du für jeden menschen 
ein anderes gesicht hat. für ihn ist du immer lina, er muss das du in 
dem gerümpel in seinem kopf nie suchen.  

manchmal will konstantin lina was von sich erzählen, manche 
sätze müssen dann ausnahmsweise mit ich anfangen, dabei ist das 
ich viel sperriger und hässlicher als konstantins du. und wenn er 
nicht aufpasst, steht da oft aus versehen cih auf dem papier, oder 
hci oder ihc, weil das ich über nacht schon wieder das gesicht geän-
dert hat. manchmal hat konstantin angst, dass sich das du auch 
verändert.  

so oft hat er schon du und dir und dich geschrieben, noch nie 
hat er einen rechtschreibfehler gemacht. wenn er sich unsicher ist, 
schaut er lieber nochmal im duden nach, gleich dreimal hinterein-
ander, wenn es sein muss. er weiß: du trennt man nicht, denn du 
ist ein-silbig. zwischen ich und du ist immer mindestens ein leerzei-
chen abstand, meist sind es auch ganze wörter, sätze, kommas, 
punkte. lina wohnt in frankfurt am main, konstantin in wolfenbüt-
tel. das sind 335 kilometer, da sind ihm ein leerzeichen und ein 
paar buchstaben lieber. einen punkt zwischen du und ich findet 
konstantin gewagt, der ist vielleicht unüberwindbar, das will er 
nicht riskieren. linakonstantin ganz ohne leerzeichen ist ihm aber 
doch etwas zu nah. ein bisschen abstand muss sein, denn sonst 
kann man sich nicht angucken, versteht sich. in briefen kann du 
groß oder klein geschrieben werden, das steht so im duden. eigent-
lich findet konstantin ein großes du sehr passend, aber lina ist das 

Zeit hinter den Schafen herrennt und sie treibt, aber nicht einfan-
gen kann. Konnte mich da auch nicht so richtig ernstnehmen bei. 
Musste auch ständig die Steckdose wechseln, um überall dranzu-
kommen. Hab dann aufgehört und mir erstmal was angezogen, der 
Würde wegen. Jetzt konnte ich nicht mehr so gut auf dem Boden 
herumrutschen, aber das musste trotzdem sein. Nochmal kurz nach-
gedacht und die Idee gehabt, einfach alles mit Klopapier aufzu- 
saugen. Schau also im Badregal nach und leg den Boden damit aus 
und das Papier saugt sich schneller mit Wasser voll, als man pieps 
sagen kann. Das war schon in Ordnung, ich meine, ich wollte ja, 
dass das Wasser aufgesogen wird. Aber da war zu viel Wasser. Und 
das Papier hat angefangen, sich so ekelhaft zu zerfleddern, in kleine 
weiße Klümpchen und Matschepampe. Das war der Punkt, wo ich 
wirklich genug hatte. Wen ruft man da an? Wohin wendet man sich 
mit einem Gartenteich im Wohnzimmer?  
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Rhön Sprudel 
 
eigentlich ist alles verrückt wie  
dreimal ins heute gefallen und 
so wenig polarmeer auf den dotterblumen. 
später übergab er sich und seinen 
drittnamen renate an gudrun  
sie pflückte wachholder wie reife zeit. 
 
(von nora gudrun hofmann und clara renate werdin) 

zu förmlich. lina wäre gerne klein und zierlich, sie findet es allge-
mein besser, wenn alles etwas kleiner und zierlicher wäre und 
nicht so viel platz einnehmen würde. das weiß konstantin, deshalb 
schreibt er jedes wort klein und ich erst recht. manchmal denkt 
konstantin, dass lina es am liebsten hätte, wenn der konstantin in 
ihrem kopf auch kleiner und zierlicher wäre. wenn man ihn 
zusammenfalten und in eine schublade legen könnte. hauptsache, 
er steht nicht mehr in ihren gedankengängen herum – konstantin 
weiß nämlich, dass ordnung für lina das a und o ist.  

konstantin ist sich nicht sicher, ob das du in linas kopf einen 
namen hat, wahrscheinlich nicht. und wenn doch, dann nicht sei-
nen. denn wenn sie an konstantin schreibt, schreibt sie nie du. sie 
schreibt: gut und meint damit ihr befinden und das wetter und das 
telefonat mit renate und das gassigehen mit eckhards hund und 
den neuen kreisel am marktkauf, das alles ist gut und tschüss. insge-
samt schreibt lina immer sehr kurze briefe, aber das reicht kon-
stantin schon. sie mag vielleicht einfach keine langen reden und 
komplizierten wörter, denkt er.  

deshalb sitzt konstantin auch seit ein paar tagen schon an sei-
nem nächsten brief für lina. welches wort ist lang genug, um bis 
nach frankfurt am main zu reichen? mit grundstücksverkehrsgenehmi-
gungszuständigkeitsübertragungsverordnung hat er es schon versucht, 
aber das kam nicht bei lina an.
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Laborbilder III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chorsaal ohne Gesang: Textgespräche

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und danach: Austausch und überarbeiten 
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Genauigkeit ist Trumpf: zeitlich wie sprachlich

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feinschliff mit Wolfgang Hörner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autorinnen und Autoren 
 
Ruta Dreyer 
wurde 2002 in Hannover geboren. Dort gibt es Dächer, die Faust und 
drei warme Brüder. Auf Streifzügen findet man tanzende Menschen 
aus Polyester und Fleisch. 
  
Lukas Friedland 
geboren 1999. neuroqueerer*, nichtbinärer* versuchskünstler*. stu-
diert irgendwo irgendwas. veröffentlichungen irgendwo, zum bei-
spiel hier in den destillaten, joa genau. ist nicht braun, sondern sehr, 
sehr grün von innen. www.lukasfriedland.tumblr.com 
 
Nora Hofmann 
geb. 2000 in wuerzburg. studium der sprachkunst in wien. von 
gruenem schicksal durchleuchtet. ihr zweitname ist gudrun (sie 
nannten sie truthuhn). und gudrun ist für sie mehr als ein name, 
es ist ein gefuehl. 
 
Ada Charlotte Kilfitt 
geboren 1999 in Bochum, schreibt Prosa und Lyrik. In ihren Texten 
finden sich immer wieder Motive der Natur und Musik. 
 
Regina Menke 
oder Enna, 1997 geboren, aufgewachsen in Mellen. Freiwilligen-
dienst in Lublin und zwei Auslandssemester in Posen, ansonsten seit 
2016 Philosophiestudium in Hildesheim, wo es mir im Moment ganz 
gut gefällt. 
 
Laura Schiele 
geboren 1998, schreibt Lyrik und studierte Übersetzungswissen-
schaften in Leipzig und Barcelona, seit Oktober 2019 studiert sie 
Maschinenbau. Finalistin beim Open Mike 2017 (Lyrik) und lyrix-
Preisträgerin 2018 sowie Veröffentlichung in verschiedenen Antho-
logien. Fragt sich, warum hier Stroh liegt. 
 
Victor Schlothauer 
(*1999) studiert Komparatistik und Theater-, Film und Medienwis-
senschaft, bald auch Philosophie, in Wien. Ihn beschäftigt das 
Schweigen. 
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Manchen Buchstaben entspricht noch kein Bild



Herausgeber und Gäste 
 
Cornelius Hartz 
Jahrgang 1973. Philologe. Schreibt und übersetzt Romane und Sach-
bücher und lebt in Hamburg. 
 
Wolfgang Hörner 
geboren 1964, studierte in Würzburg, Heidelberg, York. Von 1990 
bis 1998 beim Eichborn Verlag, Frankfurt; 1998–2008 Gründung 
und Leitung Eichborn Berlin; 2009 Gründung und seither Leitung 
des Verlags Galiani Berlin. Lehrtätigkeiten an der Uni Heidelberg 
und der FU Berlin, Artikel und Beiträge in Zeitungen, Zeitschriften 
und Radios. Autor von Features, Hörstücken, von Vor- und Nach-
wörtern. 
 
Friederike Kohn 
Kulturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Kreatives Schrei-
ben und Kulturjournalismus, arbeitet für die Stiftung Kulturregion 
Hannover, wohnt im Landkreis Wolfenbüttel. 
 
Olaf Kutzmutz 
geboren in Schalke, Programmleiter Literatur der Bundesakademie 
für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel. 
 
Kathrin Lange 
Laborleiterin, Publizistin, Autorin von Romanen, Krimis und Jugend-
büchern, hat als Verlagskauffrau und Buchhändlerin gearbeitet und 
unterrichtet Kreatives Schreiben für Menschen von 9 bis 99. 
 
Gesa Schönermark 
ist in der Stiftung Niedersachsen verantwortlich für Literatur, Musik, 
Wissenschaft und Bildung. 
 
Feridun Zaimoglu 
wurde 1964 im anatolischen Bolu geboren und verbrachte die ers-
ten zwei Jahrzehnte seines Lebens in München, Berlin und Bonn, 
bevor er 1985 nach Kiel kam, um dort Kunst und Humanmedizin 
zu studieren. Die Türkei ist das Heimatland seiner Eltern. Für ihn, 
Feridun Zaimoglu, ist es jedoch Deutschland – und seine Heimat-
stadt ist Kiel. Er verfasst außer seinen preisgekrönten Büchern 
Theaterstücke und Drehbücher, ist bildender Künstler und Kurator 
und beteiligt sich auch an politischen Debatten. 

Pauline Tagwerker 
geb. 1999, studiert Translations- und Politikwissenschaften in Inns-
bruck und arbeitet vielleicht bald für ein paar Stunden in einem 
Buchladen. Schreibt am liebsten Kurzprosa. Fährt Ski wie eine 
Deutsche.  
 
Kerstin Uebele 
geb. 1997 in Gießen, danach Bad Nauheim, Hannover, Karlstad, Han-
nover, Leipzig. Bachelorette of Meine-Enkelin-macht-was-mit-Medien. 
2013–2017 und 2019 Preisträgerin beim OVAG Jugend-Literaturpreis, 
2016–2018 beim Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen, 2017 beim 
Treffen Junger Autor*innen, 2017 und 2018 Jahresgewinnerin bei lyrix. 
Schreibt Kurzprosa und Lyrik. Fragt sich, warum du ’ne Maske auf-
hast. 
 
Pauline van Gemmern 
(*1998) ist in Langenfeld bei Düsseldorf aufgewachsen. Seit 2017 
lebt sie in Leipzig und studiert dort Literarisches Schreiben und 
Psychologie. Arbeitet als Nachtwächterin und ist Mitherausgeberin 
der Tippgemeinschaft 2020.  
 
Clara Werdin 
studiert Literatur- und Kulturwissenschaften in Dortmund. Ihre 
Lieblingswörter: Pedelec, Petersilie, Plusquamperfekt und Renate. 
Sie ist sehr selbstkritisch, auch sich selbst gegenüber.  
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In eigener Sache 
 
Ziele 
Die Bundesakademie ist ein Ort für Kunst, Kultur und ihre Vermitt-
ler. Ihr Zweck besteht darin, kulturelle Bildung bundesweit weiter-
zuentwickeln. Das geschieht insbesondere durch Fort und Weiter- 
bildung von haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen, 
die kulturvermittelnd und/oder künstlerisch arbeiten. Über die 
Fortbildung von Multiplikatoren werden Kulturarbeit professiona-
lisiert und Menschen für die bessere Teilhabe am Arbeitsmarkt der 
kulturproduzierenden und kulturvermittelnden Berufe in Deutsch-
land befähigt. 
 
Angebot und Arbeitsweise 
Die Akademie bietet vor allem berufs- oder tätigkeitsbezogene Fort-
bildungsseminare in sechs Programmbereichen an: Bildende Kunst, 
Darstellende Künste, Kulturmanagement, -politik, -wissenschaft, Lite-
ratur, Museum und Musik, die auch interdisziplinär und zusammen-
arbeiten. Hinzu kommen Projekte mit wechselnden Themen. 
 
Fachtagungen, Kolloquien und Symposien ergänzen das Angebot. 
Hier arbeiten Experten, politisch und administrativ Verantwort-
liche sowie Betroffene im Kulturbereich an gemeinsamer Problem-
analyse 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. 
 
Die Fortbildungsarbeit geschieht konkret und praxisorientiert in 
meist drei- bis fünftägigen Seminaren. Gruppen in überschaubarer 
Größe erarbeiten ihre Themen mit den Programmleitern der Akade-
mie und in der Regel auch mit externen Dozenten bzw. Referenten. 
Die meisten Programmbereiche bieten auch mehrteilige Kursreihen 
an, teils mit Zertifikatsabschluss. 
 
Es bestehen zahlreiche Kooperationen mit Verbänden, Stiftungen, 
Hochschulen, Rundfunkanstalten, Einrichtungen der Lehrerfortbil-
dung usw. Gastbelegungen sind möglich. 
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Standort und Trägerschaft 
Die Akademie arbeitet im Schloss Wolfenbüttel und in ihrem Gäste-
haus, einer ehemaligen Wassermühle, in einem ebenso funktio-
nalen wie stilvollen Kontext. Sie wurde 1986 gegründet und wird 
unterhalten durch einen gemeinnützigen Trägerverein, dem neben 
Einzelpersonen und zahlreichen Kulturverbänden Stadt und Land-
kreis Wolfenbüttel, die Länder Niedersachsen und Bremen sowie 
der Bund angehören. Das Land Niedersachsen fördert die Akade-
mie institutionell. Diese Grundförderung wird ergänzt durch wech-
selnde Drittmittelgeber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gästehaus »Schünemanns Mühle«            Schloss Wolfenbüttel 

 
Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 
 
Postfach 1140 
38281 Wolfenbüttel 
Tel. 05331-808-411 
 
E-Mail zentral 
post@bundesakademie.de 
 
Im Internet 
www.bundesakademie.de 
facebook.com/Bundesakademie 
twitter.com/Bundesakademie 
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Stiftung Niedersachsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 1987 engagiert sich die Stiftung Niedersachsen für Kunst, Kul-
tur, Wissenschaft und Bildung im ganzen Land. Als Landeskultur-
stiftung stärkt sie durch die Förderung gemeinnütziger Projekte 
die Vielfalt der Kultur in Niedersachsen und trägt zur Profilierung 
des Kulturstandortes bei. Wichtig ist ihr dabei insbesondere die 
Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Entwicklungen in Kunst 
und Kultur.  
 
Die Stiftung verwirklicht ihren Zweck operativ mit aktuell zehn 
eigenen Programmen. So initiiert sie mit LINK –  Künstliche Intelli-
genz in Kunst und Kultur beispielhafte Kooperationsprojekte zwi-
schen Kulturschaffenden und Wissenschaftlern im Themengebiet 
Künstliche Intelligenz, hat mit dem Internationalen Joseph Joachim  
Violinwettbewerb Hannover ein attraktives Karrieresprungbrett für 
junge Violinisten etabliert und lenkt mit dem Weiterbildungsstudi-
engang Musik.Welt an der Stiftung Universität Hildesheim den 
Fokus auf außereuropäische Musikkulturen. Neben den Program-
men fördert die Stiftung Niedersachsen jährlich rund 200 Projekte 
aus den Sparten Musik, Kunst, Theater und Tanz, Soziokultur, Lite-
ratur, Bildung und Wissenschaft. Wichtige Kriterien der Projektför-
derung sind Qualität, Ausstrahlung, Kooperation und die Teilhabe 
unterschiedlichster Gruppen. Mit der Betreuung von Unterstiftun-
gen unterstützt die Stiftung zudem privates auf Gemeinwohl bezo-
genes kulturelles Engagement. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.stnds.de 



DESTILLATE 
 
Das Literatur Labor Wolfenbüttel (LiLaWo) 

gehört zum Literaturprogramm der  

Stiftung Niedersachsen, die Kultur, Kunst 

und Wissenschaft fördert. Das Schreib-

labor für 16- bis 21-Jährige veranstaltet 

die Stiftung seit 2001 in Kooperation  

mit der Bundesakademie für Kulturelle 

Bildung Wolfenbüttel. 

 

Jährlich werden zwölf junge Menschen 

von einer Jury ausgewählt und zu drei 

Arbeitstreffen in Wolfenbüttel eingeladen. 

 

Die Destillate versammeln Texte der  

Stipendiatinnen und Stipendiaten, die im 

Förderzeitraum entstanden sind. Heraus-

gegeben wird der Band von Cornelius 

Hartz, Friederike Kohn, Olaf Kutzmutz, 

Kathrin Lange und Gesa Schönermark. 

 

www.lilawo.de
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ISBN 978-3-929622-72-0

Wolfenbütteler Akademie-Texte 

Band 72

Literatur Labor Wolfenbüttel

Cornelius Hartz 

Friederike Kohn 

Olaf Kutzmutz 

Kathrin Lange 

Gesa Schönermark 

(Hrsg.)

ang stand Gott i Die Gemischtwefa und kanntet langer Zeit. Amm Gott gegen Min weibliches Taden. Er wirkte»Josefa, hast Drde? Wofür braenn?« »Für ein EDESTILLATE 2019




