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Olaf Kutzmutz und Gesa Schönermark

Das unendliche Experiment 

Wir sagen ›LiLaWo‹. Fast immer. Nur bei offiziellen Anlässen, in Publi-
kationen oder wenn wir auf Nichteingeweihte treffen, reden wir
ausführlicher vom ›Literatur Labor Wolfenbüttel‹. Die Kurzform
›LiLaWo‹ ist über die Jahre Markenzeichen und Qualitätssiegel
geworden, wobei der eigenwillige Freiraum beim ›Literatur Labor
Wolfenbüttel‹ zwischen ›Literatur‹ und ›Labor‹ gleichsam zeigt, dass
hier besondere Experimente laufen.

Zwanzig Jahre war das ›LiLaWo‹ ein Weg, der viele junge Schrei-
ber*innen zum Ziel führte: zu Preisen, einem Schreibstudienplatz,
einer Karriere als Autor*in, einem Job im Literaturbetrieb, bei Zei-
tungen oder Online-Medien zum Beispiel. Und selbst wenn dem
›LiLaWo‹ keine einschlägige Berufung folgte, galt für alle annähernd
240 Stipendiat*innen seit 2001, dass die Fertigkeiten im eigenen
Schreiben durch beharrliches Training sprunghaft gestiegen waren
und sich der Blick auf gegenwärtige Literatur geschärft hatte. 

Das all das gelingen konnte, lag unter anderem daran, dass die-
ses Labor nicht nur auf eigene Kräfte angewiesen war, sondern von
dem profitieren durfte, was zahlreiche Gäste aus dem Literatur-
betrieb im weitesten Sinne, aus Verlagen, Agenturen, Hochschulen
oder den einschlägigen Literaturstudiengängen in das ›LiLaWo‹ ein-
brachten. 

Vor allem den beiden Laborteams sei herzlich dafür gedankt,
dass all die Experimente über die Jahre gelingen und zwanzig Bände
Destillate als Publikation wie als Dokumentation der ›LiLaWo‹-Arbeit
erscheinen konnten.

Die Anfänge als Laborleiterin machte Katrin Bothe mit Peter
Larisch an der Seite, später übernahm Kathrin Lange die Leitung,
begleitet von Cornelius Hartz. Und Friederike Kohn verbindet beide
Laborteams. Sie ist die Einzige der jeweils leitenden drei, die die
gesamte Zeit dabei war: von 2001 bis jetzt. Dank auch an Andrea
Ehlert und Linda Anne Engelhardt, die für die Bundesakademie und
die Stiftung Niedersachsen die ersten Laborjahre koordinierten.

Waren die frühen ›LiLaWo‹-Jahre geprägt von Impulsen zum
Kreativen Schreiben, so standen die Jahre danach stärker unter der
Prämisse, Handwerk fürs literarische Schreiben im engeren Sinne
zu lernen, darüber hinaus Kritikfähigkeit, was eigene und fremde
Arbeiten angeht. Ganz in diesem Sinne waren Monika Rinck als
Autorin und Lektor Florian Kessler unsere Gäste des letzten Jahr-
gangs, die ihre Literaturbetriebserfahrung sowie ihren kritischen
Blick auf die Texte in die Tage von Wolfenbüttel einbrachten. Ohne
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sie, das Dreierteam Kathrin Lange, Cornelius Hartz und Friederike
Kohn sowie die Laborant*innen wären die finalen Destillate nicht zur
Welt gekommen.

Kann solch ein Experiment wie das ›LiLaWo‹ jemals enden? 
Auf den ersten Blick ja, zumal das Programm ›LiLaWo‹ der Stiftung
Niedersachsen nach zwanzig Jahren abgeschlossen wird. Aber wer
weiß, sagt die Hoffnung, vielleicht wohnt jedem Ende doch ein
Anfang inne.

Das Schreiben jedenfalls endet nicht, wenn dieses Labor seine
Türen schließt. Das wissen wir. Und wir sind froh über all die Experi-
mente, die dort im Geheimen liefen und danach – wenn alles
glückte – nicht selten die Öffentlichkeit überraschten. Wir danken
allen, die das Labor zu einem schöpferischen Ort, einem Ort der
freundschaftlichen Begegnung und des respektvollen Austauschs
gemacht haben. Und was auch immer nach dem Labor sein wird –
wir vermissen das ›LiLaWo‹ schon jetzt.
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Kathrin Lange, Cornelius Hartz und Friederike Kohn

20 Jahre Literatur Labor Wolfenbüttel 
gehen zu Ende

Wir vom Leitungsteam durften in diesen Jahren mit jungen Men-
schen an ihren Texten arbeiten, an ihrer Sicht auf die Welt teil-
haben, und, zumindest hoffen wir das, ein klein wenig dazu
beitragen, dass ihr Einstieg in die Welt des Schreibens und Veröf-
fentlichens von Erfolg gekrönt wurde. Wir hatten sehr unterschied-
liche Jahrgänge: stille und laute, selbstbewusste und schüchterne,
neugierige und vorsichtig interessierte, aber allen Teilnehmenden
war eins gemeinsam: Sie hatten das Schreiben als Teil ihres Lebens
entdeckt. Das Literatur Labor Wolfenbüttel war dazu da, sie bei der
Entscheidung darüber, wie groß dieser Teil sein soll, ein Stück weit
zu begleiten.

Eine ganze Reihe namhafter Autor*innen haben ihre Karriere
im Literatur Labor Wolfenbüttel begonnen. Genannt seien beispiel-
haft Nora Bossong, Finn-Ole Heinrich, Jörg Albrecht und Jan Ober-
länder. Sie und viele andere sind hier – teilweise erstmals – mit
dem schriftstellerischen Handwerk in Berührung gekommen. Aber
neben dessen Vermittlung war es immer eines, das dem ›LiLaWo‹
am Herzen lag, und das wurde bereits im allerersten Flyer deutlich,
der im Jahr 2000 dafür warb. Dort hieß es: »Autor/innen kennenler-
nen, über Texte reden, die eigene Schriftsprache finden, Freund-
schaften in der Literatur schließen«. 

Gerade für junge Leute, die mit dem Schreiben beginnen und
die ersten Schritte in den Literaturbetrieb wagen, ist es extrem wich-
tig, sich zu vernetzen und eben das: Freundschaften zu schließen.
Schreibende sind Einzelkämpfer*innen, aber niemand bewegt sich
im luftleeren Raum, und genauso wichtig wie der Kontakt zu
Leser*innen, Agent*innen, Lektor*innen ist der Kontakt zu anderen
Menschen, die schreiben und die ähnlich ticken wie man selbst
(oder ganz anders), Menschen, die einem mit Offenheit und mit
Kritik begegnen und denen man vertrauen kann. 

Das LiLaWo hat viele Freundschaften gestiftet, die nach Jahren
noch bestehen, manchmal zwischen jungen Menschen aus ganz
verschiedenen Ecken des deutschsprachigen Raums, die einander
sonst vielleicht nie kennengelernt hätten. Freundschaften, die zu
Bausteinen der einen oder anderen Autor*innen-Biografie gewor-
den sind. Die die Teilnehmer*innen geprägt haben, genau wie die
Erfahrung, sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, die die gleiche
Leidenschaft haben wie man selbst: das Schreiben.
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Daneben stellte das Stipendium dem kreativen Prozess Raum
und Zeit zu Verfügung. Drei Treffen à drei Tage, mit viel Zeit zur
freien Verfügung, attraktive Räumlichkeiten im Schloss Wolfen-
büttel und in der Schünemannschen Mühle. Das Rundum-Sorglos-
Paket mit Mahlzeiten und Zimmern der Bundesakademie für
Kulturelle Bildung. Das war für viele der Laborant*innen in der
Feedback-Runde ein wichtiger Faktor dafür, in Ruhe zum Schreiben
zu finden. Neben forderndem Studium oder Lernstress für die
Schule komme das Schreiben im Alltag häufig zu kurz, die Gelegen-
heit fehle, so die Rückmeldungen. Das Literatur Labor bot hier attrak-
tive Möglichkeitsräume, die gerne angenommen wurden.

Nun müssen wir den letzten Jahrgang LiLaWo verabschieden.
Zwölf junge Menschen, die trotz der organisatorisch schwierigen
Corona-Zeit in Wolfenbüttel Inspirationen sammeln durften, andere
junge Schreibende kennenlernen und ihr Schreiben merklich
voranbringen konnten, Einblicke in den Literaturbetrieb und den
Alltag von Schriftsteller*innen erhalten haben, entlassen wir nun
wieder in ihren Alltag und wünschen ihnen alles Gute für ihre
Zukunft.

Unvergessen bleibt wohl unser letzter Abend, an dem wir
beim beliebten Genre-Schreibspiel viel lachen konnten und hier
noch einmal literarische Geselligkeit erlebten. Danach zogen wir
gemeinsam durch die dämmerig werdende Stadt, die sich von
ihrer besten Seite zeigte und auf den abendlich belebten Plätzen
sogar mediterranes Flair verströmte. An besonderen Orten – der von
Fledermäusen umschwärmten Treppe der Herzog-August-Biblio-
thek, im verwunschenen Seeliger Park und vor einer beleuchteten
Buchhandlung – lasen die jungen Autor*innen ihre Texte, ließen
ihre Stimmen noch einmal für die Gruppe erklingen. Dafür gab es
keinen festen Ablauf, keine Choreografie – sie ergab sich von
allein, fluid, ästhetisch, beinahe magisch. 

Wir danken unseren Gästen im letzten Literatur Labor Wolfen-
büttel – der Autorin Monika Rinck und dem Lektor Florian Kessler –
die beide unabhängig voneinander deutlich machten, wie wichtig es
ist, seiner eigenen literarischen Stimme zu vertrauen und zu folgen.

Danken möchten wir der Stiftung Niedersachsen für die ver-
gangenen zwanzig Jahre. Unser ganz besonderer und herzlicher
Dank gilt aber Frau Dr. Gesa Schönermark für ihren nimmermü-
den Einsatz für das Fortbestehen des Programms und ihr Vertrauen
in all den Jahren. Olaf Kutzmutz von der Bundesakademie für Kul-
turelle Bildung sei stellvertretend Dank gesagt für die Herberge,
die das Labor 20 Jahre lang in Wolfenbüttel finden konnte und die
auch für uns Teamer*innen ein wichtiger Anlauf- und Angelpunkt
geworden ist und bleiben wird.
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Monika Rinck

Literatur als soziale Praxis 

2020 – es hatte sich vieles verändert in diesem Jahr. Und es würde
sich auch weiter verändern. So viel war klar, als ich im September
zu dem ursprünglich im Mai geplanten Literatur Labor Wolfenbüttel
anreiste. An der Rezeption der Bundesakademie gab es benutzte
Stifte, die getrennt von den unbenutzten Stiften aufbewahrt wurden.
Die Sessel waren auseinandergerückt, der Raum schien mir zugig
und kühl. Immer wieder wurden Flächen desinfiziert. Man arbeitete
sich, in der Kantine, im Speisesaal, während der Schreibübungen,
im Theatersaal, gewandt um die unsichtbaren Gefahren herum.
Zuweilen kam ich mir vor wie in einem Film von Jacques Tati, in
dem ich, trotz größter Bereitschaft dazu, immer wieder daran
scheiterte, mich gemäß des Hygienekonzepts zu verhalten. Alle
gaben sich die größte Mühe und es gelang trotz der allfälligen 
Distanzierung, eine konzentrierte und aufmerksame Atmosphäre
zu schaffen.

Ja, eigentlich müsste ich auf die Begrifflichkeit des Tanzes
zurückgreifen, um unsere inneren und äußeren Bewegungen zu
charakterisieren. Die schnellen Wechsel, die Grundpositionen, die
feste Tischordnung, der Aufbruch, das Menuett der Textbespre-
chungen, das Klappern der Türen und Tasten, das Solo und die
Gruppenformation, das ganze Ensemble im Plenum. Immer
bedacht, den richtigen Abstand zu wahren und dennoch keine
übergroße Ferne einziehen zu lassen. Umso erstaunlicher, dass es
gelang, dass all diese Maßnahmen – ist der Tisch desinfiziert? – es
nicht verhinderten, sich auf konzentrierte Weise den Texten im
Entstehen zu widmen. Besonders beeindruckt hat mich, wie
schnell und produktiv die Teilnehmer*innen die Bemerkungen,
vorsichtigen Korrekturen und Vorschläge umzusetzen wussten. Ich
persönlich genoss es sehr, mit den Anwesenden in einen gemein-
samen Denkprozess einzutreten, und ich wünsche mir, dass es für
die anderen ähnlich gewesen sein mag. Denn Anwesenheit ist ein
sehr kostbares Gut geworden – in diesen Tagen der vernünftigen
Entfernungen. Zwar bleibt das Schreiben nach wie vor eine ein-
same Tätigkeit, die wie gemacht ist für alle Formen strengster Qua-
rantäne, aber es kann nicht entstehen in einem sozialen Vakuum.
Literatur ist eine gesellschaftliche und soziale Praktik, sie ist ein
Phänomen im Diskurs und kann sich in einem freundlichen kriti-
schen Umfeld zu einer neuen Größe entfalten, um dann wieder, in
der Distanz, der Einsamkeit der Leser*in, ein gutes Gegenüber zu
sein. 

14
15

21014_Destillate_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:22  Seite 14



So ist es meiner Ansicht nach gerade für schreibende Jugend-
liche immens wichtig, andere schreibende Jugendliche und auf-
merksame Lehrer*innen zu treffen, die ihnen ermöglichen, das
sinnvoll zu finden, was sie im Begriff sind zu tun. Ich danke der
Stiftung Niedersachen und der Bundesakademie Wolfenbüttel von
Herzen, dass sie diesen Austausch ermöglicht. 
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Florian Kessler 

Bis bald 

Jede Biografie hat ihren eigenen Knacks, jeder Text sein eigenes
Geheimnis. Ich glaube, dass an einem Ort wie dem Literatur Labor
Wolfenbüttel viele Knackse und Geheimnisse zusammenkommen.
Das muss so sein, wenn Leute in einem bestimmten Alter – oft zum
allerersten Mal überhaupt – über ihr Schreiben und damit auch
über sich selbst und ihren Blick auf die Welt sprechen und disku-
tieren. Alle offenbaren sich ein Stück weit, ob beim Sprechen über
Kommaregeln oder über das, was Kunst überhaupt in dieser Welt
soll, und alle offenbaren sich viel dringlicher und authentischer,
als abgebrühte professionelle Schreibende das auch nur ein paar
Jahre später jemals hinbekommen würden. Das Literatur Labor ist
also eine Textwerkstatt und geht dabei ständig über das Arbeiten
allein an Texten hinaus: An diesem Ort geht es um Werte, geht es
um Brüche, geht es um Lebensauffassungen, geht es um das, was
man Ästhetik nennt.

Ach, verdammt. 
Jetzt habe ich das alles im Präsens geschrieben, als ginge es

gegenwärtig und auch in Zukunft immer weiter um Ästhetik dort
in Wolfenbüttel. Dabei besteht nun einmal eine traurige Besonder-
heit dieser Textsammlung hier darin, dass sie auch eine Abschieds-
sammlung ist. Als jemand, der vor vielen Jahren selbst an ersten
Textwerkstätten für Sechzehn- bis Einundzwanzigjährige teilge-
nommen hat, fällt es mir schwer, die klaffende Lücke auch nur zu
beschreiben, die das Einstellen einer über zwanzig Jahre hinweg so
wesentlichen Institution wie des Literatur Labors Wolfenbüttel
bedeutet. Alle, die sich auch nur einen Hauch für junge Literatur
interessieren, kennen das Literatur Labor. Und sie alle wissen, dass
es nicht viele solche Formate für junge Literatur gibt, denn die
nach außen hin einfach zu kommunizierenden, prestigeträchtigen
Stipendien und Preise beginnen nun einmal erst in den Regionen
der Auszeichnungen für veröffentlichte Debüts. 

Mit dem Literatur Labor verschwindet also einer der wenigen
Orte von der Karte der Literaturförderung, an dem dezidiert nicht
einfach nur promotet und performt wurde, nach außen wie nach
innen. Hier wurde sich stattdessen immens viel Zeit genommen,
ganz für sich an Texten zu arbeiten, ob die Welt das nun beachtete
oder nicht. Für mich als Lektor in einem Verlag war das auch eine
Erfahrung von Großzügigkeit: Endlich einmal wieder ein Ort, an
dem nicht fortwährend der Daumen gehoben oder gesenkt wird über
Texte. Sondern einer, an dem alles ernstgenommen wird. Seine

16
17

21014_Destillate_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:22  Seite 16



schönste Verkörperung fand dieses wechselseitige Ernstnehmen
an jenem verzauberten Regensommer-Abend unseres Wochenendes,
an dem wir alle gemeinsam durch Wolfenbüttel spazierten und
nach und nach alle Schreibenden des Jahrgangs unter Bäumen, vor
Schaufenstern, auf Treppenstufen Texte heraussuchten und sie vor-
lasen. Das Vorgelesene wurde von uns anderen respektiert, und es
wurde auch voller Vertrauen auf dieses Respektiert-Werden vorge-
lesen. Und Vertrauen, das wissen wir alle, ist nun einmal etwas sehr
Prekäres, sehr schwer Herzustellendes, sehr Kostbares. 

Was wird aus dem Vertrauen werden? Was aus all den Ideen
von Ästhetik, die in Wolfenbüttel zusammenkamen? Was aus uns
allen, die wir da ein paar Tage lang miteinander über Texte und
viel mehr redeten und uns dabei ein Stück weit offenbarten? Ich
finde: Es ist immer auch sehr gut, wenn nichts wirklich heraus-
kommt. Der Textordner auf dem Desktop wird irgendwann seltener
angeklickt, irgendwann schreibt man irgendetwas ganz anderes,
irgendwann vielleicht für lange Zeit gar nicht mehr … oder man
schreibt in eine ganz andere Richtung, vergisst jedes Komma, für
das man in Wolfenbüttel noch erbittert gestritten und argumen-
tiert hatte. All das sind keine Niederlagen, im Gegenteil. Man sollte
ja vielmehr in einer Welt leben wollen, in der nicht alles auf Nieder-
lagen oder Siege, auf Effizienz und Vermarktbarkeit geprüft wird
und in der stattdessen möglichst viele Dinge ausprobiert werden
können, aus denen ebenso wunderbare Bücher hervorgehen können
wie wunderbare Episoden im Leben. Vielleicht hat das Literatur
Labor genau in diesem Sinn für manche manches verändert und
hat ihnen dann vor allem gezeigt, wie viel möglich ist beim Nach-
denken über Ästhetik. Das denke ich auch, weil ich gehört habe,
wie liebevoll und innig die langjährigen Profis des Literatur Labors
Friederike Kohn, Kathrin Lange und Cornelius Hartz über die Teil-
nehmenden all der Jahre und ihre Texte sprachen, wie enthusias-
tisch und intensiv Olaf Kutzmutz von der Bundesakademie für
Kulturelle Bildung Wolfenbüttel sich einsetzte, wie inhaltlich und
engagiert Gesa Schönermark von der Stiftung Niedersachsen mit-
diskutierte.  

Das war ein guter Ort. 
Wir nehmen ihn einfach alle mit, mit allen Knacksen und Frage-

stellungen und allem erfahrenen Vertrauen. Alles Gute, bis bald, bei
vielen kommenden Gelegenheiten! 
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Laborbilder I

Unverkennbar: 20 Jahre Literatur Labor.

18
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Herzenssachen: Allotria und Textarbeit. 
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Team bei der Sache und beim Gruppenbild mit Drama.

20
21

21014_Destillate_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:22  Seite 20



Monika Rinck legt die Schrift aus.
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Nicita Baum

VERMISSEN VERMISSEN VERMISSEN 

Wo ich herkomme, kennt keiner meinen Namen. Wir nennen uns
alle Annette oder Rainer, sehen uns aufmerksam an und lächeln
dann. Unsere Häuser sind weiß wie Andorra, wir passen gegenseitig
auf uns auf, geben gut auf uns Acht, damit keiner verloren geht,
jeden Samstag wird gegrillt, Schweinshaxe, Bratwurst oder Tofu-
schnitzel für die Vegetarier. Schwarze Menschen heißen bei uns
›überpigmentiert‹. 

Manchmal habe ich das Gefühl zu fallen, und dann muss ich laut
lachen. Wir waschen unsere Hände mit scharf riechendem
Zitronenspüli und
Desinfektionsmittel.
Mein Liebster ist komplett wahnsinnig, er hat seinen Verstand
in einem 
weißen Raum verloren. 
Ich habe ihn auf einer Ausstellung für Solarleuchten und 
Gartenzwerge kennengelernt, also ihn, meinen Geliebten. Seinem
Verstand bin ich irgendwann mal an einer Raststätte begegnet, 
zwischen Croissanttheke und Kippenautomat. 
Er hatte ein stockfleckiges Unterhemd an, trug eine feingliedrige
Goldkette und hielt eine angebissene Tankstellenschrippe in der 
linken Hand. Er warf mir einen langen Blick zu, nahm schließ-
lich langsam die 
Kette von seinem Hals, reichte sie mir und sagte, das wäre die 
Seele meines Liebsten. Ich solle sie ihm zurückgeben, das wäre 
ein wichtiger Teil von ihm. Ich sagte: »Hier drin darf man nicht 
essen.« Er nahm noch einen Bissen von seinem Brötchen und Krümel
fielen auf den Boden. Er sah traurig aus. 

Als ich heimkam, fesselte ich meinem wahnsinnigen Liebsten
die Hände, band ihm ein schwarzes Tuch vor die Augen und legte
ihm die Kette an. Als ich ihm das Tuch abnahm und das Seil um
seine Hände entknotete, sah er mich erschrocken an, schlug mir ins
Gesicht und rannte zu unserem Kamin. Ich sah, wie er sich nieder-
kniete, mit zitternden Fingern die Kette von seinem Hals löste und
sie ins Feuer hielt; ich sah, wie das Gold in den Flammen schmolz,
bis nur noch eine schmale Pfütze übrig blieb, ein schmieriger
Schimmer Gold auf unserem Parkett, mehr nicht. 

Dort, wo ich herkomme, fragen wir um Erlaubnis, bevor wir
jemanden berühren, und wir ziehen schon seit Jahren steril
abwaschbare Schonbezüge über unsere Sofas, Betten, Liegestühle,
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Sessel und das Gartenmobiliar. Wir lächeln immer, wenn ein neuer
Tag anbricht, und alles was wir essen, schmeckt nach Zahnpaste. 

Wenn ich allein zuhause bin, mache ich Musik. 
Ich spiele auf der Gitarre meines Großvaters, die allein in der

dunkelsten Ecke unseres Hauses steht, die einzige Ecke bei uns,
die schäbig ist, und manchmal mache ich dabei den Mund auf und
schreie. Dann starre ich erstaunt auf die Töne, die sich von mir los-
gelöst haben und wie Seifenblasen an die Zimmerdecke schweben,
zitternd, sanft, grün und rosa schillernd, und dann muss ich plötz-
lich lachen, weil ich weiß, dass das auch noch ein Teil von mir ist.

Das Brot, das wir essen, wurde hergestellt aus ökologisch
angebautem Dinkel, unsere Bananen, unsere Erdbeeren, Äpfel und
Pflaumen stammen von Fairtradebauern – wenn wir über Theater,
Opern, Fernsehsendungen oder Musikstücke sprechen, benutzen wir
Wörter, die sonst keiner kennt, ein Geheimcode, wir grenzen uns
bewusst ab von denen unter uns. Wir lachen zu hell und zu schrill
über unsere eigenen Witze. 

Dort, wo ich herkomme, ist mein Liebster der Einzige, der mich
anfasst, ohne vorher um meine Erlaubnis zu fragen. Manchmal
überbetont er Wörter oder betont sie falsch, und dann fängt er laut
an zu lachen. Als wir neulich Sex hatten, kniete er sich plötzlich
auf mich, brach in ein heiseres Husten aus und zog mir ein Kissen
über den Kopf. Er hielt es so lange mit beiden Händen fest, bis auch
ich anfing, erstickt zu husten, weil ich keine Luft mehr bekam. Da
klopfte eine Frau, die ich kenne, an die Tür, öffnete sie und balan-
cierte ein Silbertablett, auf dem ein Teller mit Schokokeksen und
zwei Gläser warmer Milch standen, in mein Zimmer. Sie stellte das
Tablett neben unserer Matratze ab und verschwand wortlos. 

Sie sagt immer, sie wäre meine Mutter. Ich glaube nicht, dass
sie meine Mutter ist. Ich nenne sie Annette. Manchmal spüre ich
einen Schäferhund in meinem Kreuz, der mir die Bänder zusammen-
zieht, bis keine Luft mehr zum Atmen da ist, und ab und zu höre
ich ihn laut bellen, aber das darf ich nicht weiterverraten. Denn
wir mähen jeden zweiten Samstag unseren Zierrasen und tragen
Goldschmuck aus hochkarätigem Silber, es ist gut so, dass wir nicht
so sind wie die anderen. 

Dort, wo ich herkomme, raucht mein Liebster selbstgedrehte
Zigaretten, er darf das, er ist nämlich schon 18, und manchmal raucht
er so viel, eine halbe Packung auf Kette, dass ich das Knistern in

21014_Destillate_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:22  Seite 23



seinen Lungen hören kann, und dann lege ich mich neben ihn und
er verzieht das Gesicht zu einer Grimasse und wir schauen gemein-
sam an die Decke. 

In unserem Badezimmer hängen Aquarelle an den Wänden,
die habe ich selbst gemalt, als ich vier war, und meine Eltern sagten,
dass aus mir irgendwann mal ein zweiter Picasso würde. Mein
Liebster ist wahnsinnig und er hat Anarchy-Zeichen auf seine Schuhe
gemalt, schwarzer Edding auf weißen Nikes. Seine Augen leuchten,
als er die zwei Benzinkanister über unserem Tante-Emma-Laden
ausleert. Meine Hände zittern, als ich das brennende Streichholz in
eines der eingeworfenen Fenster schmeiße. Dann nimmt er mich
in die Arme und wir gehen zum Kindergarten zwei Straßen weiter.
Später noch zu den ganzen Einfamilienhäusern im Spielplatz-Neu-
bau-Gebiet. Er greift immer nach meinen Händen, wenn ich Angst
kriege, streicht mir übers Haar und verspricht flüsternd, dass alles
wieder gut wird. 

Ich weiß nicht, wie viele Tote es gab. Ich denke, vier. Eine von
ihnen kannte ich gut, die Kleine mit den blassen Zöpfen. Ich habe
ihr Fahrradfahren beigebracht. Sie hat im Nachbarhaus gewohnt.
Ihr Vater hat sich zwei Wochen später erhängt. Also fünf. Eigent-
lich sechs, die alte Frau aus dem Reihenhaus in der Straße nebenan
erlag am nächsten Tag im Krankenhaus ihren Verbrennungen. 

Die Frau, die sich Mutter nennt, balanciert immer noch jeden
Tag ein silbernes Tablett in meinen Raum, aber diesmal liegen 
dort statt Keksen und heißer Milch drei kleine, verschiedenfarbige 
Tabletten. 

Was auch seltsam ist: Ich kann sie nicht mehr unter der Zunge
verstecken, weil die Frau, die ich kenne, mit einem Löffel kontrol-
liert, ob ich alles artig runtergeschluckt habe. Das war früher
anders. 

Dort, wo ich herkomme, bringen sie mich irgendwann zu
einem großen Gebäude, wo ich lange Zeit zusammen mit einer
anderen Person in einem weißen Zimmer wohne. Als ich wieder
zurückkomme, ist mein Geliebter verschwunden. Sofort sperre ich
mich in meinem Zimmer ein, schließe die Tür hinter mir ab,
mache Musik mit Großvaters Gitarre und blase so lange Seifenbla-
sen an die Decke, bis ich alles verschwommen sehe. Aber irgend-
wann zwingen sie mich wieder zurück nach draußen, ins
Tageslicht, in die Schule. Wo mein Liebster hin verschwunden ist,
weiß keiner, einige meinen, dass er irgendwo hingezogen ist, wo es

24
25

21014_Destillate_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:22  Seite 24



ganz weit weg ist. Die Zwillingsschwester von dem kleinen Mädchen,
dem ich Fahrradfahren beigebracht habe, sagt, dass sie ihn gefes-
selt an einem Baum aufgehängt haben, dort unten am Fluss, und
dann angezündet. Aber ich glaube ihr nicht. Sie ist ja erst sechs. 

Auf dem Weg zur Bushaltestelle morgens um sieben Uhr sehe
ich zum ersten Mal seit langer Zeit die anderen wieder. Sie tragen
ihre Hände zu Fäusten geballt in den Taschen und beißen die
Zähne fest zusammen. Ich spüre die Verachtung in ihren Blicken
auf meiner Haut, ich wende das Gesicht ab, als sie die ersten
Namen rufen. Ich bin keine Annette mehr. Sie nennen mich Eva,
Birgit, Rosalie. Mir wird schwindelig, ich spüre etwas Warmes, Flüs-
siges in meine Augen laufen. Sie haben angefangen, mit Steinen
nach mir zu werfen. Wenige Sekundenbruchteile später liege ich
in der Ecke vom Bushaltestellenhäuschen und spüre die Tritte in
meinem Bauch, Spucke in meinem Gesicht. Aber der Schäferhund
in meinem Kreuz bindet meine Bänder fest zusammen und gibt
mir Kraft und ich lache und spucke Blut. Wenig später sind die
anderen mit dem Bus in die Schule gefahren oder zu ihrer Ausbil-
dungsstelle, und ich liege in meinen Körperflüssigkeiten, während
über mir die Sonne aufgeht, es ist immer noch Winter, ich bin
ganz allein. 

Nein, nicht ganz. Weiter hinten steht im Schatten ein dunkel-
häutiges Mädchen mit Dreadlocks, ihre Klamotten sind dreckig,
und als sie ein Feuerzeug hochhebt, um ihr Gesicht anzuleuchten,
sehe ich, dass ihre Haut von Brandnarben und tiefen Einkerbungen
gezeichnet ist. Sie nimmt bedächtig eine feingliedrige Goldkette
von ihrem schmalen Hals, legt sie mir mit langsamen Bewegungen
um und nimmt mir das Versprechen ab, gut darauf aufzupassen. 

Sie sagt, das sei meine Seele.
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Annika Böttcher

#1 hinflug 

Am Tag unseres Abflugs verstand ich, warum die Erde rund ist. Wir
saßen im Flugzeug, das weiß gegen die dunklen Scheiben des ver-
glasten Gebäudes spiegelte, und die Motoren rauschten erst leise
und dann immer schneller immer lauter. Und jetzt rasten wir los,
dem Ende der Welt entgegen, dorthin, wovon ich geträumt hatte,
fast mein ganzes Leben schon. Die Rollen tobten über das schwarze
Feld, in meinen Ohren ein leises Pfeifen. Ich blickte aus dem Fens-
ter auf die vorbeifliegenden Streifen, die die Bahnen einteilten.
Nicht weit von uns landeten und starteten andere Maschinen, stell-
ten sich Trimm- und Landeklappen auf, geräuschlos, fuhren Fahr-
werke ein und aus, stemmten sich Querruder gegen die Luft,
schwarz und weiß und grau, wie in einem Stummfilm, den man
nicht versteht, weil man nicht weiß, warum die Menschen fliegen
wollen. 

Dann hoben wir ab, stillschweigend und ehrfürchtig beinahe,
und am Horizont zeichnete sich im frühen Morgenlicht eine klare
eisblaue Linie ab, die sich sachte bog, an ihren Enden der Erde ent-
gegen, in ihrer Mitte dem Himmel. Dorthin flogen wir. 

Und wir träumten auch, es war ja noch immer Vormittag, wir
glitten weiter aufwärts und die Stewardessen konnten ihre kleinen
Handwagen mit Saft und weichen Sandwiches noch nicht durch
die schmalen Gänge schieben. Deshalb schlossen wir die Augen
und träumten. Aber als unter uns die Alpen lagen, groß und steinig
und vertraut von den Reisen nach Italien oder Griechenland, deute-
ten wir mit wachem Blick und ausgekühlten Fingern gegen die
Scheiben nach unten: Sieh nur, dort liegt noch immer Schnee,
obwohl schon längst August ist. Und unsere müden Nachbarn nick-
ten schläfrig. 

In einer grauen, im dünnen Morgennebel gelegenen Stadt stie-
gen wir um, reihten uns in Schlangen, zogen Wartekärtchen, lie-
ßen unsere Reisepässe stempeln und Papiere stanzen. Hier hörten
wir, was wir beim Abflug gesehen hatten: Streng justierte mechani-
sche Abläufe. Technik, die sicher ineinandergriff. Dann liefen wir
Gänge entlang und neben uns das erste Mal auch Menschen, die
auf dem Weg in ihre Heimat waren, die in fremden Sprachen und
Lauten auf ihre Babys einredeten, in bunten Tüchern und mit
schmatzenden Gummisandalen über Laufbänder zu ihren Terminals
gingen. 

Irgendwann, als das Gefühl für Zeit sich längst verloren hatte,
bemerkten wir an den Rändern der Scheiben neben uns das Eis.
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Winzige Kristalle breiteten sich von den Ecken der Fenster zur
Mitte hin aus, sodass unser Sichtfeld sich verkleinerte. Und durch
dieses eisig-feine Netz hindurch sah ich, was ich nie wieder verges-
sen wollte, wie ein Diapositiv, auf das ich, wann immer die Sehn-
sucht mich einholte, würde zurückgreifen können. Die Wüste, die
endlose, die nicht enden wollende Hügellandschaft in beige, in hel-
len und in dunklen Tönen, die sich hob und senkte wie ein Brust-
korb. Die Wüste. Und, bald darauf, dann auch die ersten Städte,
Dörfer, graue Punkte, von oben wie zufällig miteinander verbunden,
willkürlich beinahe.

Das Flugzeug näherte sich dem Äquator, der seltsam fernen
Linie auf allen Globen und Karten, rot meist, und es ist wohl der
schönste Gedanke, sich vorzustellen, dass wir hierherreisen, wo die
Geschichte der Welt ihren Anfang nahm, an den Ort, den die roten
Fäden der Erde immer und immer wieder umkreisen, um zu uns
selbst zu finden, um endlich zu begreifen, wer wir wirklich sind.
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#2 kuangalia (schau)

Ein wahrer Mann weint nicht wie ein Kind, sagte Thandiwe an dem
Abend, an dem wir ihn nach Hause brachten, weil seine Beine unter
ihm nachgaben. Er sagte es oft. Und manchmal sagte er es so oft,
dass ich fast glaubte, er versuche sich selbst vom Weinen abzuhalten,
indem er diesen Satz sagte. Ich hätte meinen Verdacht möglicher-
weise verworfen oder Thandiwe sogar geglaubt, hätte ich seine
Geschichte nicht erfahren, hätte er sie nicht heldenhaft erzählt.
Und sie war heldenhaft.

Denn Thandiwe dealte mit Drogen. Er war noch ein Kind. Er
lebte auf den Straßen, irgendwo an der Grenze, und schaffte unbe-
merkt kleine, knisternde Tütchen von der einen Seite auf die
andere. Als wir auf den Stufen vorm Goethe-Institut saßen, behaup-
tete er, nie welche genommen zu haben, in den ganzen Jahren nicht.
Aber, sagte er weiter und zuckte mit den Schultern, als spiele das
alles keine große Rolle mehr, seine Schwester sei nun trotzdem tot.
Sein Vater, der zweite, sei trotzdem Alkoholiker gewesen. Seine
Brüder seien verschwunden, sagte Thandiwe, er könne sich nicht
einmal an ihre Gesichter erinnern. Die Mutter blieb übrig, trotzdem,
allein in ihrem Haus, in dem kein Mobiliar mehr stand. Schau, flüs-
terte er leise, sieh genau hin. An seiner Seite blickte ich zurück in
seine Vergangenheit, schaute weiter, das ferne Bild, schwarz-weiß,
darauf die Mutter, sitzend, und ihr Gesicht ganz ausdruckslos. Die
Wände kahl um sie herum, gräulich, wo das Licht hinfiel, nackt und
leer, leerer, weit weg. Ich blinzelte. Schulbücher kosten Geld, sagte
Thandiwe in die nun unbewohnte Stille auf den kalten Stufen. Und
Alkohol auch. Und die Miete. Dann gingen wir hinein, weil der
Film begann.

Der Sprecher erklärte, dass weltweit eine dreifach größere
Bevölkerung von der Menge verfügbarer Lebensmittel ernährt werden
könne und dass es an logistischen Herausforderungen scheitere,
eine gerechtere Umverteilung zu erzielen. Ich nickte, ich kannte
dieses Problem. Um mich herum trügerisch falsches, betretenes
Schweigen, die Zuschauenden ein kleines Meer heller Köpfe in der
Dunkelheit. Ich wusste, warum. Thandiwe nicht. Der Bildschirm
des kleinen Fernsehers vorn auf dem Podest flimmerte, und wir
sahen containerweise Obst und Gemüse in dunklen Kammern ver-
schwinden, gemeinsam irgendwie, ein kollektiver Akt der Zurschau-
stellung unserer vorgeblichen Weißen Scham. Aber da sog Thandiwe
scharf die Luft ein, und ich sah ihn weinen, das erste Mal, und auf
dem Heimweg knickten ihm vor Unglauben die Knie ein. 
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#3 huduma (Fürsorge) 

Als wir fuhren, rief ich gegen den Wind und das Geknatter der
knallroten, zerkratzten Motos an: Schau mal, wie wunderschön
das ist. Links und rechts der Straße erstreckte sich eine unbe-
wohnte Ebene aus ausgedörrtem Gras und kalkhaltigen Böden,
sodass sich weiße Flecken bildeten, ungewohnt leer und zart, als
habe nie ein Mensch dieses raue Land durchquert. Was genau jetzt,
fragte Emmanuel, und ich dachte, wie kann man beim Anblick die-
ser Landschaft mit den Schultern zucken wie du? Aber plötzlich
lachte das Mädchen, Saida hieß sie, das überraschte mich, denn ich
hatte sie noch nie lachen gesehen oder anders als stumm und ernst
und ausdruckslos erlebt. Und im selben Moment wurde mir
bewusst, dass ich sie nicht kannte, nicht wusste, wer sie wirklich
war, wer sie sein wollte und ich schämte mich für meine Ungeduld. 

Emmanuel hatte mich beiseite gezogen, ein paar Tage zuvor,
als die anderen vom Team schon gegangen waren, und gesagt, der
Stiefvater habe versucht, sie zu vergewaltigen. Deshalb sei sie
umgezogen und erneut eingeschult worden, zum fünften Mal in
Folge. Warum hat man ihn nicht angezeigt, hatte ich erstaunt
gefragt, aber Emmanuel hatte nur leise gelacht und geantwortet,
Bambi, aber ihre Mutter ist doch arbeitslos. Da wusste ich, sie hatte
keine Wahl gehabt. Ein Kind zu verstoßen kann wirtschaftlich
sinnvoll sein. 

Und ihre Mutter empfing uns herzlich. Sie setzte Teewasser
auf und deutete auf die kleine Kamera in meiner Hand, ob wir ein
Foto machen könnten. Später, sagte das Mädchen, die Tochter, die
keine mehr war. Als der Stiefvater eintrat, wollte ich nach ihrer
Hand greifen, ich weiß nicht, weshalb, zum Trost vielleicht, oder
wie um zu sagen, dass ich da war. Aber Saida war schon aufgestan-
den, sie stand sehr aufrecht, und ging über den ausgetretenen Tep-
pich auf ihn zu und schüttelte höflich seine Hand. Die Mutter
lächelte. Emmanuel blickte tief in seinen Tee. Und ich besah mir
die Runde, vier Kinder, von denen eines schielte, die Mutter, deren
Mann aus den Berggruben nicht wieder heimgekehrt war und von
dem man sagte, er habe das Weite gesucht und die Freiheit und die
Liebe aufs Neue dazu, und eben dieses Mädchen. Da nickte der
Fremde, er kam zu uns und schenkte sich Tee ein und trank ihn in
einem Zug aus, dann sah er mich und hob die Hand, aber ich erwi-
derte nichts, und da schob er den dünnen Vorhang beiseite und
ging langsam davon. Und als wir schließlich aufbrachen, war auch
die Landschaft kaum noch schön.
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#4 kitoto (kindisch) 

Sie holten ihn ab, am Tag nach dem Diebstahl, und sie nahmen ihn
mit und überführten ihn später vom Stadtgefängnis nach Gitarama,
einen Ort, über den Spekulationen angestellt wurden und Gerüchte
kursierten, die einen das Fürchten lehrten. Er wollte, dass ich ihn
mitnahm, da war ich gerade angekommen. Einmal schrieb er mir
einen Brief, darin stand, er wolle sich das Leben nehmen. Er hatte
sieben jüngere Schwestern und einen sentimentalen Vater, der
weinte wegen seines einzigen, verlorenen Sohnes.

Es gab niemanden sonst, vor dem ich solche Angst hatte. Sie
stellte sich ein, wenn er schlenderte, wenn er lachte und auch, wenn
er die Arme ganz lässig über jemandes Schultern legte. Und dann
schickten sie ihn weiter nach Gitarama, wenige Tage, nachdem ich
mit dem Vater verlegen vor den Toren des Stadtgefängnisses
gestanden hatte, nur um zu erfahren, dass er noch dort war. Ich
schlief schlecht in dieser Zeit. Man hatte uns gesagt, er sei erkrankt
und habe an Gewicht verloren. Ich machte mir Vorwürfe und belä-
chelte meine kindische Angst.

Ein Reporter aus Europa oder Amerika hatte sich vor einigen
Jahren nach Gitarama eingeschleust, um erstmals neutral Bericht
zu erstatten, aber er wurde erschossen und seine Recherchearbeiten
zunichte gemacht. Wer zurückkam von Gitarama, war ein anderer,
so sagte man. Aber nur, wer zurückkam.

Er hatte ein lächerliches Stück Seife gestohlen, und sein
gebrochener Vater stand mit wässrigen Augen in der Ladentür, um
es zurückzubringen. Da wussten wir längst, dass in Gitarama Men-
schen zusammengepfercht wurden und dass es Maßnahmen gab,
die Lebensmittel zu rationieren und die Inhaftierten zu erziehen.
Ein Urteilsspruch war nicht mehr nötig. Und er kam nicht mehr
zurück; ich habe ihn nicht mehr wiedergesehen. 
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#5 oblation (Opfergabe) 

Während sie die Eier buk und den übersüßten Schwarztee in kleinen
Tassen auf dem silbernen Tablettchen anordnete, sprach Emmanuel
mit ihrer Mutter über einen Metzger aus einem benachbarten Vier-
tel, den sie beide kannten und dessen Kinder einem beibringen
konnten, wie man ein Huhn einfing, schlachtete und ausnahm,
bevor die Fliegen kamen. Man müsse ihm die Füße zusammen-
knoten, erklärte die Mutter, sonst liefe das geköpfte Huhn einem
davon. Alle lachten. 

Ich schwieg. Ich betrachtete die grünlich gestrichenen Wände,
das gerahmte Jesus-Porträt, die abgeschriebenen Gebete auf flecki-
gem, vergilbtem Papier. Ich bemerkte die oberste, geöffnete Schub-
lade einer dunklen Kommode, in der schwere bedruckte Stoffe lagen.
Mehrere Kinder betraten und verließen das Haus, sie streunen umher,
sagte die Mutter, die Hände im Schoß gefaltet.

Wir aßen Omeletts von verschrammten Tellern, die einmal
weiß gewesen waren und vom Fett an den Rändern glänzten. Die
Mutter wusste das zu schätzen. Die Großmutter und später auch
ihr Mann hatten erniedrigende Praktiken gekannt, ihre Schwäche
und Gebrechlichkeit vorzuführen. Sie hatten sie Milch mit Wasser
verrühren lassen, stundenlang, so sah ich sie vor mir, knochig, ver-
bogen, mit einem kleinen Löffel über einen großen Topf gebeugt,
in dem die Milch im Wasser Schlieren zog. Das hatte sie trinken
sollen, zu essen hatte sie nichts bekommen. Wir sollten nicht 
schadenfroh sein, erklärte sie und zwinkerte heimlich, aber der
Tod sei eine gelegentliche barmherzige Genugtuung. 

Bevor ihr geht, sagte sie noch und nickte Emmanuel leicht zu.
Er beugte sich vor, mit gefalteten Händen diesmal, die Ellbogen
auf die Knie gestützt. Die Teller waren leer und eine leichte Übel-
keit sammelte sich in meinem Mund, und er sprach, langsamer als
sonst, tiefer als gewöhnlich, bis es hinter meinen Schläfen leise
dröhnte.
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Rosa Engelhardt

eine froschperspektive

du sammeltest zahnabdrücke in den schrankschubladen. grinsen
in hälften, übtest das bohren & schleifen im stillen. deine finger-
kuppen
zeigten mir backenzähne, p4, sagtest du & tipptest darauf, vertrau-
end, dass
der kiefer nicht zuschnappte.

ich weiß nicht, wie deine schildkröte hieß, sie lebte im eimer in
der küchenecke. wenn ich da war, gab es einen haufen nudeln nur für
mich, ich aß kein fleisch. auch ein aquarium hattest du neben dem ess-
tisch, und eine körperfettwaage.

dein kühlschrank passte nur in den flur, dort bewahrtest du ange-
brochene
gläser mit sambal oelek. der balkon mit kunstrasenboden auf dem
wir gurken-
sushi aßen, 30 meter über marzahn, von unten seh ich deinen vorhang
noch.

der monat war immer derselbe. ein drei jahre alter monat an deiner
wand,
daneben zettel, die andere dir schrieben, als du lesen lerntest. ich
dachte,
von der straße aus müsste man unsere füße sehen & wann wir den
vorhang auf- & zuzogen.

ich wünsche mir fotos, die blechlasagne zeigen & die ecke, in die
ich mal rotwein spuckte. aber es bleibt bei blicken nach oben & dem
geruch, den man mit nach hause nimmt.
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konservierung

I 
auf der gebogenen emaille-oberfläche hat sich eine kruste aus
staub gebildet, es muss jahre her sein, dass sie hier das letzte mal
gebadet hat. wie ein faseriger teppich sieht es aus, fast gemütlich.
che sporcizia, sie hätte sich aufgeregt, wären ihre augen nicht so
schlecht geworden, es musste immer alles sauber sein. was übrig
bleibt, denke ich, sind hautschuppen, haarwurzeln und hausstaub-
milben. teile von ihr haben dieses badezimmer nie verlassen. den
spiegel zieren zahnpastaflocken, ihr speichel in kleinen weißen
sprenkeln, vermischt mit dem geschmack von künstlicher minze. 

II 
ein muster aus lichtquadraten auf der küchenfensterbank, es ist
ungewohnt, nur das nackte holz zu sehen. sie stellte immer das
tablett mit den gartenfrüchten auf das sims, denen die sonnen-
strahlen dann tag für tag den saft entzogen. aprikosen, trauben,
pflaumen – aus allen entwich die fleischige prallheit, als hätte man
sie ausgesaugt. zurück blieben nur klebrige, dorre hüllen, zu run-
zeln zusammengefallen.

III 
wie aufgedunsen ihr körper wäre, wenn sie in der wanne läge. auf
der wasseroberfläche der staubfilm, der sich beim hinaussteigen
an ihre haut heften würde, an die stellen, wo er herkam, wo sich
die schuppen einst abrieben. ich denke an aufquellen, wie wasser
etwas schlaffes bläht in dem verzweifelten versuch, ihm seine
form zurückzugeben. sie weichte getrocknete tomaten in heißem
wasser, bevor sie salsa di pomodoro kochte, in der kleinen keramik-
schale dümpelten die rotfaltigen häufchen. wie ihr körper sich aus-
breiten würde, denke ich, und gleichzeitig noch mehr runzeln auf
ihren händen erschienen. eine schwimmende haut über weißer
emaille, ein ballon, bereit zum zerplatzen.

IV 
sie wollte keine tiere in der stube, spannte dünne gitter vor die
fenster. maledette zanzare, schimpfte sie, wenn sich doch einmal
ein insekt hineinverirrte, und klatschte mit beiden händen in der
luft herum, bis sie es erwischt hatte, ein letzter applaus. sie hasste
es, wenn die aprikosen vor ihrem fenster überreif ins gras fielen
und sich die fruchtfliegen darüber sammelten. deshalb erntete sie
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die früchte immer etwas zu früh, auf einer verrosteten
trittleiter stehend, und legte sie gleich auf die fenster-
bank. einige fädelte sie auf eine schnur und hängte
sie wie eine girlande ins zimmer.

V 
in der kammer, hinter kräuterbündeln, lagern noch
gläser mit dörrobst aus einem der letzten sommer.
die faltigen einstülpungen, in denen sich die früchte
verlieren, erinnern mich an ihr gesicht, wo sich die
jahre ihren weg durch die haut gegraben hatten.
wenn sie beim lachen ihre gelben zahngebirge zeigte,
schichteten sich die mundwinkel in ihre wangen.
ansonsten hing ihre haut, und manchmal stelle ich
mir vor, wie eine mücke ihren einschlupf durch
einen türspalt oder einen riss im gitter fand, eines
nachts, wenn sie fest schlief. ich stelle mir vor, wie
diese mücke auf ihrer wange landete, in die haut stach
und alles schlürfte, bis nur noch eine leere hülle
übrigblieb. an ihr erwachen denke ich nie. mi prude.
ich öffne ein glas. 
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brief

ich sehe deine worte, aber sie nehmen im kopf meinen ton an. ich
versuche, mir deine lippen auszumalen, wenn ich lese. wie sie ein
»oh« formen, sich öffnen, ein vorhang für die hauptdarstellenden,
deine zähne. kinderzähne haben noch kleine zacken an der spitze,
deine waren oben abgeschabt. du hattest sie schon lange, sie waren
gelb von kaffee und nikotin. du hast früh deine zähne verloren. du
wusstest nicht, wo du sie verloren hattest, manchmal kamst du
vom spielplatz und dir fehlten welche. vielleicht hast du sie ver-
schluckt, dir war es gleich. ich konnte dich nicht verstehen, für
mich war jeder wackelzahn ein ritual. das letzte liebkosen mit der
zunge, wobei ich versuchte, mir einzuprägen, wie sich dieses stück
in meinem mund anfühlte, dann irgendwann das nachgeben und
der geschmack von blut. ein seltsamer krater dort, wo der milch-
zahn gewesen war. den zahn noch eine sekunde wie ein bonbon im
mund herumlutschen, mit den wurzeln in die wange bohren. ich
bewahrte meine zähne in einer beklebten streichholzschachtel auf,
die wie eine rassel klackerte, wenn man sie hin- und herwiegte. ich
hörte die zähne gerne rutschen. manchmal schüttelte ich sie so
fest, dass einzelne zahnteile ab- oder ganze zähne entzweibrachen.
stundenlang konnte ich diese teile meines skeletts ansehen, beson-
ders von unten, wo eine kleine ausbuchtung war. auf bildern die-
ser zeit grinse ich breit, stelle meine zahnlücken zur schau. du
hast diese faszination nicht verstanden. du hattest früh plomben,
mit sechzig hättest du ein gebiss bekommen, dir war es egal, du
würdest nie alt werden. wenn du den mund aufmachtest, hatte ich
angst, dass deine lippen reißen könnten, so rau waren sie. du rede-
test selten, wolltest die worte wie rauch hinter deinen lippen ver-
schließen, sie nicht entweichen lassen. also schriebst du. ich höre
meine stimme und denke, vielleicht schmecktest du kein blut.
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verspielt

würfeln, was wir vor dem essen sagen
ordnest unsere namen wie scrabblebuchstaben
mit satzbausteinen türme stapeln

wir füttern dich mit wortoblaten
doch ist die kehle zu verkopft 
um dein stimmband aufzuribbeln

deine hand vergessenes accessoire
während auf deiner zunge stumm
eine melodie durchweicht36
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Friederike Hallett

Stille und Stürme

Der Tag, an dem sie kam, war ruhig, und das Meer war glatt, wie
immer nach einem großen Sturm.

Ich stand nervös am Steg. Langsam näherten sich die gläsernen
Boote mit den Besuchern. In letzter Zeit kamen viele Besucher nach
Delphia. Wie immer starrten sie gebannt auf die Höhen und Tiefen,
die blauen Kuppeln und Gebäude von Delphia. Man nannte die
schwimmende Stadt den blauen Stern. Ich kannte nichts anderes
als den blauen Stern, und ich mochte ihn – ich mochte meine
Arbeit hier, selbst wenn sie immer die gleiche blieb.

Heute bekam ich zum ersten Mal ein Kind zugeteilt. Sie war
klein und leichtfüßig, trug ein langes kariertes Hemd und war sehr
blass. Sie starrte über den Ozean. Als ich sie fragte, wie sie hieß,
sagte sie »Leonie«, aber sie wandte ihren Blick nicht vom Meer ab.

»Ist alles in Ordnung mit dir, Leonie?«, fragte ich.
Sie schüttelte den Kopf. 
»Komm, ich zeig dir die Insel. Sie wird dir gefallen. Allen Besu-

chern gefällt sie.« Dass Besucher meistens nur wenige Stunden bis
einige Wochen in Delphia blieben, verschwieg ich ihr vorsichtshalber.

»Wo bin ich?« Sie klang ängstlich.
»Du bist in Delphia. Der schönsten schwimmenden Stadt, die

es gibt. Ich lebe hier. Ich werde dafür sorgen, dass du hier glücklich
bist.« Ich nahm sie bei der Hand und zog sie sanft mit mir mit. 

In den nächsten zwei Tagen zeigte ich der kleinen Leonie die
Insel und die Stadt. Sie staunte, als ich ihr die blauen und goldenen
Aussichtskuppeln zeigte und wir zusammen auf den höchsten Berg
stiegen. Sie lachte viel, vor allem als ich sie gemeinsam mit anderen
Delphianern und deren Kindern zum Wasser brachte und die Delfine
mit ihnen spielten, und sie vertraute mir. Und doch war sie anders
als andere Besucher. Während die anderen Kinder strahlten und
den ganzen Tag nur an das nächste Ereignis dachten, stand Leonie
oft allein da, schaute aufs Wasser und sagte zwei Wörter, die ich
nicht kannte: »Mama« und »Papa«. 

Ich fragte sie, von wem sie da sprach, und sie antwortete: »Von
meinem Zuhause.«

Ich atmete tief ein. Das konnte doch nicht sein.
»Du … du erinnerst dich an dein Zuhause?«
»Ja, natürlich!« Sie sah mich verwirrt an. 
Das konnte nicht sein. Noch nie hatte ich von einem Besucher

gehört, der sich an seine Zeit vor Delphia erinnern konnte. Und
jetzt war da dieses Kind und erinnerte sich.
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Leonie griff nach meiner Hand. »Delphi, ich vermisse meine
Eltern. Können wir sie nicht besuchen?«

»Eltern?« 
Leonie sah mich erstaunt an. »Weißt du nicht, was Eltern sind?«
»Nein«, gab ich zu. 
»Mama und Papa sind Eltern«, sagte Leonie, ihre Augen waren

dabei fest auf den Horizont gerichtet. »Sie spielen mit mir. Sie
machen mir mein Lieblingsessen und passen auf mich auf, wenn es
gewittert und ich Angst bekomme. Und sie kümmern sich um mich,
wenn ich krank bin.«

»Das klingt … schön«, sagte ich.
»Ich vermisse sie sehr«, sagte sie. »Kann ich nicht zu ihnen

zurück?«
Ich schüttelte den Kopf. »Das geht nicht.«
»Warum nicht?« Sie zog ihre Hand aus meiner.
»Hier in Delphia ist es doch schön, oder nicht?«
»Da, wo ich herkomme, ist es viel schöner!« 
Sie lief davon. Ich ihr hinterher.
»Wo kommst du her? Was machst du dort? Wer lebt dort außer

dir?« 
»Mama, Papa und ich wohnen in einem gelben Haus«, sagte Leo-

nie. »Aber in letzter Zeit war ich viel öfter in dem weißen Zimmer.«
»Magst du es nicht?«, fragte ich.
»Nein«, sagte sie. »Weil ich dort immer eingesperrt bin. Und

kein Hockey spielen kann.«
»Was ist Hockey?«
Sie schaute mich ungläubig an. »Du weißt nicht, was Hockey ist?«
»Nein, aber es klingt gut. Erzählst du mir was davon?«
»Man rennt und stößt mit anderen zusammen und versucht,

dabei Tore zu schießen«, erklärte Leonie und versuchte, das mit
Händen und Füßen zu verdeutlichen. 

Ich verstand nicht ganz, was sie meinte. Trotzdem die nächste
Frage, ich wusste schließlich nicht, wie viel Zeit ich noch mit dem
Mädchen hatte. »Und wer sind die anderen?«

»Meine Freundinnen zum Beispiel«, piepste Leonie und ihre
Unterlippe begann zu zittern.

»Oh nein! Bitte fang nicht an zu weinen. Auf Delphia soll nicht
geweint werden.«

Doch schon rollten die ersten Tränen. »Ich – will – nach –
Hause!«
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Ich hatte noch nie Tränen gesehen, und es war furchtbar.
Warum musste ausgerechnet mein erstes Besucherkind das einzige
Kind in Delphia sein, das sich an sein Zuhause erinnerte?

Ich hatte noch niemals Mitleid mit einem Besucher empfun-
den – und nun brach mir der Anblick des weinenden Mädchens bei-
nahe das Herz. »Leonie. Nicht weinen. Alles gut«, flüsterte ich ihr zu
und nahm sie in den Arm.

Jedes Mal, wenn ein neuer Sturm aufzog und wir uns verkriechen
mussten, bis es wieder still war, erzählte Leonie mir etwas über ihr
Zuhause. Ihre Geschichten waren unglaublich. Eine neue Welt tat
sich mir auf. Ich wusste, es war besser für sie, wenn sie ihr Zuhause
vergaß, aber ich ertappte mich dabei, wie ich ihr immer weitere
Fragen stellte – viel zu viele.

Eines Abends saßen wir gemeinsam auf einer goldenen Bank
am Ozean und blickten aufs Wasser. Am Himmel bildeten sich
dichte Quellwolken: Ein weiterer Sturm bahnte sich an.

»Mir ist kalt«, flüsterte Leonie. 
»Du siehst blass aus. Lass uns weitergehen.«
»Nein«, sagte sie schnell. »Ich bin gern hier.«
»Leonie?«
»Mh?«
Die Worte sprudelten aus mir heraus. »Ich würde gerne mit zu

dir nach Hause kommen. Delphia ist zwar schön, aber deine Welt …
sie klingt noch schöner. Lass uns versuchen, zusammen einen Weg
zu deinen Eltern zu finden.«

»Nein«, murmelte sie schläfrig. »Ich will hierbleiben.«
»Was?«
Leonies Kopf rutschte zur Seite.
»Leonie?« Panisch sprang ich auf und klopfte ihr leicht auf die

Wange. »Leonie?«
Der Sturm zog sich um uns herum zusammen. Es donnerte. Oh

nein, bitte nicht. Nicht jetzt. Nicht jetzt schon. 
Ihre Augen öffneten sich. »Ich bin glücklich, dass ich jetzt

immer hier aufwache. Es ist viel besser als im Krankenhaus. Der
Sturm …« Sie breitete die Arme aus, als wolle sie sich vom Wind
davontragen lassen. »Er zerrt an mir.«

»Nein, nein!« Ich umarmte sie, als könnte ich so das Unvermeid-
liche noch ein Stück länger aufhalten. Ich strich ihr über den Kopf.
»Leonie, gib nicht auf. Wir gehen in deine Welt zurück. Und dann
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finde ich irgendein Mittel, um dich dort gesund zu machen. Du bist
zu klein, um mit dem Sturm zu gehen.«

Aber er zerrte an ihr, als sie den Mund öffnete.
»Ich wünsche mir, dass du es irgendwann schaffst, mein Zuhause

zu sehen.«
Im selben Moment war mir, als hätte jemand einen Faden

durchschnitten. Ich spürte, wie mich die Schwerkraft von Delphia
entließ. Ich hatte das Gefühl, frei zu sein, schwerelos, war nur noch
freiwillig hier. Ich wusste, dass ich Delphia nun verlassen konnte,
in die Welt gehen konnte, zu der es mich zog. Durch den letzten
Wunsch einer kleinen, schwachen Siebenjährigen. 

Sie schaute mit großer Anstrengung zu mir hoch. »Ich sehe
was, was du nicht siehst. Ich sehe eine Blumenwiese. Mit Pferden.
Und einem gelben Haus. Und einem Hockeyplatz. Ich will da hin.
Ich bin so glücklich …«

Dann wurde sie vom Strudel des Windes emporgehoben, und
ein Blitz zuckte.

Einen Moment lang war es laut.
Dann war es auf einmal still in Delphia. 
So leise wie noch nie.
Das Meer war spiegelglatt, eine endlose Substanz aus hellblauem

Eis. Man hätte eine Wolke fallen hören können. Aber es regte sich
nichts, kein Lüftchen, nichts Lebendiges.

Leonie war fort. Sie war fort und ich hatte nichts dagegen tun
können. 

Aber nun würde ich etwas tun.
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Wunderkind (Auszug)

Ich sitze auf meinem Stuhl, die Hände kneten nervös den zerzaus-
ten roten Polsterstoff. Meine Füße stoßen gegen dunkles, poliertes
Holz.

»Zehn Minuten.«
Mein Cello schläft noch neben mir, es ist ganz ruhig, erhebt

sich auf der Seite liegend fast wie eine menschliche Silhouette. 
Wie gerne hätte ich es berührt. Einmal über den hölzernen

Rahmen gestrichen, die Fugen entlang, wie ich es als Kind gemacht
habe.

Aber ich weiß nur zu gut, was passieren wird, in der Sekunde,
in der meine Finger sich um den Hals schließen. Mir wird schwin-
delig werden, etwas Kaltes, Glattes wird sich auf meine Kehle
legen, und dann werde ich die Stimme hören.

»Pass bloß auf, dass du den Stuhl nicht zerfetzt. Der kostet
dich dein halbes Honorar.«

Oh nein. Bitte nicht. Nicht so früh.
»Warum blinzelst du so?«
Jetzt erst merke ich, dass es hinter meiner Stirn still ist und

ich die spöttische Stimme meines jungen Kollegen gehört habe. 
»Hatte ich nicht vor.« Ich springe auf und glätte meinen Rock. 
»Würdest du bitte hinter die Bühne gehen? In drei Minuten ist

Einlass, aber wenn du noch Zeit brauchst …«
Als ich aufstehe, macht er einen respektvollen Schritt zurück.

Hinter der Bühne wird mir sogar die Tür aufgehalten. 
Ich hoffe, du weißt das zu schätzen, flüstere ich lautlos.
Keine Antwort.
Bis ich wieder auf meinem Stuhl auf der Bühne sitze und darauf

warte, dass es im Zuschauerraum dunkel wird.
Die Lichter verändern sich. Sie werden tiefer, goldener, die

Bühnenbeleuchtung wird aufgefahren. Die Staubpartikel, die in
den Scheinwerferstrahlen schweben, tanzen in Bahnen in meine
Richtung, steigen meine Lunge empor, das Licht breitet sich aus in
meinen Kopf, und mir wird schwindelig.

Naaa, hast du mich vermisst?
Ich zucke zusammen. Geh weg!
Wie wäre es mit ein bisschen Dankbarkeit? 
Halt die Klappe.
Schließlich darfst du dich zwei Stunden lang ausruhen, während ich

die Arbeit für dich erledige.
Die würde ich liebend gerne selber …
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Haha! Das Wunderkind gibt ein Glucksen von sich. So ist es
immer, irgendwo zwischen Weisheit und kindlicher Freude, beson-
ders gerne Schadenfreude, besonders gerne mir gegenüber. Vor
Publikum? Das will ich sehen. Du könntest nichts mehr, glaub mir. Du
könntest nicht einmal mehr deinen Bogen richtig halten. 

Ich sträube mich gegen das unsichtbare Gewicht, das meine
Kehle zudrückt, bis ich weder schlucken noch sprechen kann. Ich
kämpfe gegen die Starre an, die sich um meine Glieder gelegt hat,
aber das Wunderkind lacht nur. Eine Bewegung. Viel zu elegant
und anmutig. Dann noch eine. Das Wunderkind legt den Bogen an
die Saiten.

Sei jetzt ruhig und hör mir zu.
Nicht einmal das kann ich noch. Früher konnte ich es, da war

ich begeistert von der ganzen Sache, aber inzwischen schwebe ich
nur noch irgendwo zwischen den flackernden Konzertlichtern und
den Melodieschwaden, die sich am Rand des Saales in Rauch auf-
lösen, und dämmere dem Ende der Qual entgegen. Frage mich, ob
ich das Wunderkind loswerden könnte, mich selbst zum Aufhören
zwingen, mir meine Finger brechen, wenn da nicht dieser heimli-
che Wunsch wäre, nach mehr Auftritten, nach mehr Erfolg. Und
die Angst, alleine zu versagen.

Als der Applaus losbricht, weiß ich, dass die anderen wieder
nichts gemerkt haben.
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Eva Hauser

Nur Meer wollen

Komm, sage ich, lass uns gehen. Ich will ihn nicht anschauen, ich
weiß nicht, ob ich seinen Blick ertrage. Aber ich muss mich verge-
wissern, dass er mitkommt. 

Wohin, fragt er. Seine Augen verraten ihn, ihn und seine Zweifel.
Ich strecke meine Hand aus, deute in die Ferne. Sieht er den

Horizont? Aber er reagiert nicht, heftet seinen durchdringenden
Blick auf mich. Während wir uns ansehen, versuche ich, mich auf
meinen Atem zu konzentrieren, ruhig und tief Luft zu holen.

Er muss es doch sehen, das Blau zeigt ihm die Antwort, zeigt
ihm den Weg. 

Komm, sage ich, lass uns gehen. Das Meer ruft bereits, hört er
es nicht? 

Ein Schleier legt sich kurz über sein Gesicht, das Mienenspiel
verschwindet und ich habe das Gefühl, dass ich ihm völlig fremd bin. 

Ich drehe mich um und laufe los. Der Sand unter meinen
Füßen kriecht vorwärts, die Dünen mit den trockenen Gräsern am
Rand wispern miteinander, als ob sie Zeugen von etwas Verbotenem
würden. Ich kann nur hoffen, dass er mir folgt. 

Das Meer erstreckt sich vor uns in die Ferne, die Wellen rau-
schen dem Strand entgegen, brechen sich an Felsen und fallen laut-
los in sich zusammen. Er weiß nicht, dass er Teil eines Gleichnisses
ist, weiß nicht, dass seine Rolle schon festgeschrieben steht. Das
Wissen darum zermürbt mich, lässt die Luft zu leisen Seufzern
werden. 

Es ist zu spät, um noch zurückzukehren in die Stille, die
nichts von Zweisamkeit versteht. Beherrscht er das Wellenreiten,
frage ich mich und lasse meine Beine vom lauwarmen Wasser
umspülen. Ich kenne die Gischt, komme oft hierher und beobachte
das Spiel der Wellen und das Wandern der Sonne.

Er tritt neben mich, sein Gang ist zögernd, aber elegant. Zum
ersten Mal bewegt er seine Lippen, spricht nicht, lächelt nur. 

Ich kenne die Antwort bereits, er will mich nicht vor den Kopf
stoßen, aber sein Schweigen sagt mir, dass er versteht. Wir sind
beide unbeholfen, und vielleicht ist es gut so, dass ich ihm nicht
gesagt habe, welchen Weg ich gerne gemeinsam mit ihm beschrei-
ten würde. Die Art, wie sich das Licht an seinen schlanken Körper
schmiegt, entlockt mir ein Lächeln. Welch eine Verschwendung er
an mir wäre. 

Da wendet er sich ab vom Meer und schaut mich direkt an. Es
tut mir leid, dass ich deine Verse nie gelesen habe, sagt er, und ich

21014_Destillate_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:22  Seite 43



weiß, dass er nur das Beste wollte. Es ist nicht seine Schuld, dass
ich seine Faszination nicht wecken konnte. 

Ich spüre, dass er mir nicht zeigen wird, wie man das Meer
bezwingt. Komm, flüstere ich, komm.

Der Wind entreißt mir die Worte, viel zu schnell. Ein Luftzug
streift mich, wirbelt seine Haare durcheinander, für einen Moment
verlieren wir den Blickkontakt. Dennoch sehe ich, wie sich seine
Wangen röten. Es ist kein glückliches Rosa. Einen Augenblick später
legt sich der Wind und seine Augen sind verschlossen.

Mir ist kalt, und ich weiß, dass ihm die Situation unangenehm
ist. Es tut mir leid. Du musst gehen, sage ich. 

Als er sich abwendet, beginnen feine Tropfen vom Himmel zu
fallen. Ich versuche zu lächeln, hoffe, dass der Regen mir Klarheit
bringt. Er hat mir Silber geschenkt, was ist mein Herz schon dagegen.
Komm, sage ich, lass mich gehen.
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Auf der Suche nach dem Duett

Komm, scheinen sie zu flüstern. Wasser umspült meine nackten
Füße in sanften Wellen. Komm, lass dich ein auf eine Reise, säuselt
es mir entgegen. In meinen Ohren rauscht es hypnotisierend, mein
Herzschlag trommelt, während meine Wangen glühen und mich
benommen machen. Mir kommt es so vor, als würden unsichtbare
Hände nach mir greifen, kribbelnde Spuren auf meinem Körper
hinterlassen. Es ist das erste Mal, dass ich allein ans Meer gefahren
bin und mich nun in die Wogen sinken lasse.

Ich weiß, dass ich irgendwann gelernt habe zu schwimmen, aber
heute muss ich mich nur den Wellen überlassen, Teil des aufgeregten
Treibens werden. Als ich fragen möchte, was mit mir passiert, dringt
kein Ton aus meinem Mund; stattdessen werden meine Lippen von
feinen Wasserperlen benetzt. Mit einer Hand taste ich über meine
Haut, öffne und schließe meinen Mund; ich habe das Gefühl, nicht
mehr über Wasser atmen zu können. 

Der Himmel beginnt sich zu verdunkeln, weiche Stille trennt mich
vom Ufer, das inzwischen weit entfernt ist. Meine Sinne sind
geschärft und ich treibe die Wellen vor mir her, genauso wie sie
mich fordernd umspülen und necken. Es ist ein sinnliches Spiel, dem
wir uns hingeben; ein Erforschen und sich Erfinden. Doch nirgendwo
ein Halt, nirgendwo die Liebe, nach der ich mich plötzlich sehne.
Ein Frösteln überkommt mich, meine Hände zittern ein wenig, als
ich suchend im Wasser umhergreife. 

Nicht weit von mir entdecke ich die Umrisse eines zweiten Körpers,
der mit den dunklen Wogen in einen intimen Tanz verwickelt ist.
Komm, komm dazu, höre ich erneut das Flüstern. Aber ich will
nicht, ich fürchte mich davor, mich in der weiten See zu verlieren.
Mir wird klar, dass ich das Meer nicht wirklich kenne und dass ich
nicht bereit bin, dieses Erlebnis mit anderen zu teilen. Das Mädchen,
das unweit von mir auf den Wellen treibt, hat die Augen geschlossen
und lächelt.

Erste Tropfen fallen vom Himmel, und für einen Moment schließe
ich meine Augen. Dann beginne ich, in Richtung Ufer zu schwimmen.
Komm, sage ich zum Wasser, komm mit mir. Aber die Wellen antwor-
ten mir nicht, das Rauschen übertönt meine Stimme. Ich begehre
das Wasser, aber ich will auch einen Anker. 
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Ganzheitlich 

Wie Neues sehen, wenn man nur 
denkt, was man schon weiß?
Nur auf Wandel hoffen – können –, 
dass man nicht stillsteht.

Alles in sich selbst entdecken?
fragt der Spiegel
und die Maske schreit Nein
Alles sagt Ja.

Sag mir, wie ich sprechen muss,
damit Namenloses Wirklichkeit wird
oder schweigen.
Muss ich schweigen?

Verstehen, wann das Nichts 
gleichzeitig alles ist,
grenzenlos und doch eins
mit allen Teilen.
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Essenzialismus

Höhenangst in sich
selbst ist Angst vor 
Tiefen 
und Fallen
Leben in Krallen
halten wollen.

Angst in sich 
selbst ist nicht 
Akzeptanz 
nicht fühlen wollen
nicht alles
nicht ganz.

Urteilen in sich
selbst ist 
Vergessen 
von Wahrheit
Glauben statt
Sein.

Schreien in sich
selbst 
hinein ist 
eigentlich stummes
Weinen um seinen
Schmerz.

Fragen in sich
selbst tragen
müssen
und Unmögliches
fordern.

Was ist in sich 
selbst nicht das
Andere
sondern Selbst?
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Jesko Hennig

mein brustkorb knarzt im kommodenholzchor
meine augenlider welken
der regen klopft ans fenster
ich lasse ihn unter meine haut
dort faucht das draußen rauschend laub in aufruhr

der neonröhren mir vertrautes deckenflimmern hier skizziert: 
augenblicke flattern zwischen licht und schatten
warten wir beharrlich auf den staub und auf den grauen star
der stillen szenerie in mir bemächtigt sich des stares klingend
schwingenschlages 
widerhall
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kann man seine jungfräulichkeit überhaupt in der schwimmbad-
umkleide verlieren? eine schwimmbad-umkleide ist ein nicht-ort.
sie ist kalt und gefliest und anonym und hängt so sehr in dem
dazwischen rum, dass sie eigentlich gar nicht richtig existiert.
wenn du auf eine party gehst und in den raum guckst und alle
gesichter nach einem willkommen absuchst und nirgendwo eins
findest, dann bist du eine menschliche schwimmbad-umkleide. du
hängst so sehr in dem dazwischen rum, dass es eigentlich ganz
egal ist, dass es dich gibt. denn wer dazwischen ist, der ist weder ganz
weg noch ganz da; wer nicht weg ist, kann nicht wiederkommen;
wer nicht da ist, kann nicht wieder gehen. und wer ein stück von
sich im dazwischen verliert, der wird wahrscheinlich schizophren.
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Hans liebt Emma. Hans liegt abends in seinem zerwühlten Bett, mit
feuchten Augen und pochendem Herzen und seine Finger krallen
sich in die Wäsche und er durchlebt schon jetzt ihre Hochzeit und
die Geburt ihres übernächsten Kindes. Wenn Hans die Augen
schließt, sieht er Emmas Gesicht, und wenn er die Augen öffnet,
stellt er sich Emma vor, wie sie gehen würde, wie sie redet, ihre
Hände, ihre Arme, ihre Nasenspitze. Hans hat seit Jahren nicht
geweint; seine feuchten Augen halten dicht, und seine Gefühle sta-
peln sich, bis er sie in seinem Rachen spüren kann. Seine wieder-
gekäute Trauer legt sich auf seine Stimmbänder und umklammert
fest seine Lunge. Wenn er Emma schlägt, kann er kurz aufatmen.

Emma hält Hans fest umklammert und er sucht in ihrer Halsbeuge
nach Trost. Er hält sich am Takt ihres unter seinem schlagenden
Herzen fest. Sie riecht nach Zuversicht. Er will weinen, wenn sie
ihn in ihren Armen wiegt. Er will Danke sagen, aber es kommt
nichts aus ihm heraus. Er will sich schütteln und sich fühlen und
sich fallen lassen, und sie fängt ihn auf. Er will weinen, aber er hat
vergessen, wie das geht. Er schluchzt und krampft sich ohne Tränen
zusammen. Sein Schmerz bleibt noch ein bisschen in ihm drin.

Emma wurde von ihrer Mutter liebkost und behütet und von
ihrem Vater verwöhnt und verzogen; ihre Mutter presste sie in
ihrer Einsamkeit fest an sich und ließ sie nie mehr los; ihr Vater
liebte sie und hasste seine Liebe und verwöhnte sie, anstatt sie zu
liebkosen. Hans hatte eine schöne Kindheit. Er hat gerauft und
gespielt und Sandburgen gebaut und Sandkuchen gegessen und
gegrinst und geschmollt und gelacht und geweint.
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Danebenwort

Es sind an meiner Person gewisse Qualitäten in gewissen Kreisen
wohlbekannt. Mein vielumflüsterter Charakter ist bei Kritikern
äußerst beliebt und stets wohl platziert in der Wochenrevue. Ich
platziere just meinen hallenden Absatz

Absatz

geräumig auf diesem Pflasterstein, dessen Immobilienpreis sich
schlagartig verdreifacht. Ich arbeite mitternachts in meiner Glas-
fassaden-Penthouse-Cityview/Innenstadtbeobachtungs-Badewanne.
Mein Stil ist atemberaubend und meine Lippen sind stets geheimnis-
voll gekräuselt. Mein gut geräucherter Ruf eilt mir voraus wie ein
bissiger Bulldozer, und schraubt sich mitsamt kantigem Unterkiefer
in die fragilen Egos meiner Groupies. Die warten an jeder blöden
Ecke wie blöd auf mich. Mein Leben ist super und mir geht es toll.
Im Gegensatz zu Leon, dem Loser.

Leon ist ein Loser. Sein ganzes erbärmliches Leben kratzt er an den
falschen Türen und hängt sich an die falschen Röcke. Das fing
schon mit Leons Mama an und ging mit seinem Papa weiter. Leon
ist nichts. Wenn er etwas wäre, würde er zu allen Leuten gehören,
die das auch sind. Aber ihn will keiner. Nicht mal sein Hund. Leons
Hund ist der einzige Golden Retriever auf der ganzen Welt, der seinen
Besitzer verachtet. Er sabbert leidenschaftlich in Leons Essen.

Es war einmal eine Situation. Da trafen zwei Leute aufeinander, die
rannten also quasi tjostmäßig ineinander hinein. Ihre bereiten
Drohfinger knickten ein und taten dolle weh, seine Kniespitzen
säbelten schwungvoll in meine glibberigen Innereien, während
meine Schulter brachialst seine sachte Leber zersülzte. Seine wild
wobbelnde Wirbelsäule vollzog eine spontane Bandscheibenentla-
dung in die Gegend. Meine naturblonde Alphamähne tanzte sieges-
sicher. Ich umschraubstockte Leons Kantschädel mit beiden
Händen und sang anmutig in seine Fresse: »Leon du Mistloser! Geh
weg jetzt!« Ich lachte wie eine Perlenkette. Ein Paparazzo schrieb
mit und packte es auf die Titelseite.

Die Zeitung lasen ganz viele Leute, in ihren Wohnzimmern, auf
Sofas, hinter Kühlschränken zum Beispiel und überhaupt überall
zwischen ihrem Mobiliar verteilt. Okay, wieder Präsens jetzt, das
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ist ja zum Kotzen sonst. »AY SCHNEPPLPÖPP!«, exklamiert der
Schaffner. Sein schlimmer Schnauzer droht mächtig dem ganzen
Zitterwagon. Er macht bärige Jazzhands gen Himmel und gegen
die respektvoll emporbrandende Wellblech-Wagondecke. Dem Uni-
formierten zollt man generell Bewunderung.
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ich umschmeichele deinen kantkiefer mit meinen filigranen 
streichelhänden
ich beuge mich mit hübsch gespitzten zitterlippen gen dein rotes
pausbäckchen
ich streife meinen handrücken kurz mit meinem mund

du kicherst und ich verrenke meine wangenmuskeln zu einer 
grazilen grinsgrimasse

du hast mich in der tasche
du hast meine zunge in deiner backentasche
meine brust bebt und lebt und schäumt und bäumt sich auf
mein zwerchfell zittert
ich krümme deinen kiefer 
ich leiere deine lügenden lächellippen aus
über dich ergießt sich mein gallengift

der mond lacht mich aus! ich bin eifersüchtig auf deinen schlaf,
denn deine nächte gehören mir allein. dein tagebuch steht zwischen
uns

ich singe eine ode an den hass
du wirst schon sehn, dich werd ich noch besitzen
mal sehn, wie kokett du ohne kehlkopf kicherst

du sau! wie soll ich denn jetzt meinen unendlichen kummer in
deinen megawabbeligen animetitten ersticken?
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viele tiere huschen jetzt und rascheln laut durch wurzelwerk,
viecher schleichen still vorüber, wuseln wild die wipfel rauf
kleine trippelschritte trappeln, hektisch wie der boden bebt.
kleine frierebiber schieben fieberhaft den großen damm

häscher haschen über/unter holz und stopfen sich die taschen,
üble, ungeheure holde fangen wesen gern zum naschen,
ungestüme ungetüme bahnen sich den weg hinein
in asche, wüste rache übend lachen sie aus vollem rachen.
drachen fachen flammen weiter, landen schneisen in den wald,
geier kreisen leise, speisen wesen, die verwesen bald

lauter lange finger langen kinder aus den himmelbetten,
kranke dinger stopfen sie in zwinger, riesenschlangen fressen
schlingernd klitzekleine, freche buben und verdauen sie
kauernd weiß ich: hätte ich doch nur den teller leergegessen
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im second-hand-laden lieg ich in meiner ecke
es bimmelt fröhlich an der tür
ein schöner mann tritt ein und blickt mich aus dem augenwinkel an
er hebt mich auf und streichelt mir den rücken, das kitzelt lustig
er schiebt mich leicht verliebt über die theke

er nimmt mich mit nach hause
hier riecht alles nach ihm: die luft, die jacke, die hände und das bett
wie schön das ist. ich frage ihn: wie heißt du? und: was wolln wir
machen?
er schweigt und fasst mich an, er schlägt mich
auf, er schlägt mich wieder zu

er wirft mich in sein knitterbett
er reißt meine schokoladenseiten raus und schmeißt mich in die ecke
er ist mein ein und alles
ich bin sein eigentum
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selbstverwirktheit

ich will endlich wirklich sein. ich will mich aus mir rausholen und
auf ein blatt papier tun. dann kann ich mich inspizieren. ich intro-
spektiere fleißig. alles raus – jetzt bin ich leer. ich habe mein gan-
zes ich in die kloschüssel gekotzt. war ich das überhaupt? wer
schwimmt da in meiner toilette?

denken stört, ich schreibe durch die hintertür. ich krame unter
meinem bewusstsein nach meinem unterbewusstsein. ich ziehe
irgendwas glibschiges an meinen nasenhaaren herbei. das bin ich?

meine ganze anwesenheit macht mir angst. wie gut, dass ich mich
um das adobe flash player auto update kümmern kann
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celle müffelt immer noch nach omas achseln

ich wittere ein hässliches davonhecheln vor der verdammnis; die
kupferne haartönung scheitert kläglich und der klägliche scheiter-
haufen gipfelt kleinlaut im kreationismus; im abgang kulminieren
sechs generationen achselfick und krautsalat kausal im 3 euro porzel-
lanengel zum vierzehnten geburtstag.

ich werde dem engel eine ziege opfern. wenn ich oma davon statt
der siebenfach erfragten kontoverbindung ein foto kredenze – viel-
leicht kriegt sie so gott will einen gnädigen herzinfarkt und celle
riecht wieder nach niedersachsen (also nur ein bisschen besser)

amen
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Henrik Hoose

Die Wohlfühlkampagne

Das Viertel, das war Collins Welt. Er lebte dort schon immer und er
kannte kaum noch etwas anderes. Zwar war er ursprünglich mal
hierhin umgezogen, doch das musste eine Weile her sein, denn
sonst würde er sich nicht daran erinnern können, wie er damals
vom Bobbycar aus an den Fassaden der Zwölfgeschosser empor-
gestarrt hatte. Davor, als Papa noch da war, hatten sie in einem 
großen Haus, weit außerhalb der Stadtgrenzen gelebt. Da waren
sie immer mit dem Auto gefahren, um Besorgungen zu tätigen.
Aber das war lange her.

Jetzt lebte er im Viertel. Im Prinzip ein sehr belebtes Viertel,
in dem niemand lange fahren musste. Wenn man überhaupt ein
Auto hatte, war man nicht dazu gezwungen, es zu benutzen, denn
hier gab es ja alles. Einen Lebensmittelladen, einen Park, sogar
eine Schule, in die Collin aber nicht sehr gerne ging. Es war ein
altes Gebäude, modrig und aschgrau bis auf verblichene Fenster-
graffitofarbreste unter zerfledderten Rollläden, hinter denen es,
trotz des dünnen Stoffs, jetzt im Hochsommer geradezu unerträg-
lich heiß wurde.

Eigentlich ging niemand gern in diese Schule, und wer wie
Collin in der Mensa aß, dem sah der Schimmel von der Decke zu.
Heute musste er erleben, wie ihm ein kleines Stück in die Tomaten-
soße platschte. Collin wurde übel. Er gab den letzten Berg an tro-
ckenen Nudeln in den kesselgroßen Bottich für die Essensreste,
schnappte sich seine Jacke und ging – wie jeden Mittwoch – in den
Discounter. Er hatte den Wocheneinkauf zu erledigen und musste
sich ein neues Mittagessen besorgen.

Der Supermarkt im Viertel sah der Schulmensa sehr ähnlich.
Die Innenwände hatten den gleichen Farbton: uringelb. Und dass
jemand dort gerne einkaufe, das hatte er auch noch nie gehört. Er
war zum Glück nach zehn Minuten fertig und konnte flink zur
Kasse eilen. Vor ihm standen zwei seiner Schulkameraden an, zwei
Tunesier, sie diskutierten energisch auf Französisch. Im Discounter
kam es oft vor, dass Collin die Leute nicht verstand. Natürlich,
Fremdsprachen waren ihm sowieso ein Rätsel, aber auch rein
menschlich fragte er sich oft, woher die Leute seines Viertels ihre
passive Gereiztheit hatten, ihren Hang zum Wahnsinn.

Er hörte Herrn Jeschau hinter sich, einen im Stadtviertel
berühmt-berüchtigten Frühverrenteten, der mit dem prall gefüll-
ten Einkaufswagen Formel 1 spielte. Regale wackelten, die Men-
schenschlange wankte. Auf dem Kassenband platzte ein Bier und
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ergoss sich über sämtliche Einkaufswaren, alles hinter, neben, vor
Collin begann zu toben. So etwas halte den Verkehr doch auf, wer
habe wen wann wie geschubst, und überhaupt, ein hitzig-heikles
Stimmgewirr. 

Doch Collin war das gewohnt. Er wusste, was es hieß, von Zeit
zu Zeit tief durchatmen zu müssen. »Manche Tage kannst du ein-
fach nur im Klo herunterspülen.« Das hatte ihm Mama schon als
kleines Kind erklärt. Mit Schulranzen und Einkaufsbeuteln stürzte
er aus dem Geschäft. Hoffentlich konnte er ihr erklären, warum die
Möhren, die Äpfel und der Salatkopf so ein merkwürdiges Alkohol-
aroma bekommen hatten.

Er kam zum Viertelspark, der gleichfalls keine Augenweide
darstellte. Aus dem Blätterdickicht lugte angebranntes Sperrholz,
ein letztes Überbleibsel eines Kinderspielplatzes. Der Park war als
Marihuana-Umschlagplatz bekannt – sogar am helllichten Tag.
Zwölfjährige waren bei so etwas nicht erwünscht, und Collin
machte einen großen Bogen.

Es war aber auch sonst niemand zu sehen, die Straßen schie-
nen wie leergefegt. Dafür war es jedoch unerträglich laut. Collin
hätte gern gewusst, woher der Lärm kam. Er hörte Megafonstimmen
schreien, »Wir kommen von Norden!« und »Wir ziehen gen Süden!«

Er schaute sich um. Er wusste nicht, wo Norden und wo Süden
war. Er sah nur die großen Häuser, und die sahen alle gleich aus.
Vielleicht waren es nur ein paar verwirrte Fußballfans, die voll-
trunken herumkrakeelten. Schnurstracks zur Wohnblocktür, den
Schlüssel zweimal umgedreht, er stolperte über einen herunterge-
rissenen Aushang. Den hatte er zuvor nicht bemerkt. Er hatte aber
keine Lust zu lesen, dachte sich nichts dabei und stieg wie immer
in den Fahrstuhl. Er drückte den Knopf für Stockwerk zwölf, und
die Türen schlossen sich.

Das war der Augenblick, als die Panzer kamen. Sie machten
auf den engen Straßen ein gewaltiges Getöse. Collin schmiss die
Einkaufstüten in den Flur. Er musste sich das ansehen, eilte zum
Esszimmerfenster und staunte. So etwas kannte er nur aus Video-
spielen, und er fragte sich, ob das wirklich Krieg war. Denn diese
Panzer sahen freundlich aus. Nichts und niemanden wollten sie
vernichten, im Gegenteil. Statt tödlicher Geschütze feuerten sie
bunte Farbpatronen auf alle umliegenden Hauswände. In Rot, Gelb,
Blau und Violett glänzte trister Stahlbeton von einem auf den
anderen Moment. Die Farbe spiegelte das Sonnenlicht wie frischer
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Autolack durch Collins Fensterscheiben. Ein feigengrüner Klecks
schlug über der Markise ein, und er hörte Jeschau, der direkt unter
ihm wohnte, laut herumbrüllen: »Diese neumodischen Ideen! Wie
die Farbe auf die Fensterbretter tropft!« Aber er beruhigte sich
erstaunlich schnell und sagte kein Sterbenswort mehr.

Die beiden Tunesier saßen ein paar Häuser weiter auf ihrem
Balkon und schienen den Sommer zu genießen. Sonnenschein, ein
leichter Wind, ein leerer Himmel und ein Mischpalettenfarbgewit-
ter, das sogar hier oben ihre abgetragenen Sachen im auffälligsten
Schlumpfblau glänzen ließ. »Ils sont fous ces allemands!«, rief der
eine zum anderen. Die spinnen, die Deutschen. Dann lachten sie.

Am Ende des Tages war so vieles anders. Keines der vierund-
sechzig Häuser sah noch aus wie drei Stunden zuvor. Der Super-
markt hieß »Colorado-Centrum«, die Schule »Villa Kunterbunt«.
Nur der Park war noch ein Häufchen tristes Elend. Da rollte ein
Panzer plötzlich rückwärts, wendete langsam und fuhr direkt hin-
ter den Parkspielplatz. Ein zweiter gleich daneben, neben ihm
noch einer und gleich ein weiterer, bis schließlich der ganze Park
von Panzerrohren umzingelt schien. Alles war haargenau zum 
Mittelpunkt justiert. Collin konnte sich nicht daran erinnern, je
etwas Befreienderes gesehen zu haben. Er grinste breit, ein scharlach-
roter Klecks rutschte die Scheibe hinab. Dann wurde es laut.

Aus allen Panzern sprossen riesige Fontänen, die sich allesamt
auf die Parkstatue ergossen. Ganz so, als wollten sie den schweren
Steinkoloss zum Einsturz bringen. Die Farbe schien sich selbstän-
dig zu machen, ein regelrechter Farbtornado, der den ganzen Park
umgrub und schließlich alles, wirklich jeden Ast und jedes Blatt
mit einer dicken Schicht zukleisterte. Fünf Minuten dauerte der
Wahnsinn, dann tropften nur noch letzte Reste aus den schweren
Stahlrohren.

»Ein Park der Zukunft muss nicht mehr spazierbar sein«, sprach
auf einmal eine Stimme durch ein Megafon. Ganz leise hatte sich
ein Feuerwehrwagen hinter den Panzern durchgemogelt, der Olaf
Steute, den Oberwohlfühlbürgermeister, auf seiner riesengroßen
Leiter trug. Nun hing der Kommunalbeamte in der Luft, hoch über
dem großen dicken Farbklecksrest, der einmal die Statue gewesen
war. »Ihr habt unserer Stadt einen außerordentlichen Dienst erwie-
sen! Das, was heute wie eine kurze Arbeit aussah, war die Leistung
eines Jahres, ach was, eines ganzen Jahrzehnts, sage ich, und hat
Hoffnung auf eine glänzende Zukunft gestiftet. Doch es gibt noch
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viel zu tun. Eine Stadt ist immer eine Baustelle, und das ist es, was
uns motiviert. Umso schöner, und damit spreche ich für alle Bürger,
dass unser Werk in diesem Viertel nun endlich seine Vollendung
findet!«

So schnell, wie der Bürgermeister über dem Regenbogenpark
erschienen war, so schnell war er wieder weg. Und doppelt so
schnell, wie die Panzer am Nachmittag auftauchten, fuhren sie
wieder davon. Und nie, nie wieder verkaufte irgendjemand Drogen,
schon gar nicht am helllichten Tag, nie wieder stritten sich Rentner
und Tunesier in der Einkaufsschlange, und niemals mehr schmiss
jemand das Essen in der Schulkantine weg. Kein einziges schlechtes
Wort verlor Collin über das Viertel. Er fühlte sich wohl, und das
war gut so. Der letzte Idiot fühlte sich wohl. Und eigentlich war
das ja alles prinzipiell schon immer so gewesen.
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Reimgewitter um der Kunst Willen

Die Säule wird fallen.

Herablassend krallen
Die Zeitgeschichtsfallen
An unsren Kunsthallen
Die Säulen, sie fallen
!!!OBACHT!!!
Nur ehʼs gedacht
In einer Nacht
Wird WEGgemacht
Was WIR vollbracht
Die Säulen, sie fallen
In unsren Kunsthallen
!!!OBACHT und WACHT!!!
Sonst Schicht im Schacht.

Inspired by the wonderful architecture and important world 
heritage of Herzog August Library, Wolfenbüttel, Germany
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ZUCKER.docx

Irgendwo über meinem Kopf, da steht ein Haus. Ein riesiges,
gemauert aus den feinsten Steinen, die man sich nur vorstellen
kann. Der Stein ist Zucker und ich werde ihn verschlingen. Einmal
nur leicht die Nase gerümpft! So flink getan und nichts gedacht.
Meine Zurückhaltung ist grundverloren, als ich den karamellisier-
ten Rauch einatme, der oben aus dem Schornstein qualmt. Zurück-
haltung ist fehl am Platz. Ich reiße meinen Mund weit auf, ein
Löwe ist erwacht. Langsam, aber äußerst feucht bugsier ich Zunge
über Zähne. Spitz und kräftig blitzen Beißerchen hervor, die schon
viel zu lange nichts zu kauen hatten und obendrein erst recht
nichts Süßes.

Langsam bröckelt die Fassade. Ein weißer Staub bedeckt den
Boden, und wenn ich sie immer intensiver mit dem Mundwerk-
zeug bearbeite, werden Zuckerwände weich wie Zuckerwatte. Da
hinten, vor der Haustür, steht ein Mensch, in Schlafmütze und
Morgenmantel eingehüllt – groß gewachsen, stämmig, breit – und
alles ist gepunktet. Er scheint mich gesehen zu haben, er rast, wie
von der Tarantel gestochen. In einer fremden Sprache brüllt er
Unverständliches.

Nichtsdestotrotz wird mir nun klar, dass ich an diesem schönen
Haus nicht ungestraft weiterknabbern darf. Aus der Hosentasche
ziehe ich eine Serviette in Form eines benutzten Taschentuchs, mit
der ich mir den Mund abwische. Ganz so, als ob es irgendetwas
ändern würde. Als bräuchte ich mich nur kurz zu entschuldigen.
Er kommt mir immer näher, fast bedrohlich nahe schon. Ich muss
mich ducken, denn er hebt seine zur Faust geballte Hand zum
Schlag, ich muss verschwinden. Das Herz rutscht in die Hose und
ich springe. Springe einfach nur nach hinten und schlage unsanft
mit dem Kopf an die Fassade. Krrrach!

Ich stelle mir vor, dass seine Fäuste mich zermalmen. In Wahr-
heit schlagen sie auf dem Boden auf, wenige Zentimeter vor mir.
Erst jetzt erkenne ich, dass dieser Mann aus Pfefferkuchenteig
besteht und dass langsam seine rechte Hand zerbröselt. Er taumelt
kurz, doch fängt er sich gleich wieder, um seine langen Arme nach
mir auszustrecken. Riesig ist dieses Geschöpf, teigmonsterartig
versperrt es mir den Weg. Die Nougatpickel glänzen unter kirsch-
glasierten übergroßen Lippen, die sich heftig im Rhythmus einer
unbekannten Sprache deformieren. Aus Verzweiflung schlage ich,
trete ich, springe ich gegen die Fassade, und uns umgibt ein dichter
Zuckerstaub. Alles ist schneeweiß. Mein Angreifer gestikuliert und
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schimpft umso wilder, immer noch in unverständlichen Worten.
Auch ich selbst bin in der Staubwolke gefangen, erkenne aber, dass
die Wand gelitten hat. Ein großer Riss ist entstanden. Reflexartig
springe ich ein zweites Mal dagegen.

Tatsächlich. Ein Süßigkeitenhaus kann schnell in sich zusam-
menfallen. Das Gebröckel der Fassade zerstäubt und hinter dünner
Zuckerschicht erscheint ein Netz aus Honigwaben. Die Wärmedäm-
mung eines Zuckerhauses. Meine Fäuste üben Druck aus, meine
Arme schmerzen. Ich trete gegen diese Dämmung, die Struktur zer-
bricht mit lautem Krachen, meine Schuhe kleben. Mühsam geht es
voran, mit jedem Tritt platzt eine Wabe. Mein Verfolger scheint es
weiterhin sehr ernst zu meinen, er schlägt in den Zuckerwolken
um sich. Doch er hat keine Chance, mich zu erwischen.

Der dichte Zuckerstaubnebel beschützt mich vor dem Pfeffer-
kuchenmann, hat er mich verloren? Zumindest höre ich ihn in die
Ferne fluchen, seltsame Schmatzlaute in seiner Sprache. Ich atme
durch, die weiße Staubwolke legt sich langsam. Eine mannshohe
Riesenhonigwabe ist der letzte Teil der Hausdämmung. Ich nehme
alle Kraft zusammen und trete ein, zwei, drei Mal dagegen. Beinahe
verliere ich das Gleichgewicht, mein Schuh klebt wieder in der
Dämmung fest, mit äußerster Anstrengung ziehe ich ihn heraus.
Jetzt oder nie.

Mein ganzer Körper schnellt nach vorn, ich presse den Honig
wie Butter zusammen und donnere mit dem Kopf gegen eine harte
Mauer. Ich stecke fest. Perplex ziehe ich meinen Oberkörper zurück,
hänge jedoch immer noch im Loch. Hier drinnen ist es stockdunkel,
und bis auf meine Füße scheine ich von Zuckerguss umhüllt. Mein
rechtes Bein lässt sich nicht mehr bewegen. Ich werde doch keinen
Krampf bekommen haben, halb eingemauert in der Honigwand?
Herr Pfefferkuchenmorgenmantel ist bestimmt noch da. Ich meine,
ein gedämpftes Fluchen zu vernehmen. Zeit ist kostbar im Moment,
und endlich, endlich nimmt die Netzhaut wieder etwas Licht wahr.
Ein Fluchtweg hat sich offenbart, ein kleiner Riss in dieser Mauer,
die so hart ist wie Marzipan.

Nun nehme ich ein zweites Mal den Kopf als Abrissbirne, um
dann mit den Armen die Tapete einzureißen, braun wie Schokolade
und mit leichten Nussspitzen, eine Raunussfasertapete, Typ Edelzart-
bitter. Halb bewusstlos hänge ich in der Wand und bin endlich
erleichtert.
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Der Raum vor mir ist groß, aber letztendlich nur ein Flur. Ein
großer Flur, der angesichts der süßen Ausgestaltung wunderlich
gewöhnlich wirkt. Tiefgaragenstimmung statt Schlaraffenland.
Mühsam ziehe ich mich nun ein Stück nach vorn. Immer noch ein
Stückchen, immer weiter. Doch irgendwie will ich nicht vorwärts-
kommen. Ich hänge mit dem Kopf über dem grauen Betonfuß-
boden, bis ich auf einmal wieder hochgezogen werde. Mein
Angreifer hat sich nicht schlafen gelegt, ganz im Gegenteil.

Den Kopf verdreht, schiele ich nach hinten und sehe seine
starke Hand an meinem linken Bein. Ohne mit der Wimper zu
zucken, hole ich mit dem rechten Knie aus, um nach ihm zu treten.
Es war eine Honigwabe, die mein Fortkommen so erschwerte. Sie
klebte an meinem rechten Schuh und nun vermutlich in seinem
hässlichen Gesicht. Ich höre ein verwirrtes Grunzen.

Es ist kalt hier drinnen. Psychologisch kalt, denn das blasse
Licht der Energiespardeckenleuchten baut in mir eine Leere auf,
die jeden Appetit verdirbt. Dabei schwitze ich mich zu Tode.
Irgendjemand scheint den Raum zu überheizen, und ich habe das
Gefühl, dass es von Sekunde zu Sekunde schlimmer wird. Langsam
ziehe ich mich aus dem Tapetenloch nach vorn, die Hitze ist nun
beinahe unerträglich. Da spüre ich einen Luftzug. Keine frische
Sommerbrise, ganz im Gegenteil: Ein Schwall glühender Wärme
zieht vorbei und versetzt mich ins Delirium.

Es hört nicht auf, die Luft zirkuliert im Raum. Meine Kräfte
schwinden zusehends, ich kann nicht weiter. Ich bleibe einfach in
der Wand hängen. Ich bilde mir ein, im Augenwinkel tanzende
Pfefferkuchenmännchen zu sehen. Ganz viele, und sie tragen alle
weiße Mützen. Ihre weichen Teighände sind mit schwerem Holz
beladen, das sie zu einem großen Haufen auftürmen, einer von
ihnen zündet ihn an, ein anderer verriegelt eine schwere Eisentür.

Ich falle auf den Boden, mit dem Kopf voran. Unter mir ist gar
kein Beton, sondern nur weiches Papier. Es knistert so schön, aber
ich höre nichts.

Hier ruhe ich, bewusstlos in der Zuckerfabrik.
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One small shoe for a man

Brian hätte nie gedacht, dass sich ein zu wenig festgezurrter Schuh
so schnell davonmachen könnte. »Jedwede Generalkontrollaktion
im Rahmen eines Außeneinsatzes ist nach dem gleichbleibenden
Ablauf in der Mittagsstunde durchzuführen.« Ungünstig, dass jener
Ablauf auch das ordentliche Festzurren seiner Anzugsschuhe bein-
haltete.

Wie jeden Tag um zwölf Uhr Bordzeit.
Für diese Form von Arbeit galten die allerhöchsten Sicher-

heitsvorkehrungen. Seine Schuhe waren sonst immer ordentlich
verschnürt – nur heute steckte Brian bis zum Helm in Schwierig-
keiten. Nicht auszudenken, wenn der Schuh die ursprüngliche
Umlaufbahn verlassen sollte und womöglich jemanden erschlüge,
feuerheiß und hochgefährlich wie ein Meteorit. Des Weiteren
repräsentierte der verlorene Schuh ein weiteres Mal seine Untaug-
lichkeit für den Beruf, den er eigentlich nur wegen seiner schieren
Faszination für das Risiko ausübte. Vorschriften hasste er wie die
Pest: Doch es war unglaublich, welchen Katalog an Regeln und
Gesetzen es für Astronauten gab! »Glücklich bei der Arbeit sein
und seinen Job angeblich ordentlich zu machen, das sind hier bei
der NASA wirklich zwei Paar Schuhe!«, philosophierte Brian vor
sich hin.

Nun schaute er verträumt aus Panzerglas-Bullaugen in die end-
losen Weiten unseres Sonnensystems. Er glaubte beinahe, irgendwo
in der Ferne seine weißen Schnürsenkel aufblitzen zu sehen.
Schließlich erkannte er, dass es nur ausgediente Satelliten aus dem
Friedhofsorbit waren. Es war tatsächlich aussichtslos. Mit dem Ver-
schwinden seines Schuhs erlosch der Traum vom verrückten Astro-
nautenleben. Sollte er wieder auf die Erde kommen, würden sie
ihm womöglich irgendeinen langweiligen Bürojob anbieten. Falls
nicht, hätte er notfalls Aussichten auf eine Anstellung als Putz-
kraft der Raketenbasis. Während er sich schon erniedrigendste 
Szenarien und das alberne Gelächter seiner Kollegen ausmalte,
klingelte der Bordwecker.

Es war zwölf Uhr Bordzeit.
Ohne vorschriftsmäßige Raumanzugssicherheit, ohne die dicke

Schutzpolsterwärme seiner südostasiatischen Spezialanfertigung,
ohne seine Füße irgendwie zu schützen, konnte das All unerbitt-
lich kalt sein.
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Laborbilder II

N
Nicita Baum

Annika Böttcher
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Rosa Engelhardt

Friederike Hallett
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Eva Hauser

Henrik Hoose
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Jesko Hennig 

Lisa Kahl
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Louisa Scherer

Johanna Schramm
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Sarah Stemper

Angelina Schülke
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Lisa Kahl 

Atlantis

Hebe eine Handvoll Watt an meine Lippen,
kaue Sand wie Kuchen,
schlucke kiloweise Küste

Sand in Magen, Venen, Lungen
Mit den Gezeiten erbreche ich mich,
kröne mich Poseidons Tochter,
errichte in mir ein neues Atlantis

Vater vergib mir,
ich werde nicht satt

Verschlinge gierig Meeresgrund
Setze Steine wie Puppen
Während ich Sand aus dem Boden beiße,
geht Atlantis wie die Sonne auf

Würde auch die Sonne kauen, wenn ich nur herankäme
und erbrechen auf meine neue tote Stadt
Vergib mir Vater, eine Welle auf dein offenes Grab

Bin doch aber hungrig, bin doch aber heimisch hier

Huste, würge, Meereselfenbein
Muschelscherbe schneidet Fleisch von innen
blutrote Flut färbt Küstensand
Atlantis versinkt mit mir
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Ein Vogel wollte Hochzeit machen

Im Baumwipfel gegenüber, sitze ich ungeniert und starre auf
deine gläsern verzerrte Silhouette
Wenn ich ein Vöglein wär, flög ich gegen die Scheibe dieses 
Bürogebäudes, 
du müsstest mich vom Bordstein wischen, von der Mutter einen
Gruß 
Fang mich doch, zwitscherschreie ich dich an,
mit Bildschirmaugen müder Blick, tipp tipp klick, Fenster zu, da
öffnen sich drei neue, 
analog finde ich nicht zu dir
Liebestweete also, siebter Himmel, finde mich
Dann, welch ein Singen, Musizieren, eine zarte Hand streichelt
den Monitor
Will dich gen Sonne locken, werfe daher ins Glashaus einen Trost-
pflasterstein
Wir atmen plötzlich dieselbe Luft 
Du rufst: Fang mich doch und fällst aus dem siebten Stock
Wie albern, fideralalalala
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zwischenspeicher

über salzmeer wandelnd: »mich dürstet! vater morgana!«
menschenfisch ( er ) trinkt
Strg. X
res cogitans avalon res extensa leeres grab
lorem ipsum amen
Die Heisenbergsche Unschärferelation oder Unbestimmtheitsrela-
tion (seltener auch Unschärfeprinzip) ist die Aussage der Quanten-
physik, dass zwei komplementäre Eigenschaften eines Teilchens
nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmbar sind. Das bekannteste
Beispiel für ein Paar solcher Eigenschaften sind Ort und Impuls.
warum wohin?
Strg. V drei tage später
christe du lamm gottes
doppelgänger dolly
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Auf Limmerwiedersehen, Szene Am Fenster stehend

Durch das Fenster die Nachbarin schaut und auch die anderen. Ich
kann nicht, ich zeitgeschehe gerade, Hände erhoben. Belächele die
Autos und die Menschenkäfer unter mir. Nachbarn und Vorhänge
zugezogen. Nach Güte sehnen die sich und nach Verstehbarkeit,
ich aber unter der Maske ein Mysterium. Dirigiere, da kommt auch
schon die Bahn, blinkend laut, Käfermenschen steigen ein und aus.
Mit Kinderwagen, die Bahn drängt schon zur Weiterfahrt, eilig, eilig,
Tür klemmt, dann Kinderwagen im Wageninneren endlich, tief Luft
holen, kleiner Käfer, aber bloß nicht dadrinnen! Es tönt und trium-
phiert, Türen schließen, Lichter schwimmen im Winternebel, alles
im Takt. Ich kannte mal einen, der war zu taktlos, Dirigent zu wer-
den, der wollte auch die Verantwortung nicht. Verwandelte sich in
einen Käfer, dann war er selbst Musik. Jemand entführt einen Ein-
kaufswagen, der stolpert über Steinboden, fortissimo. Ein Auto hupt,
dann kommt die Bahn auf der anderen Straßenseite, Draußenkäfer
tauschen sich mit Drinnenkäfern aus. Rot und grün und rot leuchtet
die Ampel. Ich senke meine Hände, es ist vollbracht. Schließe die
Balkontür hinter mir, ohne zurückzublicken.
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kribbelkrabbel

noch mit sonnengecremten fingern greife ich nach auf-ge-trenn-
ten fäden
sticke holzperlen auf papier die wie käfer glänzen
aber zittrig sind meine hände seit du dich entzogen und rau
(und zerstochen sind sie)

ein s o m m e r s p r o s s e n s c h w a r m der flieht in alle richtungen
und unter meinen füßen sattes grün
(als ich haut auf haut nähte bist du dann aus deiner gestiegen) 

kratzspuren auf dem campingplastiktisch noch aus fremder jahreszeit
aber unter meinen fingernägeln verweilen nur deine fasern bei
jeder witterung

sonnenlicht kitzelt mich da lache ich gelb
hundert sommerkäfer kullern ins warme gras entlang vermooster
rillen
kribbelkrabbeln auf meinen armen und über fast verheilte naht.
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Dinnertheater

An den Scherben in der Glasnudelsuppe huste ich mir die Kehle
wund, 
löffle aus kochend heißer Brühe gierig Splitter meines Spiegelbilds

Zwischen meinen Zähnen zermalme ich Glas zu Staub
Schlägt klirrend Metall gegen feinstes Porzellan, brechen da Stücke
raus,
schlägt klirrend Metall auch gegen Zahn Zahn Zwischenraum, 
mein Meißner Mund bröckelt 

Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum 

Suppe tropft auf Perserteppich, hallo Orient,
stoße den Salzstreuer um, fege die Vase gleich mit vom Tisch, 
schneide mit Messer und Gabel Löcher ins Spitzendeckchen
Hereinspaziert, Zerstörungswut, in die gute Stube
Verbiege den Serviettenring mit bloßer Faust

Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum 

Ihr Blumenstrauß welk vor Durst, werfe ihn aus dem Fenster 
Kiek mol wedder in!
Salze die Balkonkästen, nie wieder Frühling, reiße die Blüten-
tapete in Fetzen von der Wand

Speie scharfe Scherbensätze: soll Porzellanpuppe in Porzellan-
suppe ersaufen
Löffelzittern in meiner stummen Mutter Hand
Als mein Stuhl nach hinten fällt, ist da nichts mehr, was mich hält

Ich esse meine Suppe nicht, meine Suppe ess ich nicht
Ich kippe meine Suppe aus
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Spinne 

Du Spinnenmensch wirfst achtlos Hülle fort
dann neuer Beute zugewandt im Rausch
Mit Schmeichelstimme wirbst du, seufzt und singst
und wickelst mich in Spinnenfäden ein

Mit Händen teile, reiße ich die Fesseln
ein klebrig, seidig Schleier fällt zu Boden
Dein Spinnenwesen ist mir unverborgen
verschließe meinen Mund vor deinen Küssen

Mit Spinnenwut in Geist und Tat und Wort
verlangst du zu verschlingen mich im Tausch
für giftig kurzen Frieden, den du bringst
Weinst Spinnentränen, »Lass mich nicht allein!«

Ich schöpfe kühle Kraft aus tiefen Kesseln
durchschaue jede deiner Jagdmethoden
Mit Mut und Hoffnung blicke ich auf morgen
Wirst stets ein Spinnenleben führen müssen
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Biotop 

In grauen Gassen grünt es selbst auf dem Stadtplan
Nur zweidimensional
Weihnachtsbäume ausgefranst, Februartrauermienen
Photo-synthetisch Kurzrasenkarree
Topfpflanzen zwischen Fensterscheiben schauen durstig auf
Durchpfützten Pflasterstein
In einer Reihe stehend Baumgerippe, tot begraben
Das Salatblatt auf dem Curry-Backfisch-Baguette
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inkorporation

bin parasit, krieche unter gottes augenlidern
wagt sie zu öffnen nicht, ich konsumiere
zerfresse, hedonistisch, überbordend
bin eines blinden schiffes blinder passagier
wimpern eingewachsen, dornenkränze
augenapfel rottend, wurmbefallen
netzhäutet sich, entzündet eiternd wunde
nekrotisch, lustvoll blinzelnd
wirtskörper aufgezehrt
bin unsichtbar und satt
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Karpfenträume (Romanauszug) 
Kapitel 1: Schiffe

Endlich angekommen, dachte ich, als das abrupte Ausbleiben dröh-
nenden Motorenlärms mich hochfahren ließ, und tatsächlich
tauchten die beiden Männer, die meine Mutter angeheuert hatte,
nur Momente später auf.

Es dauerte eine Weile, bis sich meine Augen an das Tageslicht
gewöhnten, hatte ich doch die letzten Stunden in völliger Dunkel-
heit damit zugebracht, über irgendwas zu sinnieren, was mir halt
gerade so angemessen erschien eben, im Angesicht meines bevor-
stehenden Umzugs.

Wir waren lange unterwegs gewesen.
Der Radiolärm unterbrach meine düsteren Gedanken längst

nicht mehr, und wie wir so durch die Lande schepperten, ich noch
immer meinen Rucksack in den Händen haltend, drängte sich mir
immer stärker ein Gefühl von Verlorenheit auf. Ich hatte die
gesamte Fahrt im hinteren Teil des Möbelwagens verbracht, dessen
absurde Größe meiner tragischen Situation eine gewisse Komik
verlieh. Dennoch war ich derart in Gedanken versunken, dass es
eine Weile dauerte, bis mir klarwurde, dass es die Sonne war, die
mich durch die jetzt geöffnete Heckklappe anstrahlte.

Sowie meine Augen sich nicht mehr blenden ließen, sah ich
zu den Männern hoch.

Beide waren sie bärtig und beeindruckend muskulös. Ich
dachte wehmütig an den leeren Luftraum, der meine eigenen Ober-
arme umgab und trauerte der einst von mir erträumten Karriere
als olympisches Multitalent nach.

Jedoch musste ich eingestehen, dass das tägliche Schleppen
diverser Möbelstücke ein wohl weit effektiveres Training war als
mein Falten und Werfen von Papierfliegern in den Nachbargarten.
Ich schluckte die Bitte hinunter, mich auf dem Bett sitzen zu lassen,
während die Männer es in die Wohnung transportierten, die ich bis
jetzt nicht einmal von außen gesehen hatte.

Überhaupt war alles recht schnell gegangen, mit dem Umzug.
Mutter hatte wohl Geld gewonnen, eine beträchtliche Summe,

das Haus verkauft, und sich für die nächsten zehn Jahre auf einem
Kreuzfahrtschiff eingemietet, etwas was sie, so schrieb sie auf
einen Notizzettel, den sie an mein Fahrrad klebte, schon ewig
hätte tun sollen. In die Ecke war ein Schiff gemalt, und ein Nach-
bar informierte mich über die Tatsache, dass ich innerhalb von
zwei Tagen aus dem komplett geräumten Haus verschwunden sein
müsse.
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Nach besagter Wartezeit, die ich hauptsächlich videospielend
verbrachte, bog dann der gewaltige Möbelwagen um die Ecke und ich
stopfte hastig einige Klamotten in einen Rucksack. Anschließend
plünderte ich sowohl Mutters Spardose als auch den Kühlschrank
und die Minibar.

Es hatte bereits ein drittes Mal an der Tür geklingelt, als ich
mich endlich aufraffen konnte, zu öffnen. Noch immer erinnerte
mich die Melodie des so vertrauten Glockenspiels an den verhäng-
nisvollen Augusttag, an dem mein Vater und meine Zwillings-
schwester, wohl zum ersten Mal, den Löwenkopf betätigt hatten
und so um Einlass baten.

Dieses Mal allerdings blickte ich in die grimmigen Gesichter
zweier bärtiger Männer.

Sie stellten sich als Thorsten und Thorsten vor und begannen
dann, einige wenige Möbelstücke die Stufen zur Straße hinunter-
zutragen.

Scheinbar gefiel den neuen Käufern die antike Einrichtung
nun doch, weshalb das Beladen des Wagens kaum eine halbe
Stunde dauerte. Außerdem liefen die beiden so weniger Gefahr,
etwas von Wert zu beschädigen, was sie außerordentlich strahlen
ließ, fast so sehr, dass ich dachte, vielleicht lächelten sie ja sogar
unter den Bärten, aber ich traute mich nicht nachzufragen, und
der Moment war dann sowieso vorbei, als sie mit ihrer Erklärung
fertig waren, und im Übrigen hatte ich das Spiel nur pausiert und
war kurz davor, den Highscore meiner Mutter zu knacken, das
hatte ich im Gefühl.

Jüngst hatte ich begonnen, meine berufliche Bestimmung im
neurowissenschaftlichen Bereich zu vermuten, und ich trainierte
deshalb fast gewissenhaft meine Hand-Auge-Koordination, um die
in meiner frühen Jugend entstandenen Lücken in meinem Lebens-
lauf ausgleichen zu können.

Einige Vorfälle, in die ich verwickelt war, eine unglückliche
Verkettung von Umständen, wenn man so will, führten dazu, dass
ich die Schule im Alter von 14 hatte beenden müssen.

Der Privatunterricht meiner Mutter beschränkte sich auf das
Öffnen verschiedenster Flaschen alkoholischen Inhalts. Das
beherrschte ich mit so gut wie jedem Gegenstand, aber etwas ande-
res konnte ich eigentlich nicht.

Trotz allem wurde ich nicht melancholisch oder so, als die
wenigen Kisten gepackt waren und ich vor der Schwelle eines
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nicht viel leereren Hauses stand. Hier hatten nie persönliche
Gegenstände die Wände geschmückt.

Ich stand also so da, praktisch mir selbst überlassen, und wartete
darauf, meine Kindheit noch einmal vorbeiziehen zu sehen. Es tat
sich nicht viel. Obwohl wir beide kaum das Haus verließen, hatte
es zwischen Mutter und mir nie ein Gefühl von Zusammengehörig-
keit gegeben, es war, als wären wir einander zufällig begegnet.

Und jetzt saß ich also in diesem Möbelwagen, hinten, was die
beiden Thorstens nur recht widerwillig zugelassen hatten, auf
eigene Verantwortung, und immer noch den gepackten Rucksack
in der Hand, weil ich bis eben nicht gewusst hatte, wohin die Fahrt
gehen sollte.

»Na los, steig aus!«, sagte der kleinere Thorsten und der andere
nickte bekräftigend.

Ich nahm den Schlüssel, den er mir entgegenstreckte und öff-
nete die Wohnung. Sie roch irgendwie muffig und der Boden war
staubbedeckt. Ich wartete, bis die beiden meinen Besitz vollstän-
dig ausgeladen hatten und überließ ihnen dabei die Frage nach der
idealen Position der Möbelstücke, schienen sie mir doch außer-
ordentlich talentiert auf dem Gebiet der Raumgestaltung. 

Dann fing ich an, eine Postkarte nach der anderen an die
Küchentür zu hängen. Sie waren alle unbeschrieben und ich hatte
sie in einem Stapel auf dem Flohmarkt gekauft. Dann verstaute ich
den Inhalt meines Rucksacks im Kühlschrank.

Ich öffnete einige Flaschen, nur so zum Spaß, trank aber
nichts und warf dann endlich einen Blick auf das Klingelschild, das
wie erwartet die Namen meines Vaters und meiner Schwester trug. 

Und unten in der Ecke war ein kleines Schiff.
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Louisa Scherer

Dekade ohne Titel

Durch das Fenster im Bad scheint das Licht erbarmungslos auf
meine Arme und Beine. Der Rest wabert unter Wasser, ist umhüllt
und geschützt. Aber Schwerelosigkeit will sich nicht einstellen.
Dafür trifft zu viel Körper auf Boden und Wände der Wanne. 

Im Wasserdampf fällt das Atmen schwerer als sonst. 
Etwas pocht im Hinterkopf, drückt sich nach vorne. Bleibt

hängen.
Ich beobachte Haare unter Wasser, wie sie wogen. 
Über Wasser legen sie sich eng an die Haut. Schwarzer Flaum

klebt sich nass um die Gliedmaßen.
Die Wasserfläche zieht mir eine Grenze um die Knie. Zwei

Inseln. Es schwappt milchig gegen die Wanne. Ich kneife die Augen
zu, tauche den Kopf unter Wasser und entblöße dafür anderes. Ich
stelle fest: Wärme ist nie allumfassend. 

Später Kontrastprogramm. 
Barocke Wölkchen ziehen träge vorüber und die Dämmerung

taucht ganze Straßenzüge in goldenen Glow. 
Farben erstrahlen in Neon-Pastell. GTA-Vice-City-Ästhetik auf

beschaulichen Straßen. Ich treffe A., der mich mit seiner analogen
Kamera zuprollt. Er erklärt mir die blaue Stunde und hat dabei
Unrecht. Denn noch ist sie golden. Und er stört das Bild.

Wie wir so laufen, redet A. über das Flanieren und spricht von
›weiblichen‹ Erfahrungen, sagt: Frauen fehle die Möglichkeit, sich im
Stadtgeschehen unsichtbar zu machen. Spricht von männlichem
Blick in bester Uniboi-Manier. Distanz zum Pöbel bleibt gewahrt. 

Ich sage wenig und denke an eklige Blicke, im Vorbeigehen
gemurmelte Beleidigungen. Gesten, aus den Augenwinkeln wahr-
genommen. Daran, dass das Wort Flaneur ja sowieso ein männliches
ist. Und ob Flaneur als Schimpfwort taugt. 

A. redet weiter, während wir in die Vorstadt laufen, in der im
Frühjahr die Wahlplakate besonders hoch hingen. In mir regt sich
etwas, drückt sich nach vorne. Bleibt hängen und schafft es nicht
raus. 

Ich erinnere mich an letztes Frühjahr. Ich schaute den Tauben
beim Nestbau auf dem Balkon zu und trieb dann ihre Eier ab. Beob-
achtete sie bei unermüdlicher Arbeit, urteilte über ihre Gebilde.
Stöckchen auf Fliesen. 

Dabei wog ich ab, ob eine Freundschaft mit A. weiterhin möglich
wäre, und kam zu keinem Schluss. 

Ich suchte im Netz: Tauben auf dem Balkon was tun
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Ich kaufte Tischtennisbälle und fotografierte die Taube, die sich
darauf niederließ. Schwankend zwischen Sympathie und Herab-
lassung teilte ich ihr Elend mit dem Internet. Ich kam mir schäbig
vor.

Als A. mir später von zuhause aus schreibt, antworte ich erst
nicht und dann mit Nein.

Und mit uns fällt am Marktplatz das CityCenter. 
Sie nagen am Beton, und fangen an, der Brücke ihre letzten

Pfeiler zu nehmen. 
Staub legt sich über Haare, Haut und Dasein. Setzt sich fest.
Unruhe mischt sich in die Luft, die Stadt windet sich aus

ihrem alten Gewand nicht ohne Widerstand. Hält inne. Stimmen
werden eins. Stetiges Summen, kollektives Trauern um alte Utopie.
Sie wissen nicht, wohin mit sich.

Doch die Stadt weiß ob der verlorenen Liebesmüh, trägt ihr
neues Kleid und wartet geduldig, bis balzende Tauben sie wieder
umringen.

Abends, fast nachts beobachte ich, wie Mauersegler ihre Runden
ziehen. In Erinnerungen erzählt mir jemand, dass diese Tiere selbst
beim Schlafen fliegen. Ich bin skeptisch, aber schlage es nicht nach.
Stattdessen sehe ich dem Tag beim Sinken zu, bin Zeugin der
Schatten, die jeden Tag aufs Neue im Zimmer rotieren. Sehe zu,
wie sie sich im Goldlicht über den Hof schleppen und statt Weite
nur weitere Wände finden. Ich sehe zu, wie mein Schatten sich aus-
zieht, stehe zwischen Schatten und Spiegelung, und ich sehe, wie
die Zeit nicht stehen bleibt. Dass jetzt immer auch gleich und
gerade eben heißt. 
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Tagesausflug

Runde Tropfen nicht nur im Gesicht    Süßlich schwere Geräusche
ziehen an den Haaren                           grelle Düfte
lassen den Mantel schwer werden.       Licht.

Es rauschen keine Blätter.                    Gänge
Ich habe noch kein Fahrrad                 kleine Rollen
fahren sehen.                                        überwinden klackernd Fugen

Weiße Linien, die sich kreuzen            sagen heisere Versprechung
ab und an glänzen                                laute Farben
schwarze Flächen.                                 Verheißung.

Es ist ein grauer Tag. Schon beim Gang die Wendeln der Treppe
hinunter sind ihre Beine schwer, die Hand liegt schlaff auf dem
Geländer. Jeder Schritt ein dumpfes Geräusch auf dem Holz der
Stufen. Langsam geht sie im Kreis, dreht sich um sich selbst und
kommt plötzlich unten an. Ganz benommen ist sie noch vom trägen
Kreiseln. Mühevoll, das ist es, denkt sie. Da ist nichts als Mühe.
Müdigkeit.

Die Winterluft ist (draußen) nicht so frisch, wie sie sein sollte.
Kein Wind weht. Es gibt keine Blätter, die rauschen könnten.
Wohin soll er führen, ihr Weg? Die Straße entlang. Erstmal nur die
Straße entlang. Sie müsste etwas kaufen. Zahnpasta vielleicht. 

Sie hätte gerne richtiges Wetter. Wind, der an Mänteln zerrt,
der Wangen rötet, der rauschend und tosend Gedanken wegwirbelt.
Fang an zu schweben, denkt sie. 

Die Tatsachen halten sie. Nicht übermütig werden, sagen sie.
Weitergehen. Bleib bloß nicht stehen, hier, mitten auf der Straße.
Hör bloß auf. Hör auf.

Ob sie bald ankommt? 
Langsam biegt sie auf den Platz ein, nimmt eine weitschweifige

Kurve, kreiselt schon wieder, bleibt endlich stehen. Türen öffnen
sich, als hätte sie ein Zauberwort gesprochen. Sie bewegt sich nicht.
Türen gehen wieder zu. Kein Zauber. 

Als sie den Windfang betritt, schlägt ihr ein warmer Wind ent-
gegen, weht ihr die Haare um den Kopf. Kurz ist sie entzückt, sie
könnte ewig stehen bleiben. Nicht draußen und nicht drinnen. Ein
Zustand, der doch keiner ist, ein ewiges Dazwischen. Die zweite
Tür öffnet sich, und so geht sie, vom Wind getrieben, in den Raum
hinein. Die Türen schließen sich hinter ihr. Es riecht süßlich spitz,
ein Kribbeln breitet sich in ihrer Nase aus. Die Augen jucken. Sie
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ist umgeben von einem dumpfen Piepen. Das gibt den Takt vor,
denkt sie. Den Takt für das Knistern der Plastikverpackungen und
für das Rattern und rollen der Einkaufswagen auf den Fliesen. Mal
energisch, mal zögerlich. Links von ihr wird eine Frage gestellt, die
Antwort kommt von rechts.

Sie verlässt den Gang. Grelle Farben verheißen ihr die sonder-
barsten Dinge. Lieber nicht, denkt sie, lieber nicht. Ob sie wohl
bald die Zahnpasta findet? Sie hat jetzt einen Einkaufswagen. Der
gibt ihr Sicherheit, an dem kann sie sich festhalten. Langsam
nimmt sie Fahrt auf, rattert und rollt jetzt auch durch die Gänge.
Die Fugen erinnern an Gleise, die gleichmäßigen Abstände, sie
geben den Weg vor. 

Das Piepen wird lauter, schwillt an, kommt näher und stülpt
sich schließlich über ihren Kopf. 

Es fällt ihr schwer, den Einkaufswagen stehen zu lassen. Ein
wenig schwankt sie, sucht Halt. Nur weil die Füße so schwer sind,
denkt sie. Nur deshalb fall ich nicht um. Vom Wind begleitet, stolpert
sie nach draußen. Es hat angefangen zu regnen. Dicke, runde Tropfen
ziehen an ihren Haaren, lassen den Mantel schwer werden. Wenigs-
tens etwas, denkt sie. 
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Leere

Laute, fremde
Ist nicht meine. 
Denke ich, bin ich.
Frage:     Wo sind andere

wer wartet hier

Ewiges Tier ist Einsamkeit
Der Raum umschlossen. Bleibt.
Sieht so nicht Freiheit aus? 

Die Füße schwer, den Atem lahm.
Es kommt nichts mehr.
Woher auch
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Melancholie

Sitzt einfach hier. 
Ich habe dieses Wort gelernt
Dankt sie es mir? 
Gekannt hab ich sie vorher schon. 
Die Hände starr, dein Name M 
verlässt mich nicht. 

Was Schatten wirft braucht 
Sonne nicht wenn ihre Funzel reicht.
Ich glaub ihr nicht. 
Ich bitte dich. 
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Fragen an M.

I.
Was fliegt muss landen sagen sie
obwohl es scheint als wär das Ende 
doch nicht nah

       Es muss und kann 
noch warten dort, darf halten
hier in Einsamkeit und Ewigkeit,
Amen.

              Sag, kennst du das 
wohin du gehst? Was fliegt das muss 
auch landen.

Sieh hin. Ich sitze 
sagtest du und denkst doch wieder
denkst wohin damit

              Und wir         sehen, sehnen uns 
                                    vorm Abgrund doch dem 
                                    Morgen noch entgegen. 
In Sicht bloß du mehr, bist du noch
Kein Nichts und doch kein Wesen
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II.
Wagst du es traust du dich 
uns im Stich zu lassen 
Geh weg, verlass den Tag
Verlass mich, zieh woanders hin 
beglück den Nächsten. 
Ich kann es kaum erwarten
bald den Mond zu hören
wie er sanft sein Dasein 
fristet 

Sonne lass mich 
mit größtem Vergnügen, 
geh weiter und lass mich 
mit ihnen allein.

Am Himmel mehr noch.
Alle Farben sind vorüber, bleiben
fort, sind weggezogen. 
Ließen mich zurück im Tag. 
Berge, sind es Hügel nur, 
erwägen Meuterei 
und sonnen sich im
letzten bisschen Licht
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Hopper

Gib alle Farben her. 
Auch Blau. Es konnte nicht bestehen. 
Gewarnt seist du 
sagt Gelb, das Rot stimmt ein
und Grün verblasst. 
Sei froh sag ich.

Denn Gelb ist jetzt 
und Rot. Das Grün verliert
den Tag, verblasst 
wächst später erst 
Sei froh.
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Johanna Schramm

Blau
Blau
Der Himmel
Dein Pullover
Ich
Nicht betrunken
Meine Laune
Dieses Etwas 
Das in mir wohnt
Nicht leer
Blau
Wie schön wäre es
Ich wäre wie dein Pullover
Flauschig
Warm
Glitzernd
Ich bin
Blau

Anders blau
Als du es jemals sein wirst
Dunkel 
Gelegentlich mit hellen Schlieren
Immer wieder eisig
Manchmal erstarrt
Manchmal wie der Himmel
Wandel
Unberechenbar
Klar
Wolkig
Grau
Donnergrollen 
So ähnlich

Blau
Schau meine Augen
Sie spiegeln was ich
Nicht ausdrücken kann
Vielleicht
Irgendwann 
Lernst du 
Sie zu lesen

Beeil dich
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Zehen versinken in Sand. Wind trägt Salzgeruch. Und die Sonne.
Die Sonne scheint unbarmherzig. Auf meine ganze Person. Wie ich
hier so stehe mit meinem Schokoberliner in der Hand. 

Ich beiße mich durch. Durch Teig. Schokolade tropft in den Sand.
Ich mag keine. Also Schokolade. Eigentlich. Habe nie verstanden,
warum sie für andere Tröster und Gute-Laune-Macher ist. Aber
diese viel zu warmen Berliner, die so ganz anders schmecken als zu
Hause, die fühlen sich gut an. 

So gut, dass ich immer gleich zwei essen muss. Und dann ist mir
schlecht. Aber gut schlecht. Fünf-Jahre-altes-Ich-schlecht. Zehen im
Sand und Schokolade um den Mund. Vielleicht auch eine Mischung
aus beidem überall. Aber das ist okay. 

Und die Sonne scheint unbarmherzig. Immer weiter. Bis meine
Haut den gleichen Farbton hat wie die Arztrezepte, die du immer
mit nach Hause bringst. 

Du würdest wollen, dass ich mich eincreme. Du würdest keinen
Berliner essen. Vielleicht einmal an meinem schnuppern und ein
bisschen Schokocreme klauen. Du würdest dich beschweren, dass
ich immer noch mein T-Shirt trage. 

Aber du bist nicht hier. Und wenn du hier wärst, dann würdest
du es nicht verstehen. Ich verstehe es ja selbst nicht. Was dieses
Gefühl von Sonnenstrahlen, die Mischung aus Sand und Schoko
mit mir machen. Ich weine. Fast.

Ich bin nicht fünf Jahre alt. Ich bin an einem anderen Ort.
Aber trotzdem. Die Sonne scheint unbarmherzig. In mein Gesicht.
Die Schokolade trocknet und bröckelt, als ich lache. Ich lache laut.
Verdrücke den letzten Bissen des zweiten Berliners und genieße
die Fünf-Jahre-altes-Ich-Übelkeit. Die Sonne, die ist die gleiche wie
immer. Meine Haut brennt. Ich schwitze in meinem T-Shirt. Ich bin
schokoladenverschmiert. Ich bin. Glücklich. 

Fünf-Jahre-altes-Ich-glücklich. 
Für einen kurzen Moment. Dann bin ich wieder da. Das erwach-

sene Ich, das sich Sorgen macht. Nicht über meine rezeptfarbene
Haut. Sondern über die Dinge, an die sie mich erinnert. Tabletten.
Spritzen. Aufenthalte. Orte, die ich nicht besuchen darf. 

Ich stehe ohne dich am Strand. Die Sonne brennt. Auf meiner
und deiner Haut. Sie bleibt immer.

Ich bin gleich wieder da. Versprochen.
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Petrichor 

Den ganzen Abend bist du schon so hibbelig. Das Schmatzen deiner
nackten Füße klingt durch die Wohnung. 

Du hastest.
Von der Küche, ins Schlafzimmer, ins Bad, zurück. Und gelegent-

lich stehst du hinter mir. Legst deine Hände auf meine verkrampften
Schultern. Dein Kopf neben meinem. Wir starren auf meinen Bild-
schirm. 

»Das ist schön«, flüsterst du. Folgst den Buchstaben mit den
Augen, bis du aufschreckst und weiterhetzt. 

Du kochst Tee, hängst meinen Regenmantel an die Wohnungs-
tür, machst ein Lager aus Decken auf dem Fußboden, schmierst
Butter-Salz-Toasts – »Man muss ja schließlich vorbereitet sein!«

Nervös spähst du aus dem Fenster. 
»Es dauert nicht mehr lange«, rufst du. Das ist mein Signal, das

Dokument kopfschüttelnd zu speichern – löschen hast du mir ver-
boten – und Fenster aufzureißen. 

Um Küche und Schlafzimmer kümmerst du dich. Mir bleibt
lediglich das Fenster hier im Raum. 

Ich ziehe es auf. Du hast recht. Es ist gleich so weit. Der ver-
traute süßliche Geruch liegt in der Luft. Sie scheint wie elektrisiert.
Feucht und schwer. 

Als ich zur Tür komme, steht sie schon offen. Meine Gummi-
stiefel und der Mantel warten auf mich.

Jetzt haste ich auch. Dir nach. Die Treppe nach unten. 
»Beeil dich!«, hallt deine Stimme durch das Treppenhaus. Frü-

her hätte ich mich geschämt, hätte mich gefragt, was die Nach-
barn wohl denken. Da wusste ich vieles noch nicht. Ich konnte
nicht verstehen, warum du an Abenden wie diesen barfuß und nur
im Schlabber-T-Shirt die Flucht ergreifst. Erst stehen bleiben
kannst, wenn der aufgeheizte Asphalt deine Füße wärmt, der Wind
durch deine Haare fährt. 

Du stehst schon auf der Straße. Die Arme von dir gestreckt,
dein Gesicht zeigt Richtung Himmel. Jeden Augenblick muss es so
weit sein. Ich bleibe im Türrahmen stehen und beobachte dich.
Sehe, wie du zusammenzuckst, als der erste Tropfen deine Haut trifft.

Ein Blitz. Ein Donnergrollen. Ich weiß, du hast die Sekunden
gezählt. 

»Komm schon!«, schreist du.  
Dann bricht die Hölle los. Es ist, als würde der gesamte Ozean

auf einmal über uns ausgekippt. Du kreischst und lachst. 
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Du drehst dich, wirbelst umher, streckst mir deine Arme ent-
gegen. 

Ich stürze mich in den Regen. Die Tropfen prasseln unbarm-
herzig auf meine Kapuze ein. 

Ich ziehe ihn aus. Den Mantel. 
Streife sie ab. Die Gummistiefel.
Zum ersten Mal.
Für einen Moment ist da nur Reue. Es ist kalt und – o Wunder –

nass. Aber dann spüre ich es. Aus dieser Flut nehme ich jeden ein-
zelnen Tropfen wahr. 

Vor Freude springst du mich an. »Fühlst du es? Fühlst du es?«
Ich nicke.
Du hältst mich und ich halte dich, während die Welt um uns

herum untergeht. Für einen kurzen Moment ist das das Ende und
wir mittendrin. 

Die Tropfen werden weniger, der Himmel klarer. Du kannst
dich nicht mehr zurückhalten, machst dich von mir los, rennst die
Straße runter. Ich folge dir. Auf der Wiese verharrst du. Unsere
Zehen versinken in der nassen Erde. 

Du atmest durch. 
Strahlst mich an.
Du musst nichts sagen. Ich habe es längst selbst bemerkt. Es ist

dieser einmalige Geruch. Dieses Aufatmen der Erde, wenn sie dan-
kend das Wasser aufnimmt.  

Alle Energie fällt von dir ab. Eine unvergleichliche Müdigkeit
erfasst dich. Gemeinsam schleppen wir uns die Treppe hoch. Sitzen
dann nackt in den Decken, Handtuch-Turbane auf dem Kopf,
schlürfen Tee und essen Butter-Salz-Toast. Irgendwann schläfst du
ein. Ich trockne dein Haar, trage dich ins Bett, schließe die Fenster.
Gehe heiß duschen, wasche den Regen von mir – etwas das du nie
tun würdest. Koche Kaffee. Ich ende wieder vor dem Rechner.
Öffne den Text, den du schön findest und ich scheiße. 

In der Luft liegt ein Hauch Petrichor. Eingeschlossen in diesen
Wänden, bis zum nächsten Regen.

Ich muss lächeln und beginne zu tippen.
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Schneeengel 

Der Schnee fällt unbemerkt. Erst wenn er die Grenzen des Licht-
kegels durchbricht, wird er sichtbar. Die Flocken glänzen warm-
orange. Die LED-Birnen haben diesen Teil der Stadt noch nicht
eingenommen. 

Manche gehen durch die Dunkelheit. So unbemerkt wie der
Schnee, bahnen sie sich ihren Weg, irren umher. Erst wenn sie die
Grenzen des Lichtkegels überschreiten, werden sie sichtbar. Die
Kristalle haben sich in Haaren und Wollmützen verfangen, haben
sie ein zweites Mal eingekleidet. Eine eisige Mauer trennt sie vom
Rest der Welt. Wenn sie die Lichtgrenzen verlassen, verschwinden
sie wieder. Als wären sie nie da gewesen.

Sie trägt Kopfhörer. Die Flocken haben keine Chance, auf ihnen
zu verweilen. Der Bass schüttelt sie unbarmherzig ab. Ihre Ohren
sind warm. Die Kälte erreicht sie nicht. Nur die lauten Töne trommeln
auf sie ein. Sie schließen sie ab. Kein Autorauschen, Schneeknirschen,
Windpfeifen dringt hindurch. Sie ist allein. Sie ist wie elektrisiert.
Ihre Schuhe hinterlassen eine Spur im frischgefallenen Schnee,
die fast sofort wieder aufgefüllt und unkenntlich gemacht wird.
Nichts belegt ihre Anwesenheit. Nur sie weiß um ihre Existenz. Sie,
die Laternen und der Schnee. 

Manchmal bleibt sie im Dunkeln stehen und betrachtet einen
anderen. Jemanden, der im Kegel steht und die Hände reibt. Im
nächsten Lichtschein. 

Nur kurz. Um sich einen Stummel anzustecken. Weiße Wolken
umspielen schneebedeckte Locken. 

Als sie dann weitergeht, schwebt ein Lichtpunkt durch die
Welt. Warmorange. Geborgt. Bis zur nächsten Laterne. 

Der Schnee fällt. Legt sich auf Brillengläser und Schultern. Sie
vibriert durch die Straßen. Mit der Musik. Nicht einsam. Angekom-
men. Vielleicht. 

Als sie die Wohnungstür erreicht, wird sie sichtbar. Die Welt
trommelt für einen Moment auf sie ein. Autorauschen. Schneeknir-
schen. Windpfeifen. Klingeln. Das Knacken der Sprechanlage. Jacken-
abgestreife. Treppenknarzen. Türquietschen. Lachen. 

»Wie siehst du denn aus?«
Ein Schneeengel steht auf der Schwelle. Kopfhörer um den Hals.

Eine Flocke auf der Nase. 
»Gut, dass du da bist.«
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Schwindel

Sie steht mir zugewandt, so, dass mein Oberkörper sie vom Rest der
Menschen abschirmt. Eine Haarsträhne klebt an ihrer verschwitzten
Stirn. Ihre Augen hält sie geschlossen. Es ist zu voll. Was früher
normal war, ist heute eine Katastrophe. Ihr Körper glüht, so wie er
es immer tut.

Unter meiner Maske sammelt sich Schweiß auf meiner Ober-
lippe. Ein leichter Schwindel hat sich über meinen Körper gelegt.
Meine Lungen bitten allmählich, aber bestimmt, um mehr Luft.
Schweiß läuft meine Wirbelsäule entlang.

Es ist ein schlimmer Sommer. Ich weiß, sie leidet. Ihre und die
Hitze von außen vertragen sich nicht. Ich habe Angst, sie könnte
auf die ein oder andere Weise verbrennen.

Die Bahn setzt sich ruckelnd in Bewegung. Maskenlose Körper
taumeln. Auf ihnen lastet ein anderer Schwindel. Für sie ist alles
vorbei. Sie müssen keine Angst haben, dass die Luft, die sie einatmen,
sie verbrennt.

Ein Mann steht dicht bei uns. Er atmet gut hörbar. Eigentlich
keucht er. Ich ziehe sie näher an mich heran. Versperre ihm zumin-
dest die Sicht auf ihren schwachen Körper. Sie würde das Feuer nicht
überstehen. Nicht ohne Folgen. 

Wir stehen in der Bahn. Es ist eine der viel zu vollen Sorte.
Wir tragen Maske. Eine Frau starrt und tuschelt mit ihrem Mann.
Ein Kind zeigt auf uns, der Vater zuckt mit den Achseln, kann seinen
Blick aber auch nicht abwenden.  

Und da nimmt sie auch noch meine Hand. Einfach so. Obwohl
sie meine Wärme nicht auch noch stemmen kann. Ihre Finger fahren
zwischen meine. Klammern sich fest. Wir halten uns. Stehen das
zusammen durch. Diese Bahnfahrt. Die jetzt angeekelten Blicke.
Diese Zeit des Schwindels. Wir haben einander. Wir machen weiter.
Für einen Moment ist alles gut. 

100
101

21014_Destillate_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:22  Seite 100



Angelina Schülke

Elektronenjäger

»Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie
bleibt«, sagst du und kaust an deinen Nägeln. Ganz ausgefranst sind
sie schon und die Nagelbetten an den Seiten blutig, aber du hörst
nicht auf. Stehst vor der Eingangstür, vor bröckelndem Putz, abge-
nutzten Klingelknöpfen und den Resten abgeknibbelter Aufkleber.
Starrst in die Nacht. 

Leuchtreklame, Late-Night-Party, Ladenschluss. Vielleicht brau-
chen wir Facettenaugen, um überhaupt noch eine Chance zu haben,
die Welt zu erfassen. 

+++ Videoüberwacht +++ all-inclusive +++ unbürokratisch und
digital +++ 

Du murmelst, wir sollten endlich an uns arbeiten und ich weiß
ja auch: Persönlichkeit durch Professionalität. Sei extrovertiert,
extravagant, exzellent. 

Aber dann drehst du dich um, passt deine Bewegungen der
Masse an und löst dich auf, in immer kleinere Teilchen. Glühend
und bunt. Ein Jäger, der nach Elektronen hascht. 

Ich folge dir, klemme mir mein Selbstbewusstsein unter den
Arm, damit es nicht wieder abhaut, und schleife es um die Häuser.
Durch pulsierende Partylaser, geschminkte Gespräche und kaputte
Komplimente. Deiner Spur nach, die sich irgendwo zwischen Sitz-
ecke und Straße verläuft. 

Wir müssen Platz schaffen, heißt es weiß auf rot. Platz für
neue Ideen. Sale. Letzte Chance. Alles muss raus – 

Alles muss raus.
Aus den Schränken, aus den Köpfen, aus den Herzen. Also

komm schon, geh endlich raus aus dir. Mein Handy klingelt. Ein-
mal hab ich dich gefragt, wie es sich anfühlt, die Bodenhaftung zu
verlieren. Du hast mir nicht geantwortet und ich muss wieder an
die hellen Krepppapierblüten in deinem Zimmer denken, deren
Nylonfäden die Illusion von Halt vermitteln. 

Jetzt schwimmt deine Stimme aus dem Smartphone, fließt in
die Ohren und flutet hinter meinen Schläfen. Wird zu dem wum-
mernden Kopfschmerz, mit dem ich morgens aufwache. Ich wusste
nicht, dass du noch an mich denkst. 

Wo ich sei, willst du wissen, aber ich habe keine Lust, dir zu
antworten. Keine Lust, zuzugeben, dass ich es nicht sagen könnte und
dass diese Stadt eigentlich nie meine war. Sie lügt nur genauso gern
wie ich seit Neuestem. Mit ihren Jugendstilfassaden, Schaufenstern
und Fairtrade-Aufklebern, während sich in den Hinterhöfen die
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Müllsäcke türmen und das Schweigen unter Türschwellen hindurch
in die Gassen rinnt. Vielleicht lügt sie sogar ein bisschen besser als
ich. 

Auf der anderen Seite der Verbindung geht dein Atem fast in
der Musik unter und ich überlege, ob da jemals wirklich Stille um
mich herum war. Ob ich schon abhängig bin von dem permanenten
Geräuschpegel und der wachsenden Geschwindigkeit dieser Groß-
stadt, aber darüber kann ich jetzt nicht mit dir reden. Mein Selbst-
bewusstsein ist auf einmal verschwunden – vermutlich holt es sich
gerade noch einen Drink oder liegt schon betrunken in der Ecke –
und ich sehe dich wieder vor mir, wie du da Nägel kauend stehst
und mir die Worte im Mund umdrehst. 

Also lege ich auf. Dein leises Atmen bleibt in meinem Ohr, ver-
stärkt den dumpfen Druck hinter den Schläfen. Es hat keinen Sinn,
dich zu suchen. Wahrscheinlich tauchst du in ein paar Stunden
wieder vor meiner Wohnung auf und klebst mir einen dieser Zettel
an die Tür. Mit deinen Lieblingszitaten. Ich habe dich nie gefragt,
warum du das tust. Nur weil ich glaubte, du würdest sowieso nicht
antworten. 

Schatten, Schaufenster, Schriftzüge verschwimmen am Rand
meines Blickfeldes. Ziehen vorüber, während ich durch die Straßen
gehe – ein Individuum unter vielen, die sich durch Gesprächswolken
drängen, eine jede lauter als die andere. In den Kopfsteinpflaster-
ritzen kleben Kaugummis und Zigarettenstummel. 

Ich bleibe stehen. Stillstand ist Rückschritt, hast du einmal
gesagt, atemlos, mit zitternden Händen vom Adrenalin, und ich
wollte so sein wie du, immer unter Strom. 

Heute ist es nicht einmal bewölkt – ohne all die Lichtquellen
könnte man womöglich sogar die Sterne sehen. Und auf einmal
sehne ich mich wieder danach, wie in meiner Kindheit den wirklich
dunklen, sternenübersäten Himmel über mir zu sehen und die leere
Landstraße mit ihren vielen Kurven und Abzweigungen. Direkt vor
mir, wie ein Leben voller Möglichkeiten.
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licht

auf deiner haut schmelzen die sonnenstrahlen
sickern wie wasser durch gestein
hinab 

du bist mein gebirge dunkel aufragender rücken
manchmal lege ich mich in deine höhlen
lausche dem dumpfen atem und warte auf die 

dämmerung ein glimmen in den haarspitzen oder
ein leuchten aus der tiefe 

im kinderzimmer nachts saß ich an deinem bett sprach von
sonnen und sah zu wie die helligkeit aus dir verschwand

zuletzt ein flirren unter lidern 
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sepia 

eingerahmt und verglast
steht die vergangenheit auf der anrichte 
hat sich festgeblickt
in die zerschlissenen möbel
die von stimmengewirr aufgedunsenen räume 

atmen unter staubflusen 
hast du es genannt hier zu leben
ein warten auf das zeigerticken
aber ich weiß wie du dich blindlings
durch die flure bewegst im vorbeigehen
fast zärtlich über metallornamente
streichst und dabei an zimtgeruch denkst

104
105

21014_Destillate_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:22  Seite 104



handlinien 

handlinien sandrillen spurrinnen
in baumstümpfe 
eingeästet eingerankt blattlos
laubschuppen abgescheuert schorf
zurück bleiben nur narben und 
kerbholzfinger
die sich über reliefkarten legen
als wollten sie sollbruchstellen verbergen
eingezeichnete routen wo einst
schneisen geschlagen flussbette ausgetrocknet
und kiesel ihre scharfen bahnen 
in weichen morast gegraben 
ohne einen einzigen laut
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wasserfarbkasten

blasen werfend blasen platzend
brechen borsten brutal durch 
glatte pigmentbeläge darunter ein schäumen
entlang plattengrenzen vulkanhängen
im eingedrückten krater eine wasserpfütze
rinnsale durch das farbbett die adern einer 
einfarbigen iris die pupille aus der mitte 
herausgeglitten in dunkle blasenkuppeln 
pilzkappen an den rändern
wo farbe ihre eindeutigkeit verliert
wasser sie bis zum äußersten treibt
anschwellend auswässernd die 
wölbungen dunkle halbmonde
wenn die flüssigkeit verdunstet 
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In die Stille

Der leise hohe Ton in meinem Ohr. Darunter das dumpfe Rauschen
des Blutes, regelmäßiger Herzschlag. Wenn ich mich konzentrierte
und für einen Moment die Augen schloss, war ich in der Lage, den
Lärm um mich herum auszublenden. Das Hupen der Taxi- und Bus-
fahrer, die Essgeräusche der Kunden am Fastfood-Imbiss, das Trom-
meln der Regentropfen auf Asphalt. Dann gab es nur noch den
Rhythmus meines Körpers und die Stille in ihrer Samenhülle, gut
verwahrt in der Hosentasche. Wenn ich mit der Fingerkuppe darüber-
strich, konnte ich schon die Risse auf der Oberfläche spüren, die
Wölbung, wo erste Triebe von innen gegen die Schale drückten. 

Nur einen Augenblick später allerdings fing in der Nähe wieder
ein Kind an zu schreien und das Klackern der roten Ampeln ver-
wandelte sich in ein maschinengewehrähnliches Rattern. Meine
Konzentration war auf und davon. Dabei hätte ich inzwischen wissen
müssen, dass eine Metropole nicht der beste Ort war, um Geräusche
ignorieren zu lernen. 

Als ich mich schließlich dazu aufraffte, den Kopf zu heben
und in den Regen zu blinzeln, war Matteo bereits auf halbem Weg
über die Straße. Er trug wieder den schwarzen Filzmantel, dessen
Fasern sich mittlerweile bestimmt mit Wasser vollgesogen hatten.
Manchmal war ich mit Matteo in die Bibliotheken und Kunsthallen
hier gegangen, hatte für ihn den Eintritt bezahlt und ihn durch die
hohen Räume geführt. Langsam, stets in der Hoffnung, er würde
verstehen, was das Schweigen an diesen Orten so besonders
machte. 

Das Signalgeräusch verlangsamte sich, als die Ampel von Grün
auf Rot sprang. Matteo hatte die nächste Insel erreicht, warf einen
Blick über die Schulter und strich sich die nassen Strähnen aus der
Stirn. Er hatte nicht auf mich hören wollen und schon beim
Hinaustreten auf den Bahnsteig die Kapuze wieder abgenommen.
Ich solle ihm nicht dauernd Vorschriften machen, hatte er mich
getadelt. So gut würde ich ihn jetzt auch wieder nicht kennen. Und
das stimmte natürlich, ich wusste fast nichts von ihm. Gerade ein-
mal seine Hausnummer hatte ich mir gemerkt, 23, und die Brief-
marken und Kastanien in den Manteltaschen, mit denen er mich
einmal hatte bezahlen wollen, um mich dazu zu bringen, meine
morgendlichen Spaziergänge in ein anderes Viertel zu verlegen.

Der Ring an seinem linken Daumen, das dämmerige Licht im
Flur und der glasige Blick an manchen Tagen. An all das erinnerte ich
mich und an das Moos, das über sein hölzernes Balkongeländer wuchs.
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Die Autokolonnen schoben sich durch die Straßen, Abgasluft
mischte sich mit Regen und den Schneeresten an den Bordstein-
kanten. Der Motorenlärm übertönte den hohen Ton in meinen Ohren
und die Musik von den Reklametafeln auf Wolkenkratzerfassaden.
Ich sehnte mich nach zu Hause – oder wenigstens zurück in die
Ausstellungsräume des Museums, das wir gerade besucht hatten.
Nicht, dass ich mich sonderlich für die Inhalte interessiert hätte,
doch die geräuscharme Atmosphäre war wohltuend gewesen im
Vergleich zu meinem dünnwandigen Hotelzimmer. Auch wenn ich
praktisch ununterbrochen damit beschäftigt gewesen war, den
Horden an Besuchern aus dem Weg zu gehen, die sich, begleitet
von der nervtötenden Stimme aus ihren Audioguides, an mir vor-
beidrängelten. Matteo dagegen hatte sich rasch gelangweilt. Hin und
wieder war er an irgendwelchen Tafeln oder Glaskästen stehen
geblieben und hatte sie eingehend studiert, nur um dann einen Blick
auf seine Armbanduhr zu werfen und nach mir Ausschau zu halten.

Ein Wagen bog vor der Ampelkreuzung in eine Seitenstraße ab,
ein Loch tat sich auf im fließenden Verkehr, und ohne länger nach
rechts oder links zu schauen, hastete ich über die Straße. Das
Hupen der Fahrzeuge ließ mich straucheln, aber ehe ich wieder
umkehren konnte, hatte ich die Verkehrsinsel erreicht, auf der
Matteo wartete. 

»Da bist du ja«, begrüßte er mich, die Stimme zu tief, als dass
ich mich je daran gewöhnen könnte – ganz egal, wie lang ich blieb.
Und ich musste schützen, was mir noch an Lautlosigkeit geblieben
war. Vermutlich war es also besser, früher abzureisen. Nur eine
Nacht im Zug, zwischen schnarchenden, schmatzenden Lärmquellen,
und dann wäre ich wieder zu Hause. Meine Fingerspitzen tasteten
erneut nach dem Samenkorn, doch dieses Mal gelang es mir nicht,
es zu fassen zu bekommen. Seit meiner Ankunft in der Stadt war
ich regelmäßig durch die Parkanlagen und öffentlichen Gebäude
geschlendert, hatte nach der Stille gesucht, die ich so sehr vermisste,
und wurde immer wieder enttäuscht. Von der Künstlichkeit des
Schweigens in den Galerien, Kathedralen und Weisheitstempeln.
Dem Zwang und der Beharrlichkeit, mit der die Menschen die
Worte herunterschluckten, die sonst aus ihnen herausgesprudelt
wären wie aus zu lange geschüttelten Mineralwasserflaschen. 

»Hat dir die Ausstellung gefallen?« 
»Geht so … Ich weiß nicht, ob ich nächstes Mal wieder mit-

komme.« 
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Nächstes Mal. 
Ich wusste nicht, ob ich jetzt etwas hätte antworten müssen.

Möglicherweise war Matteo einer dieser Menschen, die darauf war-
teten, dass ihnen jemand widersprach und sie zu etwas überredete.
Aber in diesem Moment bekamen meine Finger wieder die Samen-
kapsel in meiner Tasche zu fassen. Dort, wo die Schale aufgeplatzt
war, hatte die Stille erste Triebe ausgeschlagen. Endlich. Heute
Abend würde ich gehen. Vielleicht hatte Matteo inzwischen ja auch
gelernt, in die Pausen zu horchen. Vielleicht hatte er sich noch
einen Rest bewahrt von seiner Faszination für all die Dinge, die ich
ihm gezeigt hatte. All die Arten der Stille. 

Vielleicht waren meine Bemühungen nicht umsonst gewesen.
Ich sah Matteo an. Haarsträhnen klebten ihm an der Stirn und

er starrte hinüber auf die verspiegelte Fassade eines Bürokomplexes.
Das Schweigen wand sich um meine Finger, rankte sich entlang
meines Unterarmes empor, wuchs. 

Wir blieben stumm, während die Ampel auf Grün sprang und
wir gemeinsam das letzte Stück bis zu Matteos Viertel gingen. Der
Regen war stärker geworden und ich spürte die Kälte mittlerweile
bis auf die Knochen, aber gegen den Tinnitus kam nun keines der
Großstadtgeräusche mehr an. Hoffentlich würde es sich bessern,
wenn ich erst einmal zu Hause war. 

An der Ecke zu seiner Straße blieb Matteo unvermittelt stehen
und lächelte mich etwas verkrampft an, wie in der Hoffnung, ich
würde das Signal verstehen, ihn von hier aus allein gehen zu lassen.
Weiter hinten konnte ich die Hausnummer 23 erahnen. 

Ich hatte ihm noch die kleine Kapelle zeigen wollen, die sich
in dem Dorf eineinhalb Stunden von hier befand. Wir hätten den
Bus nehmen und das letzte Stück zu Fuß zurücklegen können. Wir
hätten uns in eine der Bankreihen gesetzt und unseren Blick über
die Dachbalken und den Altar schweifen lassen. Irgendwann hätten
wir gemerkt, wie die Stille um uns herum wuchs und ihre Blätter
entfaltete, wie sie Knospen trieb, die anschwollen und aufplatzten,
wie sie zuletzt ihre Blütenblätter auffächerte und es fast keinen
Platz mehr gab, um sich zu bewegen. 

Es wäre ein schöner Abschluss gewesen.
Matteo drehte sich um und ging ohne ein weiteres Wort lang-

sam davon. Vom Saum seines Filzmantels tropfte der Regen und
bei jedem Schritt spritze Wasser von den Spitzen seiner Turn-
schuhe. 
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Ich selbst blieb allein zurück. Stand unter dem grauen Himmel
und folgte ihm mit den Blicken, bis er im Hausflur verschwand. Ich
hatte alles versucht. Dann setzte ich mich wieder in Bewegung und
schlug den Weg zum Bahnhof ein. Noch immer der leise hohe Ton
in meinem Ohr, darunter das dumpfe Rauschen des Blutes, regel-
mäßiger Herzschlag. Aber jetzt war es leichter, die Geräusche um
mich herum auszublenden, denn in meiner Tasche keimte die
Stille, und sie war das Wertvollste, das mir geblieben war. 
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Sarah Stemper

barrikaden in meinen augen
aus tränenvorhängen
verhindern
dass ich meine locherpupille
nach rechts oder links oder wenigstens nach innen
richten kann

ABER ICH HÖRE, DASS DU DIR UNGENIERT DIE SEELE AUS DEM
LEIB SCHREIST UND KOTZT UND IRGENDWEN ANRUFST.

knochenbrüche in meinen fingern
aus phosphorüberspannungen
verunmöglichen nicht
dass ich deine lippen
hautig oder blutig oder wenigstens mutig
aufschneide

WIR LEBEN ZWISCHEN WEINFLASCHEN UND ANGESABBERTEN
PAPERS, SCHÜREN, BETÄUBEN AGGRESSIONEN.

dein lächeln in einer schwebe
aus heruntergezogenen mundwinkeln
entgrenzt
meinen panisch flatternden hunger
nach atemluft nach dopamin oder umarmungen
er festigt sich

WAS BLEIBT, DAS BLEIBT UNTER UNS UND VERBLEIBT IN UNSERER
GEKÜNDIGTEN WOHNUNG UND BLEIBT EIN BETRUG AM GLÜCK. 

verbrennungen an deiner zunge
aus minusundminusgleichplusannahmen
verraten
dass du deinen wundgekotzten kehlkopf
nicht lauter nicht leiser sondern stumm
schreist

UNSER GEMEINSAMES HANDY VIBRIERT BIS ZUR AKKUGRENZE
UND NACHRICHTEN UND WECKER AUS VERNUNFTSSPHÄREN
ERREICHEN UNS NICHT.
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röte in meiner stressaufkratzhaut
aus blasspigmenten 
entfesselt
erinnerungen aus angehauchter vergangenheit
wie nässe wie unschärfe oder wenigstens wie eine fassade
es bricht

WÄHREND DU UNSER DATENVOLUMEN VERBRAUCHST, UM DIR
MIT PORNOS EINEN RUNTERZUHOLEN, GOOGLE ICH NACH
SUCHTKLINIKEN
UND ICH HAB NUR NOCH 7 PROZENT AKKU112
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Gefühlsdiät

Wir befanden uns auf Umwegen, als wir das Bier aus vermilchten
Gläsern tranken und Marita ihren nackten großen Zeh auf die dunkel-
blaue Balkontischkante stützte. Sie wusste, ich wäre ausgerastet,
wenn sie ihren ganzen Fuß auf die Plastikplatte bequemt hätte.
Deswegen ließ sie es bleiben und streckte mir ihre Zähne entgegen.
»Du bist und bleibst die Spießerin, die ich kennengelernt habe.«
Krümel von billigen Aldi-Milchbrötchen klebten in ihren Zahnzwi-
schenräumen, sie hätte ihre Zähne wirklich besser putzen sollen.

»Mag sein«, entgegnete ich, irgendwo zwischen Quarterlife-
Crisis und Burn-Out.

Dieser Balkonabend gehörte zu unseren Salad Days. Es waren
diese Salad Days, an denen wir auf Kochen verzichteten und lieber
rauchten, es waren diese Salad Days, an denen Zigarettenrauch
leere Sprechblasen über unseren Köpfen bildete, und an denen das
Echo nur unterschwellig ausgesprochener Punkte und Ausrufezei-
chen lang nachhallte. Es waren unsere Salad Days, an denen wir
auf Gesprächsdiät waren und unsere Verständnis-Pölsterchen redu-
zierten und uns immer mehr voneinander distanzierten. Ja, wir
hungerten nach Raum zum Atmen. Und ja, sicherlich hätte uns ein
Seelenstriptease gutgetan, eine kurze Gefühlsshow. Das wäre zwar
unheimlich dramatisch gewesen, aber wir beide hätten wenigstens
kurz ein Stück ehrlicher Gefühle entblößt, unseren Stolz und unsere
falschen Vorstellungen demaskiert. Doch darin waren wir beide nicht
besonders gut. 

Ich zuckte zusammen, als Marita sanft ihre Hand auf meine
Schulter legte, ich war bei Weitem nicht so zierlich wie Marita,
vielleicht spürte ich ihr leichtes Anstupsen deswegen erst spät. Mit
geröteten Augen sah sie mich direkt an. Marita ging es nicht gut,
das wusste ich, und mir ging es auch nicht gut, nur, das wollte ich
nicht wahrhaben. 

»Ich gehe morgen in die Klinik.« 
Die Bewegung ihrer schmalen Lippen faszinierte mich, für einen

Moment war ihr sonst so angespannter, knochiger Kiefer gelöst.
Mein Blick wanderte zu ihrem spitzen Kinn, überquerte ihr

herausstehendes Schlüsselbein, wanderte zu ihrer Glatze, die sie sich
einmal im betrunkenen Zustand rasiert hatte. Das kühle Licht der
Gartenlaternen aus den Blumenkästen spiegelte sich in ihren glatten
Kreolen wider. Sekunden vergingen, meine halboffenen Augen, mein
angestrengter Blick war auf Marita fixiert und dennoch blickte ich
durch sie hindurch. 
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»Und was wird dann aus mir?«, krächzte ich aus meinem trocke-
nen Rachen hervor. Zögerlich nippte Marita an ihrem Bierglas,
drehte es tranceartig mit den Fingerkuppen herum. Ich kratzte
unter dem Tisch an meinem Handgelenk. 

»Nele, du weißt, dass es so nicht weitergehen kann. Unsere
Bude versifft und wir versiffen gleich mit.«

»Mag sein.« Ich biss die Zähne zusammen, um nicht zu zittern. 
»Es mag nicht nur sein, verdammt, Nele!« Tränen sammelten

sich in ihren Augenwinkeln, auch sie reflektierten das kühle Garten-
lampenlicht. »Es ist so! Wir haben ein fucking Problem. Wir sind in
Verzug mit der Miete, weil wir unser ganzes Geld für scheiß Alko-
hol ausgeben. Ich kann das nicht mehr länger ansehen, ich kann
dich nicht länger ansehen!« 

Ich konnte sie auch schon so lange nicht mehr ansehen, aber
ich wollte es nicht sagen, ich wollte nicht sprechen, ich wusste, ich
hatte die Situation nicht mehr im Griff, aber ich verstand nicht,
warum nicht. 

»Pff, Therapie. Du bist einfach schwach.« 

Es waren unsere Salad Days, an denen wir Öl und Essig waren,
eine erzwungene Emulsion, Salad Days, an denen wir vom Tisch
aufsprangen. An denen wir keine Lösung fanden. An denen die
Schriften auf Verkehrsschildern das »Um« in -wegen mit einem
»Ab« tauschten, und wir lieber wild umhergestikulierten, als dass
wir umkehrten.

Sie machte mir Vorwürfe, wurde lauter. Mir rutschte die Hand
aus. Dann flüsterte sie. Ich schrie. Sie wurde ruhig. Ich wurde ener-
gisch. Sie schluckte. Ich spuckte. Spuckte sie an, spuckte die Nach-
barn unter uns an, spuckte Wörter aus, die nie zu Worten werden
würden, Wörter, die ich nicht so meinte. Ich wollte anders sein.
Aber mir dämmerte, dass ich das nicht konnte, das mit dem Anders-
sein.

Es waren Salad Days, an denen wir unseren Lieblingswein ent-
deckten: Pinot Noir. Die vielen Bitterstoffe vertragen sich nicht mit
der Säure von typischer Diätkost. Marita schluchzte, als sie die Türen
offenstehen und ihren Wohnungsschlüssel im Schlafzimmer liegen
ließ. 
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Platzsuche

»Erstmal wachwerden«, sagt die wohnungslose Frau und reibt sich
ihre Schläfen, ihre Augen, als Helge ihr das Kleingeld in die Hand
drückt. Vom Küchenfenster aus hat er sie gesehen, wie sie schlafend
auf der Straße lag, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Sie muss
aufgestanden sein, während er die Münzen gesucht und seine abge-
wrackten Sneaker angezogen hat, überlegt Helge. 

Mit gerunzelter Stirn schaut sie zu ihm hinauf. »Ich bin froh,
dass ich gestern Abend noch die Matratze hier gefunden hab.« Die
Frau klopft auf den gerissenen Schaumstoff ohne Bezug, auf dem
sie sitzt. »Das ist bequemer, als auf ’ner Parkbank zu schlafen.« 

»Das glaub ich Ihnen«, sagt Helge und zieht seine Maske ab, eigent-
lich ist Corona. Aber Helge will sein Gesicht nicht verstecken, weil
diese Frau sich auch nicht verstecken kann, weder vor dem Virus
noch vor den Strapazen der Straße. »Darf ich mich neben Sie setzen?«

»Klar doch, Jung’«, sagt die Frau und schmunzelt. Es raschelte
in ihrer Jackentasche, als sie darin kramt und schließlich eine
orangene Plastiktüte herausholt. In der Tüte befinden sich Zigaretten-
stummel. »Ganz ehrlich –« Mit schwarzstaubigen Fingern fummelt
sie das Nikotinpulver aus den Stummeln. »Ich hab immer gesagt,
bevor ich betteln gehe, sammele ich das Zeug von der Straße auf.«
Aus derselben Tüte holt sie ein Zigarettenpapier hervor, leckt daran.
»Betteln? Nicht mit Anni.« 

»Anni heißen Sie also?«
Sie muss mehrmals das Rädchen am Feuerzeug herunterklicken,

bis eine Flamme entsteht. »Antonia eigentlich« – sie zieht an der
Zigarette und bläst den Rauch aus – »aber den Namen mag ich nicht.
Wurde immer gemobbt deswegen.«

Jetzt, wo er so nah an Anni dran sitzt, sieht Helge ihre grau-
blauen Augen, angeschwollene Tränensäcke. Das Leben hat ihr wohl
die Tränensäcke aus den Augenwinkeln geholt und nie wieder rein-
geräumt, denkt er. 

»Ich komm eigentlich aus Berlin. War nicht so schön da, bin
deswegen mit 18 freiwillig auf die Straße.« Am Unterkiefer fehlen
ihr Schneidezähne, ihre Lippen sind mit Blut verkrustet.

Anni erzählt weiter und macht keine Pausen dabei. Dass sie
aus Berlin nach Köln getrampt ist und dabei Nonnen traf, die ihr
nur verschimmeltes Brot zu essen gaben. Dass sie 43 Jahre alt ist
und ihre Mutter sie als Jugendliche geschlagen hat. Dass ihr das
Jugendamt nicht geholfen hat. »Ich wusste nicht mehr weiter, da
hab ich aufgegeben.« 
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Helge würde gern mehr tun als nur nicken. Ihr sagen, dass er
sich in Teilen ihrer Erzählungen wiedererkennt: In der Einsamkeit,
im Gefühl von Heimatlosigkeit. Dann blickt er zum Fenster der
WG-Küche auf der anderen Straßenseite, denkt an sein beheiztes
Zimmer und seine Zoom-Konferenzen und entscheidet sich dafür,
zu schweigen. Helge hatte Glück – ihm hat das Jugendamt geholfen. 

»Anni«, unterbricht er sie stattdessen, »danke, dass du mir das
alles erzählt hast. Aber ich muss so langsam mal los.« 

Anni schnipst ihre Zigarette mit dem Mittelfinger weg, tritt
den brennenden Tabak aus. »Kein Ding, mein Jung’«. Ihre schlaffen
Mundwinkel ziehen sich zu einem Grinsen hoch.

Helge steht auf. »Aber ich würd mich freuen, wenn wir uns
wiedersehen.« 

Anni nickt. »Jung, genieß die Zeit!«, ruft sie ihm nach.
Helge ist schon an der Bordsteinkante, dreht sich wieder um

und ruft zurück: »Auf Wiedersehen!«
Wieder in der WG-Küche angekommen, steht Helge noch einige

Minuten am Fenster, lässt seinen Kaffee durch die Pad-Maschine
laufen und beobachtet, wie Anni irgendwelche Sachen in einen
zerfledderten Einkaufs-Trolley räumt. Auf der Hauptstraße ist mor-
gendlicher Pendelbetrieb. Alle Menschen gehen ihren Weg, leben
in ihrer eigenen Welt, so wie Anni. 

Helge will Anni wirklich gern wiedersehen. Er hat Anni nichts
über sich erzählt – aber er glaubt, sie hätte ihn verstanden. Er
kennt das: Dass sich ein Zuhause nicht mehr nach Zuhause anfühlt.
In der kleinen Mietwohnung, in der er aufgewachsen ist, gab es
Überforderung und einen Kühlschrank, der vor Leere gähnte. Helge
weiß noch genau, wie er sie nicht mehr ausgehalten hat: Die Nächte,
in denen er Vater spielen musste. Für seine jüngeren Geschwister,
aber noch mehr für den eigenen Vater, wenn ihn die Wahnvorstel-
lungen wieder quälten und sein Heulen die dünnen Wände einzu-
schlagen schien. Ihm hätte das auch passieren können, das mit der
Straße. Bis das Jugendamt kam, war er bereits einige Male weg-
gelaufen, hatte wenige Klamotten in einen Turnbeutel gepackt und
in U-Bahn-Stationen geschlafen, zwischen zerbrochen geglaubten
Träumen und pöbelnden Passanten. 

Helge weiß, dass er Anni nicht wiedersehen wird. Nicht morgen
und nicht in einem Jahr. Eine Großstadt kann es sich leisten,
Begegnungen nur einmal geschehen zu lassen. Helge wird weiter-
hin Pflanzen gießen, die er nicht mag, Instagram-Beiträge posten,
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die nichts bewirken und täglich Kommilitonen auf Zoom-Kacheln
sehen, die ihn nerven. Er fragt sich, ob er sich vielleicht zu stark
mit Annis Geschichte identifiziert und ob er überhaupt ein Recht
dazu hat.

Der Knopf an der Kaffeemaschine blinkt rot; sein Kaffee ist fertig.
Helge nimmt seine Tasse, an deren Henkel ein Stückchen Porzellan
abgeblättert ist, setzt sich auf einen schwarzen Küchenstuhl,
klappt den Rechner auf und lässt das Surren der Festplatte seine
Gedanken verdrängen. 
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Du kannst Leere nicht mit Abspaltung begegnen 

Esra mag es nicht, wenn andere an ihrer Fassade kratzen. Daher
bleibt sie immer in Bewegung: Streift zügig durch die nassen Raps-
halme des Feldes, keucht, sucht nach einem Ziel. Ihre Beine, die
schon viele Umwege in den Knochen haben, tragen sie durch die
Nacht, die Socken vollgesogen mit kühlem Tau. 

Vor vier Tagen hat Esra sich selbst aus der Psychiatrie entlassen.
Die Zeit dort war nur ein weiterer von vielen Versuchen, in dieser
Welt klarzukommen. Da waren steril-weiße Wände, verbrauchte
Gesichter, zu denen verbrauchte Köpfe gehörten und eine Therapie,
in der jemand an ihrer Fassade kratzte. »Das ist nicht das, was ich
brauche«, hat sie zum Pfleger gesagt und ihren Zimmerschlüssel
plus Entlassungsbescheid auf den Holztresen gelegt. »Hier werde
ich nur noch kränker, denke ich.«

Während Esra durch das raschelnde Rapsfeld stapft, ziehen
Fledermäuse ihre Kreise. In der nächsten Großstadt werde ich mir
ein Fledermaus-Tattoo stechen lassen, beschließt sie. Sie mag es,
wie schnell und geschickt diese Wesen durch die Nacht fliegen und
dabei ihre ganz eigene Schallsprache sprechen. Esra überlegt, was
der Pfleger und andere wohl über sie erzählt haben, nachdem sie
sich selbst entlassen hat. Wahrscheinlich, dass sie eine harte
Schale hat. Sie hat das schon von vielen gehört. Doch sie stößt
andere Menschen lediglich ab, bevor sie sie abstoßen können. 

Als die Zimmerschlüssel auf dem Tresen des Büros klimperten,
hörte der Pfleger auf, am Computer zu tippen. Nüchtern sah er zu
Esra auf, stütze sein Kinn in seine gerötete Hand. »Ich weiß nicht,
ob es Ihnen hilft, wenn Sie sich beim Verrücktsein zusehen.« Er
seufzte und fuhr seinen Bürostuhl zurück. Seine weiße Hose
schlabberte an den Beinen, als er aufstand und zum Türschalter
schlurfte. »Trotzdem – alles Gute.« Routiniert öffnete er für Esra
die Türsperre. Sie lächelte ein leeres Lächeln, drehte sich um und
fühlte sich gut, als sie die Tür aufdrückte und dem Pfleger winkte.
Jeden Abend hatte sie ihn auf die Computertasten tippen und Men-
schen in Akten stecken gehört, Akten, die mit nichtssagenden
Patientennummern beschriftet waren. Das ist jetzt für mich vorbei,
wurde ihr klar, und sie begann, vom Klinikgelände zu rennen. Dabei
fiel ihr auf, wie schwer ihr Rucksack war. Sie hätte etwas Kram in
der Klinik lassen sollen. Mit ihrer Hand umklammerte Esra einen
verfilzten Teddyanhänger und hielt sich an der Zuversicht fest, die
er in ihr auslöste. Denn er stammte aus einer Zeit mit leichteren
Rucksäcken. 
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Unter Esras Schuhsohlen klirren Scherben. Sie bleibt abrupt
stehen, klopft den Scherbenstaub von den Sohlen und hält inne.
Wie viele Kilometer bin ich wohl in den letzten vier Tagen gelau-
fen?, fragt sie sich. Sie seufzt, atmet tief in den Bauch und lässt das
Früher auf ihre Kopfbühne treten. Wann haben die Tage angefan-
gen, so schwer zu wiegen? Ihr ist klar, dass sie schon lange nicht
mehr die Fäden in diesem Experiment zieht, dass sich »Leben«
nennt. Wenn Esra ein Atom wäre, könnte sie von sich sagen: Es hat
diesen einen Punkt in meiner Biografie gegeben, der einen Teil von
mir abgespalten und die Hülle hinterlassen hat, als die ich mich
fühle. Eine Hülle mit einer Leere an positiven Lebenselementen.  

Konzentriert blickt sie in die Ferne. Im Hintergrund ihrer
Gedanken brummen die Zikaden. Noch ein Stückchen weiter, und
ich komme da an, wo der Raps in einen Grashang mündet. Umkurvt
von einer Landstraße, auf der Autos selten fahren. Dorthin navigiert
ihre Geburtsurkunde sie – in ihr Heimatdorf. Sie weiß nicht genau,
was sie sucht, wahrscheinlich Halt und Struktur. Aber warum sollte
ihr Heimatort ihr das geben können? Vater hat sich verändert, seit-
dem der Hof nicht mehr läuft. Esras Mundwinkel zucken. Den Wun-
den der eigenen Biografie so direkt ins Gesicht zu sehen, regt etwas
in ihr. »Kennt ihr mich noch?«, ruft sie in Dorfrichtung und erwartet
keine menschliche Antwort. Sie wartet auf den Gruß der Bäume,
die Kyrill vor Jahren umgeweht hat. Ein leeres Lachen stößt aus
Esras Brust, nimmt dem Schluchzen den Raum. Sie läuft los. Richtung
Dorf, mit nassen Socken und einem verletzten Ich, Rapshalme
rascheln und Zikaden brummen. Es ist Esras lichthungriger Charak-
ter, dem die sporadisch am Straßenrand verteilten Laternen das
Rampenlicht gewähren, einige atemlose Sekunden lang.
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Laborbilder III

Unübersehbar: Hinter der Maske das Lächeln.
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Florian Kesslers Textdirigat und seine Bewunderer.
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Unvermeidlich und geduldet: die LiLaWo-Paparazzi.
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Wohin geht das LiLaWo?
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Autorinnen und Autoren

Nicita Baum
Geboren 2000, hasst ihren Namen, hört lieber auf Nico, Nica oder
Nicita, wohnt momentan in Magdeburg, in einem halben Monat
vermutlich in Argentinien oder irgendwo in der Taiga.
Schreibt. Existiert. Manchmal.

Annika Böttcher
Geboren 1999 in Frankfurt am Main; nach dem Abitur 2017 einjäh-
riger Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst in Kigali, Ruanda;
derzeit Studium der Allgemeinen und Vergleichenden Literatur-
wissenschaft in Berlin. Klaute Henrik beim Frühstück manchmal
die Butter vom Brot.

Rosa Engelhardt
rosa: »ich hasse biografien.«
lisa: »wieso studierst du dann bio?«

Friederike Hallett
Geboren 2003 in Darmstadt. Das Küken des LiLaWo. Sie lernte
lange vor dem Abi 2021, dass für ihr Umfeld das am schwersten zu
buchstabierende Wort der Welt offensichtlich der eigene Vorname
ist. Hoffentlich wird das beim FSJ am Theater besser. Kommt aus
einem Haus, in dem oft Celloklänge zu ihr ins Zimmer steigen.
Manchmal steigt sie herunter, um auf dem Klavier zu antworten. 

Eva Hauser
Geboren 2000, fing in einer Schreib-AG in der Schule mit dem
Schreiben an und widmete sich dort vor allem der Lyrik und Kurz-
prosa. Derzeit studiert sie Mathematische Biometrie in Ulm und
beschäftigt sich in ihrer Freizeit viel mit Ökologie und Nachhaltig-
keit.

Jesko Hennig
2001 geboren. Hat keine Haustiere. Studiert Politikwissenschaft
und mag kritische Theorie (weniger Horkheimer, mehr Honneth).
Wünschte, die Welt bestünde zu 51% aus Gewürzgurken und zu 49%
aus Spinat-Ricotta-Bällchen. Geht diesbezüglich bald in die Umset-
zungsphase.
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Henrik Hoose
Möchte abseits seines Lehramtsstudiums in Dresden gern Einblicke
in alles Mögliche haben – so auch in die Welt der Literat*innen.
Schreibt mit Passion kurze Geschichten, die unverfänglich anfan-
gen und auf skurrile Höhepunkte zusteuern. 
PS: Hat sich von Annika die Butter vom Brot klauen lassen.

Lisa Kahl
Geboren am 6. Februar 2000, hat also prozentual mehr Geburtstag
im Monat als beispielsweise Märzkinder. Wortschöpferin. Univer-
salgenie. Honigkuchenpferd. Schreibt kaleidoskopische Texte für
die Pointe. »Bei einem Dichter klauen ist Diebstahl, bei vielen Dich-
tern klauen ist Recherche.« (W. Moers)

Louisa Scherer
Geboren 1998, schreibt manchmal auch an Wände und versucht
gerade ein Prosatrauma zu überwinden. Im Alltag glaubt sie an die
heilige Dreifaltigkeit der griechischen Säulenordnung und studiert
in Frankfurt English Studies und Kunstgeschichte. 

Johanna Schramm
Geboren 2002 in Böblingen, bei Freiburg aufgewachsen. Hat 2020
ihr Abi geschafft und ein FSJ gemacht. Mag den Geruch von
Pflaume und Zimt. Das Geräusch, das nackte Füße auf Steinboden
machen. Das Gefühl von kaltem Wasser, das über ihre Hände läuft.
Ist den Geheimnissen des Universums auf der Spur.

Angelina Schülke
Geboren 2003, verbringt den Großteil ihres Lebens zwischen Post-
it-Zetteln, Waldboden, Bleistiften, Displays und Farben. Sammelt
Dinge, einfach weil sie schön sind, und pflegt Listen mit unüber-
setzbaren Wörtern aus anderen Sprachen. Hat 2021 Abitur gemacht
und will im darauffolgenden Jahr herausfinden, wie das so geht
mit dem Wunscherfüllen. Schreibt hauptsächlich Lyrik und Prosa,
gelegentlich essayistische Texte. 

Sarah Stemper
(*2001) studiert Politik- und Wirtschaftsjournalismus in Köln.
Manchmal ist ihr das aber zu unverschnörkelt. Greift dann zu krea-
tiven Texten. Mag Metaphern und Chiffren und das Wort ›doch‹ als
Antwort auf jegliche Frage. 
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Herausgeber und Gäste

Cornelius Hartz
Philologe. Lebt, schreibt und übersetzt in Hamburg. 

Florian Kessler
Lektor für deutschsprachige Literatur und Sachbuch im Carl Hanser
Verlag.  

Friederike Kohn
Kulturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Kreatives Schreiben
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, Autorin von Romanen, Krimis und Jugendbüchern,
hat als Verlagskauffrau und Buchhändlerin gearbeitet und unter-
richtet Kreatives Schreiben für Menschen von 9 bis 99.

Monika Rinck
Autorin und Übersetzerin. Sie lehrt an der Universität für Ange-
wandte Kunst in Wien. Im Jahr 2019 erschienen Alle Türen
(Gedichte) bei kookbooks und Champagner für die Pferde (Lesebuch)
im S. Fischer Verlag. 2020 hielt sie die Frankfurter Poetikvorlesun-
gen. begriffsstudio.de

Gesa Schönermark
Leitet u. a. den Bereich Literatur in der Stiftung Niedersachsen in
Hannover.
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Wolfenbütteler Akademie-Texte

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

WAT 1     Karl Ermert (Hrsg.): Ehrenamt in Kultur und Arbeitsgesell-
schaft. Wolfenbüttel 2000.

WAT 2    Karl Ermert /Thomas Lang (Hrsg.): Die Förderung von
Kunst und Kultur in den Kommunen. Kommunikationsfor-
men, 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 Zau-
berer brauchen. Wolfenbüttel 2001.

WAT 6    Karl Ermert (Hrsg.): Kultur als Entwicklungsfaktor. Kultur-
förderung als Strukturpolitik? Wolfenbüttel 2002.

WAT 7    Sabine Baumann (Hrsg.): Künstlervertretungen im 21. Jahr-
hundert. Wolfenbüttel 2002.

WAT 8    Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wol-
fenbüttel 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 Wolfen-
büttel 2002. Wolfenbüttel 2002.

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. Wolfenbüt-
tel 2003.
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WAT 13 Sabine Baumann/Annette Gisevius (Hrsg.): Aktiv im Kunst-
verein. Strategien zur Arbeit mit Ehrenamtlichen. Wolfen-
büttel 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 Wolfen-
büttel 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. Wolfen-
büttel 2004.

WAT 19 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 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. Wolfen-
büttel 2005.

WAT 21 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 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 Doku-
mentation. Wolfenbüttel 2006.

WAT 24 Olaf Kutzmutz/Adrian La Salvia (Hrsg.): Halbe Sachen. Wol-
fenbütteler Übersetzergespräche IV–VI. Erlanger Überset-
zerwerkstatt I–II. Wolfenbüttel 2006.
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WAT 25 Karl Ermert, Thomas Lang (Hrsg.): Alte Meister. Über Rolle
und Ort Älterer in Kultur und kultureller Bildung. Wolfen-
büttel 2006.

WAT 26 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wol-
fenbüttel 2006. Wolfenbüttel 2006.

WAT 27 Karl Ermert (Hrsg.): Staatsziel Kultur – Symbolpolitik oder
mehr? Wolfenbüttel 2007.

WAT 28 Karl Ermert (Hrsg.): Kulturelle Bildung und Schule – Netz-
werke oder Inseln? Herausforderung für Praxis, Theorie
und Politik. Wolfenbüttel 2007.

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

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

WAT 31 Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Geld, Ruhm und andere Kleinigkei-
ten. Autor und Markt – John von Düffel. Wolfenbüttel 2007.

WAT 32 Andreas Grünewald Steiger/Jörn Brunotte (Hrsg.): Forum
Kultur: Kulturtourismus. Qualitäten des kultivierten Reisens.
Wolfenbüttel 2007.

WAT 33 Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2007. Wolfenbüttel 2008.

WAT 34 Karl Ermert (Hrsg.): Evaluation als Grundlage und Instru-
ment kulturpolitischer Steuerung. Wolfenbüttel 2008.

WAT 35   Karl Ermert u. a. (Hrsg.): Alte Meister. Wie Ältere Kompeten-
zen in kultureller Bildung leben und nutzen. Wolfenbüttel
2008.

WAT 36   Karl Ermert/Gerd Dallmann (Hrsg.): Zwischen Kunst und
Gesellschaft. Zur Zukunft soziokultureller Arbeit. Wolfen-
büttel 2008.

WAT 37   Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2008. Wolfenbüttel 2008.

WAT 38   Karl Ermert/Almuth Fricke (Hrsg.): Visionen für Generatio-
nen. Kommunale Strategien im demographischen Wandel
aus kultureller Perspektive. Wolfenbüttel 2009.
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WAT 39   Sabine Baumann/Leonie Baumann (Hrsg.): Kunstvermitt-
lung zwischen Konformität und Widerständigkeit. Wolfen-
büttel 2009.

WAT 40  Karl Ermert/Hans-Jörg Siewert (Hrsg.): Kulturwirtschafts-
berichte heute. Wolfenbüttel 2009.

WAT 41   Karl Ermert u. a. (Hrsg.): Musik und Verantwortung. Perspek-
tiven 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 Wolfen-
büttel 2009. Wolfenbüttel 2009.

WAT 44  Karl Ermert/Christoph Helm (Hrsg.): Auf der Suche nach
der »Seele«? Kultur und Kulturpolitik in Europa. Wolfen-
büttel 2009.

WAT 45   Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Uwe Timm – lauter Lesarten. Bei-
träge 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 Vergan-
genheit ist ein Prolog. 25 Jahre Bundesakademie für kultu-
relle 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 Wolfen-
büttel 2011. Wolfenbüttel 2011.

WAT 53   Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Der Grenzgänger. Zu Leben und
Werk Jurek Beckers. Wolfenbüttel 2012.
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WAT 54   Andrea Ehlert /Karl Ermert (Hrsg.): »Pampaparadiese?«. Kul-
tur als Standortfaktor – Strategien der Regionalentwicklung.
Wolfenbüttel 2012.

WAT 55   Karl Ermert (Hrsg.): Kultur für alle oder Produktion der »fei-
nen Unterschiede«? Wozu kulturelle Bildung dient. Wolfen-
büttel 2012.

WAT 56   Sabine Baumann (Hrsg.): Gallery and Community Education
of Visual Arts for Older People. Kunstvermittlung für Ältere.
Wolfenbüttel 2012.

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

WAT 58   Andrea Ehlert/Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss (Hrsg.): Inter-
kultur. Teilhabe und kulturelle Vielfalt in Niedersachsen.
Wolfenbüttel 2013.

WAT 59   Cornelius Hartz u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wol-
fenbüttel 2013. Wolfenbüttel 2013.

WAT 60  Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss/Andrea Ehlert (Hrsg.): Qua-
lität ist Bewegung. Qualität(en) in der Kulturellen Bildung.
Wolfenbüttel 2013.

WAT 61   Cornelius Hartz u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2014. Wolfenbüttel 2014.

WAT 62   Kerstin Hädrich/Birte Werner (Hrsg.): Grenzkontrolle. Wolfen-
büttel 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 Wolfen-
büttel 2015. Wolfenbüttel 2015.

WAT 65   Andreas Grünewald Steiger/Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Die Wahr-
heit? Machen wir selbst. Übers Klauen und Erfinden im Kul-
turcamp. Wolfenbüttel 2016.

WAT 66  Karl Ermert (Hrsg.): Chormusik und Migrationsgesellschaft.
Wolfenbüttel 2016.

WAT 67   Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2016. Wolfenbüttel 2016.
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WAT 68   Sabine Baumann/Andrea Ehlert (Hrsg.): Fernlicht. Wolfen-
büttel 2017.

WAT 69   Olaf Kutzmutz (Hrsg.): »Danke, Jesus!« Andreas Eschbachs
fantastische Welten. Wolfenbüttel 2018.

WAT 70  Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2017. Wolfenbüttel 2017.

WAT 71   Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-
büttel 2018. Wolfenbüttel 2018.

WAT 72  Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen -
büttel 2019. Wolfenbüttel 2019.

Zu beziehen über Buchhandel und Akademie (zzgl. Versandkosten-
anteil) oder direkt bei Libri (www.libri.de). Ein Teil der Bände steht
als pdf-Download auf unserer Homepage www.bundesakademie.de
bereit.

21014_Destillate_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:22  Seite 133



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
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Gesa Schönermark

Finales Ritual

Es war ein eingespieltes Ritual. Jedes Jahr im Sommer wurde das
Literatur Labor Wolfenbüttel im gesamten deutschsprachigen Raum
ausgeschrieben, im Herbst tagte die Jury und im Folgejahr gab es
drei Treffen mit zwölf jungen, an Literatur und am Schreiben inte-
ressierten Menschen. Sie erhielten die Gelegenheit, sich unterein-
ander kennen zu lernen, ihre Texte vorzustellen und mit einem
professionellen Team in einem geschützten Raum, literarisch zu
arbeiten. Jedes Jahr gab es Gäste: Autor*innen und Lektor*innen.
Seit 2001 ist das zwanzig Mal geschehen und für annähernd 240
junge Autor*innen wurden diese drei Treffen zum Teil ihrer
Schreibbiografie. Viele von ihnen haben das Schreiben auf die eine
oder andere Art auch zu ihrem Beruf gemacht. Viele von ihnen
sind in einem Netzwerk miteinander verbunden. Und viele von
ihnen haben Texte eingereicht, als wir eine Ausschreibung zum
Thema ›Rituale‹ für das 20-jährige Jubiläum des Literatur Labors
machten. 

Aus allen Einsendungen hat eine Jury neun Texte ausgewählt,
die die Alumni des Literatur Labors im Rahmen des Literaturfestes
Niedersachsen dem Publikum vorstellen werden. Diese Texte fin-
den Sie in diesem Teil des Buches, das wir ›Finale‹ nennen, weil das
Programm ›Literatur Labor Wolfenbüttel‹ nach zwanzig Jahren
endet. 

So wird aus dem jährlichen Ritual zunächst ein Jubiläum und dann
zugleich ein Finale. 

Die Lesungen finden nun im September 2021 in Uelzen, Wolfenbüttel,
Göttingen, Lingen und Oldenburg statt. 

In Uelzen lesen Lisa Kaldowski, Martin Piekar und Cornelia Travnicek
mit Isabel Bogdan unter dem Titel ›Einatmen, ausatmen‹ ihre Texte
zu Körperritualen und sprechen im Anschluss mit dem NDR-Kultur-
Redakteur Joachim Dicks. 

In Wolfenbüttel feiern wir das Abschlussfest des LiLaWo. Aus verschie-
denen Jahrgängen des Programms lesen Viola Gassenschmidt, Martin
Piekar und Tabea Zeltner ihre aktuellen Texte und kommen mit
dem Autor John von Düffel ins Gespräch über Literatur. ›Auf ein Wort
oder zwei…. – Ein Abend mit junger Literatur‹ ist das Gespräch über-
titelt, das Olaf Kutzmutz mit den vier Autor*innen führen wird. 

8
9
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In Göttingen liest Clemens Meyer mit Philipp Neudert und Farukh
Sauerwein unter dem Titel ›Von Mächtigen und Mitläufern‹. Charlotte
Milsch moderiert die Runde und spricht mit den Autoren über
Rituale der Macht und die Macht der Rituale.

In Lingen und Oldenburg finden unter dem Titel ›Familienabend‹
Lesungen mit Tilman Rammstedt, Max Deibert, Nefeli Kavouras
und Tabea Zeltner statt. Die Abende über Familienrituale werden
von Jutta Rinas moderiert. 

Die Texte sind hier in der Reihenfolge der Lesungen abgedruckt.
Ergänzt werden sie durch Beiträge von John von Düffel und Tilman
Rammstedt. Den Leser*innen dieses Finalbandes wünsche ich viel
Freude beim Eintauchen in die unterschiedlichsten Rituale.
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Lisa Kaldowski

Silberfische und Seepferdchen

Ich sehe den Silberfischen beim Sterben auf dem Klebestreifen zu.
Zweiunddreißig Tiere.

Klein neben groß, neben klein, klein; ein Familienbild. Ein
Fixpunkt.

Bald ist der Klebestreifen voll.
Ich zähle Atemzüge statt Silberfische. Bei eins einatmen, bei

zwei ausatmen.
Ein noch lebendes Exemplar biegt sich zu einem U: Embryonal-

stellung.
Ich spüre die kalten Fliesen unter meinen Oberschenkeln. Mit

den Fingern fahre ich die Fugen nach: das abgebrochene Stück, wo
die Abwasserrohre der Badewanne zusammenlaufen, die Stelle ist
genauso groß wie mein Zeigefinger. Ich bin zuhause und ich bin sicher.

Bei eins einatmen, bei zwei aus. Er wird mich hier nicht finden.
Ich trinke Wasser mit Wodka. Auf dem Klebestreifen sterben

zweiunddreißig Tiere.
Ich frage mich immer, wie sie es schaffen, mit dem Panzer kleben

zu bleiben, die Beine nach oben. Aber das machen die Tierchen nur
im Dunkeln, ganz in Ruhe, dafür brauchen sie mich nicht.

Mit Toilettenpapier wische ich mir Tränen, Rotz, Mascara aus
dem Gesicht. Dabei reibe ich mir das Kajal tiefer in die Augen. Ich
höre auf und warte das Brennen ab.

Ich strecke die Beine aus, lege den Kopf in den Nacken. Bei
eins einatmen, bei zwei aus.

Der Wodka macht meinen Bauch warm und meinen Kopf weich.
Bei eins einatmen, bei zwei aus.

Ein leichter Kopfschmerz vom Weinen. Mehr Wodka, der macht
schön.

[43 Minuten vorher]

Ich binde mir die Brüste, ich schminke mir die Lippen und male
mir schwarze Augen. Denn ich will aussehen, wie ich bin. Im Kopf
der Satz der Mutter: »Wieso machst du das, du bist doch schön.«
Überhaupt, die kurzen Haare und das Hemd.

Meine Antwort immer: »Ich hab dich lieb.« Dann auflegen. Auf
der Badarmatur steht ein Glas Weißwein, Kondensperlen laufen
den Stiel hinab, mein Handabdruck dazwischen.

Hintergrundmusik, die Lust aufs Ficken macht. Meine Augen
werden eng; Selfies für die Ex.
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Ich sehe aus, wie ich bin, bin Don*e Quichotte mit offenem
Visier und puste Seifenblasen gegen den Spiegel. Stigma: Stolz, der
schmerzt.

Doch heute habe ich gewonnen.
Heute ist ein Hut-Abend, ein Ich-und-Jonas-Abend, ein Heute-

liebe-ich-die-ganze-Welt-Abend.

[136 Minuten später]

Jana zieht das Speed, fährt den Bass hoch, und ich weiß, sie denkt
an Ibiza.

Auf meinem Schoß sitzt eine Frau ohne Namen, aber mit weichen
Brüsten. Ich glaube, sie ist schön. Jedenfalls sieht Lars sie so an, als
sei sie schön.

Hell, dunkel, hell, auf jeden dritten Beat.
»Baby!« Jonas beugt sich zu mir: »Lass uns tanzen.« Sie findet es

›geiler‹, einfach nur zuzusehen.
Jonas gibt dem Jungen auf seinem Schoß Geld für Drogen. Wir

sind jetzt die Großen, zeigt unser Verhalten, und wir fühlen uns
auch so.

Lars sitzt dazwischen und fühlt sich unwohl. Hell, dunkel, hell,
auf jeden dritten Beat.

Eng umschlungen zu Techno tanzen: Sieht scheiße aus, aber
macht glücklich.

Beim nächsten Lied lassen Jonas und ich uns los.
Lars sieht uns zu, mit einem Blick wie aus diesen Liedern; Mr.

Brightsight, ich sag deinen Namen, aber im Sommer bist du immer
so traurig.

Hände von hinten. Als mir eine andere Frau in die Hose geht,
gebe ich Jonas meine Bierflasche.

Hell, dunkel, hell, auf jeden dritten Beat. Blickkontakt mit der
schönen Frau. Während ich mit der anderen tanze, masturbiert sie
unauffällig.

Der Junge kommt wieder und Jonas nimmt mich bei der Hand.
Mein Glitzer hängt in seinem Bart: »Du bist der Einzige, der Einzige,
der je«, sage ich zu Jonas, doch es ist kein Abend für diesen Satz.

Der Einzige, der je von den Silberfischen und dem Seepferdchen
wusste.
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Das Koks fluoresziert im Schwarzlicht; für einen Tag ein König
sein.

»Den Kopf nicht in den Nacken legen!«
Ich breche Lars ein Röhrchen aus seinem Strohhalm, sehe zu,

wie sich seine Gesichtsmuskeln anspannen, entspannen, und es
läuft ihm bitter in den Hals. Für ihn ist es das erste Mal. Die Farbe
der Freundschaft ist weiß mit Nasenblut.

Er gibt sein Röhrchen weiter, ich sammle es mit einem Tuch
ein: »Hygienischer und so«, schließlich ist er nicht getestet.

Ich liege bei Jonas im Arm, er riecht nach Schweiß, Bier und
Zuhause.

»Baby.« Er findet, ich solle ruhig auch mit Lars schlafen. Mr.
Brightsight, ich sag deinen Namen, doch im Sommer bist du immer
so traurig, aber hat dir denn niemand gesagt …?

Ob er versteht? Wie Jonas und ich uns lieben? Wie wenig Platz
dazwischen ist?

Zwischen Mandarinen und grünem Tee zum Frühstück, selbst-
gemachtem Hugo und dem Serienmarathon nach meiner Abtrei-
bung.

Zwischen Zigaretten am Badfenster, dem positiven HIV-Test
und Meinungsverschiedenheiten.

Zwischen großen Gesten, einer masturbierenden Frau im Club
und ehrlichen Sätzen auf dem Heimweg.

Aus meinem Strohhalm breche ich mir selbst ein Röhrchen.
Dann Kitzeln, Brennen, zu schnelle Gedanken. Dann Ruhe im Kopf
und ich fühle mich sehr geliebt, sehr umsorgt, sehr beschützt. Ich
fühle mich dumm, weil das meine Gefühle beim Koksen sind.

Aber was sonst?
Die schöne Frau knöpft mein Hemd auf, fährt mit den Händen

über den Binder: »Ich will dir das abnehmen.«
Es tut weh, dass sie mit mir als Frau schlafen will. Aber immer-

hin will sie überhaupt mit mir schlafen und ich auch mit ihr. 
Es ist auch kompliziert genug: Gender, Sex. Einfach mal Fuck. 
Wir bringen Jonas nach Hause, denn es fahren schon wieder

Autos und er darf nur auf leeren Straßen tanzen.
Ich sehe den Silberfischen beim Sterben auf dem Klebestreifen

zu. Neununddreißig Tiere.
Ich atme bei eins ein, bei zwei aus. Eins ein, zwei aus. Blaue

Deckenlampe. Kalte Fliesen. Gluckernde Rohre. Grobe Fugen. Ich
bin zuhause.
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Wasser mit Wodka.
Er weiß nicht, wo ich bin.
Eins ein, zwei aus. Lungendruck und Herzrasen.
Ich will aufspringen und am Schlafzimmerfenster die kalte

Nachtluft atmen. Aber meine Füße bluten noch.
Eins ein, zwei aus: neununddreißig Silberfische. Spontane

Übelkeit.
Eins ein, zwei aus.

[22 Minuten davor]

Ich ziehe den hellbraunen Schleim auseinander. Zwischenblutung,
dabei hatte ich doch gerade erst. Im Waschbecken weicht meine
Unterhose ein, ich koche meine Tasse aus und denke: nicht
schwanger; wovon eigentlich?

Doch da ist dieser Satz aus der Vergangenheit: »Ich habe dein
Kind abgetrieben und dich verlass ich auch.« Die Reaktion ganz
anders als erwartet: Wir könnten ein neues machen, zu einem
anderen Zeitpunkt. Ich würde schon sehen. Er, ich und das Häschen
und dann ein Häuschen.

Er küsste mich, als wäre es atmen für ihn. Du, ich und das Häs-
chen.

Er hielt mich, wie eine Leiche, und in mir war es so kalt. Die
Behandlung war doch erst drei Tage her.

Er hätte mich das immer anders fragen wollen und er hätte
jetzt auch keinen Ring, aber. Aber er hatte mich zu seiner Frau
gemacht, als er meine Klamotten gekauft hatte, meinen Zyklus auf-
geschrieben hatte und mit mir geschlafen hatte, obwohl ich nicht
wollte.

Meine Freunde schwiegen dazu.
Erst hinterher hatte jeder eine Meinung. Jonas hatte keine.
Es war kein freiwilliges Kind: Zwei Hände, zwei Füße, ein Herz-

schlag und zwei Augen. Ein Seepferdchen im Bauch; es schwamm
hinein und ich nahm es heraus.

Die Krankenschwester hielt meine Hand mit so viel Liebe, denn
sie kannte mich und meine Akte.

Zwei Hände, zwei Füße und zwei Augen.
»Ich habe dein Kind abgetrieben und dich verlass ich auch.«

Erst nach dem Umzug kam er nicht mehr zu meiner Wohnung;
trotzdem schläft er neben mir, wenn ich das Licht nicht anlasse.
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Ich stoße Luft aus, zwei Mal kurz hintereinander. Ich koche
eine Rasierklinge. Drei Minuten lang.

Der Schmerz atmet mit und meine Fußsohlen fangen an zu
kribbeln. Ich habe mich nie gefragt, wie es mit dem Seepferdchen
gewesen wäre, nur, wie mein Leben ohne ihn gewesen wäre.

Die kurzen Haare, der Binder und die schwarzen Augen, das
bin schon ich, aber. Hätte mir meine Schwester nicht die Haare
geflochten, hätte ich ihn nicht geküsst; wäre Ole ein interessanterer
Gesprächspartner gewesen, hätte ich ihn nicht geküsst; hätten sie
nicht Wonderwall gespielt.

Keine Kausalität, nur Gedanken und zu viele, die sagen, deswegen.
Ich lege sterile Kompressen, Verbandszeug und Jod auf den

Toilettendeckel.
Ich weiß, was ich tue, nur nicht, wieso.

[15 Minuten danach]

Acht neue Schnitte. Drei bluten noch recht stark. Steri-Strips und
Druckverband. Wenn es in einer halben Stunde noch blutet, Not-
aufnahme.

Der Handywecker zählt runter: 29:59.
Ich wische das Blut auf dem Boden auf, die roten Fingerabdrücke

auf dem Waschbecken, entsorge Verbandsverpackung, durchweintes
Klopapier.

Ganz seltsam dominiert das Sprühgeräusch vom Desinfektions-
spray.

Tsch. Tsch. Der Geruch. Tsch. Tsch.
Auf Zehenspitzen ins Schlafzimmer, Fenster auf. Im Hinter-

grund höre ich die Straßenbahn.
Wäre das Seepferdchen mein Kind gewesen und nicht seins,

vielleicht hätte ich es geliebt. Wahrscheinlich aber trotzdem nicht
gewollt.

Der Handywecker klingelt, der Druckverband hält. Textnach-
richt von Lars: »Kannst du bis morgen noch meine Bewerbung lesen?«

Netflix an, Handy aus.
Es braucht ja keiner zu wissen, dass ich mit Nachtlicht schlafe.
Ich zähle die Silberfische auf dem Klebestreifen. Zweiundvier-

zig Tiere und ein abgerissener Fühler. Wo das Tierchen jetzt wohl
rumläuft?

Ich trinke Wasser mit Wodka.
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Mein Atem ist ruhig, der Puls normal, die Fliesen kalt. Ich
warte auf den Schmerz. Aber es hat nicht weh getan.

[225 Minuten davor]

»Du bist wunderlich«, sagt Lars.
»Und du bist schön«, sage ich.
Wir liegen nackt in seinem Bett und er wundert sich.
Er wundert sich, dass ich nicht mit Binder schlafe. Dass ich ihm

meine Brüste zeige.
Er wundert sich viel. Meine Erklärung hilft wenig. Aber er findet

mich schön, wie ich bin, und das reicht dann auch mal. In Gedanken
sage ich ihm: dass er mir den Schmerz ausziehen soll, dass er mir
sagen soll, dass er mich liebt, gerade weil ich es nicht tue. Zehn
von zehn Klischee-Punkten: aber er könnte dann den Helden spielen
oder so etwas in der Art, nur gefällt mir meine eigene Rolle dann
nicht.

Überhaupt. Er findet mich schön und das reicht dann auch
mal. Dafür braucht es nicht viel Platz und er muss nicht wissen,
dass ich mit Nachtlicht schlafe.

Seine Finger malen Figuren auf meinen Rücken. Wir genießen
die Nähe. Ich wundere mich über das wir. »Wir« ist Freundschaft,
nur: Jonas und ich fassen uns so nie an.

»Ich würde gerne auch etwas für dich tun.«
Blowjob verpflichtet; und er weiß doch nicht, wie er mit mir Sex

haben soll, und ich weiß nicht, ob ich es kann, mit Frauen ist es
anders.

Er fragt, bevor er mich anfasst, bevor er tiefer geht und alles
richtig macht, trotzdem sage ich:

»Nächstes Mal, vielleicht«, und fahre mit dem Rad nach Hause.

[3 Minuten danach]

Textnachricht von Marissa a.k.a. schöne Frau: Ich würde dich
gerne wiedersehen. Zunge-raus-Emoji, Pfirsich, Pfirsich, Zeigefinger.

Auf eis.de bestelle ich eine Gerte.

Ich zähle die Silberfische auf dem Klebestreifen. Eins, zwei, drei.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Atmen.
Kalte Fließen.
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Fugen fühlen.
Oktopusse haben zwei Arme und sechs Beine. Die Silberfische

fressen meine Bücher.
Ich sage mir Dinge, die ich weiß und sollte mehr Zucker auf den

Klebestreifen streuen, das hilft meistens.
Eins ein, zwei aus.
Ich öffne mein Hemd, löse den Binder, Arme nach hinten. Eins

ein, zwei aus.
Das Loch in der Fliese ist fingergroß. Ich bin zuhause.
»Baby!« Textnachricht von Jonas. »Es ist so gut, dass es dich gibt.«
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Martin Piekar

Der Junge im Altersheim oder: Übergabe

Mit acht Jahren habe ich gelernt, was Arbeit bedeutet. Meine Mut-
ter war Altenpflegehelferin in einem Pflegeheim. Wir standen mor-
gens auf, wenn sie Frühschicht hatte. Sie bereitete mir Frühstück
zu, das ich meist nicht aß, und packte Pausenbrote für die Schule
ein, die meine Großmutter am Vorabend zubereitet und in den
Kühlschrank gelegt hatte. Mama ging vor, meine Schicht begann
eine Stunde später. Ich schmollte morgens meist, wenn ich eine
Stunde länger schlafen durfte als meine Mutter, da ich mit ihr auf-
stehen wollte, um noch Zeit mit ihr zu verbringen. Aus Liebe tat
sie manchmal so, als wären wir gemeinsam aufgestanden. Sowohl
ihre Arbeitsstelle als auch meine Schule waren circa drei Minuten
von unserer Wohnung entfernt. Erstere nach Norden, Letztere
nach Süden. Es gab immer Schulbrot, reichlich zu trinken und aus-
reichend Obst, das ich häufig aufgrund seiner Übermenge nach
Hause nahm und dort aß. Oder an aufregenden Tagen nach der
Schule im Schulranzen vergaß. 

Als ich in die erste Klasse gekommen war, hatte meine Groß-
mutter beschlossen, dass ich immer noch nicht groß genug sei, um
wenige hundert Meter alleine zur Schule zu gehen, und so stand
sie jeden Morgen diszipliniert auf und begleitete mich. Danach ging
sie einkaufen oder heim und kochte mein Mittagessen. Valentina
Laurecki lebte bei uns, solange ich mich erinnern kann, drei Gene-
rationen in einer Zweizimmerwohnung, Küche, Bad. Jeden Morgen
spazierte sie neben mir zur Schule und ich fand das albern, wozu
brauchte ich eine Begleitung, immerhin war ich jetzt ein Schul-
kind. 

Kam ich aus der Schule, gab es zwei Möglichkeiten: Entweder
Großmutter kochte für mich, weil Mutter bald von der Arbeit
käme. Sie achtete darauf, dass das Essen nicht zu heiß war, aber
dennoch frisch (also eigentlich immer noch zu heiß). So schmeckt
es am besten, sagte sie. Die Frauen meiner Familie haben die beein-
druckende Eigenschaft, ein frisch heißes Gericht ohne Verbrennungen
genießen zu können. Zum Nachtisch gab es Obst. Häufig Bananen,
die meiner Mutter und Großmutter schmeckten, die durch Deduk-
tion schlossen, dass sie mir genauso schmeckten. Und so musste
ich häufig Bananen essen, die mir nicht schmeckten. Ich sagte meiner
Mutter, die Bananen würden mir nicht schmecken. Sie sagte, dann
solle ich sie nicht essen. Meine Großmutter allerdings beharrte
darauf, dass Bananen lecker seien und ich als Kind doch keine
Bananen verabscheuen könne, und gesund seien sie zudem. Und so
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saß meine Großmutter mir viele Tage gegenüber und lies mich erst auf-
stehen und spielen gehen, wenn ich eine Banane gegessen hatte,
manchmal fütterte sie mich sogar. So lernte ich Bananen hassen. 

Oder die zweite Möglichkeit nach einem Schultag: Wenn meine
Mutter Spätschicht oder eine verlängerte Frühschicht hatte, orga-
nisierte sie es, dass ich sie auf Arbeit besuchen durfte und dort
sogar eine Mahlzeit bekam. Ich bekam ihr Mitarbeiteressen, das sie
bezahlen musste. Auf Arbeit war ich bei Mama und mir gefiel das.
Ich war bei ihr, lief ihr hinterher, wollte ihr helfen, durfte es nicht,
wurde zurechtgewiesen, wurde auf meinen Platz mit den Buntstiften
geschickt. Manchmal, wenn ich besonders ruhig und bedächtig war,
durfte ich mit in die Zimmer der Bewohner hinein. Man sagte nicht
Kranke, Kunden oder Patienten. Bewohner sagte man. Ich würde
gerne ein Gendersternchen anfügen, aber 1997/98 sagte man ein-
fach nur Bewohner.

Meine Mutter war eine beliebte Schwester. Wenn wir in den
Raum von Frau Berger kamen, sagte diese stets freudig »Schwester
Regina« zu meiner Mutter und sprach mich mit dem angestammten
Titel eines Kindes an, mit dem Vornamen und einem Adjektiv: der
süße Martin, der freundliche, der lustige, der ruhige. Gegenüber
fremden Menschen war ich schüchtern, gegenüber Bekannten war
ich zurückhaltend. Ich wollte niemanden belästigen, bereits als Kind
nicht. So war ich daheim der Wilde und außerhalb der Wohnung
der zurückgezogene Träumer, der gerne in die Luft guckt. Meine
Mutter war Frau Bergers liebste Gesprächspartnerin. Sie unterhielten
sich über das Tagesgeschehen, über Politik und über alltägliche
philosophische Themen. Sie diskutierten gerne gemeinsam über die
Welt. Meine Mutter mochte das.

Frau Berger war bettlägerig. Sie hatte immer Schokolade für
mich und ich freute mich jedes Mal darauf, Frau Berger zu sehen.
Ich stand vor ihrem Pflegebett, und wir hielten uns beide an den
Griffen ihres Bettes fest, um einander jeweils besser sehen zu können.
Sie war faltig, so unendlich faltig und freundlich, dass ich Falten
seither mit etwas Freundlichem verbinden kann und nicht nur mit
dem Bananen in mich hineinstopfenden Antlitz meiner Oma. Wir
teilten die Schokolade, und manchmal, wenn sie einen guten Tag
hatte, konnte sie zum Esszimmer laufen. Ich begleitete sie.

Im Esszimmer wurden unter Beschallung durch ARD oder ZDF
gemeinsam die Speisen eingenommen und ich fluchte immer,
wenn ich dort essen musste, wo ich das Programm nicht verstehen
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konnte. Oder ich fluchte, weil ich es verstand, aber es unheimlich
langweilig war. Das Essen war, wie ich heute weiß, typisches Kan-
tinenessen, mal schmeckte es, mal ließ ich die Hälfte über. Dann
ermahnte mich meine Mutter, wenigstens das Fleisch aufzuessen,
und ich tat so. So gut es eben ging, ich ließ selten einen Bissen
Fleisch übrig. Meiner Mutter schien das Fleisch unheimlich wichtig.

Wenn Frau Berger ging, begleitete ich sie. Ich hielt ihre Hand,
doch häufig war sie so langsam, dass sie das Geländer ergriff, das
an jedem Gang angebracht war, und mich alleine gehen ließ, sie
wollte mich nicht aufhalten. Also lief ich um sie herum, unter
ihrem Arm hindurch und zwischen ihr und dem Geländer entlang.
Ich lief den Gang herunter und wieder zurück zu ihr. Ich war kein
Mond, kein Satellit, ich war der Halleysche Komet. Und auf diese
Weise begleitete ich sie zum Essen, wenn sie nicht ausnahmsweise
im Rollstuhl gefahren kam. 

Immer im Rollstuhl saß Herr Kuhn. Herr Kuhn hatte nur noch
ein Bein, der rechte Unterschenkel war ihm amputiert worden. Ich
fragte meine Mutter, was ihm geschehen sei, und sie erzählte mir,
dass manche Menschen so krank werden, dass Körperteile amputiert
werden müssen. Sie verwendete dieses Wort: A-M-P-U-T-I-E-R-T. Ein
angsteinflößendes Wort für mich als Kind, auch heute noch jagt es
mir Angst ein. Herr Kuhn war immer lustig, immer zu Scherzen
aufgelegt und war immer im Pullover, mit Hemd drunter, die Hose
rechts hochgekrempelt, aber so, dass das Hosenbein einen Sack
ergab und keinen Einblick ermöglichte, ich weiß bis heute nicht,
wie das geht. Sein Haar war streng gescheitelt mit sehr langem
Deckhaar, an den Seiten kurz; damals altmodisch, heute hipster.
Streng gescheitelt, lächelnd, im Rollstuhl. Du hast da einen Fleck –
zack, die Nase mit dem Finger nach oben geschoben. Diesen Witz
hat Herr Kuhn das allererste Mal mit mir gemacht. Ich kannte ihn
nicht, im Kindergarten habe ich ihn dann populär gemacht. Herr
Kuhn machte diesen Witz häufig mit mir. Ich fiel jedes Mal drauf
rein. 

Herrn Kuhn kannte ich schon sehr lange. Ich wuchs in diesem
Altersheim auf. Als meine Mutter mich bekam, wohnte sie noch im
Angestelltentrakt, der über eine Brücke direkt mit dem ersten
Stockwerk des Pflegeheimes verbunden war. Eine schwere Tür
trennte Angestellte und Bewohner. Ich passierte die Tür häufig,
weil mir langweilig war und ging zu meiner Mutter. Wenn ich lieb
war, durfte ich ihr beim Arbeiten hinterher. Immer ruhig, immer
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hinter ihren Beinen. Wir hatten ein großes Zimmer, anfangs noch
mein Vater, meine Mutter und ich. Dann kam meine Großmutter
dazu. Sie ist länger da, als meine Erinnerung reicht. Sie kam, als
ich zwei Jahre alt war. Als ich vier oder fünf war, verschwand mein
Vater, als ich fünf war, zogen wir in die Zweieinhalbzimmerwoh-
nung, fünf Jahre hatte meine Mutter auf die Wohnung gewartet.
Ich wuchs also im Altersheim auf, und trotzdem hat dieses
Gebäude sein Unbehagen nie verloren. Aber das lag nie an den
Bewohnern.

Nur manchmal war Herr Kuhn düster. Seine Miene verzog
sich, und man konnte sehen, dass dieser Gesichtsausdruck ihm
nicht fremd war. Einer dieser Gesichtsausdrücke, bei denen man
sich nie sicher sein kann, ob nun die Gesichtszüge entgleist sind
oder die Welt. Manchmal schenkte Herr Kuhn meiner Mutter eine
Flasche Korn, manchmal eine Schachtel Zigaretten. Mama erzählte
mir zwanzig Jahre später, dass er diese dunklen Momente hatte,
lag an seinem Sohn. Dieser hatte einst studiert, als Erster aus der
Familie. Er brach das erste Studium ab, um ein zweites zu begin-
nen. Dieses brach er dann auch ab. Der enttäuschte Vater wollte
den Sohn dann zu einer Ausbildung drängen. Der nahm das als
Chance wahr und wollte Pilot werden. Herr Kuhn finanzierte die
Ausbildung und driftete Jahr um Jahr an der Insolvenz entlang. Bis
er herausfand, dass sein Sohn auch diese Ausbildung abgebrochen
hatte. In jenem Moment musste sich etwas in Herrn Kuhn verscho-
ben haben. Es ist nicht der Abgrund, in den man innerlich fällt,
den ich fürchte. Ich fürchte die Abgründe, die sich im Menschen
klammheimlich anschleichen, bis sie letztendlich den Standard
diktieren. Bis der Abgrund so normal geworden ist, dass man sich
selbst fragt: Wozu noch hinaufsteigen?

Herr Kuhns Sohn scheiterte an drei Ausbildungen. Ich weiß
nicht, was er heute macht, Krankenpfleger vielleicht, um der Ironie
willen. Kassierer, Fahrkartenkontrolleur, Tischler. Ich kann mir
vieles ausmalen. Das Scheitern des Sohnes ist eine Furcht, die ich
mir als Sohn auch nicht nehmen lasse. Ich will nicht scheitern, ich
will allerdings auch nicht alle Träume meiner Mutter befriedigen. Das
hat mir Jahre später ›Siddhartha‹ von Hermann Hesse beigebracht:
Es ist in Ordnung, Hoffnungen für seine Kinder zu hegen, aber es
ist falsch, sie an diese Hoffnungen zu koppeln. Kinder müssen sich
von den Wünschen der Eltern befreien können. Eltern müssen sich
von ihren Wünschen für ihre Kinder befreien können. Es ist hart,

20
21

21014_Finale_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:25  Seite 20



vielleicht werde ich mich in Zukunft auch befreien müssen, man
ist nie gewappnet. 

Manchmal, wie gesagt, verschenkte Herr Kuhn auch Korn. Das
eigene Gift zu verschenken ist stets eine charmante Geste von
Abgründler*innen, sie meinen es ja nie so. Sie meinen es freund-
schaftlich. 

Darauf verlor Herr Kuhn seinen rechten Unterschenkel, seinen
Handwerksbetrieb und so dann auch sein Haus. Das Pflegeheim war
der Ort für den Rest seines Lebens. Herr Kuhn war Anfang fünfzig.
Mittlerweile lebt er sicher nicht mehr. Und wenn doch, genießt er
sicherlich noch den Freigang mit seinem Rollstuhl, holt Zigaretten,
Korn und sicherlich auch manchmal Obstbrandpralinen für seine
Lieblingsschwester. Wenn ich Korn trinke, werde ich traurig. Ich
habe stets Angst davor, Sohn und Enttäuschung gleichermaßen zu
sein.

Manchmal aß ich zwischen Frau Berger und Herrn Kuhn im
Gemeinschaftsraum. Manchmal aß ich vor und begleitete dann
meine Mutter, wenn sie die Bewohner fütterte, die nicht mit im
Gemeinschaftsraum essen konnten. Bettlägerige Bewohner und
Frau Müller, von meiner Mutter immer liebevoll ›Frau Miller‹
genannt. 

»Ah, Frau Miller, guten Tag, guten Tag, ha-ha-ha, ist scheene
Tag, November, aber Sonne ist so warme. Ich habe Essen fir sie,
Frau Miller. Sicher schmeckt gut, hmmm. So, Frau Miller, heute
gibt Kartoffelbrei mit Erbse und Wiener Wirstchen.« Meine Mutter
war voller Elan, wenn sie mit der komatösen Frau Müller sprach.
Ich bewundere meine Mutter dafür, wie sie ohne Ironie und ohne
Mitleid mit komatösen Menschen umzugehen wusste. Sie war in
Polen Lehrerin für geistig behinderte und lernschwache Schüle-
r*innen gewesen. In Deutschland durfte sie nur Altenpflegehelferin
sein. Ich bewundere sie für ihren Elan, ihre Tatkraft und ihre Zart-
heit.

Als ich das erste Mal Frau Müller durch einen Türspalt beob-
achtete, packte mich die kalte Angst. Das erste Mal, dass ich mich
menschlich und zugleich unmenschlich fühlte, war mein erster
Anblick einer Komapatientin. Dieser Mensch, dieses Wesen, das da
auf dem Bett lag und sich nicht regte und zu schlafen schien, aber
gleichzeitig so reglos, so weit entfernt schien, als wäre es – schlim-
mer noch als eine Puppe, aber noch keine Leiche. Die Angst vor
dem Untotsein war in mir aufgekeimt. Noch da, aber nicht mehr
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erreichbar. Weder von der einen noch von der anderen Seite aus.
Diese Angst erfüllte mich immer, immer mit Ehrfurcht. Mit fünf
Jahren und noch auch mit acht hatte ich Angst vor einer Komapa-
tientin. Ich ging praktisch nie wie bei Frau Berger an ihr Bett
heran, da ich Angst hatte, ihr Schmerzen zu bereiten. Einmal ging
ich bis ans Bett und berührte das Laken, das kalte, weiße Laken,
das mir beinahe schon wie ein Symbiont Frau Müllers vorkam. Das
Laken war sanft und auf eine warme Art und Weise kühl. Eine ein-
ladende Kälte, die einen umschließen kann und kosen. Und Angst
bereiten.

Angst, dass da hinter den Lidern noch jemand steckt, dass da
noch ein Gefühl, ein gefühltes Ich prangt und sich eingekerkert
fühlt, eine träumende Realität. Wer ist da hinter der Maske und
was fühlt dieses Selbst? Die Reglosigkeit ist es, die mich in Angst
versetzt, und zu dem gesellt sich allzu schnell Mitleid hinzu. Mit-
leid über die Untätigkeit, über die Hürde zu handeln. Ich will ihr
weinend ins Gesicht schreien, du bist hier nicht allein, schon als
Kind wollte ich das. Ich will den Untoten zeigen, dass wir die Ver-
bindung zu ihnen genauso wenig verloren haben, wie sie die ihre
zu uns. Ich will sie erangeln, als könnte ich ihr eine Reißleine
gegen das Träumen reichen. Aber diese Reglosigkeit. Diese Reg-
losigkeit führt dazu, dass ich sie spiegele. Ich fühle mich so macht-
los, dass ich machtlos werde, ich verliere jeden Drang, ich werfe
mich in die Flut und sehe, wo ich angespült werde. Ich will nicht
weinen. Und die Beatmungsmaschine diktiert dann auch meinen
Rhythmus. Ich will nicht weinen. Eigentlich bin ich nun der
Untote. Ich will nicht weinen. 

Ich habe zu viel Mitleid, auch mit geistig behinderten Kindern.
Das ist meine Behinderung. Ich konnte mir lange Zeit nicht vorstel-
len, dass sie ein glückliches Leben führen können, wenn sie nicht
»ich liebe dich« sagen können oder sich verständigen oder mit
anderen spielen können. Wie lag ich falsch! Ich weiß das, aller-
dings wird mir beim Anblick immer noch so mitleidig, dass ich mir
am liebsten selbst in die Fresse schlagen würde, nur um einen
Grund zu haben, die Tränen nicht zurückzuhalten, mich auszuwei-
nen und es gut sein zu lassen. Lass es gut sein, Martin, sage ich mir
und kann es nicht, dieses verfickte Mitleid, es will nicht, wie ich
will. Diese Bestie, die mich elend fühlen macht, selbst wenn es kei-
nen Grund für elendige Gefühle gibt. Diese Bestie, die mich elend
macht im Angesicht einer Komatösen. 
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Vielleicht fürchte ich mich aber vor den Untoten deswegen,
weil ihnen die Belange des Lebendigen so furchtbar egal sind.
Diese Gleichgültigkeit für die ganze Außenwelt. Vielleicht
schmerzt mich nicht die Gefangenschaft in der Innenwelt, sondern
gerade dies Abschirmen, dies Entkoppeln. Wie sagt man? Den Ste-
cker ziehen. Wer ist diese Hülle? Wer ist diese Hülle? Und ist sie
überhaupt zu überwinden? Diese Hülle dann so ganz zaghaft, sanft
zu behandeln. Sich zu bemühen, sich zu kümmern, dies beein-
druckte mich an meiner Mutter. Wie sie Frau Müller den Mund
abwischte, obwohl sie nur Essen aus der Magensonde bekam, und
wie sie immer genau nachsah, ob sie davon keinen Tropfen übrig-
gelassen hatte. Wie sie sie mit Bedacht zudeckte – beinahe wie sie
mich als kleines Kind zugedeckt hatte – und darauf achtete, dass
kein Zug ihr frösteln könnte. Untot oder nicht. Mühe der Men-
schen wegen. Wenn es einen Hort geben kann, dann ist er selbstge-
macht. Mit acht Jahren brachte sie mir sanft bei, was es heißt, zu
arbeiten.

---

Wenn meine Mutter Frühschicht hatte, dann holte ich sie als Schul-
kind von der Arbeit ab und brachte sie sicher heim, damit wir zu
dritt essen konnten, meine Oma, meine Mama und ich. Einmal in
der zweiten Klasse wartete ich im Aufenthaltsraum und kritzelte
und schrieb an meinem ersten eigenen Comic. ›Ich mache nur
noch Iebergabe, dann kennen wir gehen, ja mein Sohnchen?‹ Ich
wundere mich noch heute über das Unvermögen meiner Mutter,
Umlaute auszusprechen. Weder ä noch ö noch ü. Sie bekommt es
einfach nicht hin. Jedoch subsumiert sie jene Umlaute immer durch
jenen Vokal, der in der Verslehre als Reim-Vokal angeboten wird. 
Ü durch i , ä und ö durch e – ich weiß nicht, ob sie die deutsche
Versschule je gelesen hat, aber möglich ist es, ihre Leidenschaft für
Poesie ist – wie meine – keine bloß jugendliche. Allein lauttech-
nisch ist es völlig logisch. Sie sagte immer schon ›spielen‹, wenn
sie ›spülen‹ meinte, und das sorgte im Haushalt für viel Humor und
viele Witze. Ich wollte geradezu Sprechübungen mit meiner Mutter
machen, als mir diese Anomalie auffiel. Ich wollte ihr Umlaute bei-
bringen. Sie kann sie lesen und schreiben, nur das Aussprechen bildet
eine Hürde. Kenntnis trifft auf Unfähigkeit.

Ich nickte und wusste bereits, dass die Übergabe den letzten
Punkt auf der Liste der Arbeiten einer Altenpflegerin darstellt. Ich
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saß still im Aufenthaltsraum und malte und schrieb. Ich war ein
feiges Kind, ohne meine Mutter bewegte ich mich nur sehr ungern
durchs Pflegeheim, sogar der Toilettengang löste Scham in mir aus;
anscheinend wusste ich, wie fehl am Platz ich war. Und doch emp-
fand ich immer eine Form von Aufregung und genoss die Möglich-
keit, bei Mama zu sein. Ähnlich muss sich meine Mutter beim
Autofahren gefühlt haben. Ich erinnere mich nicht an ein Auto,
das Auto ist nur eine Erzählung, sie verkaufte es vor meiner Geburt.
Meine Mutter sagte, sie hatte den Führerschein bestanden, hatte
jedoch fürchterliche Angst zu fahren, vergaß oftmals, wo sie parkte,
und fuhr eigentlich nur, wenn sie getrunken hatte. Meine Mutter
ist groß in der Disziplin des Mutantrinkens. Doch sie wusste, dass
es falsch war und wollte nie verkatert das Auto suchen, also ver-
kaufte sie es und lebte zu Fuß. 

In Polen war meine Mutter Lehrerin gewesen. Sie unterrich-
tete nicht nur geistig behinderte, lernschwache Schüler*innen,
sondern auch Schüler*innen bis zum Lyzeum. Lehrerin. Ich mochte
meine Lehrer*innen in der Schule, sie brachten mir Neues bei, und
ich lernte die Welt besser kennen. Schule war eine Möglichkeit;
das war sie schon immer für mich gewesen, eine Möglichkeit, die
Welt kennenzulernen, um sie zu verändern. In Deutschland wurden
meiner Mutter die ersten vier Semester des Studiums als Abitur-
Äquivalent anerkannt. Sie hätte also nochmal studieren müssen, in
einem Land, dessen Sprache sie eher gebrochen sprach, und ohne
finanziellen Rückhalt – wie Flüchtlinge nunmal so sind. Sie ent-
schied sich dagegen. Sie wartete lange auf ihren Asylantrag und
lange auf ihre Arbeitserlaubnis, sie arbeitete derweil schwarz. Wie
sonst soll man sich etwas hinzuverdienen? Dann durfte sie arbeiten
und nahm sofort ein Angebot zur verkürzten Ausbildung als Alten-
pflegehelferin an. Sie sagt stets, eigentlich mochte sie die Arbeit.

Meine Mutter wollte aus Polen fliehen, und als ihr in den 80er
Jahren die Flucht gelang, gab sie sich zwei Versprechen: Sie würde
ein zweites Kind bekommen, und sie würde ihre Mutter nachholen.
Meine Großmutter wollte nicht in Polen sterben, das war einer ihrer
größten Wünsche. So geschah es, erst kam ich, 1990, und 1992 kam
meine Großmutter dazu. Seither lebten wir gemeinsam. 

An einem stillen Nachmittag begleitete ich also meine Mutter
nach Hause. Als ich um 13 Uhr aus der Schule kam, legte ich meine
Schulsachen ab, erzählte Großmutter, wie mein Tag gewesen war,
was ich heute Neues gelernt hatte und was ich bereits gewusst hatte,
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und ging dann meine Mutter abholen. Auf dem Rückweg erzählte
ich ihr von meinem Tag, den Lernerfolgen, Schulhofgeschichten etc.
Es war ein stillerer Nachmittag, als wir heimkamen, die Tür auf-
schlossen und sofort links in die Küche blickten, wo in ihrem Stuhl
niedergesunken Oma Valentina saß. Ich weiß noch ganz genau, wie
ich sagte: Vielleicht schläft Oma nur, vielleicht ist sie müde. Meine
Großmutter war zu dem Zeitpunkt immerhin siebenundsiebzig Jahre
alt. Meine Mutter schüttelte mit gemächlicher Sicherheit den Kopf
und ihre Augenlider senkten sich. Meine Mutter kann die Reglosig-
keit einer Schlafenden von der einer Toten genau unterscheiden. 

Die Reglosigkeit einer Komapatientin war derart furchteinflö-
ßend für mich, dass es mich noch heute wundert, dass ich keine
Angst vor dem Tod hatte, der da vor mir in Form meiner Großmutter
lag. Sie war so reglos in dem Moment, dass ich mich hätte fürchten
müssen, doch das tat ich nicht. Wir gingen beide langsamen Schrittes
in die Küche. Die Augen nun aufgerissen, die Münder offen und
ohne Laut. 

Meine Großmutter war gestorben, im September 1998, ich war
acht, meine Mutter 46, meine Großmutter 77. Meine Mutter rief 112,
legte jedoch nach dem Wählen direkt auf, sie wollte nicht, dass
ihre Mutter derart gefunden würde, den Kopf im Nacken, den
Mund offen, es floss zwar kein Speichel, aber es war eine kraftlose
Pose. Die Art von Kraftlosigkeit, die entwürdigend wirkt. Meine
Mutter schämte sich an meiner Großmutter statt, sie wusste ganz
genau, meine Großmutter hätte niemals so gefunden werden wollen.
Meine Mutter wendete sich entschlossen mit nun geschärftem
Blick an mich und sagte mir, wir würden Großmutter jetzt in ihr
Bett tragen und dabei bräuchte sie meine Hilfe. Wir müssten das
zusammen machen. Ich weiß heute, dass sich Tote niemals wider-
spenstig verhalten, aber Pflegeheimbewohner*innen können beim
Mobilisieren oder beim Waschen immerhin aktiv unterstützen und
wenden dafür auch gerne letzte Kraftreserven auf – denn sie wol-
len handeln. Nachdem meine Mutter in der Frühschicht sicher ein
Dutzend Bewohner*innen gewaschen und damit auch viele von
ihnen gehoben hatte, fehlte ihr nun die Kraft, ihre Mutter zu tragen.
Meine Mutter wies mich sanft an, ich solle die Beine nehmen, und
sie würde sie an den Schultern tragen, so würden wir sie aus der
Küche, durch den Flur, ins Zimmer und letztendlich ins Bett tragen.
Eine kraftlose Altenpflegehelferin und ihr noch nicht kraftvoller
achtjähriger Sohn. Wir trugen die Tote gemeinsam, und nie war
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mir etwas so schwer vorgekommen. Rein physisch betrachtet konnte
ich ihre Beine gar nicht heben und musste mich gegen die eigene
Kraftlosigkeit und gegen die Kraftlosigkeit meiner toten Großmutter
stemmen. Das war der größte Kraftakt meines Lebens. Bis zu meinem
achten Lebensjahr kann ich diesen Satz auf genau diese Situation
verwenden, es gab in meinem Leben noch nichts, was derart schwer
gewesen war wie der Leichnam meiner Großmutter. Noch kann ich
auch mit nichts Vergleichbarem aufwarten. Ich wusste nicht, dass
es so schwer sein kann, Tote zu tragen. Tote zu ertragen. Beim Auf-
schreiben dieser Zeilen weine ich das erste Mal um ihren Tod, über-
haupt um sie. 

Meine Mutter bekam eine Rüge von den Sanitätern, die riefen
einen Notarzt, damit der sie dann nochmals rügte. Sie kannte alle
drei von der Arbeit, häufig kamen sie zu medizinischen Notfällen
ins Pflegeheim oder zur Überführung – wenn jemand aus dem
Bewohner*innenzustand in den Patient*innenzustand und damit
ins Krankenhaus überführt werden musste. Sie hätte sowas doch
eigentlich wissen müssen, hieß es. Natürlich. Sie wusste es. Sie
wusste alles und wusste, was sie sich würde anhören müssen, sie
wusste es ganz genau. Sie konnte nicht anders. Sie erzählte natürlich,
dass sie als Pflegerin den Leichnam alleine hinübergetragen hätte.
Ein Leichenwagen kam, Valentina Laurecka, meine Großmutter,
würde bald für die Beerdigung vorbereitet werden, man will den
Toten keine Ruhe gönnen, um sich selbst Ruhe gönnen zu können.
Meine Großmutter wurde verbrannt und bekam – wie es ihr Wunsch
war – nur ein anonymes Grab. Diesen Wunsch hat meine Mutter
auch, sie sagte mir einmal mit ernster, beinahe drohender Stimme
einst: »Und sag niemand, wo ich begraben bin, mach keine Stein fir
mich, niemand soll wissen, niemand soll zu Beerdigung kommen,
ich will keine effentliche Beerdigung.« Es kann so viele anonyme
Gräber geben wie nur möglich, Familie bleibt eine Geschichte.
Kultstätten unterstützen diese Geschichte, doch sie sind nicht nötig.
Ich weiß bis heute nicht, wo meine Großmutter liegt, meine Mutter
will es nicht verraten, und doch ist meine Großmutter dauernd da,
in jedem zweiten Gespräch taucht sie auf, dominiert jedes fünfte,
streift jedes dritte und ich kann mir nur vorstellen, wie häufig meine
Mutter an ihre Mutter denkt, denn ich denke beinahe täglich an
meine Mutter, und sie lebt.

Als alle, die die Wohnung der Toten wegen gestürmt hatten,
sie wieder verlassen hatten, sah ich meine Mutter zum ersten Mal
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an jenem Tag sitzen. Ich war die ganze Zeit bei ihr, ich war still
und einfach da, während Bestatter, Sanitäter, Notarzt kamen und
gingen. Ich war immer in Handreichweite, sollte sie eine Hand
ergreifen müssen. Oder ich. Es waren Stunden mit einer Mischung
aus Langeweile, Aufregung und Ratlosigkeit. Ich wusste nicht, wie
es nun weitergehen würde, ich wusste aber auch nicht, wieso es nun
anders sein sollte als bisher. Ich setzte mich neben meine Mutter.
Wir kauerten auf unserer Eckcouch. Wir hatten eine schwarze Eck-
couch, durchzogen mit einem goldockernen Muster, das zwischen
Ranken und Notenschlüsseln schwankte, und die Breite links wie
rechts war identisch. Und wir kauerten auf einer Ecke. Wir saßen
auf dieser Couch und meine Ma lehnte sich bei mir an. Sie begann
zu weinen, und ich nahm sie in den Arm. Ich war stumm und unbe-
rührt. Ich wusste gar nicht, was ich fühlen oder tun sollte. Handeln
scheint mir noch heute so sinnlos im Angesicht des Todes, was soll
man tun, was kann man denn überhaupt tun, um Angehörigen zu
helfen? Wie hilft man Angehörigen des Todes? Beileid spreche ich
stets aus und empfinde es auch in vielen Fällen. Doch lindert Mit-
leid irgendwas? Ich nahm meine Mutter in den Arm und sagte:
Wird schon. Wir schaffen das. Meine Mutter lehnte sich nun fester
an mich an, sie ließ sich buchstäblich in mich hineinfallen, und
ich hielt sie, so gut ich konnte, streichelte sie und küsste ihre Stirn,
so gut ich konnte. So gut ein Achtjähriger konnte. 

Meine Großmutter war gestorben, meine Mutter ratlos und ich
emotionslos. Es ließ mich kalt, bis heute frag ich mich, weshalb
ich bei dieser Szene, aber auch in den Jahren danach, geradezu bis
achtundzwanzig beinahe nichts zum Tod meiner Großmutter emp-
fand. Meine Großmutter war in Deutschland gestorben, meine
Mutter hatte sie aus Polen nach Deutschland geholt – zuerst war
sie nur zu Besuch gewesen und hatte illegal in unserem Zimmer
im Angestelltentrakt gewohnt. Sie hatte um Legalität gekämpft,
finanziell wie bürokratisch. Und nun war sie hier gestorben, ganz
wie es ihr Wunsch gewesen war. Und wir bleiben nun nach ihrem
Wunsch hier zurück. Meine Mutter war aus Polen geflohen, meine
Großmutter war aus Polen emigriert, ich wurde in Deutschland
geboren. An einem Nachmittag im September 1998 starb meine
Großmutter, und ich wusste nicht, wie still ein Nachmittag sein
kann, für ein Kind ist der Nachmittag immer die Spielzeit. Aber
nach der Frühschicht geht das Leben eben weiter; was für eine
Übergabe. 
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Cornelia Travnicek

Lost in Transformation

Es war halb vier Uhr morgens und Lou wanderte zum wiederholten
Mal schlaflos durch die Zimmer des Apartments. Um diese Uhrzeit
war der Schein der leuchtwürmchenprozessionsgleichen Straßen-
lampenbänder längst verglüht. Bald würden die Sonnen aufgehen.
Beim Blick aus dem Fenster sah Lou sich selbst am Himmel stehen,
zwischen den Sternen.

Unten blinkten nur wenige der Lichter der planetenumspan-
nenden Großstadt, die Parks und die Wildflächen mit ihren raum-
greifenden Pflanzen wie dunkles Fell in scharf umrissenen Flecken
darin eingebettet. Lou drehte den Kopf zur Seite und das Spiegel-
bild im Glas verschwand. Wieder sah sich Lou im beinahe leeren
Schlafzimmer um. Neben der Tür warteten die beiden bronzen
glänzenden Reiseschatullen auf den anbrechenden Tag. Es war Zeit
nach Hause zu fahren. Lou hätte sich gerne darauf gefreut, nach
Hause zu fahren. Aber da war keine Vorfreude. Zwar bereiteten
weder die kurzfristige Existenz als Negativmaterie während des
Hyperraum-Sprungs noch das Gefühl der Entleibung bei dessen
Start und Ende Lou Sorgen – und am wenigsten der einfache Flug in
einem Interplanetar-Schiff. All das hatte Lou bereits vor fünf Terra-
jahren einmal durchlebt. Fünf Terrajahre – so lange war Lou nun
schon von Familie und Freunden getrennt. Aber anstatt sich nun
auf ein lang ersehntes Wiedersehen zu freuen, war Lou nervös.

Lou hatte es zuvor noch niemals mit der Angst zu tun bekom-
men. Lous übergroße Neugierde verstellte von jeher der Angst die
Sicht auf potenziell besorgniserregende Dinge. Auch diesmal war
es nicht Ängstlichkeit, die Lou verspürte, sondern eine gewaltige
Unsicherheit. Und nicht die Reise an sich war es, die Lou wachhielt.
Zumindest nicht die anstehende, die beinahe greifbar und zeitlich
begrenzt vor Lou lag, und ein definiertes Ziel hatte. Sondern das,
was danach kommen sollte, ließ Lou mit verschränkten Armen am
Fenster stehen und in die niemals vollkommene Finsternis starren:
Lous Reise zu sich selbst.

In bereits einer Woche sollte Lou ein bestimmtes Geschlecht
haben und damit auch ein behördlich erfasstes Alter. Der Zweck
von Lous Heimflug war die Mit-Gezda, der Zeitpunkt, an dem Lou
ein Mann oder eine Frau werden würde und ab dem man die
Lebensjahre als erwachsenes Mitglied der Gesellschaft zählte. Jetzt
drückte Lou eine Handfläche gegen die Fensterscheibe. Das waren
weder die Finger einer Frau noch der Handrücken eines Mannes.
Das war Lous Hand, war immer Lous Hand gewesen. Wem würde
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diese Hand nun in einigen Tagen gehören? Lou unterdrückte den
Wunsch, zur Tür zu gehen und gegen die Reiseschatullen zu treten.
Die Hand, die eben noch an der Fensterscheibe gelegen hatte,
ballte sich nun zur Faust. Es war kindisch, dem eigenen Gepäck
einen Tritt verpassen zu wollen.

Kindisch, kindisch!, schalt sich Lou.
Es war nicht so, dass Lou ins Ungewisse ging, zumindest besaß

Lou sehr genaue Kenntnisse der körperlichen Ausprägungen bei-
der möglicher Basisformen ihrer Art. Früher war den Kindern
nicht einmal erklärt worden, was sie erwartete. Man war zu prüde
gewesen, um Abbildungen und Animationen nackter Körper und
deren Teile zu zeigen. Lou versuchte sich vorzustellen, mit welchem
Entsetzen die Neoadulten die Veränderungen an sich selbst bemerkt
haben mussten, von denen sie zwar wussten, weshalb sie ihren
Anfang nahmen, über deren Ende sie jedoch den gesamten Prozess
hindurch im Dunkeln blieben.

Mann und Frau, Lou hatte in Gedanken die allgemein unter
Humanoiden gebräuchlichen Ausdrücke für die als weiblich und
männlich definierten Ausprägungsformen verwendet, nicht die
Kybele-Begriffe. Weit entfernt war das alles, eine theoretische Sache,
die nun Lou betreffen sollte. Lous Eltern hatten beim letzten Anruf
vorgegeben, Lous Unruhe, was die Entscheidung anging, nicht zu
bemerken. Sie taten, was die meisten Eltern taten. Sie ignorierten,
was sie selbst einmal durchgemacht hatten, und wiederholten, was
ihnen damals gesagt worden war: Alle müssen sich entscheiden ...
Und was sollten sie auch auf Lous Fragen antworten? Würde die
Mutter zur Männlichkeit raten oder der Vater zur Weiblichkeit,
müsste Lou annehmen, dass die eigenen Eltern unzufrieden mit
ihrer Daseinsform waren. Würde die Mutter hingegen zur Weib-
lichkeit raten und der Vater zur Männlichkeit, würde Lou wahr-
scheinlich zu Recht von einem beschränkten Erfahrungshorizont
ausgehen, der den Rat in seiner Wertigkeit herabsetzte. Wer
könnte auch schon aus beiden Sichtweisen berichten, beide Mög-
lichkeiten ganz unvoreingenommen gegeneinander abwägen? 

Offiziell gab es keinen Unterschied zwischen beiden Formen.
Allerdings war die Freiheit der Wahl in den letzten beiden Jahrhun-
derten weiter und weiter beschränkt worden, so dass man nun im
Grunde nicht mehr von einer Entscheidung sprechen konnte.
Trotzdem tat man es weiterhin. Auch wenn diese mittlerweile aus
umfassenden psychologischen Tests und Interviews bestand, um
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mit wissenschaftlichen Mitteln herauszufinden, welche Körper-
form am ehesten dem innereigensten Verständnis entsprach, und
diese sogenannte freie Entscheidung so also höchstens unbewusst
von einem selbst getroffen wurde – und das Ergebnis derselben
einem jemand anderes mitteilte.

Manchmal hörte man Schauergeschichten. Das meiste davon
entsprach sicher nicht der Wahrheit, das hoffte Lou zumindest.
Doch angeblich gab es welche, die wussten, wie man den Test
manipulierte. Und definitiv gab es welche, die nach solchen Mög-
lichkeiten suchten. 

Lous Eltern behaupteten nichts dergleichen. Lous Eltern
erzählten keine Geschichten. Lous Eltern sagten nie etwas zu die-
sem Thema, weil sie sich selbst für ganz ausgezeichnete Eltern
hielten – solche, die Lou wählen ließen, keinen Einfluss ausübten.
Eltern, die ihr Kind nur deswegen für die letzten fünf Terrajahre
der neunjährigen Grundausbildung in eine Eliteschule auf Kybele
geschickt hatten. Lou stützte die Unterarme am Fensterbrett ab.
Am Horizont schob sich das Doppelgestirn langsam zwischen den
Türmen der Wohneinheiten empor. Es würde ein heißer Tag wer-
den. Einer, an dem man auf Kybele lieber zu Hause blieb. Auf dem
Luftweg vor Lous Haus war ein erster Y-Gleiter unterwegs. Im
Appartement nebenan zischte es, als jemand die Luftdusche auf-
drehte.

Auf Kybele machte man sich nichts aus der Idee von Mann 
und Frau. Die Kybele-Humanoiden waren ungeschlechtlich und auf
gewisse Weise unsterblich. Ihre Gesellschaft pflanzte sich durch
Klonen fort. Die Humanoiden von Kybele waren darum asexuell,
und viele Völker schrieben es diesem Umstand zu, dass Kybele
Generation um Generation großer Gelehrter hervorbrachte, eine
nach der anderen – oder wieder und wieder die gleiche, je nach-
dem. Kunstschaffende gab es hingegen nur wenige auf Kybele, bloß
ein paar Musiker, und die Schriftstellerei beschränkte sich weitge-
hend auf wohlüberlegte Essays. Lou hatte die Mutter einmal sagen
hören, die Kybele-Humanoiden kennten keine Leidenschaft.

In den Bereichen des Planeten, die nicht von Extra-Planetarischen
besucht wurden, gingen alle Bewohner von Kybele drei Viertel des
Kybelejahres nackt. Jegliche modische Erscheinung in dieser Jahres-
zeit diente lediglich der Dekoration des Körpers, nicht jedoch seiner
Verhüllung. Lou hatte viel darüber gehört, aber natürlich hatte Lou
nie einen dieser Orte aufgesucht. Im Umgang mit Fremden waren

21014_Finale_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:25  Seite 30



die Kybele stets bekleidet, um eine Atmosphäre der peinlichen
Berührtheit zu vermeiden. Lou dachte einen Moment lang darüber
nach, ob man sich wohl nackt unter Bekleideten oder bekleidet
unter Nackten unwohler fühlen würde. Wahrscheinlich war es
eine Frage der Zahl: Unwohl würde sich die Minderheit fühlen, so
oder so.

Lou hatte noch nie Kybele-Humanoiden nackt gesehen. Eigent-
lich wollte Lou am liebsten gar nicht mehr über Nacktheit nach-
denken. Die letzten drei Tage schon hatte Lou die Dusche nicht
mehr benutzt, weil jedes Mal, wenn Lou sich im reinigenden Luft-
strom drehte, unweigerlich die Frage nach der Zukunft aufkam.

Der Entscheidung für ein Leben als Mann oder Frau würden
weitere folgen müssen – welche Karriere, welche Wohneinheit?
Lou hatte gehört, dass man früher einmal versucht hatte, die
Pubertät in die Zeit nach der Tertiärausbildung zu legen, man
hatte den Verstand freihalten wollen von allem, was ihn ablenken
könnte. Ihn kindlich, neugierig, unbefangen und für den Lernstoff
empfänglich halten. Allerdings hatten die Verantwortlichen einse-
hen müssen, dass der mit der körperlichen Veränderung einherge-
hende Umbau des Gehirnes ab dem Ende der Sekundärstufe
schlichtweg unumgänglich war. Auch war die zu lange Gewöhnung
an den geschlechtslosen Zustand oft ein Umstand, der den Über-
gang erschwerte und zu vermehrten Depressionen mit unschönen
Folgen führte. Lou hätte dazu ganze Absätze aus Fachartikeln zitie-
ren können. Lou seufzte.

Bald würde jemand kommen, um das Gepäck abzuholen, und
dann ... 

Lou ging nun doch zur Tür und trat gegen eine der Reisescha-
tullen, jedoch sehr viel sanfter als gedacht. Diese sprang trotzdem
auf. Kleidung quoll daraus hervor und Lou wusste, dass es im
Grunde sinnlos war, die Sachen mit nach Hause zu nehmen, würde
Lou doch in wenigen Tagen bereits eine komplette neue Garderobe
bekommen, Kleidungsstücke für Neoadulte.

In diesem Moment läutete Lous Wecker. Mit einem Schritt trat
Lou ans Bett und legte die Hand auf das Alarmsensorfeld, um den
Wecker zum Verstummen zu bringen. Als würde er Lous Existenz
anzeigen, verraten: Hier ist Lou, hier ist Lou! Vergesst nicht, was
heute für ein Tag ist!

Was, wenn ich nicht will, dachte Lou wieder einmal, wie schon
oft und immer öfter in der letzten Zeit. Was, wenn ich einfach
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nicht will? Unter den Alterslosen aus Lous Ausbildungsstufe, von
denen vielen der Übergang kurz bevorstand, kursierten geflüsterte
Gerüchte von geistlichen Orden, denen man sich anschließen
konnte, ebenso von Geheimbünden, die den Aufgenommenen die
künstliche Pubertät ersparten. Viele Freundschaften überstehen
den Übergang nicht, hieß es. Andere heiraten später. Keine von
Lous Freundschaften sollte verloren gehen, da war sich Lou sicher.
Was, wenn ich nicht will, dachte Lou wieder, und weiter: Was,
wenn es am Ende falsch ist? Wenn nichts zusammenpasst? Wenn
Lou nicht mehr Lou ist? Lou lost in transformation.

Lou sah das Gesicht der Mutter vor sich, die auf dem Holo-
Schirm des Komtels zu Lou sprach: Das ist alles gar nicht so
schlimm, Lou.

Manche meinten hinter vorgehaltener Hand, man könne sich
weigern, niemand könne und würde einen zwingen, alles, was
einen zwang, war die gesellschaftliche Konvention, die Erwartung
der eigenen Familie, der Druck der Gruppe. Offiziell gab es keine
derartigen Fälle. Doch manchmal, manchmal wurde eine Aus-
nahme gemacht, aus gesundheitlichen Gründen, davon hatte Lou
reden hören. Der Hormoncocktail konnte angepasst werden, die
Gencodierung verändert – ein Übertritt ins Erwachsenenalter ohne
Geschlechtsbildung war möglich.

In Lous Erinnerung gab es das Bild eines Engelwesens, das Lou
in einem schmalen Gang entgegenkam, unter weißlichem Licht. Der
Engel war äußerst großgewachsen, hatte einen kahlen Kopf und
beinahe schwarze Augen, seine schmale Figur blieb in den fließend
weiten Gewändern verborgen. Als Lou den Engel staunend ansah,
erwiderte dieser Lous Blick, indem er leicht den Kopf neigte und
einmal die Lider schloss, besänftigend und zustimmend zugleich,
ein Nicken mit den Augen. Lous Mutter hatte Lou an der Hand
genommen und weitergezogen und Lou erinnerte sich gefragt zu
haben: Wer ist das?

Vielleicht war das ein Geschlechtsloses gewesen, eine Art aus-
erwählte Erscheinung. Lou träumte manchmal von sich selbst als
Engel und bei jedem dieser Träume spürte Lou am Ende an der linken
Handfläche, wie sich die haarlose Kopfhaut anfühlte.

Da war Lou, als könnte man bereits Schritte hören, die sich
der Tür zum Apartment näherten.

Ein Tappen auf dem echten Holzverbundboden. Das würde der
Träger sein, der die Reiseschatullen abholen sollte. Die eine lag
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immer noch aufgesprungen da, eine Muschel, der das eigene Stoff-
Fleisch aus der Schale quoll. Keine Perle. 

Lou spannte die Wadenmuskeln an wie vor einem Hundert-
Meter-Lauf, ohne noch genau zu wissen, warum. In Lous Kopf ent-
falteten sich zwei Szenarien. Der Gepäckträger würde kommen,
die Tür würde sich öffnen, er würde den Wust aus Kleidung zurück
in die Bronzemuschel stopfen, sie schließen und beide Schatullen
davontragen. Lou würde dem Ganzen ruhig zusehen und später 
folgen, gemessenen Schrittes. 

Oder aber der Gepäckträger würde kommen, die Tür würde zu
seiner Verwunderung weit auffliegen und Lou an ihm vorbei, über
das Gepäck hinweg, in Richtung eines Ausganges. Lou war schnell,
sehr schnell. So würde Lou rennen, bis einer der grünfelligen 
Flecken des Planeten erreicht war, und im Dickicht verschwinden,
und später würde Lou sich zu einer der Kybele-Regionen durch-
schlagen, in denen niemand von außerhalb zugelassen war. Dort
würden die Kybele Lou erblicken und voll Verwunderung auf das
bekleidete, fremde Kind sehen. Und Lou würde die Kleider ablegen,
nackt vor die Kybele treten und sagen: Ich gehöre zu euch.

Als Lou hörte, wie jemand die Hand an den Türsummer legte,
atmete Lou tief ein.
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John von Düffel

Besuch bei einer Diva

»Bitte keine abrupten Bewegungen, nicht trampeln, nicht rennen,
gehen Sie wie auf Samtpfoten! Der Trittschall zehrt an ihren Nerven.
Das sind Schwingungen in Tiefenbereichen, die wir gar nicht hören ...«

Ich sagte nicht Ja, sondern nickte nur, der Schwingungen
wegen. Die Haushälterin ging voran über einen langen Flur mit
Eichenparkett und Minimal Art an den Wänden. Sie beherrschte
den Samtpfotengang perfekt: geräuschlos, unverkrampft und ele-
gant. Im Gegensatz zu mir hatte sie die Routine und Filzpantoffeln
über den Schuhen wie in einem Museum. Hoffentlich, dachte ich
nur, habe ich nicht schon beim Betreten des Hauses zu viel Lärm
gemacht und bin in Ungnade gefallen ...

»Vor allem aber starren Sie nicht!«, fuhr die Haushälterin fort
und zupfte im Weitergehen sehr feine oder imaginäre Härchen von
ihrem Hosenanzug. »Sehen Sie ihr nie direkt in ihre eisblauen
Augen. So berühmt sie dafür ist, so empfindlich ist sie gegen
fremde Blicke.«

Wir erreichten die Flügeltür am Ende des Ganges. Dort bekam
auch ich Filzpantoffeln, XXL, was mich auf beschämende Weise
daran erinnerte, dass mein Besuch in diesen heiligen Hallen eine
Art Ruhestörung darstellte. Hinter der Flügeltür verbarg sich nicht,
wie erwartet, das eigentliche Wohngemach, sondern ein riesiges
Vorzimmer mit einem raumgreifenden Kronleuchter und einer
Reihe von Louis-Quinze-Stühlen, die offenbar für all jene gedacht
waren, die hier auf ihre Audienz warteten.

»Noch ein Wort zur Augenhöhe: Am besten, Sie knien nieder
oder hocken sich vor ihr auf den roten Teppich. Sie schaut nicht
gern zu jemandem auf. Und fassen Sie sie um Gottes willen nicht
an! Selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass sie zutraulich wird
und sich an Sie schmiegt – Hände weg!«

Fast schon zwanghaft suchte die Haushälterin auch die his-
torischen Polster nach Härchen ab und wies mir einen Platz zu. Ich
setzte mich so lautlos wie möglich auf die äußerste Stuhlkante in
der Erwartung, dass sie mich gleich melden würde. Doch sie klopfte
nicht an die stuckgerahmte Tür mit der goldenen Klinke, sondern
setzte sich zu mir. Offenbar hatte ich noch immer nicht die Stufe
erreicht, eintreten zu dürfen.

»Schön haben Sie‘s hier«, flüsterte ich, als die Haushälterin nichts
weiter sagte. Doch ich dachte nur: teuer! Dieses Palais im 1. Arron-
dissement musste ein Vermögen gekostet haben und die Einrich-
tung noch einmal so viel.
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»Gehört alles ihr«, erriet die Haushälterin meine Gedanken.
»Es war sein letzter Wille.«

»Gerüchten zufolge hat sie 170 bis 800 Millionen geerbt ...«,
nahm ich den Faden auf, um aus halbwegs berufenem Mund mehr
zu erfahren. Doch die absurd hohen Summen, die durch die Boule-
vardblätter geisterten, wurden in diesem Hause selbstverständlich
nicht kommentiert. Unter dem Schweigen bemerkte ich leise Natur-
geräusche: Wasserplätschern, Blätterrauschen, Vogelgezwitscher. Es
klang nach einem großen Garten oder Park vor den Fenstern, musste
sich aber um eine Geräuschkulisse handeln, die über versteckte
Lautsprecher eingespielt wurde. In dem Punkt stimmten sämtliche
Gerüchte überein: Nicht trotz, sondern wegen ihrer Prominenz
ging sie nie vor die Tür. Natur interessierte sie nur als Kunstprodukt.
Ein Vogelruf hörte sich fast an wie ein Handy. Auch die Haushälte-
rin hob den Kopf und lauschte, ließ ihn dann aber wieder sinken.

»Und immateriell? Würden Sie sagen, sie ist seine geistige
Erbin?«, stellte ich die Frage noch einmal anders. »Sie haben den
Verstorbenen doch auch gekannt. Sehen Sie viele Ähnlichkeiten
zwischen ihm und ihr ... als Persönlichkeiten, meine ich, oder
wenn Sie so wollen, Seelenverwandte?«

Die Haushälterin hob erneut den Kopf und schwieg weiter.
»Ich schreibe nicht darüber, keine Sorge, das bleibt unter uns.

Ihre Meinung interessiert mich rein privat, schließlich ist das der
Kern der Frage, die mich herführt: Lebt er in ihr weiter?«

Ich rechnete mit keiner Antwort. Auch ihre Medienagentin
hatte nichts dazu gesagt und mir am Ende nur fünf Minuten
Besuchszeit eingeräumt.

»Sie sollten ihn in ihrem Beisein nicht erwähnen«, hauchte die
Haushälterin. So lange nach seinem Tod wirkte sie noch immer
bestürzt, vielleicht aus echter Traurigkeit, vielleicht stellvertre-
tend. »Sein Name ist für sie wie eine Wunde. Alles, was auch nur
entfernt nach ihm klingt, tut ihr weh ...«

»Ja, aber«, geriet ich ins Stottern, »wie soll ich mich davon
überzeugen, ob er in ihr weiterlebt, wenn ich nicht einmal von
ihm sprechen darf ?«

»Das ist Ihr Problem. Aber unterschätzen Sie nicht ihre Treue
zu dem Toten. Für immer heißt bei ihr für immer. Ihr Trauerjahr
endet nie ...« Die Haushälterin sah mich ernst und unmissverständ-
lich an. Auch sie hatte eisblaue Augen, wie mir erst jetzt auffiel,
sofern es sich nicht um Kontaktlinsen handelte. Diskret wich sie
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meinem Blick aus, stand auf und horchte an der Tür. Das Vogelzwit-
schern klang jetzt eindeutig wie ein Klingelton und war anschei-
nend das Signal zum Einlass, ausgerechnet im Moment meiner
größten Verlegenheit. Hier saß ich, umgeben von dem Vermächtnis
eines der größten Modeschöpfer aller Zeiten, in einer Welt, die er
für seine liebste Hinterbliebene geschaffen hatte, und durfte seinen
Namen nicht nennen.

Die Haushälterin drückte die goldene Klinke, winkte mir und
formte mit den Lippen stimmlos die Silben: Cinq minutes! Dann öff-
nete sie die Tür. Ich war so überrumpelt, dass ich meinen Stuhl
halb umstieß und über meine Filzlatschen stolperte. Samtpfoten
gingen anders.

Der Empfangssaal lag im Halbdunkel. Im fahlen Schein des
Tageslichts hinter den Vorhängen wirkte der rote Teppich violett.
Die Haushälterin ermahnte mich mit zwei, drei stummen Gesten,
auf die Knie zu gehen, den Blick zu senken, und ließ uns dann allein.
Ich war am Ziel und gleichzeitig wie fehl am Platz. Irgendwo auf
den Samtkissen einer weitläufigen Chaiselongue lag das Objekt
meiner literarischen Begierde, hingegossen und verschattet, eine
Silhouette, die für meine Augen tabu war. Ich wagte kaum zu
atmen, geschweige denn, die Stimme zu erheben. Stattdessen ver-
harrte ich auf den Knien und spürte, dass ich älter wurde. Das Blut
in meinen Beinen staute sich ungut; in meiner linken Fußsohle
meldete sich ein Krampf. Ansonsten geschah nichts.

Meine Audienz hatte ich mir anders vorgestellt.
Es wäre gegen die Etikette gewesen, wenn ich einfach ange-

fangen hätte zu sprechen ohne eine Form von Ansprache oder Auf-
forderung ihrerseits. Doch von der Chaiselongue kam kein Laut, kein
Zeichen, nicht einmal Atmen. Die Naturgeräuschkulisse war hier
noch vielstimmiger als im Vorraum, tief und lebendig wie ein Wald
bei Dämmerung. Ihr schien das egal zu sein. Das Gezwitscher und
Geraschel erregte ihre Aufmerksamkeit genauso wenig wie ich.

Auf der Chaiselongue tat sich nichts.
Von meinen fünf Minuten waren mindestens drei vergangen,

als mich der Gedanke beschlich, es könnte ihr vielleicht nicht gut
gehen. Womöglich war sie krank, depressiv oder tot? Eine Vorstel-
lung, die bei mir sofort für feuchte Handflächen sorgte! Von allen
Antworten auf meine Frage nach den Gemeinsamkeiten zwischen
ihr und dem Mann, der sie berühmt gemacht hatte, war der Tod
die letzte.
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»Choupette?«, flüsterte ich und noch einmal lauter, »Chou-
pette ...!«

Ich ignorierte das Blickverbot und musterte wie aus den Augen-
winkeln den silberweißen, beinahe durchsichtigen Flaum zwischen
ihren spitzen Ohren, ihr flauschig schneegeripptes Bauchfell, das
leicht eingedreht in Seitenlage zum Vorschein kam. Doch unter der
fluffig diffusen Fellwolke, die sie umhüllte, war keine Bewegung,
kein Ein- und Ausatmen zu erkennen.

Für einen Sekundenbruchteil sah ich die Schlagzeilen der Bou-
levardpresse vor mir: »Lagerfelds Katze erleidet Kollaps – Luxusge-
schöpf folgt seinem Schöpfer«; »Plötzlicher Tod des reichsten Tiers
der Welt gibt Rätsel auf«; »Millionenerbin bei Interview verstorben
– war es Mord?« Mir stand der Schweiß auf der Stirn.

Ich rutschte auf den Knien näher und beugte mich ein Stück
weit über sie. Ihr kleines Gesicht mit der eingedunkelten Schnauze
war zur Hälfte in die linke Vorderpfote gedrückt. Die Schnurrhaare
auf der anderen Seite ragten regungslos ins Leere. Nur ein leichtes
Zittern durchlief sie, als ich mich ihren mit Pinselhärchen besetzten
Ohrenspitzen näherte. Doch vermutlich kam das von meinem Atem.
Ich musste ein Keuchen unterdrücken – Knien war viel anstrengen-
der als gedacht! –, wagte mich aber noch weiter vor, auf die Gefahr
hin, dass hier alles überwacht und abgehört wurde. Dann hauchte
ich ihr seinen Namen ins Ohr, einmal, zweimal. Es war der einzige
Weg, sie zu wecken, schien mir, ohne dass im nächsten Moment
die Security im Raum stand. Doch nichts geschah. Choupettes
Schnurrhaare blieben starr.

Im besten Fall war ihr Schlaf tiefer als ihre Wunde.
Mein erster Impuls war, so schnell wie möglich abzuhauen.

Doch ich stand betont langsam auf und ging rückwärts über den
roten Teppich zur Tür. Meine Besuchszeit musste bald um sein,
doch ich wollte keine Sekunde länger mit dieser Katzenmumie in
einem Raum sein. Womöglich war sie schon viel länger tot? Viel-
leicht war dieses ganze Palais in Wahrheit ein Mausoleum! Entsetzt
und fasziniert zugleich starrte ich auf ihre leblose Augenpartie,
während ich nach der goldenen Türklinke tastete. Das legendäre
Eisblau ihrer Iris würde ich wohl niemals zu sehen bekommen,
dachte ich und wunderte mich einmal mehr, dass Katzen keine
Augenlider hatten, die sie einfach so zufallen lassen konnten, son-
dern ihre Sehschlitze mit scheinbar großer muskulärer Anstrengung
zusammenkneifen mussten. In dem Moment löste oder verschob
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sich etwas in ihrem Gesichtsfell und die runden kalten Augen der
Choupette blitzten mich an wie blaue Lichter.

Reflexartig riss ich die Tür auf und war mit einem Satz zurück
im Vorraum.

Die Haushälterin, die mit Blick auf ihre Armbanduhr auf mich
gewartet hatte, sah mich kurz an und guckte dann, einigermaßen
erstaunt, zurück aufs Zifferblatt.

»Sie schläft«, stammelte ich zur Erklärung, was vielleicht nicht
einmal gelogen war. Ohne anzuhalten, eilte ich auf Zehenspitzen
durch Vorhalle und Flur zur Haustür. Die Filzpantoffeln mussten
bei meinem plötzlichen Sprung im Empfangssaal stehengeblieben
sein.

»Ich glaube, sie träumt von ihm«, sagte ich in der Eingangstür
noch zu der Haushälterin, die mir nacheilte, wie um mir in den
Mantel zu helfen, den ich nicht mithatte. Dann entfernte ich ein
unsichtbares Katzenhaar von meinem Ärmel und trat ins Freie.
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Viola Gassenschmidt

Jeden Tag

Fazane starrte auf ihre blinkenden Schuhe und auf den grauen
Asphalt. Heute Morgen hatte sie sich noch über die Schuhe gefreut.
Sie waren neu, Frau Baumann hatte sie ihr mitgebracht, als sie ges-
tern zu ihnen gekommen war. Sie brachte nicht oft Sachen mit,
obwohl sie sicher ein großes Haus und viel Geld hatte. Ein Auto
hatte sie auf jeden Fall. Aber sie war eine seltsame Frau, sicher
schon hundert Jahre alt, und wenn sie etwas mitbrachte, dann nie
Süßigkeiten, immer nur Mandarinen und Äpfel, weil da Vitamine
drin sind. Aber über die Schuhe hatte Fazane sich gefreut. Sie hatte
es kaum erwarten können, sie den anderen zu zeigen. Aber dann
hatte Arbana erzählt, dass ihre Familie jetzt einen Aufenthaltstitel
hatte. Allen hatte sie es erzählt, in der großen Pause, und alle
waren sofort still geworden. 

»Wieso?«, hatte Fazanes Bruder Hassan gefragt. Es hatte aggressiv ge-
klungen, so als wäre es Arbanas Schuld, dass ihre Familie das nicht hatte. 

»Heißt das, ihr bleibt für immer hier?«, hatte Miriam gefragt
und Fazane hatte trotzig gesagt: »Wir bleiben auch für immer!«,
denn sie wollte auf jeden Fall bleiben.

»Aber ihr habt keinen Titel, du Ausländer!«, hatte Arbana laut
lachend gerufen und ihr in die Seite geboxt. Sie nannte alle Auslän-
der, auch sich selbst.

Also hatte Fazane niemandem von ihren neuen Schuhen erzählt.
Und niemand hatte sie bemerkt.

Sie stieß die Haustür an der Löwenstraße auf. Im Flur lagen
Zettel verstreut, jemand hatte sie vom Schwarzen Brett an der
Wand abgerissen. Vielleicht Hassan. Oder Herr Ivanovic. Fazane
hatte Angst vor Herrn Ivanovic. »Der schlägt seine Frau«, hatte Hassan
ihr gesagt, »und sie schlägt ihn!« Fazane konnte sich das gut vorstel-
len. Herr Ivanovic wohnte im dritten Stock und alle Kinder hatten
Angst vor ihm. Er schrie sie jedes Mal an, wenn sie in den Fluren
Fangen oder Diebe oder Krieg spielten. »Ihr scheiß Araberkinder!«,
brüllte er. »Spielt woanders! Ihr seid zu laut, habt ihr kein zu Hause
oder was?!« Einmal hatte Hassan ihn angespuckt und danach waren
sie alle lachend weggerannt, raus aus der Löwenstraße, bis zu ihrer
Schule, und Hassan war sehr stolz gewesen. Aber abends, als sie
zurückgegangen waren, hatte er es eilig gehabt, wieder in ihr Zimmer
zu kommen, und er hatte Mama und Papa nichts davon erzählt.

Fazane machte einen Bogen um die Papierfetzen auf dem
Boden und ging zu den Briefkästen. Das war ihre Aufgabe. Sie war
stolz, dass sie das machen durfte und nicht Hassan oder Adnan

21014_Finale_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:25  Seite 39



oder Karim. Sie war die Jüngste, aber sie durfte die Briefe bringen.
In Deutschland bekam man viele Briefe. Fazane stellte sich immer
vor, dass es irgendwo Leute gab, die nur dafür da waren, Briefe zu
produzieren, so viele sie konnten. Mindestens tausend am Tag, und
immer musste einer zu Familie Ibrhani kommen. Sie stellte sich
einen kleinen, buckligen Deutschen vor, der eifrig Briefe schrieb,
immer mehr, wie im Fieber. Und damit nicht auffiel, dass alle von
ihm kamen, gab er ihnen verschiedene Farben und Abkürzungen.
Die Deutschen mochten Abkürzungen. AOK stand da oder VR-Bank
oder Schufa.

Als sie noch in der Türkei gewesen waren, hatten sie nie Briefe
bekommen. Aber in Deutschland bekam man immer welche, min-
destens einmal die Woche. Fazane zog sie aus dem Briefkasten, wie
sie es immer tat.

Jeden Tag.

Fuzia ging zu den Briefkästen, wie jeden Tag. Die Kleine von Ibrhanis
rief »Hallo!« und rannte zu Zimmer 107. Fuzias Herz schlug schnell.
Hoffentlich war ein Brief gekommen. Und hoffentlich stand etwas
Gutes darin. Sie wartete jetzt schon seit vier Wochen. Herr Müller
hatte gesagt, zwei oder drei Wochen könne es schon dauern.

Seit sie in Deutschland war, bestand Fuzias Leben aus Warten.
Warten, dass sie einen Termin für die Anhörung bekam. Warten,
dass der Bescheid kam. Warten, dass sie aus der Landeserstauf-
nahme ausziehen durfte. Warten, bis der Integrationskurs losging.
Immer wieder warten. Die Zeit raste an ihr vorbei und sie wartete
immer noch, nach fünf Jahren. Aber dann hatte sie Navid kennen
gelernt und plötzlich wartete sie nicht mehr auf Briefe von Behör-
den, sondern auf seine WhatsApp-Nachrichten. Sie wartete darauf,
von ihm zu hören, so wie sie früher auf das Zuckerfest gewartet
hatte, voller Begierde und Ungeduld und Vorfreude. Bei ihrem ers-
ten Treffen gingen sie zusammen in den arabischen Supermarkt
und kochten abends Tschelo Kabab. Sie erinnerte sich nicht mehr,
ob es geschmeckt hatte wie früher, aber dass es nach Heimat 
gerochen hatte, das wusste sie noch.

Vor zwei Jahren hatten sie sich verlobt und vor ein paar
Wochen waren sie schließlich aufs Standesamt gegangen. 

Herr Müller hatte ihnen gesagt, welches Gebäude für sie
zuständig war. Bürgeramt, Jobcenter, Sozialamt, Jugendamt. Fuzia
wurde schwindelig von all den Ämtern.
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Auf dem Standesamt war sie noch nicht gewesen. Es hatte
nach Parfüm gerochen und an der Wand hatten blasse Bilder von
Frauen in weißen Kleidern gehangen. Die Frau mit dem starren
Lächeln hatte gefragt, ob sie einen Dolmetscher dabei hätten, und
als Navid sagte: »Nein, aber ich spreche Deutsch«, war ihr Lächeln
eingefroren und das ganze Gespräch über nicht mehr aufgetaut.
Sie hatte langsam gesprochen, übertrieben deutlich, und obwohl
Fuzia normalerweise erleichtert war, wenn die Menschen langsam
sprachen, war sie der Frau dafür nicht dankbar.

»Also, die Kopie geht nicht. Verstehen Sie? Wir brauchen Origi-
nale. WO – IST – DAS – ORIGINAL – DOKUMENT?«, hatte die Frau
gefragt und Fuzia hatte geantwortet, dass es in der LEA sei. »Wo
bitte? Sie meinen BEI Lea? Ist Lea eine Freundin von Ihnen?«, hatte
die Frau gefragt und Fuzia hatte sie angestarrt und einen Moment
gebraucht, bis sie verstand, dass die Frau, die hier lebte und wohnte
und viel Geld verdiente, die LEA nicht kannte. Denn es war kein
Ort für Frauen mit einem Eislächeln und hohen Schuhen. 

»Landeserstaufnahme. Da, wo Flüchtlinge zuerst ankommen«,
hatte Fuzia ihr erklärt, »da geben alle ihre Pässe ab.«

»Sie geben ihre Pässe ab?«, hatte die Frau gesagt und ungläubig
gelacht. »Das kann nicht sein.« Dann hatte sie eine Weile telefoniert
und schließlich mit eisiger Stimme gesagt: »Also, scheinbar geben
Sie tatsächlich ihren Pass ab. Tja, Sie müssen ihn zurückfordern,
sonst können Sie nicht heiraten.«

Fuzia war zu Herrn Müller gegangen, er hatte einen Brief ver-
schickt und seitdem wartete sie.

Jetzt ging sie zum Briefkasten. Wie jeden Tag. Sie holte tief
Luft. Da lag ein Brief vom Regierungspräsidium. Ihr Herz schlug
schneller. Sie öffnete ihn.

Herr Müller ärgerte sich über den Drucker. Jeden Tag musste er ihn
mindestens einmal ein- und ausschalten, weil er nicht funktio-
nierte. Manchmal schloss er Wetten mit sich selbst ab: Würde das
Ding schon vor der Mittagspause streiken oder erst danach? Eher
um elf oder eher um drei? Jeden Tag das Gleiche. Es kam ihm wie
ein albernes Ritual vor, zu seinen Klienten zu sagen: »Sorry, the
printer does not work. I will shut it down«, dabei entschuldigend
zu lächeln, seine Kaffeetasse zu nehmen, zehn Minuten zu warten,
bis der Computer runter- und wieder hochgefahren war. Es waren
seltsame Pausen, wenn die Klienten und er darauf warteten, dass
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die Technik einsatzbereit war und sie den Brief, den er für sie
geschrieben hatte, oder das Formular, das sie gemeinsam ausfüllen
mussten, ausdrucken konnten. Manchmal begann er ein Gespräch
(»How is your wife doing?« – »Did you buy a new bike for your
son?«) und manchmal saßen sie einfach still da und hörten dem
Röhren des Druckers und dem Brummen des PCs zu.

Eigentlich hatte er gedacht, dass Frau Merizadi zu ihm kommen
würde, er hatte sie vorhin bei den Briefkästen gesehen und viel-
leicht gab es etwas Neues wegen ihres Passes. Doch der Nächste, der
durch die Tür kam, war Steven, der junge Mann aus Nigeria. Er war
von einem Flüchtlingshilfswerk aus einem Lager in Libyen geholt
worden und über ein Kontingent nach Deutschland gekommen.
Herr Müller fragte sich, wie der UNHCR wohl seine Auswahl traf.

»Besonders Schutzbedürftige« wählten sie aus. Er stellte sich
das absurd vor – gingen sie durch das Lager und suchten sich die
Menschen aus, denen es besonders schlecht ging? Was waren die
Kriterien? Musste man vergewaltigt worden sein, wie Frau Bostak?
Oder musste man einen Arm verloren haben, wie Ben? Oder reichte
es, wenn man traumatisiert war und nachts Albträume hatte, wie
Frau Alabi? Da fiel ihm ein, Frau Alabi wollte ihre Familie nachholen.
Gestern war sie bei ihm gewesen und er war jetzt schon müde, wenn
er an all die Formulare und Recherchearbeiten für die Familien-
zusammenführung dachte, die auf ihn zukamen.

Er nahm einen Schluck Kaffee und sah Steven fragend an. 
»I have a letter«, sagte Steven.
Was sonst, dachte Herr Müller, lächelte milde und nahm ihn

entgegen. Er war schwer und kam vom Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge. »Oh«, sagte er, »that is the decision. You know, the
Bescheid about your asylum.« 

Steven nickte angespannt. 
Herr Müller öffnete den Brief.

Frau Ibrhani war spät dran. Wie jeden Tag. Sicher waren die Kinder
schon aus der Schule zurück. Sicher hatte Fazane schon die Post
geholt. Hassan lärmte wahrscheinlich wieder im Zimmer herum.
Adnan würde mit Kopfhörern in der Ecke sitzen und nichts tun
und Karim würde sagen: »Alter, haltet die Fresse, sonst knall ich
euch eine, Papa braucht seine Ruhe!« Doch ihr Papa würde nicht
reagieren. Seit sie hier waren, stand Tamim nur selten auf. Er war
immer zu seinem Kurs gegangen, damals, als sie angekommen
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waren, und dann hatte er sich wieder ins Bett gelegt und an die
Decke gestarrt. Sie versuchte, ihn zu verstehen. Geduld zu haben.
Sie ermahnte die Kinder, sie ging zu ihrem Kurs, jetzt, wo auch
Fazane in der Schule war, sie kochte, sie putzte, sie ging zu den 
Terminen bei Herrn Müller. 

»Wir brauchen eine Wohnung«, hatte sie zu Herrn Müller gesagt,
»hier ist es zu laut für meinen Mann. Er ist krank. Er braucht mehr
Ruhe.«

Herr Müller hatte verständnisvoll genickt, an seinem Kaffee
genippt und ihr erklärt, dass sie in der Zeitung nach Wohnungen
suchen könnte. Oder im Internet. »Sie haben doch eine Familien-
helferin. Frau Baumann, richtig? Die hilft Ihnen sicher gerne bei
der Wohnungssuche.«

Also war sie wieder gegangen und hatte der nächsten Frau
Platz gemacht, die zu Herrn Müller wollte.

Als sie noch in Afghanistan gewesen waren, war alles leichter
gewesen. Sie hatte keine Wohnung suchen müssen. Sie hatte in
dem großen Haus von Tamims Familie gewohnt, die Angestellten
hatten morgens den Tisch gedeckt, und sie hatten drei Hauslehrer
gehabt, für jeden ihrer Söhne einen. Sie war jeden Morgen aus dem
Haus gegangen, zur Arbeit im Büro. Sie hatte sich mit Freundinnen
getroffen, hatte Tamim zu Firmenempfängen begleitet, und am
Wochenende hatte sie Ausflüge mit den Kindern geplant. Doch das
war jetzt vorbei. Sie hatten fliehen müssen und ihre jüngste Toch-
ter war in der Türkei in einem heruntergekommenen Zimmer mit
Flecken an der Decke zur Welt gekommen. Wenn sie an die Geburt
dachte, sah sie immer diese Flecken vor sich. Braun, mit dunklen
Rändern, vielleicht von einem Wasserschaden in der Wohnung
darüber. Das Zimmer in der Löwenstraße war zwar schöner als das
in der Türkei, aber das Leben hier war anders. Sie fühlte sich, als
hätte ihr jemand eine falsche Haut übergestreift, als hätte man ihr
eine Rolle gegeben, die nicht zu ihr passte, und die sie jetzt spielen
sollte, ohne den Text zu kennen. Wie sollte man leben, zu sechst in
einem Zimmer? Was sagte man zu seinem Ehemann, der nicht
mehr sprach? Wie ging man mit Lehrerinnen um, die einen zu
einem Gespräch einluden, weil Hassan in der Schule jemanden
geschlagen hatte? War es nicht die Aufgabe der Lehrerinnen, in der
Schule für Ordnung zu sorgen? Was erwarteten sie von ihr? Was
dachten sie, was sie zu Hassan sagen sollte, was die Lehrerinnen
ihm nicht selbst sagen konnten? Zu Hause bestach sie ihn mit
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Süßigkeiten, damit er still war. Sie gab ihm Schokolade, damit er
aufhörte, Fazane zu ärgern, und Gummibärchen, wenn er ver-
sprach, den Fernseher leiser zu stellen. Am besten war es, wenn
die Kinder draußen waren. In Afghanistan spielten Kinder immer
draußen. Aber in Deutschland war es grau, die Straßen waren leere,
langweilige Spielplätze für Kinder, und die Menschen sprachen
nicht miteinander. Im Winter schickte sie die Kinder auf den Flur,
aber dort konnten sie nur spielen, bis Herr Ivanovic kam und sich
beschwerte.

Frau Ibrhani seufzte. Sie betrat das Haus, ging an dem traurig
aussehenden Chinesen aus dem zweiten Stock vorbei in ihr Zimmer
und streifte die High Heels ab.

»Mama, wir haben einen Brief !«, rief Fazane. Adnan wippte mit
dem Kopf zur Musik aus seinem Kopfhörer, Hassan brüllte irgend-
was und Tamim zog sich das Kissen über den Kopf. Wie jeden Tag.

Fuzia starrte auf den Brief, den sie gerade geöffnet hatte. Sie starrte
auf die Buchstaben und die Sätze und versuchte den Inhalt zu
begreifen. Wahrscheinlich hatte sie es falsch verstanden. Deutsch
war immer noch schwierig und bei Briefen verstand man eigent-
lich nie etwas. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihr ira-
nisches Dokument nicht vorliegen haben. »Leider« und »nicht« waren
schlechte Wörter. Bei »vorliegen« war sie sich nicht sicher, aber es
klang nicht gut. Aber das konnte nicht sein. Sie hatte den Pass bei
der deutschen Regierung abgegeben. Er konnte nicht weg sein. Die
Frau mit dem Eislächeln brauchte ihn für die Hochzeit.

Herr Müller öffnete Stevens Brief und suchte sofort nach der wich-
tigen Zeile, so wie er es immer tat. »Abgelehnt« stand da und »unbe-
gründet«. Er nahm einen Schluck Kaffee, sah Steven an und stellte
sich auf die Verzweiflung ein, die sich gleich in seinen Augen aus-
breiten würde. Hatte er eigentlich noch Taschentücher in der
Schreibtischschublade? Er sollte dringend wieder welche besorgen.
Gleich nachher würde er sie auf seine Einkaufsliste schreiben. Er
erklärte, dass »unbegründet« nicht so schlecht war wie »offensichtlich
unbegründet«. Und dass sie jetzt zwei Wochen Zeit hatten, um
Klage einzureichen. Nebenbei suchte er auf seinem PC schon mal
nach dem Vordruck. Ob Steven Klage einlegen wolle? 

Steven zuckte die Achseln und sah ihn vorwurfsvoll an. »I don’t
know. I think so. What will it cost?«, und kurz danach: »You think I
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can stay?« So große Hoffnung und so geringe Aussichten.
Herr Müller schrieb zu Ende und klickte auf Drucken.
Nichts geschah.
Er seufzte. »Sorry, the printer does not work. I will shut it down.«

Der Computer fuhr herunter. 
Dieses Mal sagte niemand etwas.

Frau Ibrhani nahm Fazane den Brief weg. 
»Mama, Arbana hat einen Titel. Warum haben wir keinen Titel?«,

fragte Fazane. »Sie hat es allen erzählt. Sie ist eine Angeberin.«
Frau Ibrhani hörte ihr nicht richtig zu. »Deck den Tisch«, sagte

sie gedankenverloren und öffnete den Brief. Sie starrte ihn an und
die Worte ergaben keinen Sinn. Von wem war er? Was sollte das
heißen? »Karim, komm her. Ich verstehe diesen Brief nicht«, sagte
sie, doch Karim stritt sich mit Hassan und beachtete sie nicht. Sie
bekam Kopfschmerzen.

»Ich kann vorlesen!«, rief Fazane begeistert und nahm ihr den
Brief aus der Hand. Sie las langsam, aber schon besser als noch vor
ein paar Wochen.

Frau Ibrhani wusste, dass die zwei Studentinnen von der
Betreuung mit ihr übten.

Frau Baumann hatte es ihr gesagt und gemeint: »Sie sollten
auch mal mit ihr lesen üben. Das würde Ihnen beiden guttun. Sollen
wir das in ihren Wochenplan eintragen, als Familienaktivität?« Und
sie hatte einen grünen Stift genommen (grün stand für Freizeit, rot
waren Pflichten, das hatte sie am Anfang erklärt) und am zweiten
Tag der Woche um 19.30 Uhr »lesen üben« eingetragen. Vorgestern
hatte sie sie gefragt, ob sie mit Fazane geübt hätte und Frau Ibrhani
hatte »Ja, manchmal« gesagt und Fazane hatte zu Boden geschaut
und nichts gesagt.

»Mietvertrag«, las Fazane vor. »Mietsache. Vermietet werden
die nachfolgend aufgeführten Räume …«

Frau Ibrhani erstarrte. »Mieten? Was heißt das? Wir haben
nichts gemietet. Wir wohnen hier. Was ist das für ein Brief ? Von
wem kommt der?«, rief sie und riss Fazane den Brief aus der Hand.

Adnan stand von seiner Matratze auf. Er lächelte. Sie hatte ihn
schon lange nicht mehr lächeln sehen. »Echt? Ist es der Vertrag?«,
fragte er ungläubig und nahm ihr den Zettel aus der Hand. 

Frau Ibrhani setzte sich.
Adnan grinste.
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Hassan und Karim waren still und Fazane machte große
Augen. »Wir haben eine Wohnung, Mama. Vier Zimmer nur für
uns.« Sie starrte ihn immer noch nur an. »Herr Müller hat ein biss-
chen geholfen, und Frau Baumann. Wir haben sie angeschaut,
letzte Woche. Sie wird dir gefallen, Mama.«

Frau Ibrhani lächelte. Es fühlte sich ungewohnt an, so zu
lächeln, einfach vor Freude und nicht, weil man höflich aussehen
wollte. Sie hatte lange nicht so gelächelt.

Heute war es nicht wie jeden Tag. Heute war ein guter Tag.

Ohne deinen Pass bist du niemand. Vielleicht bist du da, aber eigent-
lich gibt es dich nicht. Es ist ein Stück Papier, an dem dein Leben
hängt, und wenn es weg ist, dann ist es dein Leben auch. Fuzia war
bei Herrn Müller gewesen und bei der Sozialarbeiterin mit den
Kalenderfotos an den Wänden.

Herr Müller hatte ihr gesagt, dass es leider manchmal vorkam,
dass die Behörden Dokumente verloren. »Als viele Geflüchtete kamen,
gab es viel Chaos. Vielleicht ist er da einfach verschwunden.« Er
hatte traurig die Schultern gezuckt und Kaffee getrunken und Fuzia
fragte sich, ob er je etwas anderes trank.

Die Sozialarbeiterin mit den Fotos an den Wänden hatte ihr
gesagt, dass sie jetzt eigentlich in ihr Heimatland reisen und einen
neuen Pass beantragen müsse. »Aber das sollten Sie natürlich nicht
tun«, hatte sie eilig hinzugefügt. »Es würde für Ihr Asylverfahren
seltsam wirken, wenn Sie Schutz suchen, aber zwischendurch ein-
fach nach Hause fliegen können.«

Fuzia hatte ihr nicht gesagt, dass es ihr Zuhause gar nicht
mehr gab und sie niemals zurückgehen würde. Stattdessen hatte
sie gefragt: »Kann ich trotzdem heiraten?«

Die Frau hatte gelächelt und gesagt: »Nun ja, das Gute ist, dass
Sie die Kopie haben. Das ist sehr gut. Und wir haben den Brief vom
Präsidium, wo sie zugeben, dass sie das Original verloren haben.
Sie können also nichts dafür. Sagen Sie beim Standesamt einfach,
dass sie die Kopie akzeptieren müssen.«

Einfach sagen. Einfach?
»Können Sie mitkommen? Zum Standesamt?«
»Oh nein, leider nicht. Aber Sie kriegen das hin. Sie können

doch schon gut Deutsch«, hatte die Frau gesagt und wieder auf-
munternd gelächelt.

Fuzia holte tief Luft. Sie stand vor dem Standesamt und dachte
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an die Frau mit dem Eislächeln. Navid stand neben ihr und war genau-
so nervös wie sie. Sie betraten das Amt und gingen zu Zimmer 0.08,
Eheschließungen, Frau Becker, Herr Stoch. Hinter dem Schreibtisch
saß ein Mann. 

Es war nicht wie letztes Mal. Fuzia holte tief Luft und schloss
die Tür.

Steven starrte auf sein Bier. Unbegründet. Sein Asylantrag war
unbegründet. Er war seit acht Jahren nicht in Nigeria gewesen.
Dreimal hatte er versucht, von Libyen aus nach Europa zu kom-
men, zweimal waren das Boot von der Miliz wieder zurück in den
Hafen und sie in ein Lager gebracht worden. Er hatte gedacht,
wenn er erst einmal in Deutschland wäre, dann wäre die Reise vor-
bei. Er dachte, das Warten und die Angst und die Hoffnung und die
Zweifel wären vorüber.

»How are U my son«, hatte seine Mutter ihm auf WhatsApp
geschrieben. 

Er tippte die Antwort: »Good, Love you, miss your food«. Koch-
topf-Emoji, Herz.

Er würde nicht zurückgehen. Es gab ein neues Wort, das Hoff-
nung schenkte. Zuerst war es Deutschland gewesen, dann Asylan-
trag. Jetzt hieß es Ausbildungsduldung. Er hatte es gestern von
Herrn Müller gelernt. Ob er sich vorstellen könne, sich um alte
Menschen zu kümmern. Es würde bald Herbst werden und viele
Arbeitsplätze würden frei werden. Wenn er eine Ausbildung
machen würde, dann wäre es egal, wie die Klage ausging. Er
könnte bleiben, denn Fachkräfte in der Altenpflege würden
gebraucht. 

Steven war sich nicht sicher gewesen, ob er ihn richtig ver-
standen hatte. »Are you sure, brother?«, hatte er gefragt, »I just work
with old people, then I stay?«

»Yeah, then you stay«, hatte Herr Müller gesagt und gelächelt. 
»You’re my man, bro, you’re my man!«, hatte Steven gesagt

und gelacht, gelacht vor Unglauben und neuer Hoffnung.
Jetzt saß er zu Hause, schrieb seiner Mutter und fühlte sich

einsam. Die Freude war verflogen, die Zweifel waren wieder da und
die Frage, wieso sein Asyl unbegründet war und Gründe egal
waren, wenn man eine Arbeit tat, die sonst keiner tun wollte. Er
war sich nicht sicher, ob er bleiben konnte. Aber zurückgehen
würde er nicht. 
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Ausbildungsduldung. Er sagte das Wort vor sich hin, trank
sein Bier leer und legte sich schlafen. Nebenan brüllte Herr Ivanovic.
Wie jeden Tag.

Fazane hüpfte zur Schule. Heute würde sie es Arbana sagen. Sie
würde ihr erzählen, dass sie ein eigenes Zimmer bekäme und eine
Küche und ein Bad nur für ihre Familie und dass sie umziehen
würde. Ihre Schuhe blinkten, die Sonne schien. Heute war ein
guter Tag.
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Tabea Zeltner

Erdfurcht

Nach Tonis Anruf schaue ich zuerst auf Wikipedia. Ich will wissen,
ob der Eintrag meines Opas schon geändert wurde, ob sie so
schnell sind. Da steht sein Todesjahr, und auch der Text ist schon
im Präteritum. Ich frage mich, wie das geht, auch wenn sein 
Artikel nicht lang ist, nur ein paar Abschnitte. Vielleicht gibt es ja
einen Bot dafür, einen, der alles automatisch in die Vergangenheit
setzt, immerhin muss es doch auf Wikipedia täglich tausende neue 
Leichen geben. Oder sitzen da welche, die nur darauf warten? Bei
den wichtigen Leuten muss es beinahe einen Wettbewerb geben,
jeder von denen möchte sicher mal einen ehemaligen Bundes-
präsidenten ins Präteritum setzen oder wenigstens einen Schau-
spieler.

Online finde ich außerdem zwei Eilmeldungen, kleinere Regio-
nalzeitungen, kurze, vorgefertigte Texte. Sowas wird lange vorher
geschrieben, das weiß ich, die liegen in einer virtuellen Schublade,
sobald du wichtig genug bist und alt genug, wird dein Nachruf
geschrieben, wahrscheinlich im Sommerloch, wenn man gerade
Zeit hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie Toni den Rundfunk
anruft, um zu sagen, sein Papa sei tot, das könne jetzt gemeldet
werden. Aber vermutlich hatte auch er irgendwo eine Schublade
mit einer Pressemeldung drin, oder Opa hat sie selbst vorformuliert,
auf der Schreibmaschine, die er bis zuletzt benutzt hat, damit Toni
sie sofort rausfaxen kann. Oder einer von den Freunden, die Toni
jetzt gerade anruft, hat es gemeldet. Opa hatte viele Freunde, der
Bürgermeister und der Schauspieldirektor waren darunter, einer
von denen wird gesagt haben, lass, Toni, ich mach schon, irgend-
jemand muss ja. Oder auf Tonis Telefonliste war gleich ein Journalist,
der hat sein Beileid ausgesprochen und war ehrlich betroffen und
hat dann ehrlich betroffen den Kollegen angerufen, der gerade
Newsroom für die Webseite macht. 

Ich gucke nach, getwittert wurde der Tod meines Opas nicht,
dafür war er dann doch nicht bekannt genug.

Mama ruft mich an, sagt, sie habe traurige Neuigkeiten, und
da werde ich auch traurig. Sie hat angenommen, sie würde als eine
der Ersten angerufen werden, immerhin ist sie die Tochter, und
jetzt weiß ich es schon vor ihr. Ich sage ihr, dass ich es schon weiß,
weil ich nicht mehr weiß, wie man angemessen auf diese Nach-
richt reagiert und ihr darum nicht vorspielen kann, ich würde es
gerade erst erfahren. Von Wikipedia erzähle ich ihr aber nicht und
auch nicht vom Rundfunk.
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 Imke klopft an, sie lächelt, sie erzählt mir, dass ein Kommen-
tar, den sie auf der Webseite eines Podcasts geschrieben hat, in der
Sendung vorgelesen wurde, ihr Name wurde genannt, sie ist ganz
stolz. Dann fragt sie mich, was los sei, ich schaue so bedrückt.
Jetzt, wo sie die Geschichte aus dem System hat, fällt ihr das auf.
Ich sage ihr, dass mein Opa gestorben ist, bin nicht auf den Kloß
im Hals vorbereitet, den ich vorher nicht gespürt hatte; meine
Stimme bricht und es klingt viel schlimmer, als es ist. Imke setzt
sich neben mich, legt von hinten die Hände auf meine Schultern,
drückt mich leicht an sich. Das ist komisch, sie ist nett, sie ist fast
immer nett, aber wir wohnen erst seit ein paar Wochen zusammen,
darum wirkt es wie ein Standard-Empathieprogramm, das sie
abspielt. Helfen tut es trotzdem, besonders beim Traurigwerden. Mir
kommen sogar die Tränen, das finde ich gut, ansonsten hätte ich
später vielleicht Angst gehabt, nicht traurig genug gewesen zu sein.

Ich erzähle Imke von meinem Opa, viel weiß ich nicht, vieles
habe ich nur aus dem Nachruf und Wikipedia in Erinnerung. Dank
Letzterer weiß ich, dass er ein Bundesverdienstkreuz bekommen
hatte, das war in der Zeit, in der Mama – und darum auch ich –
nicht mit ihm gesprochen haben. Sie fragt, ob ich hinfahre, und
ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Es wäre so weit, dass ich
dort übernachten müsste, und normalerweise schlafe ich bei Toni,
und Toni ist ganz gestresst und kriegt bestimmt schon von anderer
Verwandtschaft Besuch, meine Cousinen werden jetzt auch heim-
kommen, aber ich will auch nicht die sein, die nicht auf die Idee
kommt, hinzufahren und zu helfen, irgendwie wird man ja helfen
können, sogar ich.

Ich buche mir ein AirBnb. Um diese Zeit gibt es keine Touristen
bei uns zuhause, die kommen nur, wenn Weihnachtsmarkt ist,
darum gibt es eine ganze kleine Wohnung, die ich mir für die paar
Tage leisten kann. Ich rufe Toni an, aber es ist belegt. Ich schreibe
eine SMS.

 Ich fahre Freitag runter. Schlafe bei einer Freundin. Weißt du
schon, wann Beerdigung ist?

Toni antwortet mir am nächsten Tag.
Wie schön, dass du kommst. Beerdigung Montag. Komm doch

gern zum Kaffeetrinken vorbei.
Sag bitte Bescheid, wenn ich bei irgendwas helfen kann.
Bis ich die Adresse der Wohnung finde, ist es dunkel. Der

Schlüssel liegt in einem Kasten, der per Zahlencode gesichert ist.
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Den Zahlencode hat mir die Vermieterin per E-Mail geschickt, aber
mein Datenvolumen ist aufgebraucht, die Mail lädt nicht. Ich gehe
zurück zur Bushaltestelle und warte auf den Bus, Mama hatte mir
erzählt, dass die seit letztem Sommer WLAN haben. 

Es funktioniert, aber ich brauche drei Stationen, bis ich die Mail
finde. Ich steige aus und stehe vor dem alten Gymnasium. Der Bus in
die Gegenrichtung fährt gerade ab, ich habe Zeit und laufe am Gebäude
entlang. Ich finde, was ich suche: Ein Fenster im Souterrain, das
die Oberstufler kaputtgemacht haben und das seitdem einfach von
außen aufgeht, wenn man die Fingernägel in den Spalt zwischen
Rahmen und Fassung krallt. Am Schmutz sehe ich, dass das Fenster
seit Jahren nicht angefasst geschweige denn ausgetauscht worden
ist. Wahrscheinlich wissen die Schüler jetzt nichts mehr davon.

 Ich blicke mich kurz um, dann öffne ich das Fenster und
schlüpfe hinein. An der Hüfte bleibe ich hängen, ich bin etwas
dicker geworden. Der Gürtel verfängt sich und eine Schlaufe reißt,
dann rutsche ich hinunter. Ich stehe im Werkraum, würde mir
gerne die Hände waschen, aber der Wasserhahn ist immer noch
kaputt. Ein paar Whiteboards stehen hier, die früher noch nicht da
waren. Wahrscheinlich wird der Raum normal zum Unterricht
genutzt, die Schule ist zu klein für das Viertel, Klassenräume feh-
len. Die meisten Werkzeuge sind eingeschlossen, aber an der
Wand hängen ein paar Blattsägen und im Nebenraum finde ich
Holzblöcke. Sie sind hell und beinahe rosafarben und weich, als
ich meinen Daumennagel hineinpresse. Vielleicht Linde, denke
ich, über Holzarten habe ich damals ein Referat gehalten, Noten-
ausgleich, weil ich mit der Säge nicht durch die Astlöcher kam. Ich
nehme mir ein flaches Holz, spanne es in den Schraubstock und
säge zwei Stäbe ab. Dann versuche ich, in beide eine Kerbe zu
sägen, einer bricht. Neues Holz, beim zweiten Versuch klappt es.
Ich stecke die Teile zusammen und habe ein Kreuz.

Wider Erwarten ist das Hinausklettern leichter als das Hinein-
klettern. Nur meine Hose rutscht herunter, sodass ich kurz mit zur
Hälfte blankem Po auf dem Asphalt sitze. Kurz überlege ich, das
schmutzige Fenster nicht wieder anzufassen und einfach liegen zu
lassen, aber dann stelle ich es doch zurück. Dort, wo ich es angefasst
habe, sieht man die Schlieren meiner Finger.

Den Bus verpasse ich knapp, es ist spät, ich laufe. 
Die Mietwohnung sieht aus wie aus einem Möbelkatalog. Auf

der Kommode stehen Plastik-Sukkulenten in Terrakottatöpfen, auf
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dem Tisch eine Schale mit bunten Holzkugeln, an der Wand hängt
das Bild eines Segelschiffs auf dem Meer. Das Bett ist größer und
bequemer als das, das ich zuhause habe. Ich lege mich auf das Sofa
und stelle mir vor, wie es wäre, hier zu wohnen, diese Wohnung
eingerichtet zu haben. Ich stelle mir vor, ich hätte mir miteinander
harmonierende Massivholz-Möbel aus dem Einrichtungshaus besorgt
und dann darauf geachtet, dass kein Kratzer hineinkommt, hätte
dafür gesorgt, dass diese Regale so frei von Staub sind und würde
Freunden verbieten, drinnen zu rauchen, damit die Vorhänge
nicht vergilben. Ich stelle mir vor, ich hätte eine Wohnung, die
keine Spur von mir beinhaltet, kein Ich, nur Potpourri. Als ich
meine Nase ins Sofa drücke, riecht es nach Febreze.

Ich stehe auf, ziehe mich aus, in dem großen Wohnzimmer
komme ich mir nackter vor als sonst. Ich lasse die schmutzigen Kla-
motten auf dem Boden liegen und plötzlich ist die Wohnung nicht
mehr unangetastet. Ich steige in eine Dusche, in der alles funktio-
niert. Das Warmwasser kommt sofort, der Duschkopf sorgt für
angenehme Strahlen. Ich habe kein Handtuch dabei, in der Woh-
nung ist keines, ich trockne mich mit einem T-Shirt ab, lege mich
nackt ins Bett und schlafe zu YouTube-Videos auf dem Handy ein.

Morgens suche ich nach etwas zu essen, der Kühlschrank ist
leer, im Regal finde ich Gewürze, einen Salzstreuer, eine halbe
Packung Mehl. Nach draußen zu gehen habe ich noch nicht in mir,
ich mische Salz, Mehl und Wasser, presse dünne Fladen, röste sie
ohne Fett in der Pfanne. Es funktioniert, doch die schwarzen Flecken
bekomme ich danach nicht vollständig weggeschrubbt.

Erst am Nachmittag, als ich längst wieder hungrig bin, raffe
ich mich auf und gehe vor die Tür. Ich finde einen Supermarkt, er
ist groß, aber eng, der Samstag ist zwischen den Gängen zu spüren.
Ich möchte zu den Tiefkühlgerichten, aber eine Mutter schimpft
dort mit ihren Kindern, ich sehe vier, das älteste geht mir bis zur
Hüfte, das Jüngste sitzt im Einkaufswagen und gestikuliert rhyth-
misch mit einer Dose Champignons. Ich gehe stattdessen zu den
Konserven, packe Ravioli und Chili-Eintopf ein, Schwarzbrot und
Käseaufschnitt dazu, das muss reichen, Fleisch gibt es dann ja
beim Leichenschmaus.

Zurück in der Wohnung verstreue ich die Konserven auf dem
Sofa, sie machen sich ein Nest aus meinen Klamotten, ich krieche
wieder ins Bett. Ich wähle noch einmal Tonis Nummer, er geht nicht
ran. Ein paar Leute in der Stadt kenne ich noch, aber jetzt feiern zu
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gehen kommt mir komisch vor, dafür bin ich ja nicht hier. Im TV
läuft ein Superheldenfilm, ich hatte ganz vergessen, wie viel Wer-
bung im Fernsehen geschaltet wird. Der Tag vergeht schnell.

Am Sonntag rufe ich wieder Toni an, einmal direkt, als ich auf-
wache, und mittags noch einmal, da geht Anna ran, meine Tante,
strenggenommen sogar Patentante, aber viel Kontakt haben wir
nicht. Sie plaudert. Es sei gerade so viel los im Haus, ich sage nichts
vom geplanten Kaffeetrinken, mache mitleidig m-hm, als sie die
Liste der Dinge herunterrattert, die sie noch zu tun hat, tue so, als
hätte ich vergessen, in welche Kirche ich morgen muss, deswegen
hätte ich angerufen. Sie verspricht, mir die Adresse sicherheitshal-
ber per SMS zu schicken. Dann legt sie auf, Grüße von Toni, Grüße
an Toni, Grüße an die Familie, wir sehen uns ja alle morgen.

Das Chili brennt mir im Topf an, ich stelle ihn zur einweichen-
den Pfanne im Spülbecken. Mit einem Obstmesser versuche ich,
am Kreuz zu schnitzen, ich habe Rosenranken im Sinn, aber es
klappt nicht gut. Eine Seite des Querbalkens ist breiter als die
andere, ich will ihn mit dem Messer begradigen, das Holz splittert
und bricht. Im Fernsehen laufen fünf verschiedene Krimis, ich
wähle den, der nicht zu einer Serie zu gehören scheint. Ich tippe
auf den falschen Mordverdächtigen.

Am Morgen bereue ich das schwarze Kleid, es ist Chiffon und
wirkt eleganter, als ich es in Erinnerung hatte. Wenigstens ist es
lang genug, fast genau bis zu den Knien, vorsichtshalber ziehe ich
trotzdem zwei meiner schwarzen Strumpfhosen übereinander, ich
weiß nicht, wie streng Kirchen da sind.

 Wir treffen uns bei Opas Haus, es ist nicht weit vom Friedhof.
Die Tür steht offen, drinnen lärmt es. Ich sehe Anna, in beiden
Händen schmutzige Unterteller und Kaffeetassen, sie drängt sich
durch eine Gruppe Männer, die ich nicht kenne, in die Küche. Ich
gehe zum Tisch, eine leergetrunkene Tasse steht noch da, ich
nehme sie, trage sie Anna hinterher, erkenne sonst niemanden im
Raum, Mama ist ja nicht eingeladen, zumindest nicht so richtig.

In der Küche erkennt mich eine alte Frau. Sie ist die Nachbarin,
sagt sie, direkt gegenüber, sie habe immer auf uns aufgepasst, als
wir Kinder waren. Ich erinnere mich nicht, lächele aber und bestä-
tige, natürlich, da waren wir ja noch klein. Das sei ja alles sehr
traurig, ihr Mann, der Günther, ob ich mich an den erinnerte, der
sei ja auch gestorben, vor zwei Jahren schon, das sei ein großer
Schlag gewesen, davon erhole man sich nicht, so wie sich mein Opa
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ja auch nicht erholt habe vom Tod seiner Eli. Bescheid gesagt habe
ihr hier ja niemand, sie habe nur zufällig den Sarg gesehen, das
hätte sie sich für ihren Richard ja auch gewünscht, dass er im Sarg
hätte rausgetragen werden können, aber das sei ja nicht gegangen,
wegen dem zweiten Stock, aber schön, dass es bei meinem Opa
möglich war, es sei ja doch so viel würdevoller. Ob ich die Plätzchen
probiert hätte, die habe sie extra gebacken, der Toni habe ja beileibe
genug zu tun, und die Plätzchen würden ja immer alle mögen, die
habe auch die Eli immer gern genascht, trotz der Diabetes, ein biss-
chen müsse das ja auch sein. Ich lächele, sage, Spitzbuben seien mein
Favorit, sie sagt, das waren sie damals auch schon, ich denke, als
Kind habe ich Florentiner doch viel lieber gemocht. Endlich ist da
ein anderer alter Mensch, die Nachbarin begrüßt ihn, ich schleiche
mich davon.

 Toni ist ständig umringt von Gästen, ich laufe Anna hinterher,
irgendwann begrüßt sie mich, schön, dass ich da sei, ich frage, ob
ich helfen kann, sie lächelt, sagt nein, nein, findet noch eine
schmutzige Tasse, ist schon wieder fort. Ich glaube, einen Onkel zu
erkennen, sicher bin ich mir nicht. Ich esse Spitzbuben, Krümel
fallen auf den Teppich, ich schäme mich. Endlich fangen alle an,
die Mäntel anzuziehen, wir gehen die paar hundert Meter bis zur
Kirche, stehen im Innenhof, man unterhält sich. Mir fällt auf, dass
niemand sonst ein Chiffonkleid anhat, die meisten tragen lange
Hosen. Ich schaue zur Kirchentür, sie ist geschlossen, niemand
bewegt sich, alle wirken entspannt. Ich befühle das Kruzifix in 
meiner Handtasche.

Abseits steht ein Mädchen, sie trägt einen schwarzen Anzug,
sieht damit aus wie eine Konzertpianistin. Sie lächelt, wenn sie
angeschaut wird, grüßt, bleibt ansonsten aber allein.

Sie blickt sich nicht um, scheint nicht besorgt, weil niemand
sie anspricht. Schön sieht sie aus, mit großen, dunklen Augen und
einer schmalen Nase, wie ich sie immer haben wollte.

Hallo, sage ich.
Sie grüßt mich genauso freundlich wie die anderen, schaut

mich dann erwartungsvoll an.
Ich bin Jana, sage ich. Die Tochter von der Ramona. 
Oh, sagt sie, ich gehöre nicht zur Familie, ich bin von der

Bestattung.
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Sie sieht jünger aus als ich, vielleicht zwanzig.
Ich sage, dass ich nicht wusste, dass Bestatter zur Feier kommen.
Nur manchmal, antwortet sie.
Ich frage sie, ob sie schon bei vielen Beerdigungen war.
Sie nickt.
Ich sehe sie an. Ich will nicht zu den anderen gehen. 
Ich weiß nicht, was jetzt passiert, sage ich. 
Wie meinst du das?
Ich war noch nie auf einer Beerdigung, ich weiß nicht wirklich,

was man da macht, sage ich. 
Es rauscht in meinem Kopf.
Die junge Frau lächelt. Naja, trauern vor allem.
Ich nicke und drehe mich um und gehe einen Schritt und drehe

mich wieder um und sie sieht mich besorgt an. Ich spreche leise
und es kommt mir dumm vor, verschwörerisch. Ich erzähle ihr,
wie ich mir, bevor ich zum ersten Mal zu Subway gegangen bin, im
Internet ein Video angeschaut habe, das zeigt, wie man bestellt,
was man da normalerweise sagt. Dass ich mich sonst nicht hinge-
traut hätte. Ich sage, dass ich Angst bekomme, dass es eine dumme
Angst ist. Ich sage, dass ich nicht weiß, was jetzt passiert, und dass
jetzt alle warten, und ich weiß nicht, worauf.

Mir ist übel.
Die Frau lächelt nicht mehr, aber sanft sieht sie aus und immer

noch freundlich. Wir warten darauf, sagt sie, dass die Beerdigung
beginnt, drinnen bereitet sich noch der Pfarrer vor. Er wird uns
hineinbitten, dann sucht sich jeder einen Platz. Man darf sitzen,
wo man möchte, normalerweise sitzen Ehepartner und die nächsten
Verwandten vorn. Dann spricht der Pfarrer, es gibt ein Gedenken
oder Gebet, ein bisschen Musik, dann wird der Sarg zum Grab
getragen, alle verabschieden sich, niemand muss etwas sagen, dann
geht ihr wahrscheinlich etwas essen.

Ich nicke.
Du kannst nichts falsch machen dabei, sagt sie.
Ich nicke. Ich weiß, sage ich.
Ich hatte mal eine Freundin wie dich, sagt sie, eine mit so …

Angst.
Danke, sage ich.
Noch immer werden wir nicht hereingebeten. Ich muss daran

denken, dass Opa gerade da drinnen ist. Ich frage die Frau, ob er
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riechen wird. Sie erzählt mir von hygienischer Grundversorgung
und buchstabiert mir Thanatopraxie und dann spricht sie von Auf-
bahrungs- und Kremationssärgen, von Beratungsgesprächen und wie
man einen Grabstein bestellt.

Ich erzähle ihr von einem Dorf in Norwegen, in dem man
nicht beerdigt werden darf, wegen des Permafrosts, man muss ein-
geäschert werden und eigentlich darf man dort überhaupt nicht
sterben, darum muss man den Ort verlassen, wenn man alt ist oder
krank oder schwanger. Mir ist nicht mehr übel. 

Die Gruppe setzt sich in Bewegung, ich suche den Anschluss,
die Bestatterin bleibt zurück. Plötzlich laufe ich vor Anna, alle
gehen die Bankreihen entlang, im Mittelgang steht der Sarg, wir
müssen an ihm vorbei, ich laufe noch immer vor Anna, sie wird
nach vorne wollen, ich laufe weiter, will sie vorbeilassen, es ist
eng. Als sie sitzt, ist nichts mehr frei, ich möchte nicht wieder
nach hinten laufen, nicht nochmal am Sarg vorbei, ich setze mich
neben sie, ich sitze ganz vorne direkt am Gang, ganz vorne, ganz
mittig, ganz vorne, ganz mittig, ganz vorne, ganz mittig.

Der Pfarrer erzählt von Opas Leben. Ich weiß nicht, ob er ihn
kannte, wahrscheinlich schon, mein Opa war einfach jemand, der
Leute persönlich kennt. Trotzdem hat Toni ihm wohl bei der Rede
geholfen, der Pfarrer tut sich nicht schwer, er hat viel zu erzählen.
Mir kommen die Tränen, nur ein bisschen, weil ich merke, dass
das doch jemand gewesen wäre, den ich auch als Kind sehr
gemocht hätte.

 Wir singen, ich finde die Seite im Gesangsbuch nicht, möchte
nicht rascheln, während alle singen, halte das Buch zu meiner Lin-
ken, damit Anna nicht sieht, dass ich es auf der falschen Seite
offen habe. Ich tue so, als würde ich mitsingen.

Der Sarg wird weggetragen, dahinter geht der Pfarrer, wir
zögern. Er weist uns zu, ihm zu folgen, schaut mich an. So wie wir
sitzen, muss ich als Erste gehen, ich gehe, ich halte zu viel
Abstand, ich merke, dass ich zu viel Abstand halte, ich schließe
nicht auf, ich bin erleichtert, als wir auf dem Friedhof ankommen,
der Weg zwischen den Grabsteinen ist eng, der Abstand wirkt
nicht mehr so schlimm. Wir stehen im Halbkreis um das Grab
herum, der Sarg wird niedergelassen, nach und nach treten Men-
schen an das Grab, immer zu zweit. Viele haben Blumen dabei,
werfen sie hinein. Manche stehen nur da. Neben dem Grab steht
ein Gestell mit Blumen, daraus kann man ein paar rupfen und
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hineinwerfen, wenn man keine mitgebracht hat. Ich würde gern
mein Kruzifix hineinwerfen.

Immer mehr verabschieden sich paarweise am Grab, ich weiß
nicht, wann ich an der Reihe wäre, beschließe, im Zweifelsfall gar
nicht hinzugehen. Eine Cousine, glaube ich, die Einzige hier in
meinem Alter, nimmt mich an der Hand, ich denke an das Kruzifix,
sie zieht eine Blume aus dem Gesteck, wirft sie hinein, ich ziehe
eine Blume aus dem Gesteck, werfe sie hinein.

Beim Leichenschmaus ist die Bestatterin nicht dabei. Ich setze
mich neben die Cousine, sie heißt Lara, sie studiert, sie erzählt
vom Studium, ich esse die Oliven aus ihrem Salat und ermutige sie,
in den Studierendenausschuss einzutreten. Sobald die Ersten gehen,
gehe ich auch. Toni umarmt mich kurz, entschuldigt sich, dass wir
uns noch gar nicht sprechen konnten, ich winke denen zu, die zu
weit weg sind für ein Händeschütteln oder eine Umarmung, gehe,
obwohl der Bus erst in zwanzig Minuten kommt. Aus der Wohnung
klaue ich eine der Holzkugeln, sie riecht nach Duftöl. Mein Zug fährt
noch am selben Tag.

Mama ruft mich an, ich sitze nicht im Ruheabteil, gehe darum
ran. Sie fragt nach der Beerdigung. Ich sage, es war nett. Ich weiß
nicht mehr, auf welchen der Verwandten sie noch böse ist, spreche
darum von niemand Bestimmtem. Sie sagt, sie habe überlegt zu kom-
men, dann hätten die aber geguckt. Dann fährt der Zug in einen
Tunnel.

In der Mediathek des Regionalsenders finde ich eine Doku
über meinen Opa. Ich schaue sie mir an, stockend, das WLAN im
Zug wird immer wieder unterbrochen. Googele währenddessen auf
meinem Handy Bestatter in meiner Heimatstadt. Finde ein Gruppen-
foto mit Azubis. Finde dunkle Augen. Lösche meinen Suchverlauf. 

Zuhause fällt mir auf, dass ich das Kruzifix auf dem Zugsitz
vergessen habe. Ich bestelle Potpourri im Internet.
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Philipp Neudert

Wintersonnenwende

Auf dem Weg hierher hat es sich noch seltsam angefühlt. Erst, als wir
zu trinken anfangen, ist es wieder wie früher. Für einige Sekunden.
Normal. Das Spiel ist immer gleich. Nur die Umstände haben sich
geändert. Wir sind mit dem Auto da statt mit dem Bus, wir sind
älter, aber die letzten vierhundert Meter gehen wir zu Fuß – wie
früher.

Ich hasse es, so denken zu müssen, irgendein Gedanke, Gedan-
kenstrich, und dann – wie früher. In dieser neuen alten Sicht ist
alles Wiederholung, alles ungläubige Bekräftigung von Erinnerun-
gen, die weitaus mehr mit den immer wieder neuen Nacherzählun-
gen als dem ursprünglichen Erlebnis zu tun haben. Immer noch
gehen wir bei Rot über die Ampel, immer noch schieben wir uns
unvorsichtig an Passanten vorbei, wo es gar nicht nötig ist. Immer
noch ist die Zeit ein großer Kreis. Immer noch drehen wir uns,
zum Vergnügen ungnädiger Götter, für die unsere Geschichte nur
ein Witz ist. Die verblichenen Holzfiguren, Krippenszenen, echtes
Stroh in den Glasvitrinen unter gelblichem Licht, sie würden unsere
Hoffnungen nur verhöhnen. Wenn wir welche hätten. Hundert
Meter vor dem Eingang sieht man die Engel, die jedem einen Flyer
in die Hand drücken und am vierten Advent sogar ein Teelicht mit
einer Segensbotschaft. Und wir drängeln und drängeln, als hätten
wir es eilig, dabei könnte nichts gleichgültiger sein. So ist das, die
wahre, die einzige Geschichte, die ich erlebt habe.

Wir fangen an mit ehrlichem, ungekühltem Dosenbier. Bevor
wir den Wintermarkt stürmen, ziehen wir einen durch. Das Zeug
ist mit irgendwas gestreckt, sodass es einen überhaupt nicht sanft
und langsam macht, nur stumpf und unkonzentriert.

Wenn ich sage, dass ich mich für die ganze Aktion schäme,
dann bin ich nicht ganz ehrlich, denn etwas in mir ist auch stolz
darauf, dass ich innerlich immer noch so naiv bin wie früher, das
heißt, dass ich es alles sehe und mitmache, als würde ich von richtig
und falsch nichts wissen. Und da ist noch etwas anderes in mir, und
das will gänzlich ungerührt sein. Es betrachtet das sensorische System,
an das es unwillkürlich angeschlossen ist, mit maximal distanziertem
Insektenforscherblick, durch eine dicke Lupe, mit Bleistift, Notiz-
buch und einer Packung Chips in Reichweite. Mal sehen, wie sich das
Objekt in der vertrauten Umgebung unter veränderten Umständen
verhalten wird.

Auf dem Markt steuern wir direkt den Glühweinstand an,
drängeln uns, nicht ungeschickt, aber doch hauptsächlich roh, vor
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und ziehen danach den Glühwein für vier Euro die Tasse so schnell
weg, dass wir uns alle den Mund verbrennen, als schriebe ein dunk-
les Gesetz es vor. Wir scheinen alle gar nicht zu wissen, was wir
hier tun, führen uns auf wie vierzehn und merken doch, wenn wir
einander ansehen, dass wir uns belügen. Wie wir uns allerdings
auch belügen würden, wenn wir versuchten, hier distinguiert
herumzustehen, in grauen Wintermänteln, geringelten Schals und
gefütterten Lederstiefeln, Handschühchen aus Feinstrick, und uns
angeregt über Berufliches unterhielten. Es gibt ein Gesetz, das
besagt: Männer sprechen nicht über sich selbst, sondern über Wirt-
schaft, Fußball, Autos, Physik, den Kunstmarkt, je nach Talent, 
Bildung und Interesse, aber nie über sich selbst. Ein abstraktes
Außerhalb. Kein Wort über sich selbst. Kein Wort über irgendein
Gefühl, außer vielleicht, was wir fühlen, wenn wir einen schönen
Motor sehen oder besonders beeindruckende Messergebnisse eines
wissenschaftlichen Versuchs.  

Ein tiefer Blick, wenn die nächste Runde kommt. Signal für
tiefstes Einverständnis. »Ist ʼne schöne Scheiße« als Reaktion auf
jede nüchtern vorgebrachte emotionale Katastrophennachricht
(vom Tod der Mutter über die Scheidung bis zum Drogentod des
ältesten Sohnes), und weiter zum nächsten Thema, von der Adoles-
zenz bis in den Tod, vom heimlichen ersten Kleinen Feigling mit
vierzehn bis zum Exit-Fusel oder dem finalen Bordeaux aus der
Schnabeltasse, wiederum je nach Talent und Bildung (oder
Geschmack und Kontostand). Diese ganze einseitig erzählte Elends-
geschichte schwebt über dem Glühweinstandgespräch wie Tabak-
rauch, wird überdeckt von der Möglichkeit, zwischen Glühwein in
fünf Geschmacksrichtungen zu wählen, und Weihnachtslieder, die
man plötzlich ernsthaft schön findet, aus Boxen, die sicher schon
mal besser geklungen haben. Auf der anderen Straßenseite sammelt
der Adveniat-Stand Spenden für Lateinamerika.

Ich bin über Weihnachten hier und über Silvester. Fast zwei
Wochen. Eine schöne Scheiße haben wir uns da alle eingebrockt. Es
gilt, den Blick dauerhaft und zuverlässig zu vernebeln, sodass kein
wahres Bewusstsein entstehen kann (falls es sowas gibt), weil das
zwangsläufig zu einer Revolte führen würde oder zumindest zu
einer abgefackelten Doppelhaushälfte.

Ich sitze zuhause. Ich fahre den Computer hoch. Ich sehe einen
Film. Es ist der 21. Dezember, es ist das 21. Jahrhundert. Mein
Handy vibriert. Ich gehe ran: Weihnachtsmarkt, jetzt. Sie fahren
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schon. Also spontan? Sie können schon in fünf Minuten. Alk haben
sie genug, keine Sorge. Nur Jacke überziehen. Und ob ich ein Feuer-
zeug habe. Ein Blick aus dem Fenster: Keine Spur von Schnee. Ich
ziehe die alten Winterschuhe aus Synthetik an, schwarz mit grünen
Streifen und reflektierenden Elementen, die ein Überfahrenwerden
unwahrscheinlicher machen sollen, und für einen kurzen Moment
freue ich mich ehrlich auf euch.

Ich weiß auch nicht, wann und warum ich mir diese Dreck-
sackattitüde zugelegt habe und ob das überhaupt meine ist oder ich
sie nur zum Schutz um mich geschlungen habe wie einen stinken-
den, aber immerhin regenfesten Militärmantel, den ich irgendwo
gefunden habe. Ich will gar nicht nachsehen, was in den Taschen
ist. Gerade habe ich noch in den Spiegel geschaut und gedacht:
Mensch, ein Kerl bist du geworden. Auf der Straße würde ich dich
für einen von denen halten, die ich früher beneidet habe: Aufrechte
Haltung, eigener Stil, ein Blick, als hättest du was zu erzählen. Die
ich insgeheim jetzt noch beneide. Neid auf sich selbst statt Selbst-
mitleid – ich habe das zeitweise für ein Zeichen von sozialer Kon-
solidierung gehalten. Und jetzt sitze ich doch wieder auf der
niedrigen Fensterbank einer geschlossenen Fielmann-Filiale und
gieße mir billigen Wodka in den schon kalt gewordenen Rest Glüh-
wein und reagiere auf Fragen, in einem Zeichensystem, das ich vor
vielen Jahren gelernt und aller Anstrengung zum Trotz nie verges-
sen habe. Nochmal Feuer, irgendwer? Ist mir eben ausgegangen.
Wildgulasch in Tassen gibt es: 8,50 Euro. Ich hätte übrigens noch
ʼne Flasche Jägi, wer ist dabei? Ich meditiere über mögliche Ursachen
der neuen Schaut-her-ich-bin-ein-Arsch-und-schätze-das-Leben-und-
meine-Privilegien-nicht-Haltung. Neu oder zumindest scheinbar neu,
frisch zustande gekommen oder durch die Regression wieder aufge-
taucht, emergentes Phänomen, selbstverordnetes Menetekel (Denk
immer dran, aus welcher Scheiße du rausgekrochen bist!), Kopfschmerz,
Anzeichen für Langeweile oder Produkt unterforderter Selbstwahr-
nehmung? 

Heute, direkt nach dem Duschen, habe ich mich gewogen und
für zu leicht befunden. Wortmeldungen meiner Begleiter fliegen mir
um die Ohren. Kommt, wir hauen ab, das Ordnungsamt schleicht
schon wieder ganz behindert in der Gegend rum. Sag mal, bist du
jetzt eigentlich auch so ein schwuler Grüner wie die anderen in der
Stadt? Ach, Schwachsinn, sage ich, weil ich nicht darüber streiten
will. Du Hund, sagt Stefan. 
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Später nimmt die eine Gruppe das Auto, nur Herzog und der
Große, den ich nicht richtig von früher kenne, sie nennen ihn
Admiral, wollen unbedingt das Motorrad nehmen, das Bike, wie sie
ernsthaft sagen. 

Die Nacht ist still und eisig, Sterne hätte man sehen können,
wir kurven raus aus der Stadt, biegen viel zu schnell in die Kreisel
ein, direkt hinter den Ortsschildern wird hart beschleunigt, die
Motoren heulen, wir cruisen durch den Wald ohne Sinn und Ver-
stand. Es läuft eine Playlist, Sabbaton, And One, Rammstein, wieder
Sabbaton.

Irgendwann halten wir auf einer Art Lichtung, weil Stefan pis-
sen muss. Dann stehen wir noch eine Weile rauchend am Auto, als
warteten wir auf irgendwas, als gäbe es irgendwas zu erwarten, und
trinken den Jägermeister leer, dann den Wodka, dann die Zwei-
Liter-Rotweinflaschen ohne Etikett, die jemand aus dem Keller
irgendeines Vorfahren hat mitgehen lassen. Angeblich. Sie spre-
chen darüber, ob die Araber oder die Juden die wahre Bedrohung
sind, wer in ihrem gemeinsamen Krieg gegen die weiße Rasse wen
instrumentalisiert und ob sie sich im Falle eines Sieges gegenseitig
auslöschen würden. Es scheint ein älterer Streit zu sein. Die Szene
fühlt sich so unwirklich an, dass ich gar nichts mehr rausbringe.
Ich staune nicht, ich verstecke mich hinter der Lupe, die mein
Insektenforscherauge riesenhaft vergrößert, die winzigen Äder-
chen pulsieren, aber es erkennt nichts. Am Ende sind es die Juden,
ewig sind es die Juden, sagt der Stefan, zum ersten Mal fällt mir auf,
dass er einen Stahlring mit einem Wolfskopf trägt. Der Islam ist der
Feind, sagt der Admiral. Bin ich nicht einmal jetzt an etwas anderem
als mir selbst und meiner Wahrnehmung interessiert.

Stefan schlägt immer wieder vor, jetzt die Kamelficker anzu-
zünden, meint damit eine Containersiedlung, in der Geflüchtete
leben, und seine ganze Aussage ist zu höchstens sechzig Prozent
unernst. Dass der noch nie irgendwas von seinen hirnrissigen Plänen
umgesetzt hat, beruhigt wenig. Was soll ich da sagen? Widerspre-
chen? Sie würden nur lachen – würden ganz natürlich tun, als sei
alles nur Gerede, Scherz und locker room talk. Ob ich hier noch
sowas wie das soziale Kapital habe, eine ernsthafte Diskussion
anzufangen, will ich gar nicht herausfinden. Als ich auch zum Pissen
in den Wald gehe, hoffe ich, dass sie ohne mich weiterfahren.

In jedem anderen Kontext wäre es wohl angemessen gewesen,
die vier Bekannten, die ich im Grunde alte Freunde nennen müsste,
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als Neonazis zu bezeichnen. Auch wenn sie außer Reden noch
nicht viel getan haben, um diese Bezeichnung zu verdienen. Teil-
zeit-Neonazis sozusagen. Aber das ist so abgedroschen. Neonazi – da
poppen im Kopf des Ottonormalnachrichtenverbrauchers so viele
Assoziationen auf. Springerstiefel, Baseballschläger, Bomberjacken
und natürlich gottverdammte Glatzköpfe. Äußerlich passt das ein-
fach nicht. Aber genau weil die übrigen Assoziationen so elend nah
an der Realität sind, wollte ich das Wort so gern vermeiden. Die
Überwindung des Vorurteils statt seine zirkuläre Bestätigung. Ja, 
es sind genau die Idioten, für die wir euch in den Broschüren  der 
Bundeszentrale  für  politische  Bildung  in  unserer  extra  dazu hoch-
gezüchteten Wissenschaftssprache erklären, und die küchensozio-
logische Standardanalyse – geringe Bildung, unsichere Perspektive,
instabiles Elternhaus, schwaches soziales Netz, fragiles Selbstbild,
Ambiguitätstoleranz nie erlernt, also Schwarz-Weiß-Denken – wird
von der Realität so heftig und unbeschönigt bestätigt, dass es für
die Vernunft fast eine Beleidigung ist.

Wieder fliegen die Wortmeldungen. Komm, wir zünden ein
paar Neger an. Komm, wir schmeißen ein paar Steine. Damit sie
wissen, hier können sie sich nichts erlauben, wirklich gar nichts,
sonst: bämm. Stein in die Fresse, bämm. Ich hol das Gewehr von
meinem Alten, wenn er wieder zu besoffen ist, um den Schrank
abzusperren, oder mit dem geheimen Zweitschlüssel aus dem
Werkraum, ich muss nur schnell genug sein, wenn es mal hart auf
hart kommt. 

Wenn es hart auf hart kommt. So redest du ernsthaft daher,
Mann – ich kenne dich noch als kleinen Bub, der mit mir unbe-
dingt einen Raben fangen, töten und essen wollte. Wir haben nicht
einmal eine Krähe erwischt, aber bei deiner Mutter zuhause gab es
Bifi und Cola, und ich habe lange gebraucht zu begreifen, dass sich
in dieser Bifi als, nicht zum Abendessen der Klassenunterschied so
deutlich manifestiert hat wie nirgends, und ich damals einen
Scheiß verstanden habe. Die Typen von der stalinistischen Antifa,
über die ich imstande bin, mich auf entspannten WG-Partys lustig
zu machen, wünsche ich mir jetzt plötzlich herbei mit ihren Ketten
und Schlagringen, ich will sie in Aktion sehen, ich kann diese
Gespräche nicht mehr anhören, kann den Anblick der unter der
Woche fleißig arbeitenden braven Nachwuchsmänner, in deren
Gesichtern sich nichts von dem dahinter hausenden Wahnsinn
spiegelt, nicht mehr aushalten. 
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Es gibt keinen Frieden, sagt der Wahnsinn. Im Krieg werden
wir geboren, und im Krieg werden wir sterben. Jedes Volk hat nur
ein Land. Jedes Volk hat nur sich selbst. Solange es die Völker gibt,
gibt es den Krieg. Dem habe ich nichts Vernünftiges entgegensetzen.

Dass ich studiert habe, ist hier nicht nur deshalb wertlos bis
verdächtig, weil ich eine liberale Einstellung habe und als Philo-
soph und Stadtbewohner aus ihrer Sicht praktisch verjudet bin,
worunter sie sich konkret auch nichts anderes vorstellen können
als Leute, die nicht arbeiten und trotzdem mehr Geld haben als sie.
(Nicht bloß in der ärgsten Provinz wird Philosoph nur selten als
Berufsbezeichnung akzeptiert.) Auch dass es nicht das große Geld
gebracht hat, lässt sie die Lippen schürzen vor Verachtung. Fünf
Jahre Studium, dafür? Kriegst du bei GOSCH mehr, wenn du nacht-
schichtest. Mach ich aber nicht mehr. Macht hier keiner mehr.
Nicht dafür, dass die Juden noch reicher werden. Die Fabrikbesitzer,
du weißt schon. Die Großbürger. Die Hochfinanz. Die globalisierte
Rothschild-Inschallah-Corporation. Lass mal weiterfahren. Bei mir
im Keller hab ich noch zwei Paletten Bier. 

Zwei Paletten Bier, denke ich, natürlich, die Bierpalette, Assozia-
tionskette zwei: Kühlschrank, Unterhemd, Videospiele, stinkende
Socken, Nazijungs. Fickt euch fürs Rechthaben, sehr geehrte gebil-
dete Leser, aber wie sehr und umfassend ihr alle im Recht seid,
hilft hier unten niemandem. Ich höre mich mit der guten Gesund-
heitsvorsorge im öffentlichen Dienst argumentieren, mit Zahnersatz
und Ansprüchen auf Reha-Aufenthalte.

Das seit damals nur oberflächlich reformierte Wochenend-
Ritual Mit dem Auto ( früher Bus) fahren – Alkohol und andere 
Drogen einnehmen – Drohungen aussprechen – Weiterfahren – Alkohol
und andere Drogen einnehmen, bis man nicht mehr kann wird nur selten
um das Stadium Drohungen wahrmachen ergänzt. Wenn es dann
doch mal passiert – schlimm genug. Praktisch gesehen ist das Haupt-
problem sicher nicht der staatliche Sicherheitsapparat. Selbst wenn
es ihn interessieren würde, hätte er gar nicht die Mittel, jedem
Steinwurf nachzugehen, jeder Hassmail und jeder Bedrohung mit
einer Schreckschusspistole, und wenn tatsächlich wieder irgendwo
irgendwer erschossen wird, dann wird wieder keiner damit gerech-
net haben. Praktisch gesehen ist das Haupthindernis für die Nach-
wuchsnazis der Mangel an geeigneten Zielen. Es gibt hier ja kaum
richtige Ausländer, statistisch sind sie kaum wahrnehmbar, optisch
erstaunlicherweise auch nicht. Nur in der Abstraktion, als Idee, ist
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das Fremde überall, allmächtig und gewillt, alles an sich zu reißen.
Den einzigen sichtbaren vermeintlichen Ausländer (türkische Wur-
zeln, zweite Generation) erkennen selbst die Extremisten als prak-
tisch deutsch an, weil er Dialekt spricht, eine Sicherheitsfirma
leitet, pumpen geht, beim Maibaumaufbau hilft und früher beim
Bund war, angeblich sogar KSK.

Aber diese Wochenendrituale haben auch nie dazu gedient,
Gewalt auszuüben. Das wurde mir schon ziemlich früh klar. Die
Anzahl der Schlägereien, die den geschwollenen Kämmen, Drohun-
gen und ausgespuckten Fick-Dichs folgten, hielt sich in sehr engen
Grenzen. Am Ende ging es immer nur darum, auch wenn ihr das so
natürlich nie ausdrücken würdet, einen fucking Möglichkeitsraum
zu schaffen, in dem Gewalt, Abenteuer, Gemeinschaft, Gruppen-
geist und so weiter entstehen können und in ihrer konzentrierten
Mischung die Enge und Sprachlosigkeit des Alltags zersprengen.
Im Grunde, so denke ich dann, da muss ich schon ziemlich besoffen
sein, ist euer Saufen-und-in-abstracto-Ausländer-Bedrohen auch nur
eure Art Utopie. Auf, in ein aufregenderes und besseres Univer-
sum! In dem es noch um etwas geht! Um etwas anderes als um ein
altes Haus, das man einmal erbt, oder einen neuen Fernseher, den
man anschließen muss. Ein Universum, wo man noch das Blut in
sich rauschen hört, die Kraft der angespannten Schultern spürt, in
einen Kampfmodus findet. Ein Universum, in dem das, was einen
im Alltag langsam wahnsinnig werden lässt, machtlos ist. Einen
Raum, in dem Worte, die im Tageslicht blind und stumpf sind,
plötzlich unmissverständlich leuchten: Mut. Kampf. Gemeinschaft.
Volk. Heimat. Sieg.

Die Musik im Auto ist verstummt. Alles ist ausgetrunken. Wir
steigen wieder ein. Ich sitze auf der Rückbank in der Mitte und
rede irgendwas. Jojo lässt den Motor wieder heulen, und die Raserei
geht weiter. Nächster Halt: Bierpalette.

Ich weiß noch ganz genau, woraus sich diese Rituale entwickelt
haben. Schon als Kinder hauten wir ab aus den Häusern, flüchteten
aus der Enge, gar nicht einmal vor der Strenge der Erwachsenen,
sondern nur davor, wie einfallslos sie waren, wie stumpf und wie
sprachlos. Wir fuhren Fahrrad, wir tranken Cola und später Energy
Drinks, wir bedrohten uns untereinander oder verfeindete Kinder-
gruppen, wobei schon dieser Krieg nur eine Fiktion war, die uns das
Recht gab, im Dreck zu wühlen und Waffen zu schnitzen. Weiter-
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trinken, bis man nicht mehr kann hieß damals noch im Wald rumren-
nen, bis es dunkel ist. Es war natürlich nicht wirklich der Hass auf
die anderen Kindergruppen, der uns in den Wald trieb, es war
nicht die Furcht vor ihren Überfällen, die uns zum Waffenschnitzen
antrieb. Es waren die Langeweile und der Mangel an Alternativen.
Aber was am Ende übrig blieb, waren der Hass und die Furcht vor
etwas, das nie eintrat – einem Überfall, einem finalen Kampf, einer
großen Katastrophe. Hätten wir nicht in einem bestimmten Alter
aufgehört, in den Wald zu gehen, wäre es wahrscheinlich trotzdem
dazu gekommen, wenigstens unter den paar Extremisten, die es
vermutlich überall gibt. Spiel und Realität unterscheiden, das soll
man überall, und wo es misslingt, gibt es Tränen. 

Als ich einmal beim Spielen ein Rehkitz fand und verhindern
konnte, dass die anderen es entdeckten und ihren Frust daran aus-
ließen wie an der Amsel mit dem gebrochenen Flügel ein paar
Wochen vorher, da war es für die Zeit, die es dauerte, mein größtes
Glück. 

So gesehen waren später das Biertrinken, das erst heimliche
und dann offensive Rauchen doch eine Verbesserung. Kämpfe mit
dem eigenen statt fremden Körpern. Und genauso die Autos, die
Videospiele, YouTube, das Internet, die Waffen. Weniger durch
Eigeninitiative als durch glückliche Zufälle hat es mich aus der
ganzen Suppe herausgespült, bevor ich wirklich kapierte, was das
alles bedeutete.

Ich kam im aufgeklärten Licht der Städte zu mir, das hatte ich
mir irgendwie als große ruhige Sonne vorgestellt, aber es stellte
sich als grell flackerndes Neonlicht heraus. In den Städten, wo es
ganz andere Kämpfe gab, die ganz anders ausgefochten wurden,
und die, wenn sie schon nicht endeten, dann doch im saisonalen
Wechsel durch neue ersetzt wurden, wie in einer guten Serie, in
der sich immer die Details, aber nie die Grundkonstellation ändert.
Für sie hier draußen hat der Kampf gegen die Sinnlosigkeit, vor
allem im eigenen Leben, nie aufgehört. Für sie hier draußen ist der
Krieg, den ihre Großväter angefangen und verloren haben, immer
weitergegangen. Dass ich eure rechtsextremen Deutungsmuster
durchschaue, dass ich eure Ansichten hasse, verachte oder wenigs-
tens ändern will, hat nichts damit zu tun, wie gut ich euch verstehen
kann. Aber beides, das Ändernwollen und das Darüber-Schweigen
entspringen einem merkwürdigen deutschen Pflichtgefühl. In einer
anderen Welt könnten wir alle anders sprechen. Wenn unsere
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Worte geöffnete Hände wären statt Messer, die einstechen auf Augen,
auf panisch aufgerissene.

Nicht diese Töne. Ich wünschte mir für meine Erzählung mehr
feine Großstadtironie. So ein Jan-Weiler-Sound. Ein schmerzfreies
Schreiben. Mit Spitzen durchsetzt und lauen Provokationen. Eine
Art Jan Fleischhauer für Linke. Es wäre die einfachere, aber auch
intelligentere Haltung. Genaue Beobachtungen. Unaufgeregte For-
mulierungen. Sätze, die die Theorien nicht bloß wiederholen, aber
mühelos daran anschließen können. Eine solche Haltung habe ich
nie gelernt. Tief im Herzen verachte ich sie. 

Was mich mit euch verbindet, ist ein grundsätzliches Misstrauen
den anderen, aber mehr noch uns selbst gegenüber, eine große
Hoffnungslosigkeit am Ende, der Glaube, dass sich im Großen und
Ganzen eh nichts ändern lässt, und wenn doch, dann sicher nicht
wegen Leuten wie uns. Wir können nur unsere konkreten Aufga-
ben erfüllen und uns bei Gelegenheit, so gut es geht, querstellen.
Ein Windrad verhindern. Eine Umgehungsstraße erzwingen. Den
arroganten Kandidaten aus der Großstadt bei der Bürgermeister-
wahl krachend scheitern lassen. Einen zornigen Text schreiben,
den auch ein unbegabter Kritiker mühelos ausweiden könnte. Das
steht am Ende hinter all den Sprüchen, der Arroganz, den Waffen
aus Stahl und denen aus Buchstaben, hinter den Drohungen und
Kraftposen: Zerknirschung, Angst, Resignation. Die Überzeugung:
Ich bin machtlos und nur machtlos, ich bin unfähig und nur unfä-
hig. Ich bin kein Mensch, ich bin Schmutz. So habt ihr es gelernt,
vom Menschen hassenden Mathelehrer, der bildungsferne Eltern-
häuser schon am Schulranzenmodell ihrer Sprösslinge erkennen
konnte, bis zum sadistischen Meister im Lehrbetrieb. Aber ein
Schmutz fühlt die Demütigung nicht. Ein Schmutz fühlt den Nie-
derschlag nicht. Ein Schmutz kann den Mächtigen immer noch
den Teppich versauen. Ein Schmutz lässt sich wegputzen, über-
streichen, aber nie vernichten. Selbst aus einer blütenweißen
Wand kann ein winziger Schmutz Schimmel sprießen lassen. Aus
einem großen Menschenhaufen, der sich für Schmutz hält, lässt
sich immer noch Gewalt formen. 

Ich kann euch nicht loben, nicht vergeben, aber ich kann
euch begreifen und damit die ganze verfahrene Situation. Zumin-
dest kann ich das glauben, bis wir diesen sinnlosen Keller erreicht
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haben. Jojo rast immer noch wie ein Wahnsinniger. Aber ich habe
keine Angst, nicht einmal, als er beim Fahren die hinuntergefal-
lene Kippe zwischen den Füßen suchen muss. Der Insektenforscher-
blick. Ich nicke im Takt irgendeiner unbekannten, hasserfüllten
Musik.

Als wir ankommen, hat es in Strömen zu regnen begonnen.
Jojo schließt die Kellertür auf. Das trübe Licht von drinnen spiegelt
sich seinem stählernen Augenbrauenpiercing. Es blitzt und es don-
nert. Meine Füße sind nass, die Schuhsynthetik muss über die
Jahre löchrig geworden sein. 

Drinnen schmeißen wir uns auf lauter angegammelte Möbel-
stücke, denen das Regenwasser gar nichts mehr ausmachen kann.
Es mufft hier unten, aber zum Glück wird so viel geraucht, dass ich
es bald nicht mehr riechen kann. Das Bier scheint in Ordnung. Der
Kühlschrank hat ungefähr Energieeffizienzklasse Z, aber er hat es gut
gekühlt, das unendliche Holstein Pils. Das es mal in irgendeinem
Sonderangebot gegeben hat, sagt Herzog. An der Wand hängt ein
total verblichenes Kalenderblatt mit der Jahreslosung von 1968:
Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat.
(1. Petrus 4,10). Ich weiß nicht, wie ich diesem Einander hier dienen
soll. Ihr könnt eurer Sicht nicht entkommen, ich meiner nicht, nicht
auf mich, nicht auf euch und auch nicht darauf, wie und warum
ihr eure Opfer so falsch seht. Ich kann immer nur ich sagen und ich
sehen, immer und immer wieder. Es braucht die vierte Person. Nur
ein Gott kann uns retten. Ein allmächtiges Impersonalis vielleicht:
Es ist die Menschheit in großer Verwirrung. Es ist ein großes Chaos
in der Welt. Es kommen Gedanken zueinander, es steigen Gefühle
auf, und dann stürzen wir alle gemeinsam ab oder uns auf die
Schwächsten, die wir finden können. Es ist kein Friede. Es ist keine
Liebe. Es ist die erste Palette leergesoffen. Ich würde gerne einer
Partei beitreten, die sich dafür einsetzt, alles besser zu machen,
alles, wirklich alles. Oh, wie gerne wäre ich in dieser Partei! Wie
gerne wäre ich Chef dieser Partei! Aber ich wäre der Erste, den die
Macht korrumpiert. Garantiert würde ich auch keine Urwahl
gewinnen. Also werde ich keiner Partei beitreten.

Auf der miefenden Couch falle ich in einen Sekundenschlaf,
in dem ich einen Traum habe. Wenn wir alle nochmal deutlich
besoffener sind, wird hier drin ein Feuer ausbrechen, ein wahres
Höllenfeuer. All die alten Kartons, Papiere und Möbel brennen
sicher wunderbar. Die Fenster sind viel zu klein, um rauszuklettern.

21014_Finale_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:25  Seite 67



68
69

Ich werde es als Einziger rechtzeitig merken, werde zur Tür gehen
und den außen steckenden Schlüssel zweimal umdrehen. Es wird
wieder blitzen und donnern. Die heidnischen Götter werden lachen.
In fünf Sekunden werde ich bis auf die Unterwäsche nass sein. Und
wenn ich den Rauch riechen kann, laufe ich los, renne in den
Wald, Hauptsache weg hier, weiter, weiter. Ich werde keinen einzi-
gen Schrei hören.

Herzog schlägt ein Trinkspiel vor, bei dem man dem Gegen-
spieler für jeden Fehler eine Ohrfeige geben muss. Das geht so
lange, bis einer aufgibt oder vom Stuhl fällt. Ich habe die ersten
drei Regeln nicht gehört. Alle müssen sich in einen Kreis setzen, und
per Los werden die Spieler bestimmt. Plötzlich habe ich nur noch
Angst, zuschlagen zu müssen. Warum macht mir das Geschlagen-
werden keine Sorge? Ich muss irgendetwas tun, um mich abzulen-
ken. Draußen blitzt es wieder, und die Heiden kichern. Wir tragen
die zweite Palette zu uns auf einen niedrigen Tisch. Ich tue, als
müsste ich aufs Klo. Weil es hier unten keines gibt, gehe ich vor
die Tür. Im Gehen schaue ich noch einmal zu ihnen hinüber. Ich
ertrage euren Anblick auf diesem versifften Fußboden nicht, ich
ertrage nicht, wie eure Existenz allem widerspricht, an das ich
glaube. Ihr kämpft für ein Ziel, das ihr euch nicht ausgesucht habt,
nach Regeln, die ihr nicht erfunden habt. Ihr seid echte Subjekte.
Für einen ganz kurzen Moment bin ich mir sicher, alles zu verste-
hen. Dann schlage ich die Tür zu.

Ich wache auf. Meine Wanderung nach Hause hat die halbe Nacht
gedauert. Meine Nase ist verstopft, meine Augen verschwollen. Ich
habe Halsschmerzen. In den ersten Sekunden, in denen ich auf-
recht im Bett sitze, weiß ich nicht woher und nicht wohin. Ich
kann kaum atmen. Mein Körper fühlt sich so merkwürdig heil an,
dass es mir wie ein Wunder vorkommt. Immer noch prasselt Regen
gegen die Scheibe. Später am Tag eine Nachricht, wohin ich gestern
plötzlich verschwunden sei. Ich beschwichtige und schreibe, dass
ich zuhause bin. Warum um Himmels willen allein zu Fuß durch
die Nacht? Ich überlege, was ich antworten soll, bevor mir klar wird,
dass ich meine Entscheidung in dem alten Spiel namens »Abwiegeln,
Witzeln, Leugnen und den merkwürdigen Sonderstatus Wahren«
längst getroffen habe. 
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Es war noch eine Hammer Stimmung später. 
Wir schaffen es bestimmt noch mal, so ne Stimmung hinzukriegen. 
Ja klar!

Draußen wird es schon wieder dunkel. Ich will Grünen Tee
und nie wieder Alkohol und weiß, dass alles anders kommen wird.
Ich war außerhalb eines Seminarraums noch nie in der Lage, irgend-
wem nachdrücklich zu widersprechen. Falls das das echte Leben
war, bin ich froh, dass ich davon keine Ahnung habe. Ich öffne
mein Fenster, sehe einen kahlen Kastanienbaum und ein leeres
Feld. Vögel höre ich keine. Ich wünsche mir einen Frieden, der ist
wie das Land da draußen, stumm und ungefüllt, von zivilisatori-
schen Mühen vernarbt, eine heilige Schlammfläche, aus der stille
Pflanzen wachsen, die niemand braucht und niemand beachtet.
Einen Nebel, der die begierigen Blicke in die Schädel zurück-
zwingt. Ein kurzes Okay zum Leben, das die Menschen von sich
geben, bevor sie schon wieder verschwunden sind. So wünsche ich
mir den Frieden. Eine Wiese. Im Sommer darf der laue Wind über
die Gräser streichen, im Winter soll sie erstarrt liegen. Was weiter
daraus erwachsen soll, weiß niemand. Ich spüre es als Echo in mei-
ner Brust, etwas hat sich gewendet. Ab jetzt geht es längeren Tagen
entgegen. Ein neues Jahr, eine neue Umdrehung. Trotzdem erwarte
ich wenig mehr, als dass das Neue bald wieder die alten Formen
annimmt.
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Farukh Sauerwein

Zehn Minuten Grusel 

Die Attentention fand im vergangenen Dezember bereits zum sechzehn-
ten Mal statt, diesmal in Bremen. Unser Reporter Max von Holtern
durfte den Attender Ahmad an seinem letzten Tag begleiten und hat dabei
einiges über die Faszination der umstrittenen Veranstaltung gelernt.

Der große Tag im Leben von Dustin Noemo beginnt um acht Uhr
morgens in einem Hotelzimmer in der Bremer Bahnhofsvorstadt.
Draußen ist es noch dunkel. Die Arbeiter auf der Baustelle gegen-
über werfen die ersten Baumaschinen an. Als der Wecker klingelt,
ist Noemo schon fertig angezogen und prüft vor dem Badezimmer-
spiegel die Symmetrie seiner Augenbrauen. Er hat kaum geschla-
fen. Auf die Frage, ob er aufgeregt sei, schüttelt er den Kopf: »Nur
konzentriert. Maximal konzentriert. Ich will niemanden enttäu-
schen. Mich am allerwenigsten.« Er klingt wie ein Boxer, der gleich
für einen entscheidenden Kampf den Ring besteigen wird, sieges-
gewiss. Doch wenn alles nach Plan läuft, dann wird er seinen
Erfolg heute Nacht nicht mehr selbst feiern können. Noemo holt
das Handy aus der Tasche seines Trainingsanzugs und überprüft
die Uhrzeit. »Wir müssen los, Ronald wartet unten.«

Im Frühstücksraum sitzt ein etwa sechzigjähriger Mann mit
Bauchansatz allein an einem Vierertisch und löffelt ein hartge-
kochtes Ei aus der Schale. Die wenigen anderen Gäste – Geschäfts-
reisende oder Wochenendtouristen – werden ihn höchstens als
einen etwas verschrobenen Gesinnungsgenossen wahrgenommen
haben, aber mit Sicherheit nicht als Ronald Glanz, Deutschlands
derzeit bedeutendsten Aktionskünstler, über dessen makabere
Attentention-Happenings in der Republik ein Dauerstreit entbrannt
ist. Man kennt sein Gesicht aus keiner Talkshow. Mit Karohemd und
lichtem weißem Haar wirkt er so bescheiden wie ein Ruheständler,
der nebenher in der Süddeutschen blättert, um sich politisch up to
date zu halten. Noemo begrüßt Glanz mit einer herzlichen Umarmung,
als würden Opa und Enkel heute gemeinsam ins Museum gehen. 

»Gut siehst du aus«, sagt Glanz. 
Noemo schaut verlegen zu Boden. Er bedient sich am Früh-

stücksbuffet.
»Unsere Attender werden immer professioneller. Dustin ist

bewusst, welche Macht die Aufmerksamkeit mit sich bringt. Er spielt
eine Rolle, Ahmad, die Rolle seines Lebens gewissermaßen.« Bei
den ersten Happenings ging es den Attendern nur um die Bilder, um
den kurzen, lauten Effekt. Das hat Glanz und seinen Mitstreitern
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viel Kritik eingebracht. »Inzwischen sind wir so weit, dass wir nach
Belieben gesellschaftliche Debatten anstoßen können. Was auch
wieder kritisiert wird.« Ronald Glanz rollt mit den Augen wie ein
Milchbauer, dem bewusst ist, dass er es nie jemandem wird Recht
machen können, aber dennoch unverzichtbar ist.

Der junge Mann, der in den vergangenen Wochen als Ahmad
eine Debatte über soziale Ungleichheit und Bildungsungerechtig-
keit angeregt hat, frühstückt je eine Scheibe Toast mit Marmelade
und mit Nutella. Über den Bildschirm hinter Glanz’ Rücken zucken
in schneller Abfolge die Schlagzeilen eines Dezembertags: Privati-
sierung, Grundeinkommen, Regierungskrise. Und: Polizei-Großauf-
gebot vor XVI. Attentention. Ronald Glanz hat Kunst zurück in die
Schlagzeilen gebracht. Doch nicht wenige werfen ihm vor, im Auf-
trag von Interessengruppen zu handeln. Politiker von Linker und
Grünen bezeichneten ihn erst kürzlich als moralischen Brandstifter
und Anführer einer antidemokratischen Guerilla-Verschwörung.
Gegen den Vorwurf der politischen Einflussnahme wehrt sich Glanz
entschieden. Eine überregionale Tageszeitung porträtierte ihn vor
zwei Jahren als »Trump, der von seinen Eltern auf eine Kunstakade-
mie geschickt wurde.« Glanz kann darüber nicht lachen: »Wenn es
wenigstens stimmen würde!« Tatsächlich hat der im Siegerland auf-
gewachsene Glanz nie eine Kunstschule von innen gesehen. Nach der
mittleren Reife absolvierte er eine Ausbildung zum Stahlbetonbauer,
arbeitete sich hoch, gründete einen eigenen Baustoffhandel, der
bald darauf in NRW zum Marktführer avancierte. Von künstlerischen
Neigungen bis dahin keine Spur. »Ich war nie der klassische Thea-
ter- und Konzertgänger, das Geld hab ich lieber in meine Firma
investiert.« Der Wandel zum hauptberuflichen Aktionskünstler kam
erst vor acht Jahren durch einen Schicksalsschlag: Die Hamburger
Dom-Anschläge musste Glanz aus nächster Nähe miterleben. »Das
war ganz surreal, ich dachte erst, da zerplatzen irgendwo Luft-
ballons. Auf einmal stand einer der Attentäter direkt vor uns und
hat auf meine Frau und mich geschossen. Ich bin sofort losgerannt,
um irgendwo eine Deckung zu finden. Im ersten Moment denkst
du in solchen Situationen nur an dich selbst. Nach zwei Minuten
war der Spuk vorbei. Ich hatte einen Streifschuss an der Schulter,
meine Frau war tot.« 

Glanz hält kurz inne. 
Dustin Noemo hat nur halb zugehört, weil er die Geschichte

schon kennt. 
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Mit einem Blick auf die Uhr versichert Glanz, dass wir noch
zehn Minuten hätten bis es »nach Backstage« ginge.

Der knapp überlebte Anschlag hat das Leben von Ronald Glanz
auf den Kopf gestellt. Er verkaufte sein Unternehmen und suchte
nach einem Weg, den Verlust seiner Frau und das Erlebnis mit dem
Terror zu verarbeiten. »Ich habe vieles ausprobiert, war bei verschie-
denen Psychologen, hab meditiert, viel Sport gemacht, aber die
Alpträume sind geblieben.« Ein befreundeter Gamedesigner brachte
Glanz auf die Idee, das Erlebte virtuell nachzustellen. Sie program-
mierten den gesamten Hamburger Dom anhand von Augenzeugen-
berichten und Polizeiprotokollen nach. »Irgendwann war es soweit
und ich habe die VR-Brille aufgesetzt. Es war schlimm, das alles
wieder vor sich zu sehen. Ich habe einen ganzen Tag lang versucht,
meine Frau und mich zu retten. Von zweihundert Versuchen haben
wir keinen zu zweit überlebt. Es gab keinen Ausweg.«

Ohne Glanz’ Wissen stellte sein Freund das Spiel unter dem
Titel »Dawning of Dom« zum kostenlosen Download bereit. Mit dem
Erfolg hatte niemand gerechnet. »Ich habe mich ehrlich gefragt,
was die Leute daran fasziniert, sich freiwillig in eine so schreckliche
Situation zu begeben. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es etwas
mit Angst zu tun hat. Angst vor dem Zerfall der Zivilisation. Dass
dir kein Staat, kein Gott, keine Macht mehr die Garantie geben
kann, nicht auf offener Straße erschossen zu werden. Man kann
sich dieser Angst hingeben – oder ihr widerstehen. Das war die 
Faszination an ›Dawning of Dom‹: das Zivilisierte plötzlich in sich
selbst zu entdecken. Der Mut und der Trotz, sich gerade jetzt nicht
einschüchtern zu lassen von einem Haufen brüllender Mörder.« 

Glanz ist der festen Überzeugung, dass eine freie Gesellschaft
immer wieder die Herausforderung durch unmenschliche Verbre-
chen braucht, um sich auf ihre eigenen Werte zurückzubesinnen.
»Das ist wie bei einem depressiven Teenager, der sich im Badezim-
mer die Arme ritzt, um sich selbst zu spüren. In homöopathischen
Dosen kann Barbarei zu einem wahren Aufblühen der Demokratie
führen. Das ist der Grundgedanke der Attententions.«

Vorm Hotel wartet der Wagen, der Dustin Noemo auf das
Attentention-Gelände bringt. Keine schwarze Limousine, sondern ein
Kleinwagen mit Wasserstoffantrieb. Noch ist Noemo nicht der große
Ahmad, sondern ein Jugendlicher aus dem Ruhrgebiet, mit blonder
Undercut-Frisur und blassen Pickeln auf der Stirn. Seine nicht-
arabische Herkunft hatte nach der Veröffentlichung des ersten
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Droh-Videos Ende September für einen Eklat gesorgt. Einige Kritiker
sahen dadurch die Authentizität der ganzen Attentention gefährdet.
Noemo traf der Shitstorm nicht unvorbereitet: »Bei den Dreharbeiten
zum ersten Droh-Video hatten wir eine lange Diskussion über meinen
nicht vorhandenen Akzent. Der Regisseur bestand auf grammatische
Fehler und einen harten arabischen Einschlag in der Stimme. Ich
kam mir damit aber nicht bedrohlicher vor, sondern einfach nur
dumm. Wie ein Schauspieler.« Ronald Glanz habe sich dann persön-
lich dafür eingesetzt, Noemo in seiner normalen Sprache sprechen
zu lassen: »Ronald war bereit, das Risiko einzugehen. Wir wussten,
dass ein Hochdeutsch sprechender, weißer Terrorist bei vielen eher
für Irritation als Verängstigung sorgen würde. Ich bin hier, um zu
zeigen, dass auch Nicht-Araber das Recht haben, sich in Menschen-
mengen in die Luft zu jagen.« Noemo betont im gleichen Atemzug,
er sehe sich selbst nicht als Deutscher: »Meine Uroma ist in Ost-
preußen aufgewachsen, das heute zu Polen gehört. In meinem Her-
zen bin ich durch und durch Pole.«

Es ist einer der Grundsätze der Attententions, dass über das Vor-
leben der Attender so gut wie nichts bekannt ist. Auch der Auswahl-
prozess erfolgt nach einem geheimen Ablauf, bei dem Ronald Glanz
das letzte Wort haben soll. »Ronald will sehen, ob man wirklich für
die Sache brennt. Ob man bereit ist, ohne mit der Wimper zu zucken
sein Leben zu opfern.« Bevor er Glanz das erste Mal persönlich begeg-
net sei, habe Noemo selbst noch Zweifel an seiner Eignung gehabt.
Er habe die X. Attentention in Dortmund besucht, als Zuschauer. »Das
war der Wahnsinn. Mahmoud, die Atmosphäre, das Bewusstsein,
Zeuge eines bedeutenden Ereignisses zu sein.« Das Gefühl, nur für
eine große Show instrumentalisiert zu werden, hat Noemo nicht:
»Es war meine freie Entscheidung, Attender zu werden. Im Rück-
blick ist mein Leben wie dafür gemacht. Ich habe selten irgendwo
dazugehört, weder in der Schule noch später in der Ausbildung.
Ich wollte immer mein eigenes Ding durchziehen und hab dafür
viel auf die Fresse bekommen. Das hier ist meine Antwort an die,
die nie an mich geglaubt haben. Und ein Zeichen an alle Außenseiter,
dass sie es schaffen können, egal was die Leute sagen. Nicht jeder
kann eine Bombe platzen lassen, aber wer es kann, der sollte es im
richtigen Moment tun. Ohne über Konsequenzen nachzudenken.«

Der Wagen passiert diverse Polizeiabsperrungen und einen klei-
nen Demonstrationszug von Attentention-Gegnern, der Noemo nicht
zu interessieren scheint. Am Personaleingang des Veranstaltungs-
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geländes gibt es eine weitere Einlasskontrolle. Die gesamte Bürger-
weide wurde doppelt mit Bauzäunen abgeriegelt, dazwischen
patrouilliert Sicherheitspersonal mit speziell ausgebildeten Wach-
hunden. Im vergangenen Sommer haben an diesem Ort noch Iron
Maiden und Guns’n’Roses vor zehntausenden Menschen gespielt,
jetzt werden hier die letzten Sitzschalen an die Tribünen der gewal-
tigen Attentention-Arena geschraubt. Es ist eine eindrucksvolle
offene Stahlkonstruktion, die sich an römischen Amphitheatern
orientiert. Darüber wehen Fahnen mit dem Attentention-Logo: zwei
angebrochene verschlungene Ringe auf grauem Grund. Getränke-
stände und Würstchenbuden bereiten sich auf den Ansturm vor,
wenn um zwei Uhr nachmittags die Tore geöffnet werden. Es gibt
Verkaufsstände mit Fan-Shirts, Kappen, Jutebeuteln, Handyhüllen.
Verschiedene Weihnachtsmarkt-Szenen für ein authentisches Erin-
nerungsfoto. Open Stages für Poetry Slams und seit Neuestem auch
Diskussionsrunden. Ein beträchtlicher Aufwand für ein Ereignis,
das nur wenige Minuten dauern wird.

Vor Betreten der Arena müssen wir erneut unsere Ausweise vor-
zeigen. An der Registrierstelle für die Teilnehmer erwartet uns Marta,
die Pressesprecherin der Attententions. Hier werden in wenigen Stun-
den hunderte Menschen notariell beglaubigte Haftungsausschlüsse
unterschreiben, die den Veranstalter in einem nicht unwahrschein-
lichen Todesfall rechtlich absichern. Es ist nicht weniger als der
Verzicht auf die grundlegenden Menschenrechte, für die ein Staat
eigentlich garantieren muss, ein Bekenntnis zur Vogelfreiheit, ein
Zeugnis der Anarchie. Wer diese Papiere bei voller Zurechnungs-
fähigkeit unterschreibt, tauscht sein Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit gegen ein exklusives Partizipator-Shirt ein, für
das bei eBay in den kommenden Wochen sechsstellige Beträge
geboten werden. Sofern man überlebt. 

Eine erneute Verfassungsbeschwerde wurde erst vor wenigen
Wochen vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen. Die Richter ver-
wiesen auf das Urteil des Attentention-Prozesses vor vier Jahren, das
Ronald Glanz und seine Veranstalter von jeglicher Verantwortung
am Tod von 57 Menschen während des ersten Happenings freisprach.
»Das Recht auf Selbstbestimmung steht in diesem speziellen, ver-
traglich festgeschriebenen Fall über der Pflicht des Staates, seine
Bürger zu schützen«, hieß es damals. Aus juristischer Sicht sind die
Attententions nichts anderes als ein kollektiver Selbstmordversuch.
Mit Merchandise und bedruckten Getränkebechern.
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Wir schlendern über den menschenleeren Weihnachtsmarkt,
der heute Abend das Setting für Ahmads große Stunde bieten wird.
Über die Boxentürme läuft Last Christmas für den Soundcheck. Der
Markt ist größer, als man von außen vermuten würde. Wenn man
sich in den engen Gassen zwischen den Buden verliert, könnte
man die Tribünen, Fangnetze und Zäune um einen herum fast ver-
gessen. An einer Ecke neben einem Weihnachtsbaum mit Glitzer-
schmuck riecht es schon nach gebrannten Mandeln. »Wir haben
einen sehr traditionellen, sehr deutschen Markt gebaut: eine Sorte
Glühwein, kein vegetarisches Essen, dafür Stände mit Echthaarbürs-
ten und Gebäck. Und eine Blaskapelle.« Die Attentention erschließt
im wahrsten Sinne des Wortes neue Märkte.

Dustin Noemo hat den gestrigen Tag für eine Ortsbegehung
genutzt. »Ich muss wissen, wo sich mögliche Hinterhalte befinden,
wo sich die meisten Menschen aufhalten werden, welche Versteck-
möglichkeiten es gibt. Die Grills in den Würstchenbuden werden
alle mit Gas betrieben, das ist ideal für das Finale.« Noemo bereitet
sich schon seit Wochen akribisch auf das Ereignis vor. Neben den
Videodrehs standen unter anderem Schauspielunterricht, eine Art
militärische Grundausbildung, Schießtraining, Meditationsübungen
und ein Kurs zum Herstellen von Sprengstoff auf dem Programm.
»Kein Attender geht die Sache unvorbereitet an. Im Gegensatz zu
Amokläufern wissen wir immer zu hundert Prozent, was zu tun ist
und welche Konsequenzen das nach sich ziehen wird. Wir handeln
nicht aus Geltungssucht, sondern für eine große Idee. Wir wollen
die Demokratie durch Angst und Gewalt zum Einsturz bringen.«
Noemo betet die Sätze herunter, als hätte er sie aus der großen
Attender-Bibel auswendig gelernt.

Unter den Tribünen hindurch kommen wir am anderen Ende
der Arena in den Backstage-Bereich. Er besteht aus sechs zu einem
Karree angeordneten Containern. Für Noemo geht es jetzt in die
Maske. Marta erinnert ihn noch einmal an die nächsten Termine:
Um eins das Meet and Greet mit den zwanzig Besuchern, die eines
der VIP-Tickets ergattern konnten, die so viel kosten wie ein Klein-
wagen. Um zwei das Shooting für das Täterfoto, danach die »letzte
Weisung« von Ronald Glanz. In der Maske werden Ahmads Haare
dunkel gefärbt und mit einem Lockenstab in Form gebracht, die
Haut mit einem Bronzeton getönt, die Augenfarbe mit Kontaktlinsen
von blaugrau in dunkelbraun verwandelt. Am Ende bekommt er
eine Narbe quer über die Wange geschminkt. 
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»Jeder Attender hat seinen ganz persönlichen Makel«, sagt Mas-
kenbildnerin Saskia. »Mahmoud hatten wir ein blindes Auge ver-
passt, Muhammad hatte ein paar ausgeschlagene Zähne. Dadurch
erscheinen die Attender verletzlich, aber auch kompromisslos. Sie
nehmen alles für ihr Ziel in Kauf.« 

Seine Metamorphose betrachtet Ahmad stoisch im Spiegel. Nur
für eine kurze Bemerkung bricht er sein Schweigen: »Jetzt ist der
Dustin tot.«

Währenddessen telefoniert Marta mit dem Wachpersonal am
Backstage-Eingang. Die Fans für das Meet and Greet sollen einen
Rundgang über das Gelände bekommen, doch niemand fühlt sich
dafür zuständig. Marta läuft gestresst zwischen den Containern
hin und her, letztendlich geht sie selbst zum Eingang. Ich darf sie
begleiten. Wir kommen auf ihre Arbeit zu sprechen: »Das Bemer-
kenswerte an den Attententions ist, dass sie auf die großen Show-
Formate des letzten Jahrhunderts zurückgreifen. Wir übernehmen
kaum Social-Media-Arbeit, weil das die Inszenierung brechen
würde. Wenn Ahmad jetzt ein Selfie aus der Maske posten würde,
könnte das einen Personenkult befördern, der der eigentlichen
Attentention die Intensität raubt. Terroristen leben nun mal vom
Nachruhm. Die Attententions verkaufen Angst als Erlebnisgutschein.
Es ist wie die Fahrt in einer Geisterbahn: Zehn Minuten Grusel,
und danach freut man sich, dass alles gar nicht echt war.«

An der Pforte warten etwa zwanzig Personen, die meisten von
ihnen männlich und unter dreißig. Nachdem sie die Verschwiegen-
heitserklärung unterschrieben haben, müssen sie ihre Handys
abgeben und sich einer Sicherheitskontrolle unterziehen, wie am
Flughafen. Danach beginnt die Tour durch die Arena mit der
Besichtigung der VIP-Logen im obersten Stockwerk. Marta zählt
voller Stolz die Prominenten auf, die sich für heute angekündigt
haben, darunter ein Ex-Minister, die Drittplatzierte des letztjährigen
Dschungelcamps und eine erfolgreiche Eisschnellläuferin aus den
Niederlanden.

Die Fans wirken gefasst, schließlich sind sie nicht wegen der
Gäste gekommen. Während wir in gelassenem Tempo den Weih-
nachtsmarkt überqueren, komme ich mit Markus und Johanna ins
Gespräch. Sie sind die Einzigen aus der Gruppe, die die Attentention
nicht als Zuschauer verfolgen, sondern selbst daran teilnehmen
werden. Markus hat Johanna die Karten Anfang des Jahres zur Ver-
lobung geschenkt. »Wenn wir beide überleben, werden wir morgen
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heiraten«, sagt Markus. Für Johanna war das Geschenk ein Liebes-
beweis. »Jetzt bin ich mir sicher, dass Markus es wirklich ernst mit
mir meint. Andere machen zusammen eine Weltreise oder einen
Fallschirmsprung, wir gehen auf die Attentention.« Beide haben sehr
lang überlegt, was sie anziehen sollen, und sich schließlich passend
zur Kulisse Outdoorjacken und Weihnachtsmützen gekauft. Angst
vor dem Tod haben sie nicht: »Andere sterben bei Autounfällen
oder weil ihnen ein Klavier auf den Kopf fällt. Es ist doch wie beim
Rauchen. Alle wissen, dass es gefährlich ist, und tun es trotzdem.«
Ihren Eltern haben sie dennoch nichts von ihrem Vorhaben erzählt:
»Die würden durchdrehen vor Sorge, auch wenn sie sich die Atten-
tention selbst immer ganz gern anschauen.«

Zurück im Backstage treffen wir im Aufenthaltscontainer auf
den fertig verwandelten Ahmad. Trotz Jeans und Kapuzenpullover
wirkt er wesentlich erwachsener als sein Alter Ego heute Morgen
am Frühstückstisch. Ahmad schaut uns etwas ratlos an. Eine
gebannte Stille macht sich breit. Es ist die seltene Gewissheit, dass
mindestens eine Person im Raum den nächsten Tag nicht mehr
erleben wird. Eine Gewissheit, die man sonst nur aus Kriegsdramen
oder Hospizen kennt. 

Marta ermuntert die Gäste, Fragen zu stellen, doch was fragt
man einen Todgeweihten, einen Terroristen, einen Jugendlichen
aus dem Ruhrgebiet? Einige würden sicher gern aus Verlegenheit
Selfies mit Ahmad schießen, doch es ist nur ein einziges offizielles
Gruppenbild vorgesehen. Schließlich tritt eine junge Frau in schwar-
zem Mantel vor, überreicht Ahmad eine Karte mit Unterschriften und
flüstert ihm etwas ins Ohr. Danach folgen die anderen Gäste, es wer-
den Hände geschüttelt, mehr oder weniger persönliche Fragen gestellt
und Wünsche erteilt. Eine Atmosphäre irgendwo zwischen Beerdi-
gung und Absolventenfeier. Einige Fans in diesem schmucklosen
Raum wirken fast etwas enttäuscht, dass Ahmad wirklich existiert,
dass er eine reale, berührbare Person ist. Für sie zeigen eher die Droh-
gebärden aus den Videos den echten, authentischen Ahmad. Nach
dem Abschlussfoto und zahlreichen Autogrammen auf Haut und
Stoff – einen Tag lang hat er die arabischen Schriftzeichen üben
müssen – begleitet Marta die Gruppe zum Ausgang. Ahmad wünscht
sich einige Minuten für sich allein, er hat die Tränen nur schwer
zurückhalten können, als er die Karte der jungen Frau las. Darauf
steht in großen Druckbuchstaben SORRY. Später wird sich heraus-
stellen, dass sie von einer ehemaligen Mitschülerin Noemos stammt.
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Im Fotostudio braucht er etwas Zeit, um wieder in seine Rolle
hineinzufinden. Jedes Täterfoto wird von einem international
renommierten Fotografen gestaltet. Es soll die Persönlichkeit des
Attenders mit seiner Tat und seinem Terrorstil in Einklang bringen.
Noch im Verlauf der Attentention werden vor Ort tausende Survive-
Shirts mit dem Täterbild bedruckt, um sie zusammen mit Postern
und Handyhüllen nach dem Happening exklusiv auf dem Gelände
zu verkaufen. Die künstliche Verknappung des Bildmaterials treibt
den Wert der Fotos in astronomische Höhen. Die emsigen juristi-
schen Umtriebe der Attentention gegen nicht autorisierte Nachdrucke
sind inzwischen berühmt-berüchtigt. Ahmads Konterfei wird von
der irischen Fotokünstlerin Dani O’Reilly in Szene gesetzt, die sich
im letzten Jahr durch eine Ausstellung von genderkritischen Unter-
wäsche-Shootings in der Londoner Tate Modern einen Namen
gemacht hat. Ihr Ansatz unterscheidet sich stark von der Über-
wachungskamera-Optik der letzten Jahre. O’Reilly möchte Ahmad
in einem Selfie verewigen, das auf einer Metaebene den Inszenie-
rungscharakter seiner Tat thematisiert. Es ist rein handwerklich
keine schwierige Aufnahme, weil sie dafür fast komplett auf Kulis-
sen und aufwändige Beleuchtungstechnik verzichten kann. Umso
wichtiger ist es, Ahmad zur gewünschten Mimik zu leiten. Immer
wieder entwirft O’Reilly verschiedene emotionale Szenarien und
gibt ihm während der Aufnahmen Anweisungen wie »more like a
bull« oder »less blank papered«. Es ist fraglich, inwiefern er darauf
zu reagieren vermag. 

Als O’Reilly nach einer halben Stunde immer noch nicht
zufrieden ist, wird Maskenbildnerin Saskia gerufen. Nach einer kur-
zen Diskussion entscheidet man sich, eine der braunen Kontakt-
linsen zu entfernen. Danach dauert es keine fünf Minuten bis zum
perfekten Bild. Es ist ein Porträt, das auf fast unangenehme Weise
das Bildformat füllt. Das Porträt eines Ahmad, dessen Gesichtsaus-
druck wütend wirkt, zugleich aber auch ein wenig angestrengt.
Die verschiedenfarbigen Augen sind dabei starr auf den Betrachter
gerichtet. Sie schauen fragend: Welche der Farben ist die echte?
Wer ist der richtige Ahmad?

Als wir das Studio verlassen, beginnt es draußen schon zu däm-
mern. Die Arena ist hell erleuchtet und die herüberwehenden Brat-
dämpfe und Stimmfetzen lassen den Adrenalinpegel steigen. Seit
einer Stunde sind die Tribünen geöffnet. Ahmad verschwendet keinen
Gedanken an die Menschenmassen, die sich gerade seinetwegen
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auf den Weg zur Bremer Bürgerweide machen. Er ist ruhig, beson-
nen und kaut nur gelegentlich auf einem Fingernagel herum. Doch
die Zeit des Redens ist vorbei. 

Wir warten draußen zwischen gefrierenden Atemwolken, bis
Ronald Glanz in einer extravaganten dunkelblauen Uniform mit
Epauletten und Achselschnüren über den Vorplatz stolziert. Auch
er scheint ein Verwandlungskünstler zu sein. Die Assoziation mit
einem Zirkusdirektor ist wohl kein Zufall. 

Marta bittet uns, sich zu verabschieden. Ahmad gibt mir abwe-
send die Hand, anscheinend hat er mich schon im selben Moment
vergessen. Während mir Marta eine Akkreditierung ausstellt und
den Weg zur Pressetribüne beschreibt, ziehen sich Ahmad und
Glanz in einen gesonderten Container zur »letzten Weisung«
zurück. Das klingt zugleich nach letzter Absolution und Einsatzbe-
sprechung. Was genau dabei und in der restlichen Zeit bis zur
Attentention passiert, bleibt Ronald Glanz’ Geheimnis.

Auf der Tribüne betrachte ich noch einmal den Ausdruck des
Täterfotos, den mir Marta bei der Verabschiedung zugesteckt hat.
Es hat in Windeseile die Aufmerksamkeit der neben mir sitzenden
Kollegen auf sich gezogen, die vergeblich darum betteln, es abfoto-
grafieren zu dürfen. Der Respekt vor den Attentention-Anwälten ist
dann doch größer als die Verlockung der journalistischen Kolla-
boration. Als die ersten Teilnehmer um kurz nach sechs Uhr den
Weihnachtsmarkt vor uns bevölkern, fühle ich einen seltsamen
Stolz in mir aufsteigen. Ungefähr fünfundvierzigtausend Besucher
passen in die Arena. Es herrscht eine zappelige Unruhe, obwohl
jeder weiß, dass es erst in einer Stunde richtig losgeht. La Olas und
»Ahmad!«-Sprechchöre wabern über die Zuschauerränge.

Gänsehaut pur. Irgendwo dort unten prosten sich gerade
Johanna und Markus mit einem Glühwein zu und sind glücklich.

Wenn man einmal die letzten Minuten vor Beginn einer Atten-
tention live in der Arena miterlebt hat, kann man nicht umhin, das
Ganze als ein großes Fest zu begreifen. Nachdem religiöse Feier-
tage zu Konsumfestivals verkommen sind, braucht eine offene und
verletzliche Gesellschaft offenbar solche regelmäßigen Schock-Fest-
spiele. Sie verbinden die Geselligkeit einer Bundesligapartie mit
der inneren Einkehr der Adventszeit. Man kann von dem, was sich
alle paar Monate dort unten in der Manege abspielt, halten was
man will. Ist es ein »Menschenopfer für die Verfassungsgottheit«
(Udo di Fabio) oder doch nur Zeichen einer immer skrupelloseren
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Unterhaltungsindustrie? Suchen die Teilnehmer wirklich nur den
ultimativen Nervenkitzel oder sind unter ihnen nicht auch einige,
die auf diesem Weg ihre suizidalen Absichten umsetzen wollen?
Und ist es ethisch bedenklich, dass ein Unternehmen in einem
demokratischen Staat mit dem Tod anderer Menschen Geld ver-
dient? Es fällt schwer, sich darüber in der bierschwangeren Volks-
feststimmung auf der Tribüne noch ernsthafte Gedanken zu
machen. Fakt ist, dass seit Ausrichtung der ersten Attentention vor
sechs Jahren kein tödlicher Terroranschlag mehr in Deutschland
stattgefunden hat. Genauso wenig, wie das Aufkommen von Horror-
filmen und Egoshootern zu mehr Amokläufen geführt hat, haben die
Attententions zur befürchteten Normalisierung öffentlicher Gewalt
beigetragen. Wenn sich ein Mensch freiwillig unter den Augen zehn-
tausender Zeugen in die Luft sprengt, dann ist das schlechtestenfalls
eine makabere Zirkusshow, aber sicher kein moralischer Sündenfall.
Und ja, man kommt nicht umhin, auch etwas von Ronald Glanz’
radikaler Konzeptkunst dahinter zu vermuten.

Kurz nachdem Ahmad den Weihnachtsmarkt betreten hat, fal-
len die ersten Schüsse. Menschen knicken ein wie Skydancer, Glüh-
wein mischt sich mit Blut. Ein Bäckereistand fliegt in die Luft.
Querschläger verletzen jubelnde Zuschauer. Ist das ein Flammen-
werfer? Rennende Menschen. Das Publikum ist einer kollektiven
Ekstase nahe. Verzweiflungsschreie. Vuvuzelas.

Ahmad explodiert.
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Tilman Rammstedt

Fünf frühe Familienrituale

1.
Kind: (weint)
Elternteil 1: Oh weh, sie weint schon wieder.
Elternteil 2: (aufwachend) Wie? Was?
Elternteil 1: Sie weint schon wieder.
Elternteil 2: Oh. 
Elternteil 1: Oh.
Elternteil 2: 
Elternteil 1: 
Elternteil 2: 
Elternteil 1: Ich war vorhin.
Elternteil 2: 
Elternteil 1: 
Elternteil 2: (steht etwas zu betont seufzend auf )
Elternteil 1: (ärgert sich darüber, sich darüber zu ärgern)

2.
Kind: ( lächelt)
Elternteil 2: Schau, sie lächelt.
Elternteil 1: Sie lächelt.
Elternteil 1 & Elternteil 2: ( lächeln ebenfalls)
Kind: (hört auf zu lächeln und betrachtet äußerst gebannt etwas
Unsichtbares)
Elternteil 1&Elternteil 2: ( lächeln weiter, bis es sich gewollt anfühlt;
lächeln dann aber noch weiter, weil keiner der erste sein will, der damit
aufhört)

3.
Kind: Eis.
Elternteil 2: Nein, jetzt gibt es kein Eis.
Kind: Eis.
Elternteil 2: Nein, Schatz, es ist viel zu kalt für Eis.
Kind: Eis.
Elternteil 2: Es gibt gleich Abendbrot zuhause.
Kind: Eis.
Elternteil 2: Hier, du kannst noch eine Reiswaffel haben. 
Reiswaffel? Reiswaffel? Mnjam, mnjam, mnjam Reiswaffel.
Kind: Eis.
Elternteil 2:
Kind:  
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Elternteil 2: Aber nur ausnahmsweise.
Kind: (nickt ernst)
Elternteil 2: (beisst abwesend in die Reiswaffel; sie schmeckt sehr 
prägnant nach Nichts. Nach Nichts mit einer Prise Staub.)  

Refrain
Elternteil 1: (kommt auf Zehenspitzen aus dem Kinderzimmer) Sie
schläft endlich.
Elternteil 2: Endlich.
Elternteil 1: (gähnt)
Elternteil 2: (gähnt)
Elternteil 1: (seufzt)
Elternteil 2: Wollen wir eine Folge schauen?
Elternteil 1: (schaut auf die Uhr) Vielleicht eine halbe.
Elternteil 2: (seufzt)
Elternteil 1: (gähnt)
Elternteil 2: Wir müssten eigentlich auch dringend noch mal
wegen Dings besprechen.
Elternteil 1: Ja, stimmt. Dringend. 
Elternteil 2: Reicht aber auch morgen, oder?
Elternteil 1: Ja, reicht auch morgen.
Elternteil 2: (seufzt gähnend)
Elternteil 1: (gähnt seufzend)
Elternteil 2: Also, halbe Folge?
Elternteil 1: Entscheide du. 
Elternteil 2: (entscheidet sich, aber wahrscheinlich falsch)

4.
Elternteil 2: Komm, einen Bissen.
Kind: (kneift den Mund zusammen)
Elternteil 2: Einen kleinen Bissen.
Kind: (kneift den Mund zusammen)
Elternteil 2: Das hatten wir doch besprochen. Man muss zumin-
dest einen Bissen probieren. 
Kind: (kneift den Mund zusammen)
Elternteil 2: Wenn man nie etwas probiert, weiß man doch gar
nicht, ob es einem nicht vielleicht doch schmeckt. 
Kind: (kneift den Mund zusammen)
Elternteil 2: Dann gibt es auch keinen Milchreis zum Nachtisch.
So hatten wir es besprochen.
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Kind: (kneift den Mund zusammen)
Elternteil 2: Man muss doch zumindest mal probieren. Wenn man
nie was probiert, erlebt man doch immer nur dasselbe. Man kann
doch nicht sein Leben lang nur Nudeln mit Butter essen. Man
kann doch nicht sein Leben lang immer nur Bobo Siebenschläfer
vorgelesen bekommen wollen. Immer nur Bobo, Bobo, Bobo! Man
kann doch nicht sein Leben lang immer nur auf den beschissenen
Marienkäferrutschespielplatz gehen wollen! Das ist doch kein
Leben! Man braucht doch mal Ablenkung! Sonst verkümmert man
doch komplett. 
Kind: (kneift den Mund zusammen)
Elternteil 2: 
Kind: (kneift den Mund zusammen)
Elternteil 2: 
Kind: (kneift den Mund zusammen)
Elternteil 2: (schaut auf den Löffel, der auf einmal nicht mehr das ist,
was die gesamte Zukunft von Kind, Elternteil 2 und Menschheit insgesamt
entscheidet, sondern nur ein Löffel, ein kleiner, blauer Plastiklöffel auf
dessen Griff ein grüner Dinosaurier lacht, und auch wenn nicht ganz klar
ist, worüber der Dinosaurier lacht, hat Elternteil 2 da eine Ahnung)

5.
Elternteil 1: Das ist nicht deine Schaufel. Das ist die Schaufel von
dem Jungen. Die musst du ihm wieder geben.
Kind: (buddelt weiter)
Elternteil 1: Du hast doch den roten Bagger. Den wolltest du doch
unbedingt mitnehmen. Spiel doch mit dem Bagger.
Kind: (buddelt weiter)
Elternteil 1: Der Junge hat dich netterweise mit der Schaufel spie-
len lassen. Aber jetzt will er sie wieder haben. Und das musst du
akzeptieren.
Kind: (buddelt weiter)
Elternteil 1: Spiel doch mit dem Bagger.
Kind: (buddelt weiter)
Elternteil 1: Schau, jetzt weint der Junge. Weil du ihm seine Schau-
fel nicht wieder gibst. Fändest du das schön, wenn dir andere deine
Sachen einfach nicht wieder geben? 
Kind: (buddelt weiter)
Elternteil 1: Sag mal: Fändest du das schön?
Kind: (buddelt weiter)
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Elternteil 1: Gib ihm jetzt sofort die Schaufel wieder!
Kind: (buddelt weiter)
Elternteil 1: (reißt Kind die Schaufel aus der Hand und gibt sie dem 
Jungen)
Kind: (weint)
Elternteil 1: Nein, Schatz. Da gibt es überhaupt keinen Grund 
zum Weinen. 
Kind: (weint)
Elternteil 1: Das war nicht deine Schaufel. Das musst du einfach
akzeptieren. 
Kind: (weint)
Elternteil 1: Man kann nicht alles im Leben haben. 
Man kann sich nicht einfach alles nehmen. So ist es halt. Das
musst du akzeptieren.
Kind: (weint)
Elternteil 1: (weint auch, aber das sieht man nicht, wenn man nicht
genau hinsieht, und das machen wir dann lieber nicht)
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Max Deibert

Hunger

Eine Mutter und ihre Tochter laufen mir entgegen. Die Schultasche hängt
der Kleinen an einem Riemen von der Schulter. Ihre Mutter hält eine Tupper-
dose in der Hand und isst im Gehen die Schulbrote ihres Kindes. Hunger
tut weh, das will ich niemandem absprechen.

Den schlimmsten Hunger meines Lebens hatte ich im Urlaub 2009.
Mit meinen Eltern und Lana, in deren Klasse die Jungs kurz vor den
Ferien herausgefunden hatten, dass sie ›Anal‹ hieß, wenn man ihren
Namen verkehrt herum schrieb. Meine Mutter hatte nächtelang
das Internet nach Antworten durchsucht, woher Sechstklässler
wissen konnten, was ›anal‹ außerhalb eines medizinischen Kontex-
tes bedeutete und was sie daran so witzig fanden. Meinen Vater
hatte sie ausgesandt, um ein sehr unangenehmes Gespräch mit der
Klassenlehrerin und den Eltern der entsprechenden Jungen zu füh-
ren, in dessen Verlauf er wiederholt dafür kritisiert wurde, dass er
seiner jüngsten Tochter den Namen Lana gegeben hatte, was seiner
Ansicht nach grob am eigentlichen Thema vorbeiging. Die Klassen-
lehrerin meiner kleinen Schwester zeigte sich im Verlauf des
Gesprächs wortkarg, den Blick auf den Schritt meines Vaters
gerichtet. Wenn das Wort ›anal‹ fiel, errötete sie leicht an den Spitzen
ihrer hohen Wangenknochen und zog ihren Rock zurecht, als könne
dessen Länge etwas über ihre Haltung zu diesem Thema aussagen.
Als mein Vater an jenem Abend nach Hause kam, hatte er keine
Einigung mit den Eltern der anderen Kinder erreichen können,
wirkte aber ungewöhnlich gut gelaunt und frisch. Ganz anders
meine Mutter. Der Ausflug in die weniger bürgerlichen Ecken des
Internets hatte sie ihre Gelassenheit gekostet und der fremde Duft,
der aus dem Hemdkragen meines Vaters stieg, ihr Vertrauen in sei-
nen ehelichen Eid. Ich war ein aufmerksamer Junge und erkannte
schnell, dass die Möglichkeit eines frühzeitigen Bruchs der Ehe
meiner Eltern nicht allzu unrealistisch erschien. Kurz: Wir hatten
alle einen Urlaub bitter nötig.

Unser Ferienhaus in Südfrankreich grenzte auf der Westseite
an ein kleines Wäldchen, im Osten an Rapsfelder und im Süden
ans Meer. Nach Norden hin verlief ein Lehmpfad, dessen Unter-
grund von den Reifenprofilen tonnenschwerer Traktoren wie ein
grober Kamm den Weg in das 45 Kilometer entfernte Saint-Julien-
en-Born wies. Der Pfad schüttelte unseren alten Citroën so gründlich
durch, dass die Flasche Schampus, die mein Vater für unsere Ankunft
im Ferienhaus eingepackt hatte, im Kofferraum explodierte und
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alle Reisetaschen in eine glänzende Wolke aus Schaum und Glas-
splittern hüllte. Die Sonne brach sich in den winzigen Schampus-
tröpfchen, die die Heckscheibe benetzten, und warf goldene Punkte
auf Lanas Hinterkopf. Meine Mutter war bei der Explosion nicht
einmal zusammengezuckt. Sie hatte während der Fahrt ununter-
brochen hinausgeschaut, ihre Augenbrauen ein verkrampftes V. Lana
trug Kopfhörer und schrieb Nachrichten auf ihrem Telefon. Aus
Langeweile las ich heimlich mit: Im Gruppenchat der Klasse hatte
sie ein Statement veröffentlicht, in dem sie sich für das hysterische
Verhalten ihrer Eltern nach dem Scherz über ihren Namen ent-
schuldigte. Es habe sich schließlich um einen unschuldigen Streich,
keinesfalls um einen sexuellen Übergriff oder gar das Diffamieren
ihrer Person gehandelt. Es gab bislang nur eine Reaktion seitens
ihrer Klassengemeinschaft – »lol«. Arme Lana. Die präadoleszente
Fähigkeit, Konflikte in sich hineinzufressen oder mit ironischem
Zwinkern kleinzureden, fehlte ihr zu diesem Zeitpunkt noch. Und so
befand ich mich als ihr großer Bruder in einem Gewissenskonflikt:
Sollte ich ihr dabei helfen, den passiv-aggressiven Ton ihrer Mit-
schülerinnen zu adaptieren, um weniger aufzufallen? Oder sie für
ihre überraschend reife Art, mit der sie Probleme ansprach, loben?
Sicher war ich mir nur, dass unsere Eltern diese Nachricht besser
nicht zu Gesicht bekamen. Sie hatten sich für das Wohl ihrer Toch-
ter so sehr ins Zeug gelegt – beide auf ihre ganz eigene Art –, dass
dieser Verrat ihnen neben Scham wohl auch die Gewissheit, als
Eltern versagt zu haben, in die sorgenvernebelten Köpfe gesetzt
hätte.

Jedes Jahr wurde einige Tage, bevor wir unseren geplanten
Urlaub antraten, das Ferienhaus grundgereinigt. Eine alte Ungarin,
die meine Eltern »Soljanka« nannten und der sie an der Steuer vor-
bei einen Hungerlohn für die Instandhaltung des Hauses zahlten,
spannte frische Bettbezüge fest über die Federkernmatratzen, den
Rasen mähte sie auf vier Zentimeter. In der Küche stellte sie einen
Weidenkorb mit frischem Gemüse auf die Kochinsel, versehen mit
einem handschriftlichen Brief, auf dem sie uns einen angenehmen
Aufenthalt wünschte, beigelegt ein aktuelles Foto ihrer beiden
Söhne, die in den USA lebten.

Begleitet vom Geräusch des Schampus, der gegen das Warn-
dreieck schwappte, erreichten wir nach 15 Stunden Fahrt unser
Ferienhaus. Das Gartentor war verschlossen. Wildblumen wucher-
ten zwischen den Kieselsteinen der Auffahrt und kleine Haufen
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Rehkot bildeten Nester im kniehohen Gras. Vater sprang über den
hüfthohen Zaun und fand den Haustürschlüssel im Blumenkübel
neben der Regentonne. Ein Anruf im Dorf bestätigte seine Befürch-
tung, dass Soljanka irgendwann nach unserem letzten Besuch ver-
storben war. Mutters Mund wurde noch schmaler und sie wiegte
den Kopf hin und her. Als ich mich im ersten Stock auf mein Bett
fallen ließ, stieg eine Staubwolke auf und es roch nach Süßholz
und alten Menschen. Ich beobachtete meine Mutter durch das
Fenster, wie sie unsere in Schampus getränkte Kleidung auf die
Wäscheleine hängte. Als sie eine Jeans meines Vaters aus dem Koffer
zog, hielt sie kurz inne und starrte den nassen Fleck an, der sich
auf Höhe des Schrittes gebildet hatte, bevor sie die Hose mit
Wäscheklammern neben den anderen Kleidungsstücken befestigte.
Lana beschwerte sich, ihr Bett rieche, als sei jemand darin gestorben,
woraufhin Vater sie auf die Pietätlosigkeit ihrer Aussage in Anbe-
tracht des überraschenden Todes unserer Haushälterin hinwies.
Vielleicht sei sie ja in eben jenem Bett sanft entschlafen, als sie
sich von ihren Mühen ausruhte. Außerdem sollten wir doch die
Situation als Chance sehen, Soljankas Arbeit wertzuschätzen, indem
wir sie selbst erledigten. Ich wurde beauftragt, den Rasen zu mähen
und Vater fuhr ins Dorf, um fürs Abendbrot einzukaufen, während
Lana die alten Holzschränke im Keller nach annähernd frischen
Laken durchsuchte. Ich kam nicht besonders weit, bis ein steinhartes
Stück Tierkot sich im Rasenmäher verfing und den Motor nachhaltig
beschädigte. Mutter hatte sich in ihrem Zimmer eingeschlossen.
Anscheinend ertrug sie nur schwer den Anblick unseres zur Hälfte
gemähten Vorgartens.

Am Abend saßen wir bei Kerzenlicht am Esstisch. Vater hatte
vergessen, Diesel für den Stromgenerator zu kaufen, der auch die
Frischwasserpumpe antrieb, sodass es kein fließendes Wasser gab.
Unsere Notdurft mussten wir in den Feldern hinter dem Haus erle-
digen. Die Teller begossen wir nach dem Essen mit Mineralwasser;
Spülmittel und Schwamm fehlten ebenfalls. Mit einem triumphalen
Lächeln knallte mein Vater eine neue Flasche Schampus auf den
Tisch. 

»DARAN hast du also gedacht«, kommentierte Lana, die schlecht
gelaunt war, weil der Akku ihres Telefons leer war. 

Sie durfte ausnahmsweise ein kleines Glas mittrinken. Wie wir
da bei Kerzenschein saßen, den Geruch vom Auto noch in der Klei-
dung, und an unseren Kristallkelchen nippten, spürte ich einen
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Hauch familiärer Einkehr, wie nur echte Katastrophen sie herzu-
stellen vermögen. Lana sah sich gezwungen, sich mit uns zu unter-
halten, weil sie sich sonst gelangweilt hätte. Sie musste sogar über
einige Witze unseres Vaters lächeln. Wir hoben die Gläser und stie-
ßen auf die arme, treue Soljanka an, die vermutliche einsam gestor-
ben war, in Gedanken bei ihren stattlichen Söhnen, die ihr Glück
in den Staaten gefunden hatten, Trucks fuhren und Freundinnen
in Hot Pants hatten, die sich ausgezeichnet mit Analsex auskannten.
So stellte ich mir damals die Frauen in den USA vor. Meine Mutter
nach ihrer Recherche vermutlich auch. Nach dem dritten Glas
Schampus war sie aufgesprungen und hatte sich in die Spüle über-
geben. Bis dahin hatte sie wie ein alter Mann am Tisch gesessen,
stumm, den Rücken gekrümmt, die Beine gespreizt, ihre Hände im
Schoß gefaltet. Wir wussten nicht, ob sie schlief, da ihr Gesicht
vom Schal, der sich um ihren Kopf wand, verborgen war.

Wir gingen dann alle schlafen. Als ich die Kerzen ausblies,
schwappte etwas Wachs auf die Tischplatte und erstarrte zu einem
milchig bleichen Hügel. Das Schweigen aus dem Zimmer meiner
Eltern war fast so laut wie das stockende Atmen meiner Schwester,
die im Raum nebenan masturbierte. Ich fragte mich, ob sie mit ihren
elf Jahren damit nicht etwas zu früh dran war. Ich war sechs Jahre
älter und mein Interesse am eigenen Körper und den Körpern ande-
rer war erst vor Kurzem erwacht.

Am nächsten Morgen war Mutter verschwunden. Dass sie auch
zum Frühstück nicht erschien, machte Vater nervös. Der leere Teller
vor dem leeren Stuhl betonte ihre Abwesenheit noch zusätzlich. Ihre
zu einem Dreieck gefaltete Stoffserviette mit dem Besteck darauf
blähte sich plötzlich zu einem Quadrat auf und warf das Butter-
messer gegen den Rand des geblümten Tellers. Der helle Laut ließ
uns alle zusammenzucken. 

Vater legte seine angebissene Scheibe Baguette auf die Küchen-
insel und wedelte mit dem Autoschlüssel in unsere Richtung. »Viel-
leicht ist sie nur spazieren, ich gehe mal schauen.«

Das Geräusch von Reifen, die auf Kies Halt suchten, wenig später
umgab uns Stille. Lana und ich saßen noch immer nebeneinander
auf unseren Plätzen am Esstisch. Plötzlich war uns die Nähe zuein-
ander unangenehm, wir konnten schließlich zwischen den Bissen
nicht mehr in das Gesicht unseres Vaters schauen. Ihr Arm streifte
meinen, als Lana nach der Marmelade griff, und ich blickte sie von
der Seite an, ohne dass sie meinen Blick erwiderte.
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Zum Abwaschen benutzten wir die letzte Flasche Mineralwas-
ser. Lana reinigte die Teller, so gut es ging, ich trocknete ab. Meine
Hände fanden automatisch den Griff des Küchenschranks, wussten,
welche Tassen man gefahrlos stapeln konnte und wo die Zucker-
dose hingehörte. Bei den Marmeladen waren wir ratlos. Die lagen
in Mutters Zuständigkeitsbereich. Also schraubten wir sie zu und
ließen sie auf dem Esstisch stehen.

Wir verließen das Haus in Richtung Süden, dem Meer entgegen.
Über unseren Schultern hingen Strandtaschen mit Sonnencreme
und frischer Unterwäsche. Am ersten Tag nach unserer Ankunft
gingen wir immer baden. Das Meer schäumte unruhig und wir
mussten das Strandtuch mit Schuhen beschweren, damit es nicht
fortflog. Wie wir da in unserer Badebekleidung vor dem Meer stan-
den, das Wasser gegen unsere Zehen schwappte, befiel uns eine
tiefe Ratlosigkeit.

Sonst war Vater stets der Erste, der vorausrannte, sich furcht-
los mit einem Kopfsprung ins Wasser stürzte. Dann blieb er fast eine
Minute lang verschwunden, bis er wie ein Torpedo die Oberfläche
durchbrach und uns zurief: »Wenn man erstmal drinnen ist, ist es
gar nicht so kalt.« 

Wir zählten gemeinsam bis drei und rannten ins Wasser.
»Scheiße, ist das kalt«, sagte Lana.
Ich schöpfte ein wenig Wasser über mein Gesicht und stimmte

ihr zu. Wir badeten nur kurz, bevor wir zurück zum Strandtuch
stapften, darauf bedacht, nicht den Stoff mit unseren sandverkrus-
teten Füßen zu berühren. Der Wind wehte mir beim Lesen die
Haare ins Gesicht und kämpfte gegen jede Buchseite an, die ich
versuchte, umzublättern. Das Stoffnetz in meiner Badehose, dessen
Sinn sich mir bis heute nicht erschlossen hat, juckte unangenehm
im Schritt, ich wollte mich aber nicht vor Lana kratzen.

Nach einer Stunde, die uns deutlich länger vorkam, liefen wir
hungrig zurück zum Haus. Unsere Eltern waren noch immer nicht
zurückgekehrt. Lana fluchte, als sie im Reflex nach ihrem Handy
griff und ihr wieder einfiel, dass seit vergangener Nacht der Akku
leer war. Das Festnetztelefon funktionierte zwar noch, wir kannten
aber keine Nummer auswendig, die uns hätte weiterhelfen können.
Ich schälte Grashalme und beobachtete Lana, die lustlos auf dem
Trampolin im Garten herumsprang. Die rostigen Federn kreischten
im Takt. Lana erzählte mir zwei Anekdoten von schlüsselschmeißen-
den Religionslehrern, die aber ausgedacht klangen. Ich konterte mit
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meiner Sportlehrerin, die den Jungs unter die Sporthosen schaute,
wenn sie beim Handstand assistierte. Lana verstand nicht, was
daran lustig sein sollte. Danach schwiegen wir und spürten die
Kluft zwischen uns wachsen. Hätten wir wählen können, wären
wir niemals zu zweit in dieses Haus im Nirgendwo gereist. Wir
waren in Blut und Schicksal verbunden, nicht aber in gemeinsamen
Gesprächsthemen. Schon immer hatte mich das Gefühl verfolgt,
Lana sei in die falsche Familie geboren worden, oder noch krasser:
Das Erzeugnis einer Affäre meiner Mutter. Sie spielte zwar über-
zeugend ihre Rolle als funktionierender Arm unserer Familie,
gleichzeitig schien sie emotional nichts mit uns zu verbinden. Ich
hatte sie noch nie mit unseren Eltern streiten sehen – wenn Lana
etwas missfiel, hüllte sie sich in Schweigen. Die Wahl ihrer Hobbys,
Bratsche und Ballett, hatte sie unserer Mutter überlassen. Ich hatte
sie aber wiederholt dabei erwischt, wie sie sich Kickbox-Tutorials bei
YouTube anschaute und versuchte, die Schläge und Tritte mit der
gleichen Kraft zu imitieren. Wenn sie sich konzentrierte, streckte
sie ganz automatisch die Zunge raus. Vielleicht hatte sich deshalb
das Bild so gut in mein Gedächtnis eingebrannt: Meine kleine
Schwester, die mit spitz aus dem Mund lugender Zunge in einen Berg
aus Kuscheltieren drischt, während die überdrehte Stimme eines
ehemaligen US-Marines ihr erklärt, wie sie die Schulter für mehr
Power zu drehen hat.

Es wurde langsam dunkel im Garten und Lanas Sprünge auf
dem Trampolin wirkten immer kraftloser. Meine Fingernägel waren
dunkelgrün und mir fiel auf, dass ich mir, ohne es zu merken
einen Grashalm zwischen die Lippen geschoben hatte, um darauf
herumzukauen. Wir hatten kein Trinkwasser mehr und auch keine
Idee, wie wir auf die Schnelle welches besorgen sollten. Vom Früh-
stück war noch ein Drittel des mittlerweile harten Baguettes übrig.
Die erste Scheibe, die wir in einer gusseisernen Pfanne rösteten,
wurde in wenigen Sekunden schwarz. Lana fluchte und ich kratzte
mit einem Buttermesser die verkohlte Schicht ab. Wir bestrichen
die fertig gerösteten Stücke Baguette mit Butter, die wir wohl besser
benutzt hätten, um das Brot in der Pfanne zu rösten. Danach waren
wir noch durstiger als vorher. In der Schampusflasche vom Vorabend
fanden wir einen winzigen Rest ohne Kohlensäure, den wir feierlich
auf zwei Sektgläser verteilten. Als wir klirrend anstießen, musste ich
kurz lächeln. Wir wussten vielleicht nicht, wie man Brot röstete,
aber unsere Würde hatten wir nicht eingebüßt. 
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Mein kurzes Hochgefühl wurde von Lanas leiser Stimme unter-
brochen: »Wo ist Mama?«

Sie konnte unmöglich erwarten, dass ich eine Antwort parat
hatte.

Ich bekam es mit der Angst. So entwaffnend ehrlich die Frage
war, so brutal machte sie uns doch die Aussichtlosigkeit unserer
Situation klar. »Morgen gehen wir ins Dorf und finden sie.« 

Ich beschwerte mich nicht, als Lana sich in jener Nacht zu mir
ins Bett legte. Sie brachte ihre eigene muffige Decke mit. Wir spra-
chen kein Wort, sondern lauschten unseren knurrenden Mägen.
Lana schlief als Erste ein.

Am Morgen wollte Lana ihr Bett abziehen, wie immer, wenn
wir abreisten. 

»Kannst du dir sparen«, erklärte ich ihr, »wir lassen unsere
Sachen hier.«

Sie nickte stumm und packte ihr totes Handy, eine Packung
Taschentücher und zwei Gläser Marmelade in einen Rucksack. Ich
nahm die Strandtasche mit der Sonnencreme und warf meine
Schirmmütze und zwei Schokoriegel, die ich im Nachttisch unserer
Eltern gefunden hatte, hinein. 

Der Pfad ins Dorf führte parallel zum Wäldchen mitten durch
blühende Rapsfelder, die sich bis zum Horizont erstreckten. Die
Sonne stand noch niedrig, als wir aufbrachen, der Hunger hatte uns
früh aus dem Bett getrieben. Ich lief voraus auf der ebenen Fläche
zwischen den tiefen Traktorprofilen. Anfangs drehte ich mich noch
alle paar Meter um, um sicherzugehen, dass Lana mit mir Schritt
hielt. Je höher die Sonne stieg, umso mehr verfiel ich aber in einen
gleichmäßigen Trott, stur geradeaus nach Saint-Julien-en-Born. In
einiger Entfernung hörte ich eine helle Stimme meinen Namen rufen.

Anfangs nahm ich es nur als Störgeräusch war, bis ich begriff,
dass ich gemeint war. Als ich mich umblickte, sah ich Lana hinter
mir in weiter Entfernung auf und ab springen und winken. Ich
winkte zurück, um ihr zu signalisieren, dass ich warten würde.
Dann ließ ich mich auf den trockenen Untergrund fallen. Der Lehm
knackte unter meinem Gewicht, gab aber nicht nach. Ich holte
meine Schirmmütze aus der Tasche und starrte auf das Feld, das vor
mir lag. Konnte man Raps essen? Diese grünen Stängel, die aus der
verkrusteten Erde sprossen, sahen so lebendig aus.

Ich frage mich oft, warum ich nicht auf Lana gewartet hatte.
Vielleicht war ich zu überwältigt von meiner Idee. Ich ließ die zwei
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Schokoriegel liegen, zog die Strandtasche über meine Schulter und
marschierte mitten in das Rapsfeld hinein. Im Nachhinein möchte
ich mir vorstellen, dass ich eine Schneise durch die Pflanzen zog,
eine Schneise, die Lana leicht hätte finden können. Ich entdeckte die
Bewässerungsrinne schneller als erwartet, oder es kam mir zumin-
dest so vor. Ich kniete mich hin und schöpfte Wasser in meinen
Mund, benetzte mein Gesicht, meine Arme. Ich trank das eiskalte
Wasser und mein Magen stöhnte und ich musste an Mutter denken,
wie sie sich ins Spülbecken erbrochen hatte, und an Vater mit der
Schampusflasche im Arm. Und ganz zum Schluss, als ich so viel
getrunken hatte, dass ich kaum noch Luft bekam und sich schlag-
artig die Kälte in meinem Körper ausbreitete, dachte ich an Lana.
Dieses fremde, viel zu erwachsene Kind, das keiner von uns so recht
verstand. Und als ich durch das Feld zurück zum Weg lief, spürte
ich bereits, dass sie nicht mehr da sein würde. Und auch die Schoko-
riegel, mein letzter Proviant, waren fort.

Als ich am späten Nachmittag das Dorf erreichte, lief ich vorn-
übergebeugt, die Hände vor dem Bauch verschränkt. Ich hatte unter-
wegs dreimal einen Punkt erreicht, an dem ich vor Hunger fast
geschrien hätte, bis das Stechen nachließ, nur um mich einen Kilo-
meter später noch brutaler einzuholen. Das war der schlimmste
Hunger meines Lebens. Im Sommerurlaub 2009 in Südfrankreich.
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Nefeli Kavouras

Darwin

Es ist Donnerstag, und ich muss wieder zu meinem Bruder. Jedes Mal,
wenn ich meinen Bruder besuche, laufe ich am Gong Asia Imbiss
vorbei. Ich sehe da nie jemanden essen oder arbeiten. Aber ich sehe
den Asia-Boss, wie er am Windows XP sitzt und Solitär spielt. Wenn
der Asia-Boss beim Solitär gewinnt und auf dem Bildschirm das ani-
mierte Feuerwerk erscheint, habe ich das Gefühl: Es wird ein guter
Tag. Ich habe ihn ein paar Mal gewinnen sehen und immer gehofft,
er würde sich freuen. Aber es regt sich nichts in seinem Gesicht.
Mein Bruder sagt, dass sich der Asia-Boss generell nicht freuen kann.
Bestimmt stecke die Mafia hinter der Imbissbude, sonst könne die
sich eh nicht halten. Und wenn man so viel mit der Mafia zu tun
habe, helfen auch nicht tausend gewonnene Solitärspiele.

Dieses Mal sehe ich beim Vorbeilaufen, wie der Asia-Boss die
Pik sieben zur restlichen Pik-Gruppe schiebt. Ich glaube, heute wird
er nicht gewinnen. Und dass es wieder kein guter Tag wird.

Ein guter Tag, an dem ich bei meinem Bruder bin, ginge so.
Bei meiner Ankunft würde er sagen: »Komm rein, mach es dir schon
mal bequem, ich muss noch kurz etwas in der Küche vorbereiten.«
Es würde gut riechen in seiner Wohnung. Ein guter Tag bei meinem
Bruder wäre: Ich komme an, und da ist nichts, das mir Sorgen berei-
tete. Ein Lächeln. Ein Witz vielleicht. Wie man das eben zwischen
Brüdern macht. 

Es gibt sie nicht oft, die guten Tage.
Ich nenne meinen Bruder Darwin. Eigentlich heißt er Jonathan,

aber unsere Mutter meinte damals, aus Jonathan würde etwas 
Großes werden, ein Darwin, mindestens. Mein Bruder, er ist sieben
Jahre jünger als ich, war schon immer verschroben – als Kind viel
in der Natur, immer allein. Er lachte zu laut und stets ein wenig zu
lang. Darwin war anders als die anderen Kinder, und meine Mutter
deutete das als erstes Zeichen dafür, dass er ein Genie werden
würde. Als ich ihr irgendwann als Jugendlicher erklären wollte, dass
er sich nur nicht anpassen könne und eben kein Genie sei, schaute
sie mich an und fragte: »Und was hast du davon, dass du dich so gut
anpasst?«

Ich habe nicht gern mit Darwin gespielt. Am meisten mochte
ich ihn, wenn wir als Kinder sonntags auf dem Sofa lagen, beide
Comics lasen und uns wortlos die Hefte hin- und herreichten. Wenn
wir versuchten, ein Gespräch zu führen, war ich schnell genervt.
Ständig verhaspelte er sich, immer wirkte er nervös. Unsere Mutter
forderte mich auf, Geduld mit ihm zu haben. Dazu ermahne ich
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mich heute noch, und das obwohl unsere Mutter tot ist. Zum Glück
ist sie früh gestorben, so konnte die jetzige Realität sie nicht mehr
enttäuschen.

Ich schließe die Haustür auf und ignoriere das volle Postfach, es
nervt ihn, wenn ich ihm die Post hochbringe. Dann öffne ich die
Wohnungstür und alles ist wie immer, alles ist scheiße, die Luft so
stickig. Darwin ist kein Genie. Im Flur liegen Zeitungen verteilt,
eine volle Mülltüte steht neben der Tür. Ich sehe Orangenschalen,
Pizzareste und Teebeutel. Es muffelt. Dann kommt Darwin. Er steht
am Ende des Flurs und lächelt matt.

Es ist leicht, Darwin zu vergessen. Ich staune immer wieder, wie
sehr ich im Alltag ohne ihn sein kann, auf der Arbeit, mit Freunden,
beim Klettern, in der Kneipe. Nie rede ich von Darwin. In meinem
Kalender ist da nur ein Kreuz, das mich an ihn erinnert. Einmal im
Monat, am zweiten Donnerstag, da besuche ich ihn und niemand
weiß das. Noch nicht einmal Susann weiß das. Ich glaube, sie denkt,
sie würde alles von mir wissen. Sie hat meinen Kalender ansonsten
stets im Kopf parat, erinnert mich sogar an meine Arzttermine.

Ich habe einfach den Moment verpasst, ihr von meinem Bruder
zu erzählen. Wann erzählt man denn auch von dem Teil seiner Fami-
lie, der nichts auf die Reihe kriegt? Beim ersten Date? Beim langen
Spaziergang am Ufer, als sie ausführlich von ihrer Familie sprach?
Das hat sich nicht richtig angefühlt, ihr davon zu erzählen. Aber 
jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen, das Nichterzählen
damals. Abends sagt sie manchmal, dass sie gern jemanden aus mei-
ner Familie kennengelernt hätte, zumindest meine Mutter, und ich
weiß, das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist, dass ich ja jetzt sie
habe. Ich glaube die Menschen lügen, wenn sie behaupten, es wäre
schwer, eine Affäre zu haben. Dass sie darunter leiden, ein Doppel-
leben zu führen. Dass es schmerzvoll sei, Geheimnisse für sich zu
behalten. Es ist eine Frage der Routine. Es ist besser so. Ich halte
nicht viel davon, Welten miteinander zu vermischen. Es ist leicht,
ein Leben zu führen, bei dem ich so tue, als wäre ich ein geordnetes
Wesen. Als käme ich nicht mit Chaos und Dreck in Berührung. Ich
treffe meine Freunde, ich küsse meine Freundin, ich unterhalte
mich mit Kollegen und staune immer wieder, dass sie es nicht mer-
ken. Dass ich einen Bruder habe, einen verwahrlosten, einen stin-
kenden Penner mit Unterkunft. Mir merkt man das nicht an.
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Mein Bruder reicht mir eine Dose Bier, ich setze mich aufs Sofa,
er hockt sich auf den Boden. Neben mir liegen einzelne Taschen-
tücher, Bücher, auf dem Boden eine zerbrochene CD-Hülle. Ich
weiß gar nicht, wann ich zuletzt eine CD gesehen habe. Die alte
Kuckucksuhr unserer Mutter ertönt. Ihr war es wichtig, die Uhr
regelmäßig abzustauben. 

Darwin fragt: »Wie läuftʼs?«, und ich denke mir, dass es alles
Routine ist. Dass ich jetzt Anekdoten von der Arbeit erzähle und
Darwin höflich nachhaken wird. Hauptsache ich frage ihn nicht, ob
er mal rausgeht, ob er beim Arbeitsamt war und ob er sich regel-
mäßig wäscht. Ich spiele mit. Mir fällt es nicht schwer, von mir zu
erzählen. Ich blicke auf den Boden, auf die Teile der CD-Hülle,
erzähle Belangloses. Der Ton der Kuckucksuhr hallt mir im Ohr nach.

Da war früher Ordnung in dieser Wohnung und Darwin hat
sie kaputt gemacht. Ich weiß nicht einmal, ob er das mit Absicht
getan hat. Wir sind früher zusammen hier aufgekreuzt. Einmal im
Monat, meistens an einem Sonntag, um unsere Mutter zu Kaffee
und Kuchen zu besuchen. Es war ein Ritual. Das Schuheausziehen,
die dicken Wollsocken, die Mutter uns gab, auch im Sommer. Das
Kerzenanzünden, die Lilien am Esstisch, das alte Kaffeeservice von
Großmutter mit der einen grünen Tasse, deren Henkel abgebrochen
war. Wie Mutter immer betonte, wie wichtig es ihr sei, dass es uns
gut geht. Das Gedenken an die, die nicht wie wir heute beisammen-
sitzen können. Wir gedachten des kranken Nachbarn, des Mädchens,
das seinen Vater bei einem Autounfall verlor, der Geflüchteten und
aller Menschen, denen es schlechter ging als uns. 

Es waren stille Nachmittage bei unserer Mutter, an denen wir
daran erinnert wurden, wofür wir dankbar sein konnten. Diese
gemeinsamen Sonntage, an denen sich sogar mein Bruder eine Kra-
watte umband und Mutter seinen Kragen richtete, die bleiben mir
mehr im Kopf hängen als die gemeinsam gefeierten Geburts- oder
Weihnachtstage.

»Wer ist Susann?«, fragt mein Bruder und ich schaue nicht mehr
auf den Boden. Ich blicke in das Gesicht mit den grünen Augen, den
aufgekratzten Pickeln, den Bartstoppeln. 

»Hm?«, mache ich, versuche dabei unauffällig zu sein. 
»Na, du meintest gerade, du warst mit deinen Arbeitskollegen

und Susann unterwegs.«
Ich hatte nie vor, meinem Bruder von Susann zu erzählen.

Davon, wie ich sie in einer Bar kennenlernte und sie betrunken
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einfach anfing zu tanzen, ganz allein. Ich wusste nicht, ob ich sie
peinlich finden sollte oder nicht, bis sie in ihrer Trunkenheit
stürzte und ich ihr aufhalf, woraufhin sie mich küsste.

»Ist nicht wichtig«, sage ich, als ich aufstehe, um mir noch ein
Bier zu holen. Auf dem Küchentisch stapeln sich die Glasflaschen,
Scherben liegen auf dem Boden. Beim Küchenschrank fehlt eine
Tür. Ich öffne den Kühlschrank. Warum besitzt mein Bruder vier
Flaschen Ketchup? Dass da so viel Bier ist, wundert mich nicht.

Ich setze mich wieder ins Wohnzimmer, wir stoßen an, ich
versuche meinen Bruder anzulächeln. »Weißt du, ich würde das
schon gern wissen. Wenn du vorhast, ʼne Familie zu gründen und
nicht mehr herkommst.«

»Laber keinen Scheiß.«
Während er so vor mir sitzt, merke ich, dass ich viel kräftiger

bin als er. Dass seine Ellbogen spitz sind, seine Haut blass, fast gelb-
lich. Er riecht nach kaltem Rauch. Ich denke: Er riecht, als hätte er
keine Familie. Kann das ein Geruch sein?

»Bring sie doch mal mit«, sagt Darwin und räuspert sich.
Ich mag ihn kaum ansehen. Wie er auf dem Boden vor mir im

Schneidersitz hockt und das Bieretikett abpult. Ich kann mir Susann
nicht hier reindenken, in diese Wohnung. Sie, die morgens immer
Müsli isst und es nicht ausstehen kann, wenn das Geschirr nicht
direkt nach dem Essen abgespült wird. Und ich blicke ihn an und
denke an unsere Mutter, wie sie uns anschaute und den Kopf schüt-
telte, wenn wir fragten, ob wir länger fernsehen dürften. 

»Alright«, sagt mein Bruder nur.
Wir schweigen und trinken Bier. Das machen wir so, seit Darwin

nach Mutters Tod in ihrer alten Wohnung lebt. Er drängte sich die-
sen geordneten Zimmern auf, brachte sich und seine CDs, seine
Bücher und die Bierdosen mit, ohne sich zu überlegen, wo das alles
Raum finden kann. Wir schweigen und trinken Bier, seit ich bemerkt
hatte, dass er Probleme hat, die ich nicht richtig greifen kann, viel-
leicht auch nicht greifen mag. 

Unsere Rituale sind würdelos, nicht wie die mit unserer Mutter.
Es ist trostlos, es ist herb. Es ist alles, was wir noch als Familie sind.

Dass ich hier regelmäßig sitze, liegt auch daran, dass ich mir keine
Sorgen machen möchte. Ich kontrolliere. Ich habe aufgegeben, etwas
an seinem Chaos ändern zu wollen. Es genügt, wenn Darwin existiert.
Ich lernte Susann kennen, vielleicht wollte ich sogar Ablenkung. 
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Irgendwann schrieb mich über Facebook ein Typ namens Tom
an. Jonathan habe ihm erzählt, ich sei sein Bruder. Die beiden hatten
wohl über Jahre zusammen online gezockt, bis mein Bruder von
einem Tag auf den anderen, ohne es anzukündigen, alle seine
Accounts gelöscht hatte. Ob etwas passiert sei? 

Ich war auf der Arbeit, als ich die Nachricht las. Und ich ant-
wortete nicht. Ich klickte die Nachricht weg. Ich goss mir mehr
Kaffee ein. Ich fragte mich, wie sich das für mich anfühlen würde,
wenn mein Bruder sich umgebracht hätte. Komischerweise musste
ich an meine Freundin denken. Ich stellte mir vor, wie ich ihr dann
von meinem Bruder erzählen würde und wie sie mich umarmen
würde. Ich dachte an den Duft ihres Haars und dass es dieser Duft
ist, der mich tröstet, immer wieder. Ich schrieb Mails. Ich witzelte
mit Kollegen. Aber dann, nach der Arbeit, fuhr ich nicht nach Hause.
Ich fuhr ins Viertel weit außerhalb, lief zügig am Gong Asia Imbiss
vorbei, ich schaute nicht nach dem Asia-Boss. Damals hatte ich
noch keinen Schlüssel. Ich klingelte mehrfach, er machte nicht auf.
Ich rief auf seinem Handy an. 

Dann ging er ran. Fragte völlig verschlafen und genervt: »Was
willst du?«, als wäre er ein beschissener Jugendlicher. 

Und ich sagte: »Mach auf«, und er machte auf und ich sah den
Briefkasten, nahm die herausquellende Post, stieg die Treppen
hoch. 

Da stand er, lächelte matt, fragte: »Was verschafft mir die Ehre?«
Ich schleuderte ihm die Post ins Gesicht, er duckte sich nicht

mal. Ich verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Ich sagte: »Was ist
nur los mit dir«, immer wieder. 

Er wehrte sich nicht. Darwin hat sich noch nie gewehrt, er hat
es auch nicht gelernt. Unsere Mutter dachte ja, dass die ganze Welt
irgendwann unseren Darwin verstehen würde. 

Dann erst sah ich die Unordnung. Ich sah, was er aus Mut-
ters Wohnung gemacht hatte, und die Wut, die war einfach weg. 
Komplette Leere. 

Er fragte, ob ich ein Bier möchte, und das war das erste Mal,
dass wir uns ins Wohnzimmer setzten und in der Wohnung unserer
Mutter, die nun seine war, Bier tranken.

Ich weiß nicht, ob es an der stickigen Luft liegt, aber hier merke
ich das Bier besonders schnell. Mir wird ein wenig schummrig, die
Konturen entschärfen sich, als mein Bruder aufsteht und meint, er
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könne ja Musik anmachen. Und dann holt er eine CD, und bevor er
sie einlegt, ertönt noch einmal das Kuckucksgeräusch, und ich muss
lachen. Mein Bruder hört nur Krach. Irgendwelche Deppen, die
schreien. Ich habe das nie verstanden, warum man etwas schön 
findet, das so offensichtlich versucht, nicht schön zu sein. Und
während ich lache, blickt mich mein Bruder an, ich glaube, er ist
auch angeschwipst und sagt: »Du bist gar nicht besser als ich«, und
ich lache noch mehr, denke mir, was soll die Scheiße denn jetzt. 

Mit der Krachmusik im Hintergrund fängt Darwin an zu gesti-
kulieren. »Nur, weil du es hinkriegst, den Müll rauszustellen und ’ne
Freundin hast, heißt das nicht, dass du ein besserer Mensch bist.
Besser als ich.« 

Ich blicke ihn nur an, schlürfe etwas von dem Bier. In mir wird
alles stumpf, und das ist auch in Ordnung so. 

»Kapierst du überhaupt was?«, fragt er. 
Darwin ist eine Witzfigur. Ich muss lachen und ich frage mich,

was das für ein Schauspiel ist. Ich verstehe auch nicht, warum das
plötzlich so ernst sein muss, hier in dieser versifften Höhle, wo der
Boden aus Chipskrümeln und Scherben besteht. Und das sage ich
ihm auch. Genau so. 

Und Darwin blickt mich an und sagt, er wäre einfach gern etwas
mehr in meinem Leben.

Ich muss aufstoßen, alles schmeckt nach Bier. »Dann fang mal
damit an, dir regelmäßig die Zähne zu putzen«, sage ich und weiß
selbst nicht, ob das jetzt ein Witz war oder nicht. 

Er guckt mich an, schüttelt den Kopf. Dann nickt er und ich
denke, jetzt dreht er durch. »Ich möchte, dass du jetzt gehst«, sagt
er. Er wiederholt es, wird lauter dabei.

Beim Rausgehen höre ich ihn noch sagen: »Mann, ich habe
doch nur noch dich«, aber ich verlasse die Wohnung, das Haus, die
Straße, biege ab, laufe am Asia Imbiss vorbei. Ich überlege, reinzu-
gehen und eine Portion Frühlingsrollen zu bestellen, aber ich lasse
es lieber. Ich frage mich, wie ich mich fühle, ob ich etwas fühle, und
finde keine Antwort. Das stört mich nicht. In der Bahn lehne ich
meinen Kopf an die Scheibe. Ich kann jetzt meinen Bruder wieder
vergessen. Das ist gut. Ich bin müde.

Irgendwann bin ich zuhause, lege mich zu Susann ins Bett. Sie
sagt, dass ich nach Alkohol stinke, und ich denke mir: Du hast
noch nie jemanden erlebt, der wirklich stinkt. Ich rieche an ihrem
Haar, halte sie fest, schlafe schnell ein.
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Beim Frühstück erzählt mir Susann Tratsch von ihren Geschwis-
tern. Sie hat sich mit ihrer älteren Schwester gezofft. Ich beiße in
mein Knäckebrot, als sie sagt, dass sie sich missverstanden fühlt
und dass ihr das schwer zusetzt, ein Streit mit ihrer Schwester.

Ich sage ihr, vielleicht könnte ich das besser nachvollziehen,
wenn ich einen Bruder hätte, aber dass ich natürlich hoffe, dass sie
sich bald mit ihrer Schwester versöhnt.

Während ich auf der Arbeit den Bildschirm anstarre, habe ich ein
Gefühl im Magen, das mich an den Schmerz nach einer Liebesbezie-
hung erinnert. Ich weiß nicht, ob ich mich bei meinem Bruder melden
sollte. Ich weiß nicht, ob ich mich verantwortlich fühlen sollte. Und
was das überhaupt bedeutet, Verantwortung in einer Familie.

In der Mittagspause soll ich für alle Essen bestellen, und spaßeshal-
ber schaue ich nach, ob der Gong Asia Imbiss auch auf Lieferando ist.
Ich muss schmunzeln, als ich ihn finde, mitsamt einer 1-Stern-Bewer-
tung: Habe 2h aufs Essen gewartet, ist nicht angekommen, Drecksbude!!

Am liebsten hätte ich das abfotografiert und meinem Bruder
geschickt. Ich frage mich, was er gerade tut und wie er das aushält,
dieses Nichtstun, dieses freiwillige Verwahrlosen.

Zuhause will Susann Stress abbauen, deswegen macht sie Yoga. Sie
will, dass ich mitmache. Ich bleibe auf dem Sessel sitzen und darf
zusehen. Es ist ein wenig niedlich, wie ernsthaft sie beim Yoga guckt.
Für mich sieht das einfach aus, als würde sie Sexstellungen nach-
machen. Es macht mich an, zu sehen, wie sie ihren Po in die Höhe
streckt, den Körper dabei anspannt. Ich muss mich zusammen-
reißen, nicht aufzustehen und sie zu packen und zu küssen. Aber
ich gedulde mich, höre ihr zu, wie sie tief atmet. Zwischendurch
blickt sie mich an, zwinkert mir zu. Während ich ihre Bewegungen
beobachte, denke ich mir, dass ich alles habe, was ich mir vom
Leben wünsche. 

Dann klingelt es an der Tür, und Susann springt auf, sagt, das
sei das Paket, auf das sie schon gewartet habe. 

Ich schalte den Fernseher an. Es läuft eine Sitcom, eine Familie
isst Pasta, große Mengen Hackbällchen und Tomatensoße. Ich weiß
nicht, ob ich gerade mehr Lust auf Sex oder auf Hackbällchen habe.

Dann ruft mich Susann, ich solle mal kommen, und ich stehe
auf, gehe zum Flur.

In der Tür steht Darwin mit Krawatte und lächelt matt.

21014_Finale_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:25  Seite 99



Gäste¹ im Literatur Labor Wolfenbüttel
2001–2020

  2001   Anne Duden (Schriftstellerin)
             Monika Meffert (Lektorin, Wallstein Verlag)

  2002   Lutz Seiler (Schriftsteller)
             Frauke Meyer-Gosau (Redakteurin Belletristik, 

              ›Literaturen‹)

  2003   Doris Gercke (Schriftstellerin)
             Angelika Overath (Schriftstellerin und Kritikerin)

  2004   Dorothea Grünzweig (Schriftstellerin und Über-
              setzerin)
             Frauke Meyer-Gosau (Redakteurin Belletristik, 

              ›Literaturen‹)

  2005   Katharina Höcker (Schriftstellerin)
             Carsten Probst (Kritiker)

  2006   Ulrike Draesner (Schriftstellerin und Übersetzerin)
             Frauke Meyer-Gosau (Redakteurin Belletristik, 

              ›Literaturen‹)

  2007   Klaus Modick (Schriftsteller)
             Martin Hielscher (Programmleiter Literatur, 

              C. H. Beck Verlag)

  2008   Antje Rávic Strubel (Schriftstellerin)
             Zaia Alexander (Literaturwissenschaftlerin)
             Werner Irro (Lektor)

  2009   Ursula Krechel (Schriftstellerin)
             Martin Hielscher (Programmleiter Literatur, 

              C. H. Beck Verlag)

  2010   Michael Lentz (Schriftsteller und Professor am 
              Deutschen Literatur Institut Leipzig)
             Frauke Meyer-Gosau (Redakteurin Belletristik, 

              ›Literaturen‹)
             Jan Oberländer ( Journalist, Lektor, ehemaliger 

              ›Laborant‹)
Florian Balle (ehemaliger ›Laborant‹)
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   2011   Regula Venske (Schriftstellerin)
             Frauke Meyer-Gosau (Redakteurin Belletristik, 

              »Literaturen«)

  2012   Benjamin Lebert (Schriftsteller)
             Martin Hielscher (Programmleiter Literatur, 

              C. H. Beck Verlag)

  2013   Finn-Ole Heinrich (Schriftsteller und Filmemacher, 
              ehemaliger ›Laborant‹)
             Olaf Petersenn (Programmleiter Literatur 

              Kiepenheuer und Witsch)
           

  2014   Julia Schoch (Schriftstellerin)
             Martin Hielscher (Programmleiter Literatur, 

              C. H. Beck Verlag)

  2015   Jörg Albrecht (Schriftsteller, ehemaliger ›Laborant‹)
             Martin Hielscher (Programmleiter Literatur, 

              C. H. Beck Verlag)

  2016   Nora Bossong (Schriftstellerin, ehemalige ›Laborantin‹)
             Thorsten Ahrend (Lektor, Wallstein Verlag) 

  2017   Tilman Rammstedt (Schriftsteller)
             Olaf Petersenn (Programmleiter Literatur Piper-Verlag)

  2018   Nora Gomringer (Lyrikerin, Direktorin des Inter-
              nationalen Künstlerhauses Villa Concordia)
             Martin Hielscher (Programmleiter Literatur, 

              C. H. Beck Verlag)

  2019   Feridun Zaimoglu (Schriftsteller)
             Wolfgang Hörner (Verlagsleiter, Galiani-Verlag)

  2020   Monika Rinck (Lyrikerin, Essayistin)
             Florian Kessler (Leiter, Hanser Verlag)

1 Die Berufsbezeichnungen gelten für das Jahr des Besuchs. 
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Laborant*innen von 2001 bis 2020 

2001

Bernhard             Clemens              Stadthagen
Bossong               Nora                    Göttingen
Braunert              Sara                     Hannover
Dinter                  Sonja Verena       Höxter
Edel                     Rabea                  Cuxhaven
Lang                    Kirsten                Göttingen
Meppelink           Matthias              Emlichheim
Neumann            Michael               Bassum
Oberländer          Jan                       Berlin
Schäpe                 Sophie                 Schöningen
Schulze               Christin               Ecklingerode
Starosta               Martyna               Oldenburg

2002

Albrecht              Jörg                     Dortmund
Blumenroth        Gunild                 Idstein
Capellaro             Christof               Eisenstadt
Einhart                Natascha             Berlin
Ermenthaler        Sophie                 Dahlem
Gahlen                Sarah                   Berlin
Heinrich              Finn-Ole              Cuxhaven
Heinrich              Susanne              Leipzig
Salzmann            Marianna             Bad Nenndorf
Sárkány               Claudia                Hannover
Schmidt               Sibylle                 Freiburg
Sell                      Udo                     Berlin

2003

Diwischek           Lisa                      Hildesheim
Feuerstein           Lena                    Frankfurt
Heine                  Valerie                 Kleinmachnow
Hornik                Clemens              Marburg
Kounatidis           Jannis                  Rüsselsheim
Lewkowicz          Tobias                  Berlin
Mutschler            Martin                 Leonberg
Ringleb                Christoph            Boppard
Sturm                  Anne                   Roßbach
Varga                   Sarah Katalin      Dietzenbach
Wu                      Yen-Ying              Schwalbach
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2004

Fassing                Dennis                 Maintal
Foshag                 Anja-Maria          Darmstadt
Heimer                Michael               Wolfenbüttel
Högner                Annika Maren     Gunzenhausen
Linscheid             Friederike           Berlin
Lohmann             Karsten                Lüneburg
Rahlwes               Ann-Kathrin        Frankfurt/Main
Reis                     Dina                    Weilerbach
Rhode                  Mathias               Altenburg
Settekorn            Anke                    Hamburg
Travnicek            Cornelia              Traismauer
Wörister              Michael               Oftering

2005

Amslinger           Tobias                  Gleichen
Balle                    Florian                Kassel
Börsch-Supan      Christine             Neustadt /Weinstr.
Debertin              Helene                 Wenzendorf
Fabry                   Regina                 Guldental
Leubner               Mats                    Lüchow
Macht                  Sascha                 Frankfurt (Oder)
Prenger               Julia                     Cloppenburg
Roepert               Anne                   Aaalen
Schuck                Silke                    Worms
Simon                  Cordula               Graz
Wolter                 Nele                     Hamburg

2006

Dobrileit              Modesta Zoe        Düsseldorf
Götz                    Thomas               Bobenheim-Roxheim
Jaeckle                 Janina                  Dillenburg
Köthe                  Sebastian             Essen
Kunkel                Sarah                   Marburg
Müller                 Stefanie               Schkopau
Ott                       Madeleine           Schneeberg (b. 
Schwerke            Katharina            Recklinghausen
Stegen                 Katharina            Braunschweig
Tyzak                   Jessica                 Mönchengladbach
Weckop               Stefanie               Mönchengladbach
Zanin                   Caterina              Biberach
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2007

Babelotzky          Gregor                 Schifferstadt
Ding                    Sophia                 Lauf-Weigenhofen
Geffken               Lisa                      Bremen
Jordt                    Sabrina Saskia     Arnsberg
Könau                  Helene                 Berlin
Lupette                Léonce                 Frankfurt Main-Höchst
Nordin Mencke   Rebecca               Darmstadt
Pitz                      Katrin                  Biedenkopf
Plath                    Ludwig                Stralsund
Rehberger           Simone                Altenschlirf
Ruppert               Ronja                   Zweibrücken
Unruh                 Elli                       Möckmühl

2008

Biermann            Ulrike                  Hamburg
Bosse                   Florian                Weikersheim
Dimitrow            Lydia                    Berlin
Frischemeier       Lisa                      Duisburg
Galicka                Olga                     Frankfurt
Grüll                    Christoph            Hamburg
Huber                  Jana                    Straubenhardt
Kriebel                Anna-Lena           Pr. Oldendorf
Liebrecht             Laura                   Kiel
Marfutova           Yulia                    Berlin
Menschik            Katharina            Aschach/Donau
Wachter              Eva                      Ditzingen

2009

Barsan                 Ilinca                   Tübingen
Bendiek               Lisa                     Tangstedt
Holdowanski       David                   Stuttgart
Holzfurtner         Franziska            München
Kiefersauer          Johann                Benediktbeuren
Koesling              Martina               Bochum
Mao                     Tong                    Hagen
Marks                  Johannes             Siegen
Preuß                  Maria                   Berlin
Reier                    Viktor                  Bremen
Schmid                Thomas               Stuttgart
Wehrmann          Michael               Barsinghausen
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2010

Breyger                Yevgeniy              Magdeburg
Busch                  Charlotte             Darmstadt
Dottschadis         Mareike               Berlin
Drexler                Stina                    Wolsdorf/ Helmstedt
Gräwe                  Veronika             Freiburg
Herrmann           Lydia R.               Göttingen
Leyendecker        Annette               Köln
Meineck              Sebastian             Ingelheim
Müller                 Florian                Pinneberg
                           Johannes Yanic   
Popova                Anna                   Berlin
Spiegel                Nadja                   Dornbirn- Österreich

2011

Brell                    Annina                Mainz-Kastel
Elber                   Sonja                   Mönchengladbach
Gassenschmidt    Viola                    Sinsheim
Jankowsky          Erik                     Eutin
Kracke                 Felix                    Hamburg
Michael               Marie                   Mittenwald
Mozaffari-Jovein Miriam                Böblingen
Petersen              Anna                   Hamburg
Reiniger              Max                     Berlin
Schneeberger      Hannah Lina       Florstadt
Schomers            Solvejg                Tübingen
Stunder               Isabel Justina      Gengenbach

2012

Bösing                 Svenja Marie       Vechta
Bosse                   Steffen                 Braunschweig
Dolatta                Anja                     Hannover
Engelmann         Vanessa Clara      Oldenburg
Gröning               Sara                     Jüchen
Klose                   Jennifer               Metzingenn
Mackensen          Josephine            Göttingen
Piekar                  Martin                 Bad Soden
Rekeszus             Anja                     Heidelberg
Schelling             Kathrin                Dußlingen
Wallenhorst        Max                     Hannover
Weixler               Sebastian             Hechlingen
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2013

Brieber                Annika                Kiel
Brill                     Mila                     Bonn
Dopp                   Julien                  Erlangen
Ebbertz                Matthias              Offenbach
Günther              Julia                     Leipzig
Heinrichs            Julie                     Wiehl-Morkepütz
Iov                       Margarita            Kiew/Berlin
Linke                   Anna-Kirstine      Berlin
Nabli                   Donia                  Essen
Nickenig              Ines Melissa        Essen
Othmann            Ronya                  München/Freising
Wächtershäuser Elisa                    Butzbach

2014

Bethge                 Simon                  Hamburg
Bieler                   Silva                    Bad Nauheim
Borowski             Jule                      Leck
Elbeshausen        Verena                 Oberhausen
Fritz                    Sophia                 Dusslilngen
Helke                   Julius                   Wolfsburg /Sickte
Klarić                   Tamara                Oftersheim
Kostinek              Pia                       Mannheim/Schwetzingen
Raddatz               Silva                    Schwabach
Usakov                Lana                    Großalmerode
Verse                   Marie Lucienne   Berlin
Weiß                   Jenny                   Bonn/Troisdorf

2015

Bonk                    Johnny                Hildesheim
Burkhardt           Fanny                  Vaihingen
Conrad                Nice                     Vechelde
Forderer              Miriam                Bad Kreuznach
Garbe                  Sophie                 Münster
Hoffmann           Anna Sophia       Lohfelden
Kaldowski           Lisa                      Heidelberg
Kavouras             Nefeli                  Bamberg
Reiniger              Max                     Berlin
Sieber                  Severin                Geeste
Spannagel           Mercedes             Wien /Österreich
Strauß                 Josephine            Bückeburg
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2016

Bärtle                  Laura                   Freiburg im Breisgau
Deibert                Max                     Berlin
Fengler                Sarah                   Frankfurt
Krzemien            Merlin                 Filderstadt
Lumbela              Bernadette          Ingelheim
Macaluso             Viviana                Frankfurt am Main
Neudert               Philipp                Kaiserbach
Ramirez               Josefa                   Berlin
Rienitz                Beke                    Lörrach
Salmon                Kim                     Geisenheim
Sauerwein           Farukh                Treuen
Ziegler                Joceline               Berlin

2017

Austen                 Lia Katleen          Kiel
Babunashvili       Mirandolina        Erfurt
Becker                 Hannah-Marie     Ludwigsburg
Dralle                  Isabel                   Braunschweig
Henn                  Marlon                Hamburg
Kahmann            Tanja                   Bad Lobenstein
Katz                     Jelin                    Frankfurt am Main
Partheil               Antonie               Hildesheim
Petersen              Freya                   Drochtersen
Riecken               Kora                    Frankfurt am Main
Schillo                 Paula-Marie         Limburg a.d. Lahn
Weber                 Julia                     Mainz

2018

Arndt                   Hannah               Winsen a. d. Luhe
Bulk                     Fabia                   Ibbenbüren
Farina                  Marlen Sophie     Bochum
Kattemeyer         Nele                     Preetz
Klebe                   Gerrit-Freya         Potsdam
Martens               Anneke                Tübingen
Niebergall           Lena                    Münsingen
Seibert                 Jan                       Gießen
Semper               Viola Rosa           Horn /Österreich
Sumalvico           Maudi                  Hamburg
Wittig                  Mirjam                Witten
Zeltner                Tabea                   Lüneburg

21014_Finale_RZ.qxp_Layout 1  26.08.21  17:25  Seite 107



2019

Dreyer                 Ruta                     Hannover
Friedland             Lukas                   Hildesheim
Hofmann             Nora                    Wien /Österreich
Kilfitt                   Ada Charlotte      Bochum
Menke                Regina                 Hildesheim
Schiele                Laura                   Leipzig
Schlothauer        Victor                  Wien /Österreich
Tagwerker           Pauline                Feldkirch /Österreich
Uebele                Kerstin                Karlstad /Schweden
Van Gemmern     Pauline                Leipzig
Werdin                Clara                   Dortmund

2020

Baum                   Nina Maria          Becherbach
Böttcher              Annika                Berlin
Engelhardt          Rosa                    Berlin
Hallett                 Friederike           Darmstadt
Hauser                 Eva                      Ulm
Hennig                Jesko                   Hamburg
Hoose                  Henrik                 Dresden
Kahl                     Lisa                      Hannover
Scherer                Louisa                  Frankfurt am Main
Schramm            Johanna               Sexau
Schülke               Angelina              Niederstetten
Stemper              Sarah                   Drolshagen
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