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Verehrtestes, unverzichtbares, völlig zurecht mit
Zuneigungsbekundungen überschüttetes Lesepublikum,

Als wir vor knapp zweieinhalb Jahren unseren unschuldig-grünen, in
mühevoller Kleinarbeit zusammengenähten Erstling in die weite Welt
hinausschickten, hätten wir gar nicht darüber nachgedacht, dass so ein
kleines Heftchen tatsächlich eine Zukunft haben könnte. Mittlerweile
sind Zeit und Druckerschwärze geflossen und so vieles ist passiert. Texte
wurden geschrieben und gelesen, Lesungen veranstaltet, Ausgaben mit
und ohne Budget, und mit und ohne Bildern sind entstanden, tolle neue
Menschen in unserem Dunstkreis aufgetaucht und nun haben wir es sogar
auf eine Ausgabe Nr. 10 gebracht! Wer würde da nicht ein wenig sentimental
werden?
Wir wollen uns nun aber nicht weiter selbst beweihräuchern, sondern

euch auf die Inhalte dieses Heftchens einstimmen. Das ist schließlich Sinn
und Zweck eines Vorworts. Aus gegebenem Anlass waren wir in übermütiger
Experimentierlaune und haben das Thema »Zebraesk« für die eingesandten
Texte ausgerufen – ein Neologismus ohne klare Bedeutung. Irgendwas mit
schwarzweiß, irgendwas mit Kontrasten, einerseits-andererseits, irgendwas
mit Zebras. Seid gespannt, wie die Kieler Underground-Literat_innen das
umsetzen. Vielleicht gibt es Punkte, Streifen und Trennlinien, Transitionen,
Bärte und geringelte Equidae. Und mit Sicherheit gibt es diesmal auch
Bilder! In Graustufen, denn nicht nur früher war alles schwarzweiß. Von
weiteren Spoilern sehen wir ab und wünschen euch unendliches Lese- und
Anschauvergnügen.

Ungekämmt und Spaß dabei,
Eure Schnipselgang

PS.: Natürlich sollt ihr uns dringend Texte für Ausgabe Nr. 11 schicken.
Denkt dran: Max. 10.000 Zeichen, Vorname Nachname Titel.doc oder
.odt, jede_r nur EIN Text an schnipselmagazin@googlemail.com. Außer-
dem: Immer gerne her mit Coverentwürfen! Einsendeschluss ist der
15.01.2015.

mailto:schnipselmagazin@googlemail.com
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ELENA KRUSE

Der Gedankengang

ich gehe lieber

den Feldweg entlang.

Anstatt die vorgeschriebene,

asphaltierte

mit Spurrinnen

durchzogene

Straße zu nutzen,

die sich dahinerstreckt

über einen Friedhof

aus Feldwegen

sternenhaft oft

gedacht.

Ausgesprochen,

wieder verworfen.

Einfach

kompliziert

neu konzipiert

unausgesprochen

bis jetzt.

Bis du wirklich

jemanden einweihst

– aber –

macht das den

Weg nicht zur

Straße

?
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INSA HOLLENBERG – Ohne Titel



8

CONSTANTIN KOCH

Der Punkt

Die Straßen sind leer –
frequentiert wie eine Reisebustoilette.

Taverne, Taverne –
Sonne, Mond, viel Sterne.
Es ist sechs Uhr am Morgen.

Flasche an Hals –
bitte kommen.

Blau wird alles bunt.
Herunterfahren erzwingen.

Wenn Windows deine Lebensgewohnheiten teilt.

***
Stehe sediert am Fenster.

Schütte mir Trinken auf den Anorak.
Habe noch Anziehsachen im Tornister.

Cordhosen aus zweiter Hand.
Ungebügelt und ungewaschen.
Mit Comfort Stretch im Bunde.

Ein Glück, denn:
In Schönheit sterben,
heißt hässlich zu leben.
Blind vom Lärm.

Stumm vor Entsetzen.
Laufen, rennen, hetzen.

Dem Schwachsinn entgegen.
Bis zur Belanglosigkeit und viel weiter.
Die Straße gehört den Träumern,

doch unter dem Pflaster liegt kein Strand.
Bloß Sand.

***
In Händen verrinnend.
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In den Armen liegend.
Das Leben –

unendliche Weichen.
Ein sündhafter Traum in anthrazit-grau.

Getränkt in blau-bunt.
Blauer Dunst und bunte Lichter.
Bunte Farben und grelle Gesichter.

Menschen.
Es gibt Solche und Seuche.
Pandemie des Erdballs.

Dennoch –
Pflege Kontakte,

über drei Ecken und acht Kanten.
Laufe im Kreis.

Bringe Dinge ins rollen.
Läuft nicht immer rund.
Müsste es mehr wollen.
Formen des Scheiterns.
Geometrie des Alltags.

Wenn der Morgen beginnt,
legt sich der Grundstein.

In Gedanken bin ich schon fast am Ziel.
Keine Hoffnung,
keine Sorgen.

Nicht die Krone der Schöpfung,
aber ein König der Nacht.

Occupy Bett.
Mindnap.

***
Traumlos schlafen.
Träumend leben.

Von Bullerbü bis Barbielon.
Welt aus Plastik.

The Void of Germany.
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Bin trinkfertig wie Kakao im Tetra Pak.
Selbstbild: Naturtrüb.

Vor dem Fenster stürzt ein Rad.
Lärm ist der beste Wecker.

Glas zerspringt.
Männer weinen.

Die Flaschen zerbrechen an dem Druck.
Ein Kasten Bier verunglückt.

Träume zerbrechen.
Ein Quantum Frust.
Eine Rose gebrochen,

ehe der Sturm sie entblättert.
Ein schwarzer Tag für den Rausch.

Das kennt man sonst nur aus autoritären Staaten.

***
Heute ist wieder einer dieser Tage.
Täglich ist einer dieser Tage.
Wenn mich eines stört,

dann alles.
Geschichte wird von Siegern gemacht,

Gegenwart von Verlierern.
Und das Fernsehprogramm,
wird von Jahr zu Jahr besser.
Das Fernsehprogramm

wirkt von Jahr zu Jahr besser.
Globalanästhetikum, hochwirksam.

Liebling, ich habe die Kinder verstumpft.
Geplante Obsoleszenz.

Jeder Mensch hat eine Sollbruchstelle.
Alles eine Zwischenlösung.

Kein Fallschirm, nur Gaspedal.
Falling Down.

Festhalten unmöglich.
Festhalten unnötig.
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Alles geschieht wie von selbst.
Auch ohne dich.

Vieles löst sich von allein.
Ganz ohne mich.

Alles schreitet voran,
dem Verfall entgegen.
So ist es wohl –
Das Leben.

Nein.

***
Zurück in die Zukunft.

Schweben wie ein Hoverboard.
Es müssen ja nicht immer gleich Luftsprünge sein.

Euphorie ist ein nachwachsender Rohstoff.
Das Leben benutzerdefiniert.
Kommt die Erkenntnis,

fällt der Schleier.
Kommt der Moment,
atmest du freier.

Das alles hier wollen.
Den ganzen Dreck lieben.
Kommt der Moment,

fliege davon.
Kommt der Moment,

fliege davon.
Kommt der Moment,

fliege davon.

Irgendwann kommt der Punkt.
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DENNIS WEGNER

Narben

Die Nacht war heiß und schwül und ich lag schlaflos und allein in meinem
Bett. Ich beobachtete die Lichtstrahlen, die von der Sonne fortgeschickt
und vom Vollmond reflektiert ihren Weg durch die Jalousien meines
Fensters in mein Schlafzimmer fanden. Ein wenig Staub tanzte im Licht,
das schließlich seine Reise auf dem leeren Kopfkissen neben mir beendete.
Seit vier Jahren bettet der Mann, den ich heiratete, seinen Kopf nicht
mehr auf dieses Kissen. Ich vermisse ihn nicht mehr.
Ich hörte ein sachtes Klopfen an der Tür. »Papa? Ich kann nicht schlafen…

darf ich zu dir ins Bett kommen?« Natürlich durfte sie das. Sie weiß es
nicht, aber das Wort »Papa« ist das schönste Wort auf der Welt für mich,
zumindest wenn ich es von ihr höre. Und in diesen Momenten könnte ich
ihr keinen Wunsch abschlagen. Das kleine Mädchen ging auf Zehenspitzen
durch das halbdunkle Zimmer, als befürchtete es, ich könnte meine Meinung
ändern, wenn es nicht leise genug wär. Meine Tochter stieg ins Bett und
ich nahm sie in den Arm.
»Ich hatte einen Albtraum«, flüsterte sie. »Ich habe Angst.«
»Hmm, vielleicht kann Matilda dich aufmuntern?« Sie nickte zurück-

haltend, doch ich wusste, dass sie sich freute. Wenn ich ihr vorlas, tauchte
sie in eine andere Welt ein und vergaß alle Sorgen. Ich schlug die Decke
zurück und schaltete das Licht auf dem Nachttisch an. In der Schublade
lagen Orlando und Matilda. Medizin für mich und Medizin für dich. Wir
hatten nur noch wenige Kapitel übrig, dann mussten wir uns von Matilda
verabschieden und ich würde meiner Tochter eine neue Heldin suchen
müssen. Als ich zu lesen begann, kugelte sie sich auf dem Bett zusammen
und beobachtete mich. Nach einiger Zeit fragte sie mich: »Papa? Woher
hast du diese Streifen?« Sie berührte mit ihren Fingerspitzen die Striche
auf meinem Bauch, die zwar ihre rote Farbe verloren hatten, aber noch
immer gut sichtbar waren.
Ich überlegte einen Moment. »Das sind meine Zebrastreifen. Sie wurden

mir geschenkt, als ich dich bekam. Sie sind eine Erinnerung an das größte
Glück auf Erden für mich.« Sie kicherte und schmiegte sich an mich.
Dann sagte sie: »Irgendwann möchte ich auch so schöne Zebrastreifen haben.«
Ich lächelte und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Komm, lass uns weiter
lesen.«
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Während des letzten Kapitels schlief sie ein. Ich deckte sie behutsam
zu, dann ging ich zu meinem Spiegel und beobachtete meinen Körper.
Mein Blick wanderte von den senkrechten Narben auf meinem Bauch zu
den waagrechten Narben unter meiner Brust. Irgendwann werde ich ihr
auch diese Streifen erklären. Ich habe diese Narben lange gehasst, denn sie
erinnerten mich an mein früheres Ich. Jedes neue Haar auf meinem Körper
machte mich glücklich, denn es lenkte von den Narben ab. Ich blickte in
mein Gesicht. Ich wünschte, es wäre etwas kantiger und nicht so rund,
aber immerhin wies mein Bart keine Lücken mehr auf. Auch meine Arme
könnten etwas stärker sein, vielleicht sollte ich Gewichte heben. Dann lächelte
ich erneut. Meinen Körper finde ich zwar nicht in Hochglanzmagazinen
oder im Fernsehen, aber dennoch existiert er. Ich bin da. Mein Körper ist
da. Und er gehört mir.
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ANDRE JONAS

Vermisstenanzeige vom 12.10.1979

Gesucht wird ein Herr, der am 10.10.1979 um 14:15 auf dem Brosiusplatz in
Knaakendorf an der Laale mit den Fingerspitzen ein bräunliches Taschentuch
vom Sitz einer schmutzigen Parkbank aufhob, daran roch und es angewidert von
sich stieß. Das Tuch beschrieb daraufhin einen Bogen und landete auf dem
Rücken eines neben der Parkbank kauernden Hundes, der sich sofort heftig und
mit allen verfügbaren Gliedmaßen zugleich eben jenen Rücken kratzte, als das
Tuch auf diesem aufsetzte. Das Taschentuch wurde bei diesem Vorgang voll-
kommen zerstört – eine Rekonstruktion durch das Labor gestaltete sich so
schwierig, dass der leitende Angestellte einen Nervenzusammenbruch erlitt, in
die Uni-Klinik eingewiesen werden musste und seitdem nur noch mit mehrfach
am Tag verabreichten lauwarmen Portionen süßer Pampe ernährt werden kann.
Der leitende Arzt stellte nach ausführlichen Tests erschüttert fest, dass der Intelli-
genzquotient des Mitarbeiters durch den Vorfall eine beträchtliche Minderung
auf 34 Punkte erlitten habe und der Angestellte damit nur noch entweder als
Sitzwärmer, Gurkendosenöffner oder Tischdeckenfalter eingesetzt werden könne.
Jedoch zurück zum Herren, der das braune Taschentuch auf dem Brosiusplatz

aufhob: Nach dem Aufnehmen und Von-sich-Stoßen des Taschentuchs ging der
Herr die Paffkenstraße entlang und kratze sich mehrfach mit dem kleinen Finger
der rechten Hand am linken Oberschenkel. Er trug spätestens zu diesem Zeit-
punkt entweder einen blauen Pullover und eine beige Stoffhose oder aber einen
schwarzen Lederanzug, eine ebenso schwarze Lederhose und dazu eine rote
Pudelmütze. Andererseits hätte er auch vollständig unbekleidet sein können,
wobei er jedoch ein etwa 90 cm breites Schild mit der Aufschrift »Dackelfransen«
um den Hals getragen haben müsste, was den Unmut zahlreicher Anwesender
auf sich zog, die sich bald zornig zu einem Pulk zusammenrotteten und dem
Herren mit drohend erhobenen Fäusten folgten. Seine Augen sind entweder
blau, grau-grün oder braun. Er trägt eine Glatze oder etwa kinnlange Haare.
Passanten, die ihm begegneten, beschrieben sein Gesicht abwechselnd als kind-
lich, weich und samtig auf der einen oder als grobschlächtig, stumpf und fettig
glänzend auf der anderen Seite. Der Herr verschwand noch auf der Paffkenstraße
hinter einem Laternenpfahl und gilt seitdem als vermisst. Der Pulk der zornigen
Menschen stob nach dem Verschwinden des Herren auseinander, sorgte aber in
benachbarten Stadtteilen anschließend für mehrere Polizeieinsätze.
Falls Ihnen der beschrieben Herr aufgefallen sein sollte, bitten wir Sie drin-

gend um Ihre Mithilfe!



15

CONSTANTIN KOCH – Eurotetris
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FRIDTJOF SPATZ

Trennung

Das erste Mal fällt mir die Sinnlosigkeit der Welt auf, als ich im Fernbus
sitze und auf die Straßen in der Großstadt blicke. Die Perspektive eines
tieffliegenden Vogels. Jeder Mensch, der dort unten herumwuselt, trägt
unsichtbar ein Problem mit sich rum. Der Mann, der aus der Bank
kommt, hat vielleicht gerade sein letztes Geld abgehoben, die Frau, die
aus dem Bäcker kommt, hat sich vielleicht heute Morgen von ihrer
Freundin getrennt, das Kind, welches mit seinem Skateboard unter dem
Arm abhängt, hat vielleicht gerade seine Mutter verloren, der Mann, der
gerade über einen Zebrastreifen geht, hat vielleicht gestern ein Kind be-
kommen und weiß nicht, ob er dieses Leben mit Kind leben möchte. Eine
andere Person, die mit gesenktem Blick dahinschleicht, ist vielleicht gerade
aus einem anderen Land geflohen, eine andere Person fragt sich vielleicht,
ob es nicht besser wäre, sich das Leben zu nehmen. All das könnte sein,
aber es könnte auch anders sein und ich würde im Bus sitzen und mir zu
viele Gedanken machen. Doch die scheinbar unüberbrückbare Distanz,
diese Masse an Menschen von hier oben schlägt auf mich ein, zeigt mir,
wie klein alles ist und wie gering die Möglichkeit der Teilhabe.
Die Ampel springt auf Grün, der Bus fährt weiter und meine Gedanken

bleiben an der Kreuzung zurück und warten auf ein anderes Grün. Ich
bin auf dem Weg zum Flughafen, um meine Freundin abzuholen. Hannah
ist vor vier Monaten in den Süden gezogen. Sie hatte da einen Job gefunden,
der ihr Leben ausfüllen sollte. Gestern rief sie an, ich konnte die Tränen
hören. Sie sagte mir, dass sie sich geirrt habe. Hannah kommt zurück.
Ich nehme mir fest vor, nicht zu fragen, wie der Flug war, denn das ist

meiner Meinung nach ein Eingeständnis, welches zeigt, wie fern wir uns
geworden sind. Ich stehe ungeduldig am Gate und warte darauf, dass sich
die Schiebetür öffnet.
Hannah kommt an fünfter Stelle durch den Ausgang und sieht wunder-

schön aus, wie immer, aber ihr fehlt das Lächeln, das sie sonst immer in
ihrem Gesicht trägt. Sie kommt auf mich zu, wir küssen uns kurz und ich
frage sie: »Wie war der Flug?« Innerlich beiße ich mir auf die Zunge und
hasse mich. »Gut«, antwortet sie und wir gehen schweigend zum Ausgang.
Wir fahren mit dem Bus noch einmal an der Kreuzung vorbei, aber ich

sehe meine Gedanken nicht mehr.
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Wir steigen aus den Bus und ich stecke mir eine Zigarette an. »Du
rauchst?«, fragt Hannah. »Ja, seit drei Monaten schon.« Ertappt blicke ich
zu Boden und frage mich, ob ich ihr es wirklich nicht erzählt hatte. Sie
blickt mich verwundert an und lächelt müde.
Wir gehen eilig zur Straßenbahn. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir

die nächste, denke ich und beschleunige meinen Gang.
»Haben wir es eilig?«, fragt Hannah, hält mich fest und blickt mir tief

in die Augen, als ich mich zu ihr umdrehe. »Ich weiß es nicht. Willst du
noch in ein Café gehen?« »Ja, vielleicht. Wäre doch nett« Wäre doch nett,
denke ich wiederholend. »Da vorne hat eins neu aufgemacht. Es wird dir
gefallen.«
Wir hatten bis jetzt noch nicht darüber geredet, warum sie den Job

aufgegeben hatte und ich verspüre auch keine Lust, danach zu fragen.
Eigentlich war es mir ziemlich egal und ich blieb stumm. »Ich gehe kurz
draußen eine rauchen. Bleibst du sitzen?« »Ja, ich muss noch eine SMS
schreiben.« Vor der Tür atme ich tief durch. Ich fühle mich leer, wenn ich
ihr gegenüber sitze. Vielleicht muss ich das Ganze hier und jetzt beenden.
Kein Überlegen. Ich nehme mein Handy, tippe eine Nachricht »Es ist
aus« und schicke sie ihr. Durch das Schaufenster sehe ich, wie sie auf ihr
Handy blickt. Unsere Blicke treffen sich, uns beiden laufen Tränen über
die Wangen. Ich gehe los und steige in die Straßenbahn, die neben mir hält.
Zu Hause öffne ich den Kühlschrank und starre in gähnende Leere.

Vielleicht ist noch ein Rest Vodka im Tiefkühler?, denke ich und öffne
die zweite Tür. Nichts. Nervös trommle ich mit den Fingern auf die Seiten-
wand. Fragend schaue ich mich um. War es richtig, ihr diese Nachricht zu
schicken? »Ja«, sage ich, greife den Wohnungsschlüssel und gehe in das
Treppenhaus. Leise klopfe ich bei meinen Nachbarn. Niemand öffnet.
Nicht wissend, warum ich dort klopfte, gehe ich die Treppe runter und auf
die Straße. Ich sehe nichts von Bedeutung und latsche zur nächsten Kneipe.
Draußen bleibe ich stehen, sehen die lachenden, lallenden, rauchenden,
schweigenden, spielenden, pissenden, wankenden Menschen hinter der
Scheibe. Ich will mich gerade umdrehen, da erblicke ich Friedrich in einer
Ecke. Ich gehe rein und setze mich zu ihm. Ich erzähle ihm nicht, dass ich
mich getrennt habe und auch nicht, dass Hannah wieder in der Stadt ist.
Stattdessen trinken wir Bier um Bier und reden wie immer. Über Filme,
Bücher, Musik und die Leute auf der Straße. Wir trinken und mit jedem
Schluck werde ich …
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… als ich aufwache, sitze ich in einem Fernbus. Ich habe einen Fenster-
platz. Der Blick nach draußen ist mir fremd. Wir stehen an einer Kreuzung,
die ich nicht kenne, noch nie gesehen habe. Ich erkenne auch nicht auf
Anhieb die Sprache auf den Schildern. Ich sehe eine Person auf der Straße,
die mich beobachtet. Ich weiß nicht, wie ich hier her gekommen bin. Das
letzte, was mir einfällt, ist die Kneipe.
Ich habe das Gefühl, Hannah schreiben zu müssen. Ich greife mein

Telefon und schreibe: »Lass es uns nochmal versuchen. Ich weiß aber nicht,
wo ich bin.«
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NIKOLAI ZIEMER – Ohne Titel
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LENNART PLETSCH

Franz Zebra (1883-1924): Übers Lernen
Ich erwachte: am ersten Tag.

Der Kopf leer und ein Kind.
Die allerersten Zeilen von Bedeutung fließen in meinen leeren Hirn-

kasten, mit größter Wonne stapeln sich neue Synapsen bis zur Schädeldecke.
Ungekannte Weisheitsströme brechen sich Bahn.

Ich erhebe mich am zweiten Tag.

Die alte Maschine rattert unentwegt vor sich hin, der Rost ist abgeblättert
und die Zähne greifen fleißig ineinander. Es ist eine Freude – herrlich –
wie eifrig das Schlucken meine Gurgel dehnt. Der alte Hirnkasten, voll in
Fahrt.

Ich öffne die Augen: fünfter Tag.

Schlussendlich habe ich alle falschen Dränge aus meiner Hülle verbannt.
Kein leidliches Fünkchen regt sich mehr, das nach draußen schreit. Jetzt
kann ich noch schneller schlucken!

Lider heben: zehnter Tag.

Zu meiner Freude fällt die ganze Trägheit von mir ab und ich bin frei.
Frei, mich im Raum zu bewegen, den Sentenzen und Rezepte um mich
herum geschaffen haben.

Ein Ruck: Zwanzigster Tag.

Die Wirbel zum Schneckenhaus gekrümmt wandere ich auf und ab.
Bewegung tut dem Hirnkasten gut, weil er dann ein wenig durchgerüttelt
wird. Er qualmt und stinkt wie ein alter Autoreifen (in Flammen).
– Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir nur zehn Prozent unseres
Gehirns effektiv nutzen – Na dann.
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Auf!: Dreißigster Tag.

Vor mir liegt in Scherben der freie Wille, die alte Sau. Gebückt über
Papieren fragst Du mich: »Wie war der Sommer?« Sommer. Ja, richtig. Da
war dieser leichte Wandel des Beleuchtungsgradienten, den ich von der
Schreibtischplatte aus beobachtet habe.

In die Wüste, hin und wieder zurück: Vierzigster Tag.

Eine Geisterhand wandert mit kalten Fingern meinen Nacken hinunter
und beginnt, ganz zärtlich an meinen Halswirbeln zu zupfen. Als sie endlich
den knöchernen Pilaster zu packen bekommt, reißt sie ihn mit Herkules-
kraft aus der Hülle und hängt den schlaffen Sack daran – zum Haken
geformt – an der Türzarge auf.

Prüfung

Zementiert salutiere ich vor dem Meister. Schließlich darf ich mein Können
unter Beweis stellen. Ohne mich aber dagegen wehren zu können, steigt
in mir der unbändige Drang auf, mich zu übergeben. Bevor ich das Weite
suchen kann, ergießt sich auf dem Tisch ein Schwall grünlich gelber Masse.
Zufrieden fingert der Meister in dem gallertartigen Haufen herum und
blinzelt mir lächelnd zu. Was für eine souveräne Leistung!
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CHRISTINA WETZEL

Synapsenmist

eigentlich

würd ich gern mal übers Wasser gehn

mit dem Leichtgewicht einer Wolke überhaupt nichts nachstehen

eigentlich

würde ich tanzen bis es keine Menschen mehr gibt

eigentlich

wär ich gern viel öfter verliebt

eigentlich

will ich mich in sinnlose Träume verlieren

gegen die Wand laufen und

nur vielleicht

etwas kapieren

eigentlich

will ich in Schlössern aus Fehlern wohnen

eigentlich

will ich mich vor gar nichts verschonen

eigentlich

will ich in Flüssen aus Blaubeerquark schwimmen

es muss gar nicht echt sein

es muss ja nur stimmen

eigentlich

würd ich gern kilometerweit laufen

eigentlich

würd ich mich gern mal ins Koma saufen

eigentlich

hätt ich gern von einem Atomkraftwerk die Kapazitäten

eigentlich
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bräuchte ich einen Klon um mich

ab und zu nur

zu vertreten

eigentlich

hätt ich gern die Haare von Angelina Jolie

und am besten noch die Adresse der Klinik ihrer Therapie

eigentlich

will ich den ganzen Tag nur die Lippen oben halten

eigentlich

würd ich am liebsten in den zehnten Gang noch schalten

doch eigentlich

geht das nicht

denn es läuft sich schwer übers Wasser mit brennenden Füßen

und zu tanzen über Glut mit inneren Schüssen

was nützt es zu träumen

sich zu verlieben?

du brauchst alle Kraft an dieser Wand zu schieben

ich will so viel mehr als ich eigentlich kann

warum bin ich eigentlich nicht Supermann?

mit jedem Versuch über mich selber zu wachsen

schießen aus den Ecken bekämpfende Tatzen

und sie halten mich klein und sie halten mich fest

verwurzeln mich tief in ihrem Angstgeäst

wie soll ich denn überhaupt noch Fehler machen

wenn alle Augen über meine Schritte wachen

wenn ich selbst nicht mehr weiß wo die Fehler liegen

im Versuch die Vernunft schon längst totzukriegen?

ich möchte so viel laufen und ich möchte so viel schreien

mich nur ein einziges Mal von diesem Brennen befreien

ich möchte einmal nur diesen Käfig hier verlassen
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und sinnlos träumen

mich verlieben

an Kinokassen

die Fehler die ich begehe kennen Größen

die können nicht mal Jolies Haare lösen

und so suche ich hysterisch nach irgendeiner Frist

in diesem unverständlichen Synapsenmist

eigentlich

möchte ich einfach nur leben

zwischen laufen und tanzen mir selbst den Takt geben

von dem vielen Anspruch mehr Zuspruch an mich

kein Atem vor Pause

kein Schluss vor Strich

eigentlich

möchte ich es einfach nur versuchen

und fallen und aufstehen und hoffen und fluchen

eigentlich

möchte ich nur den Mut nicht verlieren

die Angst überwinden

Chancen riskieren

eigentlich

will ich ja gar nicht viel

nur einen Tag vielleicht konsequenzlosen Lebensstil

eigentlich

will ich gern kilometerweit laufen

eigentlich

würd ich mir gern noch ein Bein erkaufen

doch eigentlich

geht das nicht

und vielleicht ist das gerade gut für mich
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HANNAH BITTNER – I can’t bear it anymore
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INSA HOLLENBERG

Vernebelt

Draußen krabbeln Wassertropfen das stumpfe Glas hinunter,

der Wind zupft die grauen Blätter von den gebückten Hölzern,

ein zerzaustes Rotkehlchen pickt die Reste saftiger Samen verstrichener

Zeiten,

der verendete Schrei eines Kranichs hallt lange in deinen tauben Ohren

und du stehst da und streichelst sanft deinen Kaktus.

Du hörst das leise Klirr, mit dem eine gläserne Perle in einer Pfütze

zerspringt,

das vorsichtige Rascheln, wenn Tannennadeln federleicht davonsegeln

und das kranke Kraaar Kraaar der Krähe.

Aber du stehst immer nur da und streichelst sanft deinen Kaktus.

Du riechst den muffig morschen Modergeruch, wenn das farblose Laub

langsam verglüht,

den scharf schneidenden Duft der herankriechenden Kälte

und du schmeckst den süßsalzigen Geschmack der Schimmelspur, die sich im

Nebel verliert.

Du spürst, wie deine Hand sanft auf der brodelnden Heizung ruht

und die andere den Kaktus streichelt.

Du merkst, wie die Stacheln sich in deinen Finger bohren,

im nächsten Moment der vorsichtigen Spannung unter deiner Fingerkuppe

nachgeben

und lautlos das Gewebe durchdringen.

Mit einem leisen Knacken bricht die Spitze und macht dich selbst zum

Kaktus.
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Du erinnerst dich an gestern,

die Zentner an Wortmüll, die aus den Mündern brodelten,

die Tonnen an Plastikgrinsen, die auch dein Lächeln erstarren ließen,

die kargen Massen an rostigen Gesprächen,

das Kunststofflachen deines Sitznachbarn,

die tausend verrotteten Umarmungen und Handschläge.

Und nicht zuletzt das eine, vorsichtige Zwinkern in Rot.

Draußen rasen nun Bindfäden ungebremst gegen deine Fensterscheibe

Der Wind strudelt die morschen Blätter

Die Wolken warnen in tiefdunklen Grau

und ersticken den letzten Strahl der Sonne.

Jetzt ist es aus mit dem Licht, vorbei mit dem roten Feuer am Horizont.

Erbarmungslos verschlingt das Schwarz die letzten farbigen Tupfer

und vernichtet das einsame Leben.

Aber du streichelst immer noch sanft deinen Kaktus.

Immer noch stehst du hier hinter dem stumpfen Glas.

Immer noch siehst du dieselben Dinge.

Immer fragst du dieselben Fragen.

Immer gibst du dieselben lichtleeren Antworten.

Aber nie wirst du merken, dass der Kaktus schon lange verdorrt ist.
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ZARA ZERBE

Das Glück ist ein Pony mit modischen Streifen

Glück ist eigentlich kein Thema, über das man sprechen oder schreiben
oder singen sollte. Glück ist etwas, über das Menschen Songs schreiben,
die dann in der Autowerbung benutzt werden. Oder in Yogurette-Werbe-
spots oder in der Waschmittelwerbung. Glück ist auch etwas, über das
man schmalzige Spruchweisheiten erfinden und diese dann in kleine
doofe Schmuckbücher schreiben kann, die es in der »Geschenke«-Abtei-
lung bei Hugendubel gibt. Die dann Leute kaufen, die zu faul oder zu un-
kreativ sind, um sich Gedanken über ein wirklich gutes Geschenk für egal
wen zu machen.
Was ist eigentlich Glück? Ein Kommerz-Thema.
In der Zutatenliste von Glückskeksen steht etwas von Mehl und Back-

triebmittel und ein paar E-Nummern, aber nichts von Glück. Bricht man
sie auf, befindet sich darin bloß ein kleiner Zettel mit einem halbgaren
Spruch, der im besten Fall noch Konfuzius in den Mund gelegt wird. Meta-
text-Konfuzius sagt: Glück ist nicht nur ein Marketing-Garant, sondern
auch eine nie versiegende Quelle für hohle Phrasen. Vielleicht arbeitet
Fortuna in einer drittklassigen Werbeagentur, die auch Autoaufkleber mit
Comic Sans und Flimmerkontrasten herstellt. Oder macht freiberuflich
etwas mit Suchmaschinenoptimierung, denn Glück ist auch, wenn Google
nicht nur Wikipediaartikel ausspuckt.
Über der gesamten westlichen Zivilisation schwebt eine Wolke, die

sich »Glück« nennt. Niemand weiß, was das eigentlich sein soll, nichtmal
ich, obwohl ich einen Bachelor in Germanistik habe und mich deswegen
mit allem auskenne und nun schon sechs unterschiedliche Definitionen
dieses allzu schwammigen Begriffs niedergeschrieben habe. Ob mich das
nun glücklich macht? Nein.
Nun, das Glück, »le bonheur«, wie man in Frankreich sagt, oder »lycka«,

wie in Schweden, bei Ikea gibt es sicher einen Sessel, der so heißt. Lebe
dein Leben so, dass du glücklich wirst. Hausaufgabe: Streben nach Glück.
Ja, wie denn, wenn ich gar nicht weiß, was das eigentlich heißt, außer auf
anderen Sprachen? Wenn die Werbung sagt, kauf einen Kleinwagen, dann
wirst du glücklich und walkst on Sunshine, aber ich keinen Führerschein
habe? Wenn die Leute im Fernsehen so happy aussehen, wenn sie sich in
der Morgensonne auf einer mit Tau benetzten Wiese Philadelphia auf ihr
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Brot schmieren, mit dem Besten aus der Milch, aber ich Veganerin bin?
Wenn es heißt »Hier, Pappen und Dinger und du wirst glücklich sein –
Candy Flip gefällig?«, aber ich gar nicht auf Bewusstseinserweiterung aus
bin oder diesen Partydrogenslang gar nicht erst dekodieren kann?

Nein nein, Glück kann man nicht kaufen, keine Konsummöglichkeit wird
dich jemals erfüllen können, Glück ist nicht der Konjunktiv von Kapitalismus!
Und deswegen gehe ich nach dem Abi ein Jahr nach Australien, so Work&Travel,
aber vor allem mal SO RICHTIG LEBEN. Bezahlen meine Eltern.

Okay, schon verstanden, Glück kann man nicht kaufen, Glück kann man
nicht essen. Als ich neulich Hunger hatte und gierig einen Glückskeks
herunterschlang, wäre ich beinahe an dem Zettelchen darin erstickt. Seitdem
schwänze ich die harte Schule des Lebens und verzichte aufs Glücklichsein.
Keine Autos, keine Yogurette, kein Work&Travel in Australien, keine
Selbstfindungstrips, die mir meine Eltern spendieren und gar nicht ahnen,
dass ich mich ein Jahr lang nur von Pilzen und LSD ernähren und mit einer
schicken Drogenpsychose nach Hause kommen werde. Und auch kein
Lotto, denn Glücksspiel ist ab 18 und kann süchtig machen. Ich vernach-
lässige meine Hausaufgaben und höre auf mit der Streberei nach Glück.
Kennt ihr wirklich gute Songs, die von jemandem geschrieben wurden,
der zum Kompositionszeitpunkt so richtig gute Laune hatte? Oder große
Kunstschaffende, die in Talkshows sitzen und allen erzählen, wie happy
sie immer sind und dass sie das zu ihrer herzzerreißend seichten Fahr-
stuhlmusik inspiriert? Handelt nicht große Literatur immer von Entbeh-
rungen und dem Konflikt des Individuums mit der Gesellschaft, mit der
Natur, mit sich selbst, mit allem, was Glück verspricht, aber es nicht hält?
Wäre Kafka ein glücklicher, ausgeglichener Mensch mit einem guten
Verhältnis zu seinem Vater gewesen, hätte er den armen Gregor Samsa
nicht in einen Käfer verwandelt und Josef K. keinen unfairen Prozess
aufgehalst. Hätte Thomas Mann seine Glückshausaufgaben erledigt, wäre
Der Tod in Venedig eine langweilige Kurzgeschichte darüber, wie Gustav
Aschenbach leckere Erdbeeren auf dem Markt kauft und verzehrt, ohne
sich in einen wunderschönen jungen Mann zu verlieben und später an
Cholera zu sterben.
Glück bedeutet also nicht mehr als ein entspanntes, aber uninteressantes

Leben für Romanfiguren. Und trotzdem scheint es, als stünde hinter diesem
diffusen Begriff eine ganze Industrie, die davon lebt, den Menschen Ideen
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von Glück zu verkaufen, in Form von Autos, Schokoriegeln, Yogakursen
und Frischkäse mit Kräutern der Provence. Wir könnten wütend aufschreien
und diese ganze Plastikfabrik niederbrennen, aber dahinter fänden wir
doch niemals das absolute Glück. Dabei müsste es sich nichtmal verstecken,
wir würden es einfach nicht erkennen. Wir würden irgendwo einem
gestreiften Pony begegnen und erst im Nachhinein feststellen, dass wir
gerade ein Zebra gesehen haben. Aber das ist okay so. Hätten wir das Tier
von vornherein richtig identifiziert, hätten wir es zurück in den Zoo
gebracht, obwohl wir wissen: Artgerecht ist nur die Freiheit. Stattdessen
könnten wir nun allen erzählen, dass wir heute ein Zebra gesehen hätten,
und das in unseren Breitengraden! Wow.

Vielleicht kommt die Freiheit, sich solchem Nonsens hinzugeben, dem
absoluten Glück am nächsten. Aber das lässt sich halt nicht so gut verkaufen.
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MATTHIAS LATZA – Zebraesk
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LEONA SEDLACZEK

Lilien / Schnee

Es dämmerte, als ihre Tochter das Haus verließ. Sie war den ganzen Tag
hier gewesen, aber nun warteten andere auf ihre Anwesenheit. Was sie
wohl sehen und erleben würde? Sie dachte kurz an lachende Gesichter
junger Leute, Frauen, Männer, eine Bar.
Jetzt war sie also wieder allein. Sie ließ sich auf ihr Bett sinken. Wie

schnell es auf einmal dunkel wurde. Sie schaltete den Fernseher ein und es
dauerte nicht lange, bis sie in einen unruhigen Schlaf fiel. Sie schreckte
auf, als eine Frau schrie. Der Mann im Film knebelte sie. Müde schaltete
sie den Fernseher ab und lauschte: Alles um sie herum war still. Es musste
schon weit nach Mitternacht sein. Sie richtete sich auf und ging langsam
in die Küche. Ein Glas Wasser würde ihr jetzt gut tun. Mit dem Glas in
der Hand ging sie langsam zurück in ihr Schlafzimmer. Es war nur ein
Gefühl, ein beängstigendes, selten gespürtes Gefühl, doch sie wusste, dass
sie plötzlich nicht mehr allein im Raum war. Sie sprach den Namen ihrer
Tochter in die Dunkelheit. Keine Antwort. Panik kroch in ihr hoch. Es
fühlte sich an, als würde jemand ihren Magen zusammen ziehen, während
eine Welle der Angst ihren Rücken hochschlich, ihre Schultern über-
schwemmte und ihren Kopf verschlang. »Hallo«, raunte er in die Stille.
Sie zuckte zusammen. Das Wasserglas zersprang auf dem Boden als sie ihn
direkt hinter sich stehen spürte. Langsam drehte sie sich um. Sie hätte
nicht sagen können, ob er lächelte. Seine Augen blitzten ihr entgegen.
Panisch stolperte sie rückwärts, doch ihre Beine wollten sie nicht halten.
Sie fiel rücklings auf ihr Bett. »Keine Angst«, sagte er. »Wer sind Sie?«,
fragte sie. Ihre eigene Stimme klang laut in ihren Ohren. Sie hatte das
mulmige Gefühl, ihn zu kennen, ihn schon einmal gesehen zu haben. Er
antwortete nicht. Seine Augen sahen sie interessiert an. Sie konnte nicht
sehen, welche Farbe sie hatten. »Wie kommen Sie hier hinein?« fragte sie.
»Ein Kinderspiel«, schmunzelte er. »Wer sind Sie?«, fragte sie noch einmal,
diesmal noch ein wenig lauter. Er trat einen Schritt auf sie zu und seufzte
»Wer bist du, was willst du, wieso kommst du zu mir – immer die gleichen
Fragen… Du weißt, wer ich bin.« – »Nein, weiß ich nicht«, erwiderte sie.
Sie versuchte, sich aufzurichten, sie musste näher an die Tür kommen, sie
musste versuchen zu fliehen. Es war offensichtlich, was er wollte, sie
brauchte es nicht zu hinterfragen, nein, sie spürte die schreckliche Gewissheit
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wie einen Messerstich in ihr Herz. Doch sie war nicht bereit. Sie würde
sich nicht einfach aufgeben. Man hatte ihr erzählt, dass es Gestalten wie
ihn gab. Und sie hatte sich immer geschworen, dass wenn dieser Tag je
käme, sie sich wehren, nicht kampflos aufgeben würde. Doch es schien,
als hätten sich ihre Beine in Luft aufgelöst. Sie starrte ihn an. »Bist du
bereit?«, fragte er und streckte seine Hand nach ihr aus. »Nein!«, rief sie
und stieß seinen Arm von sich. Für einen Moment glaubte sie, Wut in
seinen Augen zu sehen. Doch es war Ernst, der nun in seiner Stimme lag.
»Weißt du, es ist wirklich nicht an dir, zu entscheiden«, sagte er langsam.
Ein Stück ihrer Angst wich einem anderen Gefühl. Was bildete er sich
ein, über ihr Schicksal zu bestimmen? Sie zog sich am Bettrahmen hoch
und zu ihrer eigenen Überraschung schaffte sie es zurück auf ihre Beine.
Für einen Moment hielt sie inne, dann stolperte sie zur Tür. Er stand vor
ihr, bevor sie den Türrahmen erreicht hatte. Sein Körper versperrte ihr
den Weg. Ihre Fäuste trommelten auf ihn ein. Sie wusste nicht, woher sie
die Kraft nahm. »Lass mich gehen!« Unbeeindruckt stand er vor ihr. Ihre
Schläge schien er kaum zu spüren. Sein Gesicht verriet nicht mehr als
Gleichgültigkeit. Dann schloss er seine Hände fest um ihre Handgelenke.
Seine Haut war kühl. »Du kannst nichts tun«, sprach er langsam. »Es
wird passieren.« »Nein!« erwiderte sie. »Ich schreie!« – »Das wird mich
nicht von dir fernhalten«, sagte er. »Außerdem würde dich eh keiner hören.«
Sie blickte in sein Gesicht. Es war merkwürdig. Es schien, als hätte er
Routine, als würde ihn nichts mehr beeindrucken. In seinem Blick fand
sie keine Boshaftigkeit, keine Berechnung, keine Machtgelüste, noch nicht
einmal Leidenschaft. Vielmehr eine unheimliche Tiefe. Er sah sie an, als
würde er sich sorgen. Wie um eine Tochter. Das machte es fast noch
schlimmer. Er zog sie zurück zu ihrem Bett. Sie wehrte sich, doch er war
stärker. »Du machst es mir unendlich schwer«, sagte er und drückte sie
zurück auf die Matratze. »Wenn du nur einmal still sitzen würdest,
dann–« »Dann was?«, rief sie. »Dachtest du, ich geb mich dir ohne Wider-
stand hin?« Er lachte leise. »Du bist nicht die erste, die sich wehrt.« Er
ließ sie los. »Ich sehe, du bist noch nicht bereit.«, sagte er. »Ich komme
wieder.«
Als sie am nächsten Morgen aufwachte, hielt sie all das für einen bösen

Traum. Wahrscheinlich hatte sich der Film in ihr Unterbewusstsein
geschlichen, als sie schlief. Es war niemand hier gewesen. Das Wasserglas
musste sie ihm Schlaf vom Nachttisch gestoßen haben.
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Sie hörte die Tür ins Schloss fallen, als ihre Tochter das Haus verließ. Es
war ein schöner Tag gewesen. Es hatte geschneit und Schnee hatten sie
beide schon immer geliebt. Doch nun war es Abend und sie saß erschöpft
in ihrem Bett. Sie griff nach dem Buch, das sie schon so oft gelesen hatte,
und verlor sich in den Seiten. Eine Stunde verging, vielleicht zwei. Wieder
spürte sie seine Anwesenheit, noch bevor sie ihn sah. Sie blickte auf. Dort
stand er am Türrahmen zu ihrem Schlafzimmer gelehnt und beobachtete
sie. Die Angst stieg wieder in ihr auf, doch diesmal zog niemand ihren
Magen zusammen. »Du wieder«, sagte sie leise. »Ich sagte doch, ich komme
wieder«, erwiderte er. Sie nickte leicht. »Ich dachte, ich hätte geträumt«,
sagte sie mehr zu sich selbst als zu ihm. »Nun, meistens komme ich nur
einmal«, seufzte er. Er trat zu ihr ans Bett, doch sie bewegte sich nicht.
»Ich habe lange gewartet. Du bist bereit?«, fragte er. Sie spürte, wie sich
ihre Augen mit Tränen füllten. »Nein«, sagte sie. »Ich kann das nicht!« –
»Du bist bereit«, sagte er, diesmal mit Nachdruck. Es war keine Frage.
»Wieso?«, brach es aus ihr heraus, »wieso kommst du zu mir?«. Tränen
liefen ihre Wangen herunter. »Ich habe dich beobachtet«, sagte er, »ich
weiß, du bist bereit«. Er hatte sie beobachtet. Sie wusste nicht, warum sie
das überraschte. Sie sah ihm flüchtig in die Augen. Auch von so nah konnte
sie nicht sagen, welche Farbe sie hatten. Langsam beugte er sich zu ihr
herunter, doch sie hielt ihn zurück. »Ich hab Angst«, flüsterte sie. »Du
hast Angst«, sagte er. Auch dies war keine Frage. »Die meisten haben
Angst. Es ist nicht nötig. Es wird schnell gehen«, fügte er hinzu. Seine
Stimme war ruhig, sanft, einfühlsam. Sie konnte verstehen, warum man
sich auf ihn einließ. Langsam nahm er das Buch aus ihren Händen und
legte es beiseite. »Bist du bereit?« Diesmal fragte er wieder. Sie nickte
langsam. Er beugte sich zu ihr hinunter. Sie spürte seinen Atem auf ihrem
Gesicht. Er schob seine Arme unter ihren schwachen Körper. Die Angst
kroch in ihren Hals und blieb dort schluchzend hängen. Er hielt inne, als
würde er es spüren und schaute ihr in die Augen. Sein Blick durchdrang
sie wie ein Schwert. Nie hatte sie einen Blick mit solcher Tiefe gesehen.
Die merkwürdige Ruhe, die in ihr aufstieg, als sie seinen Blick erwiderte,
ließ die Angst in ihrer Kehle schmelzen. Sie sah ihm in die Augen und
glaubte, das Sprichwort nun endlich zu verstehen. Er hob sie hoch. Ihr
Körper schmiegte sich an ihn, ihr Gesicht lag an seiner Brust. Auf einmal
fühlte sie sich unheimlich leicht. Sie atmete tief ein und lächelte. »Du
riechst nach Lilien«, sagte sie. »Du magst Lilien«, sagte er. Wieder war es
keine Frage. Er trug sie zur Tür und trat leise hinaus. Schneeflocken fielen
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auf sie, doch sein Körper wärmte sie. »Du bist warm«, sagte sie. »Letztes
Mal warst du so kalt…« – »Letztes Mal, warst du noch nicht bereit«,
antwortete er. »Wie fühlst du dich?« Ihr fiel es schwer, Worte für ihre
Antwort zu finden. »Geborgen«, murmelte sie. »Und – merkwürdig
leicht…« Er nickte. »Das liegt daran, dass du all das zurück lässt, was nicht
zu dir gehört«, erklärte er leise. »Deinen Körper, deine Schmerzen, deine
Fehler. Auch deine Angst. Ist sie weg, deine Angst?« – »Ja…«, stellte sie
überrascht fest, »ja, sie ist weg. Ich denke, ich bin wirklich bereit.« Dann
lachte sie und es klang wie das Lachen, das sie als Kind gelacht hatte. »Was
ist?« fragte er leise lächelnd, als er sie langsam in die Nacht trug. »Hmmm…«,
schmunzelte sie kopfschüttelnd, »der Tod riecht nach Lilien und Schnee.«








