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START: Der Schnipsel, Level 11

Liebe Freundinnen und Freunde des Text-Adventures,

nachdem nun die ersten zehn Schnipsel-Level erfolgreich absolviert wurden,
erwarten Euch auf den folgenden Seiten viele weitere spannende Abenteuer,
die es zu bestehen gilt. Mithilfe des neuen 11-bit-Buchstaben-Prozessors
erschafft die Fantasie ein 3D-Spektakel, gegen welches alle Computerspiele
der Welt graue Pixel sind.
Es erwarten Euch: drei gefahrenvolle Meter, ein Albtraum am Strand,

ein Jump ’n’ Run durch die Gedanken eines Kaufhauses, ein Escape-Game
eines Hasen aus den Fängen seiner Ehe, ein Rollenspiel durchgedrehter
Alltagsgegenstände, eine vorgeburtliche Lebenssimulation, ein Beat ’em
up der Liebe zwischen einer Rose und einer Nachtigall, ein Ego-Shooter
in Versen gegen den Hass aller Welten im Kampf um eine Eisprinzessin,
ein Action-Adventure, das den ganzen Mut erfordert, ein Serious-Game
über Gott und die Kriegslust der Menschen, und als Endgegner dann eine
Horde wildgewordener Zombie-Kröten.
Für jedes bestandene Abenteuer gibt es Inspirations-Punkte, die ihr in

das nächste Level kreativ mit eigenen Texten investieren könnt. Die Game
Designer des Schnipsels freuen sich in diesem Zusammenhang kundtun zu
dürfen, dass der Schnipsel von nun an auch immer mit Bildern bestückt sein
wird. Sendet also bis zum 1.Mai Texte (Prosa, Lyrik, Essays – nicht mehr als
10.000 Anschläge!), oder auch Bilder (Zeichnungen, Fotos, Collagen, Grafiken,
Illustrationen, Comics usw.) in schwarz-weiß oder Graustufen, möglichst
hochaufgelöst als JPG-Datei als Anhang an schnipselmagazin@googlemail.com
(Wichtig: Nur je ein Text oder ein Bild!) Auch über Cover-Entwürfe freuen
wir uns!

Und nun: Auf in die virtuellen Welten der Kieler Nachwuchs-Literat_innen!

mailto:schnipselmagazin@googlemail.com
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MARTIN PABST

Drei Meter

Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.
Er reckte etwas den Kopf vor, spähte über die Kante hinab. Die erwartungs-
volle, sensationslüsterne Menge stand dort unten, wartete darauf, dass er
es tat. In seinem Kopf spielten sich die ewigen alten Fragen ab. Warum
machst Du das eigentlich? Du bist ein Idiot. Wem willst Du hier eigentlich
etwas beweisen? Dir? Den anderen? Wem ist damit geholfen?
Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.

Jetzt steht er da oben und alle, alle schauen zu. Alle warten nur auf ihn.
Sekunden dehnen sich zu Stunden, während es sich alles in seinem Kopf
dreht. Die Gedanken rasen wieder durch sein Hirn. Wie konnte es überhaupt
soweit kommen. Er war doch immer zu feige gewesen, es zu tun. Er hatte
sich nie getraut und es sich auch eingestanden. Und trotzdem war da immer
wieder der Gedanke, es zu machen. Nich’ lang schnacken, Kopp in’n
Nacken! Das ist eben nicht wie Schnapstrinken. Ist radikaler. Vielleicht
hätte er sich auch ein paar hinter die Binde kippen sollen. Sich Mut
antrinken, sich enthemmen, vielleicht hätte er es wirklich tun sollen.
Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.

Was hätte es ihm denn gebracht? Einen Kurzen? Oder gleich ’ne halbe
Flasche? – Nein! Das wäre doch Wahnsinn. Es gibt Dinge, die sollte man
nüchtern machen. Wenn es wirklich um etwas geht, wenn es existenziell
wird, sollte man grundsätzlich besser nüchtern bleiben. Sonst reitet man
sich doch nur in was rein. Man sollte sich keinen Mut antrinken, bevor
man eine Liebe gesteht. Man sollte sich auch keinen Mut antrinken, bevor
man eine Beziehung beendet. Man sollte sich keinen Mut antrinken,
wenn man ihre Eltern das erste Mal trifft, man sollte sich auch keinen
Mut antrinken, bevor man Dinge anspricht, die Freundschaften aufs Spiel
setzen. Man sollte sich keinen Mut antrinken, bevor man Entscheidungen
trifft, die wirkliche Konsequenzen haben. Für sich oder für andere. Man
sollte sich keinen Mut antrinken, bevor man in eine Prüfung geht. Man
sollte erst recht sich keinen Mut antrinken, wenn man Fahrprüfung hat.
Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.

Und er stand dort mehr als nüchtern. Zu nüchtern erschien er sich und
der Welt dort, in drei Metern hinter der Kante. Viel zu nüchtern, denn so
rasen die Gedanken so schnell und schneiden in Hirn und Herz. Die
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Zweifel sind lauter, stärker. Warum habe ich das getan? Warum stehe ich
denn jetzt hier? Was soll der ganze Scheiß denn eigentlich? Wie bin ich
bloß auf diese wahnsinnige Idee gekommen? Wie konnte ausgerechnet ich
beschließen, es durchzuziehen? Ich, der ich immer nur sagte: Man müsste
mal, man könnte doch, hey, das ist eine coole Idee, irgendwer müsste das
mal tun. Warum ich? Was ist mit mir passiert, dass ich hier jetzt stehe.
Und alle warten auf mich. Ich weiß nicht, was dabei ’rauskommen soll.
Ich habe das noch nie getan. Wie auch? Was wird mich erwarten? Wird es
wehtun? Wird mein Leben in einem Film vor mir ablaufen? Werde ich es
überhaupt realisieren?
Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.

Und es waren erst wenige Sekunden in seinem Kopf vergangen. Sein Zögern
fiel noch keinem wirklich auf. Es war eine Jahrmarktstimmung da unten
bei den Leuten. Stimmen summten, manche johlten. Menschlicher
Voyeurismus. Der Mob will unterhalten werden. In Zeiten, wo Anzugträger
siegesgewiss aus Gerichtssälen vor die Kameras der Presse ziehen und der
kleine, beschaffungskriminelle Dealer noch nicht mal eine kleine Notiz
auf Seite 6 des lokalen Käseblättchens bringt, da gibt es keinen Tyburn. Es
gibt kein Schafott mehr, von dem das Blut spritzt, keine Galgen vor den
Toren der Städte – die so ins Umland wuchern – von denen die Leichen
der Gehenkten faulend Stück für Stück herabfallen. Da gibt es nicht mehr
die Freak-Shows, wo das Volk sich vor Wolfsmenschen gruseln kann –
Der Mensch ist so. Der Mensch will sich ergötzen. Gerne am Elend ande-
rer, am Ungewöhnlichen, am Schrillen, am Schrägen, an Menschen, die
das zu tun wagen, was sie sich selbst nicht trauen.
Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.

Er reckte etwas den Kopf vor, spähte über die Kante hinab zu der versam-
melten Menge. Sie sind alle hier, um mich zu sehen, sie sind hier, um
mich scheitern zu sehen. Das kommt davon, wenn man sich an Dinge
traut, die man nicht kann, von denen man nicht sicher ist, ob man es
bringt. »Das kommt davon, wenn manche Leute zu viel essen.« Plötzlich
hatte er die Stimme von Kaninchen aus dem alten Puh-der-Bär-Hörspiel
seiner Kindheit im Ohr. Das kommt davon, wenn man verrückte Sachen
macht. Das kommt davon, wenn man Dinge tut, die der normale Mensch
nicht macht. Das kommt davon, wenn man – Spießer, Kleingeist, Feigling,
Drückeberger, der man ist, als der man sich kennt – meint, sich plötzlich
zu den Freaks zu begeben. Zu den Menschen, die man mit seinem klein-
bürgerlichen Schauer im Rücken immer nur halb bewundernd, halb
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befremdlich angesehen hat. Das kommt davon… davon kommt, dass er
jetzt hier stand.
Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.

Ja, verdammt, ich bin zu feige dazu. Auf dem 5-Meter-Brett damals im
Freibad, da konnte ich noch unauffällig wieder ’runterklettern, da waren
nur zwei andere, die zugesehen haben. Keine Freunde oder andere, die
einen kennen, die es anderen erzählen, dass man gekniffen hat. Der Tag
war recht frisch gewesen, sonnig, aber frisch und vormittags war noch
kaum jemand im Freibad gewesen. Nur ein paar Rentner, aber denen war
ja sowieso egal, was da am Sprungturm passiert, der hatte ja sein eigenes,
seitliches Becken. Und die anderen waren auch älter, denen war es egal, ob
dieser kleine, fremde Junge da wieder ’runterklettert, statt zu springen.
Sie waren ja nur froh, dass er schnell gekniffen hatte und nicht erst ewig
zögernd rumstand. Und was hatte er daraus gelernt? Schnell kneifen oder
besser noch gar nicht anfangen, wenn man sich nicht sicher ist. Und jetzt
stand er hier. Paradox, absurd.
Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.

Ja, es war doch wirklich absurd. Er hier, die Kante dort, dahinter der
Abgrund. Er, der er schon immer solche wahnsinnige Höhenangst gehabt
hatte. Nicht mal 5 Meter Abseilen auf Klassenfahrt mit diesen gruppen-
dynamischen Erlebnispädagogen. Nicht mal sich diese 5 Meter abseilen.
Jeder Kirchturm in fremden Städten ein neuer Kampf. Am schlimmsten,
wenn es dann Holztreppen waren, wie damals in Polen, die so knarzten
und knarrten und schwankten unter den 25 Schülern. Nein, er war da
nicht ’raufgegangen. Und jetzt stand er hier, drei Meter vor der Kante und
die Knie wurden weich.
Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.

Und er stand da alleine. In der Gruppe ist es immer leichter, dachte er
sich. In der Gruppe, da gibt es immer den Gruppendruck, der einen mitreißt,
der einen vor dem Ausbüxen, dem Davonrennen, dem Kneifen bewahrt.
Ja, Gruppendruck, Gruppenzwang, ist gar nicht so böse. Für alle Feigen,
Schwachen ist das super, wunderbar, da kann man sich schnell mal groß
fühlen. Da braucht man kein großes Ego für. Aus der Gruppe heraus einem
Mädchen auf der Straße hinterherpfeifen ist viel besser und leichter, als
wenn man alleine an der Bushaltestelle steht. Gruppenzwang ist toll für
die Kleinen, auch charakterlich Kleinen. Gruppe ist super für diejenigen,
die im System den Blockwart stellen. Entweder man hat eine Uniform
oder Vollmachten, oder man hat eben seine Gleichgesinnten um sich herum.
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Aber er stand hier allein. Keine Gruppe, die ihn mitriss, die ihm das Gefühl
gab, nicht allein zu sein, die ihn nicht von Zweifeln befreite.
Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.

Drei Meter. Drei Schritte. Die Menge wartete schon auf ihn: The Audience
is listening, wie es früher in der THX-Werbung vor Filmen hieß. THX,
hieß das so? Wofür stand dieser Name bitte eigentlich? Und warum dachte
er eigentlich darüber nach? Denken, denken, denken. So ein Schwachsinn,
das ist kein Segen, denken zu können, das ist ein Fluch, wenn man nicht
aufhören kann. Manchmal wünschte er sich, er würde sein Hirn einfach
abschalten können. Einfach Nicht-Denken, wie die abgestumpften Menschen
auf der Straße. »Durchbrich den Kreis« sagen seine Freunde dann. Durchbrich
den Kreis, so ein Müll. Ich komme doch immer gleich auf das zurück, was
mich beschäftigt. Mein Kopf und erst recht mein Herz sind doch keine
Bücher, die man einfach zuklappt und auf den Nachttisch entsorgt.
Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.

Er schüttelte sich. Jetzt war er genau wieder in diesem ewigen Zyklus von
Denken und Weiterdenken und sich wieder alles im-Kopf-schwer-machen.
Dieses »Immer an das Denken müssen, was ihn schmerzt, was ihn ängstigt,
was ihn ’runterzieht« Dieser Zyklus, der ihn so sehr ankotzte, dass er
beschlossen hatte, dass sich alles ändern muss, dass er sein Leben so nicht
mehr leben wollte, und daher stand er nun drei Meter vor der Kante, um
den Schnitt zu machen.
Drei Meter, es waren genau drei Meter, die ihn von der Kante trennten.

Er holte tief Luft, ging die drei Schritte nach vorne. Er senkte den Kopf.
Langsam, ganz langsam ließ er seinen Blick über diese Gesichter wandern,
die sich ihm so erwartungsvoll, sensationslüstern entgegenreckten. Er atmete
aus, holte nochmal tief Luft und straffte seinen Körper, entschlossen es zu
tun. Er streckte seine Hände aus und begann, in das Mikrofon zu sprechen.
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SARAH BATTEFELD

Ein schöner Tag?!

Es ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint an einem fast wolkenlosen
Himmel und das Geräusch der Wellen ruft in mir das vertraute Gefühl
von Urlaub hervor. Ich habe mich grade eingecremt, damit ich unter der
warmen Sonne nicht wieder verbrenne. Ich liebe den Geruch von Sonnen-
creme gemischt mit dem Salz des Meeres in der Luft. Nicht weit entfernt
von meiner Strandliege hat eine Familie mit drei Kindern einige Mühen,
ihre Strandmuschel aufzubauen, da der Wind hier auf der Insel wieder etwas
stärker war. Die drei Kinder lachen laut und fröhlich voller Vorfreude auf
den heutigen Strandtag. Irgendwo bellen einige der vielen frei laufenden
Hunde. Wahrscheinlich spielen sie nur, denn obwohl jeder von ihnen jeden
Tag neu um Essen kämpfen muss, sind sie alle eine große Familie und
recht harmonisch miteinander. Der Strand ist erfüllt von fröhlichen
Menschen, Pärchen die Hand in Hand in den Wellen spazieren, kleineren
Gruppen von Jugendlichen, die nur allzu gern eine Abkühlung im Meer
suchen. Mittlerweile ist auch die Strandmuschel der Familie aufgebaut
und die Kinder laufen mit ihrem Vater laut kreischend ins Wasser. Die
Mutter ruft ihnen etwas hinterher, was sie sagt, weiß ich leider nicht, denn
ich kann ihre Sprache nicht verstehen. Es ist wirklich ein schöner Tag.
Und grade noch spüre ich den warmen Sand unter meiner Hand und

im nächsten Moment falle ich. Es kommt so plötzlich, dass ich mich vor
Schreck nicht bewegen kann. Ich bin wie gelähmt. Um mich herum ist alles
still. Mein Kopf, so leer, ich kann keinen Gedanken fassen und immer
noch falle ich. Meine Welt geht unter. Und dann kommt SIE. Ich kann
nichts dagegen tun, mich nicht bewegen, mich nicht umsehen, mich nicht
wehren. Meine Finger graben sich Halt suchend in den Sand, krampfig,
doch ohne Ergebnis. In mir tobt ein Sturm. Es ist als hätte ein Blitz
eingeschlagen, ich bin so in Aufruhr, dass ich die ansteigende Hitze erst
nicht bemerke. Dann aber spüre ich sie mit aller Heftigkeit. Es ist nicht
auszuhalten. Ich will hier raus, wegrennen vor dem, was grad passiert. Ich
zerreiße. Nicht schnell, nicht plötzlich, sondern langsam, von allen Seiten.
Meine Ohren rauschen, immer noch ist es dunkel ich bin ganz erfüllt, gefüllt,
gebannt von dem Orkan in mir. Und dann, schlage ich auf dem Boden
auf. Der Aufprall ist so heftig, dass er mir die Luft aus der Lunge presst.
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Ganz langsam, kann ich meine Augen öffnen und bin sofort geblendet
von der Sonne. Langsam dringt das fröhliche Treiben am Strand um mich
herum wieder an meine Ohren. Ich atme die warme Luft ein und merke,
wie ich zittere. Und dann, als letzter Akt in diesem Albtraum, bricht SIE
aus mir heraus und warme Tränen kullern über mein Gesicht. Die Tränen
lassen, wie ein Ventil, den abebbenden Sturm in mir langsam heraus und
ich komme zurück. Zurück zu meiner Freundin neben mir, zurück an
den Strand, zurück ins Leben. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist,
aber ich weiß, dass viel Zeit vergeht, bis ich mich aufsetzen kann. Neben
mir sind die drei Kinder aus dem Wasser zurück, essen ein Eis und plappern
fröhlich. Unter größter Anstrengung greife ich Hilfe suchend nach der
Hand meiner Freundin. Es ist vorbei. Zumindest für jetzt.
Ich spüre, wie die kleinen Stücke in meinem Inneren sich wieder

zusammenzufügen versuchen und weiß, dass es wieder Tage dauern wird,
bis ich wieder ganz bin. Und einmal mehr bin ich mir nicht sicher, ob es
wirklich immer so gut ist, sich selbst zu spüren zu  können.
Aber das ist schon ok. Schließlich hab ich es ja überlebt. Ich habe SIE

überlebt, schon wieder. Ich meine, was uns nicht umbringt, macht uns
nur stärker und die Erinnerung verblasst sowieso nach einiger Zeit wieder,
ich kenne das schon. Kein Grund mich zu beschweren, schließlich ist ja
nicht wirklich etwas passiert. Wie hätte ich das eben auch beschreiben
können? Ich liege doch am Strand auf meiner Liege neben meiner Freundin.
Das grade war nur in meinem Kopf, nicht real…oder?
»Na ausgeschlafen? Willst du ins Wasser?«, höre ich eine Stimme fragen.

Erstaunt schaue ich neben mich. Ich halte die Hand meiner Freundin immer
noch fest umklammert.
»Ach je du bist ja ganz verschwitzt im Gesicht. Höchste Zeit für eine

Abkühlung!«, sagt sie schmunzelnd und zieht mich ins Meer.
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JORGE SCHOLZ

Das Kaufhaus

Das Kaufhaus lag phlegmatisch am Saume eines häuserüberschwemmten
Berges, umschwärmt von frivolen kleinen Gassen und stinkenden, auto-
befahrenen Straßen. Es kratzte sich des Morgens immer an der schweren
Stirn, wenn die Sonne über den roten Horizont kletterte und mit ihren
smogerblassten Strahlen seine betongraue Stirn liebevoll kitzelte. Mit
Unbehagen dachte das Kaufhaus an den gestrigen Tag zurück, doch auch
heute würde es seine Pflicht erfüllen müssen. Es atmete schwer und rüttelte
sein Fundament zurecht.
Bereits jetzt, vor Öffnungszeit, wimmelte es in seinen unteren Etagen

von arbeitsamen Menschlein, die keine Scheu hatten, alle noch so privaten
Ecken und Räume seines Selbst zu durchforsten. Rhythmisch verteilten
und schrubbten Putzfrauen ölige Lösungen auf seine Bodenbeläge, deren
ätzende und beißende Ausdünste das Kaufhaus nur schwer atmend inhalieren
konnte. Es schmerzte und stank. An seiner Rückseite – an der unangenehmen
Stelle des Liefereingangs – machten sich die Fahrer zahlreicher Lieferwagen
zu schaffen und pressten skrupellos Warenpalette auf Warenpalette in sein
Innerstes, so dass ihm ganz unwohl wurde. Von hier aus zwangen sich
auch bereits die ersten Verkäuferinnen tratschend hinein. Ihre süßlichen,
synthetischen Parfüme hinterließen eine beißende Spur quer durch Roll-
treppenhalle und den Verwaltungstrakt.
Aber besonders unangenehm war ein fettleibiger Wachmann, der sich

in einem Kellerraum über eine zu liegen gebliebene Warenlieferung von
Gebäck hermachte und viele Krümel auf den Boden fielen ließ; das zog
zudem Ratten an, die trippelnd überall auf der Suche nach Nahrung waren.
Angewidert mussten die Belüftungsschläuche des Kaufhauses den Laut von
zufriedenem Schmatzen aufsaugen; selbst die Betonwände schwiegen still.
Es war nicht auszustehen. Und das Tag ein, Tag aus. Vollgestopft bis

zum Flachdach in der zehnten Etage mit Unnützem und Plunder und
Myriaden Gegenständen aus Kunststoff und Menschenweltverpackung.
Tag für Tag dieselben vom Kaufrausch verzerrten Fratzen der Menschen
und ihrer von Gier und Neid geformten hohlen Träume, die die Bausubstanz
ausspülen. Tag für Tag ihre gleichförmigen Stimmen und das Trampeln
ihrer Füße auf seinen Fluren. Nur am Wochenende ein paar Stunden der
Stille und Besinnung. Ohne grelles Neonlicht, ohne maßlose Schwelgerei.
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Das Kaufhaus lag geschwächt dar und beobachtete durch seine spiegel-
blanken Fensterreihen die aufwachende Stadt. Noch lagen die meisten
Dächer und Firste schlummernd um es herum. Es fühlte sich entblößt,
betäubt, beschämt. Qualvolle Gedanken plagten seinen Geist.
Ach, wäre es doch nie gebaut worden. Es war gegen seinen Willen zum

Götzentempel von Kreaturen gekrönt worden, die es nicht einmal mochte.
Zum Monument ihrer Sünden und Fanal ihrer untergehenden Gesellschaft.
Der Nexus ihrer kapitalistischen Utopie. Warum konnte es nicht ein kleines
Bauernhäuschen sein, irgendwo in Ruhe zwischen Weiher und Feld,
außerhalb der Stadt in einem kleinen, idyllischen Dorf? Warum musste es
ausgerechnet hier, eingezwängt zwischen all den leichenartigen Brüdern
und Schwestern, ein eingeklemmtes Dasein fristen? Warum nur…? Für
einen Moment verlor sich das Kaufhaus in Hirngespinsten.
Angewidert bemerkte es, dass es 8 Uhr geworden war. Der Kirchturm

rief es hastig rüber. Auch das noch. Es hatte sich zu sehr seinen Gedanken
hingegeben, um nun nicht doch ein bisschen überrascht zu sein. Unangenehm
überrascht. Schlagartig wurde dem Kaufhaus klar, dass an diesem Montag
das Bacchanal des Sommerschlussverkaufs beginnen würde!
Schon riss man gewaltsam die Flügeltüren gleichzeitig an Vorder- und

Rückseite auf. Die dort wartenden Massen Mensch überschlugen sich und
traten aufeinander, nur um als erstes in bestimmte, im Grunde gleichgeartete
Boutiquen und Geschäftlein zu stürmen. Überall presste sich der Geruch
von Schweiß, Kinderurin und billiger Kleidung ein, die Angst der Menschen,
etwas verpassen zu können oder es einem anderen überlassen zu müssen,
machte sie zu animalisch vorgehenden Werkzeugen ihrer kapitalistischen
Gottheiten. Und immer neu und mehr. Die perfiden Rufe der Sonderangebote
und Schnäppchen legten einen grellen Schleier über ihren Geist. Überall
waren sie nun, und unaufhaltbar strömten immer mehr hinein. Massen,
und immer mehr. Doch am schlimmsten war der stechende Schmerz der
Erkenntnis, wie das tödliche Gift des Geldes in mannigfacher Form Eintritt
erhielt. Mammon Geld, der Vernichter, Erzfeind aller neuzeitlichen
Architektur.
Schon hört man ein feistes, doch ekstatisches Lachen von Münzen,

Scheinen, Geldkarten und Schecks einher. Das Geld weiß, es wird gewinnen
und das Kaufhaus in Müßiggang so lange belagern, bis es durch ein größeres,
besseres erstattet wird…
Eine dicke Träne des Drangsals rinnt sein Sprinklersystem hinab. In

diesem Moment der unerträglichen Agonie beschließt das Kaufhaus, seiner
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stumpfsinnigen Existenz ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Um auch
dem wimmelnden und rücksichtlosen Übel in seinen Eingeweiden ein
Ende machen zu können, stürzt es – ohne einen einzigen Hilfe- oder
Verzweiflungsschrei abzulassen – in sich hinein und begräbt die Unmengen
an Menschlein unter und mit sich. Seine Pfeiler knicken, sein Glas zerspringt
und alle Rohre und Leitungen stimmen ein schrilles Klagegeheul an.
Rauch stäubt auf und Sirenen schwirren. Qualvoll gestürzt liegt das Kaufhaus
im Sterben nieder. In Schutt und Asche lächelt es erschöpft ein letztes Mal
der Sonne entgegen und stößt den letzten, aufschwingenden Zug seines
Lebensodems dem Luftblasentraum von der ländlichen Bauernkate mit
grünem Garten nach.
Am nächsten Tag wird man in Radio und Zeitung von einem schrecklichen

Unfall sprechen. Hunderte lägen begraben, sogar die ausländische Börse
hätte diese Misere mit einem seichten Abfall gewürdigt. Das Leid des
Kaufhauses wird dessen ungeachtet verschwiegen werden. Nur an die Frage
nach der ungeheuren Zeitspanne bis zum Wideraufbau verschwendet man
rührselige Gedanken.
Armes Kaufhaus, wir denken an dich.
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CONSTANTIN KOCH

Ronnie Darko – Eine mitteldeutsche

Kleintierliebe

Tag für Tag dasselbe Spiel – Abschied. Es ist Zeit zu gehen. Das Bett verlassen.
Das Haus verlassen. Die Frau verlassen. Tag für Tag hinterlasse ich ihr
einen Zettel: »Ich bin weg – es ist für immer!«
Tag für Tag liest sie meine Worte. Sie liest meine Worte und sie lacht.

Sie lacht grausam. Sie lacht grausam und streichelt sich dabei durchs Haar.
Tag für Tag beim Frühstück liest sie meine Worte, lacht grausam, streichelt
sich dabei durchs Haar und knabbert an einer Möhre. Sie nennt mich Hase.
Ich nenne sie Wolf. Kocht sie für mich, nennt sie es Kaninchenfutter. Ich
nenne es gar nicht. Tag für Tag packt sie mir eine Brotdose, bevor ich das
Haus verlasse – hartes Brot, ein Blatt Salat und ein Salzleckstein. Tag für
Tag. Nur nicht heute.
Ich verlasse mein Bett, mein Haus, meine Frau. Heute ist alles anders.

Heute mache ich ernst. Die Taschen voll mit Müsli hoppel ich ins Taxi.
Ich steige ein und rase davon – Endstation Tierheim.
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STEFFEN FINNERN

Sie leben

Meine Tochter zahnt. Gut, das erzähl ich im Prinzip seit Monaten. Weil
es stimmt. So’n komplettes Gebiss zahnste dir halt nicht ma’ eben in ’ner
Woche zusammen. Das brauch seine Zeit.
Infolgedessen schlaf ich nun auch seit einiger Zeit ein klein wenig unrund.

Was mir, wenn ich nun mitten in der Nacht gelegentlich geweckt wurde,
immer deutlicher wurde, ist ein gewisses Gemurmel. Ein Gemurmel, dem
ich anfänglich keine große Bedeutung zugemessen habe. Denn wer misst
einem Gemurmel schon große Bedeutung zu?
Doch es wurde, so wie die Zeit verging, immer deutlicher und deutlicher,

bis es sich irgendwann nicht mehr leugnen ließ: Da waren Stimmen. Und
da außer meiner Tochter, meiner Freundin und mir sonst keiner in der
Wohnung war, musste es sich bei den Stimmen um andere Lebensformen
handeln. Mit Erschrecken stellte ich fest: Es waren die Gegenstände in
unserer Wohnung!
»Ihr Flaschen! Schafft endlich das Kasten-System ab! Wir sind hier

nicht in Indien!«, hört man da recht deutlich. Ich schaue im Halbdunkel
hoch und merke: Ja, der kann sich die große Klappe erlauben. Das ist’n
ziemlicher Schrank.
Der Sodastream-Automat singt dazu seinen Protestsong: »Jetzt is’

Schluss mit Kisten tragen!«
Eine der Flaschen antwortet frech: »Nicht in Indien? Dabei steht der

Kasten doch am Ende des Ganges!« Im allgemeinen Gelächter der Flaschen
hört man noch eine andere Flasche die sagt: »Genau. Geh ma’ Hindu!«
und die erste freche Flasche ergänzt noch: »Und wenn du ’ne Zeit lang
mit uns abhängst, haste auch bald ordentlich einen Indus!« und in Richtung
Uhr: »Kaschmir sagen, wie spät das ist?«
Der Wecker sagt darauf hin verächtlich über die Digitaluhr: »Die tickt

doch nicht ganz richtig.«
Ich stehe auf und streife mir ein paar Kleidungsstücke, die ebenfalls gerade

einen Disput auszutragen scheinen, über. »Du halbes Hemd.« »Mach ma’
nicht auf dicke Hose.«
Ich schlurfe reichlich verwirrt und mit einem Kopfschütteln in die Küche.

Aus dem Kühlschrank höre ich leise: »I’m a Kasseler, I’m a I’m a Kasseler
Homie!« »Stimmt docht gar nicht, du Lauch!« Ich öffne den Kühlschrank,
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um mich zu vergewissern, wer hier jetzt seinen Zwist führt. Kaum etwas
ist zu erkennen. Die Paprika hat einen fiesen Cut. Mehr nicht.
Ich habe das Gefühl, erst einmal frische Luft zu brauchen und gehe in

Richtung Garderobe. Auch im Halbdunkel erkenne ich: Die Wolle ist
Schal geworden. Und doziert gerade: »Um über seinen Schatten zu springen,
muss man erst einmal gemerkt haben, dass man echt ’nen Schatten hat.
Und du hast echt’n Schatten, Parker.«
Ich mache einen Spaziergang durch das nächtliche Kiel. Dabei kommt

es zu keinerlei besonderen Vorkommnissen. Erleichtert komme ich wieder
zu Hause an. Doch bereits von der Wohnungstür aus höre ich sie wieder.
Ein Apfel, der eindeutig als Agitator auszumachen ist, ruft in Richtung
Schlafzimmer: »Ey Kissen, du gehst auch mit jeder x-beliebigen Matratze
gleich ins Bett. Und auch mit Decken haste kein Problem.« Das Kissen
antwortet schlagfertig: »Aber du! Du warst auch schon mit jeder hohlen
Birne in der Kiste.«
Doch auch in der Küche kann man erneut lauten Unmut vernehmen.

Denn bei dem Messer läuft es anscheinend alles andere als geschmiert.
Laut ruft es in Richtung Brot: »Ey ich mach dich Messer.« Ich weiß nicht
genau, was das bedeuten soll. »Was denn? Is’ doch ’ne Runde Sache.« sagt
ein Teller, der ganz eindeutig mit seiner Figur prahlen will. »Der sollte
sich jetzt besser nicht die Butter vom Brot nehmen lassen!«, kommentiert
ein Stubenhocker aus dem Wohnzimmer.
Ohne den geringsten für den Außenstehenden erkennbaren Zusammen-

hang brüllt auf einmal wieder der Schrank in Richtung Küche: »Ey, mach
dich ma’ nicht gleich nass, du Lappen!« Die Glühbirne nimmt sich ein
Herz und ruft laut: »Watt Volt ihr denn. Ihr kriegt gleich eine gewischt.«
Sie hat sich also mit dem Lappen verbrüdert. Das war ein großer Auftritt.
Die Glühbirne ist noch ganz heiß. Sie leidet scheinbar an Lampenfieber.
Der Stubenhocker kommentiert nur leise: »Alter Schwede. Der Schrank
hat echt ’ne Schraube locker. Muss immer gleich alle in Schubladen stecken!«
Eine Pfeife ergänzt: »Seine Zimmerecke hat neulich’n Korb bekommen.

Das hat er überhaupt nicht verkraftet.«
Vom Spaziergang habe ich ein wenig Hunger bekommen und da ich eh

schon wach bin, geh ich in die Küche und mache mir einen Snack. Den
Fäkalhumor des Tisches, der gerade laut: »Ih, das ist ja Stuhl!« gerufen
hat, übergehe ich einfach. Die Tüte mit den Champignons ist mit einer
Frischhalteklammer verdichtet. Eckige Klammer auf, Pilze raus, eckige
Klammer zu.
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Jetzt erreicht das Spektakel seinen Höhepunkt, als einer der Pilze mich
direkt anspricht: »Ey willste uns jetzt in die Pfanne hauen? Und uns eins
überbraten?«
Das ist mir jetzt zu viel. Panisch renne ich in Richtung Bad. Das

Waschbecken protzt gerade unvermittelt: »Ey, ich hab so’n Rohr.« Die
Toilette klagt: »Ich habe Klosteine…
…ich wache schweißgebadet auf. Neben mir liegt meine Freundin.

Zum Glück findet jeder Topf seinen Deckel, denke ich. Aber spät abends
noch Texte zu schreiben scheint bei mir irgendwas in der Traumwelt
durcheinander zu bringen. Ich überlege, mir ein anderes Steckenpferd zu
suchen. In der Wohnung nebenan ist auf einmal Lärm. Meine Freundin
wird wach und sagt: »Geh ma’ rüber und sag der Luftpumpe, dem
Klappspaaten und dem Wurstblinker, die da wohnen, mal, dass sie echt
nicht mehr alle Tassen im Schrank haben.«
Das mit den abgefahrenen Träumen könnte auch ’nen anderen Grund

haben.
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JONATHAN JORDANOV

Glaubensbefremdnisse

Vielleicht haben wir uns das Ganze ja vorher ausgesucht. Ich meine das
Ganze hier, das Leben. Vor der Geburt, von Anfang an. Jetzt nicht im
Sinne irgendwelcher Religionen, Sekten, Glaubenskrieger oder Esoterik-
fabrikanten. Einfach so. Vielleicht wussten wir ja vorher, dass es anstrengend
wird, sich aber doch am Ende lohnen würde. Natürlich würde man sich
nicht sein gesamtes Leben vorher ansehen können. Man kann ja auch
nicht die aktuelle Ausgabe der Wendy im Supermarkt greifen, neben der
Kasse durchlesen und sie dann wieder zurück ins Regal legen. Aber so eine
Art Trailer wäre doch denkbar, wie bei Kinofilmen. Klar, da werden ja
immer nur die besten Szenen schon vorher gezeigt, aber immerhin, besser
als nichts. Wäre doch ganz schön, so für’s Leben an sich. Irgendwie wäre
es sorgloser. Wie bei Menschen, die an irgendeine mysteriöse Gottheit
glauben. Nur irgendwie lässiger, freier. Würde allerdings auch die Existenz
einer Vorbestimmtheit bedeuten, eines Schicksals. Das wäre wiederum
mau. Schade eigentlich. Muss ich mich wohl weiterhin selber darum bemühen,
glücklich zu sein. Wobei… auch schon wieder geil. Die Menschen glauben
an Pokalwunder, heiligen Rasen und an den Fußballgott. Die Menschen
glauben an alles, nur nicht an sich selbst. Irgendwie befremdlich.
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TANJA THOMSEN

Rose und Nachtigall

In der Levante erzählen die Menschen einander davon, wie einst die erste
rote Rose auf der Welt erschien. Es ist die Geschichte einer unglücklichen
Liebe zwischen einer Nachtigall und einer Rose. Vogel und Blume, zwei
Geschöpfe, welche nicht dazu geschaffen waren, sich zu verbinden. Jene
einsame Nachtigall hatte den eigenen Gesang noch nicht gefunden und
war daher zu lange verjagt und hungrig gewesen, bis sie eines Frühlingstages
eine Rose erblickte. Jene Rose aber war aufgrund des langen Winters spröde
geworden. Die Kälte hatte sie des Überlebens willen Angst und Genügsamkeit
gelehrt, so dass ihr Dornen gewachsen waren.
So war es die Nachtigall, die zu Ehren der Rose Lieder erklingen ließ,

doch der Gesang des Ausgehungerten war oft so schrill, so ungeübt und
verstörend, dass es die Rose ängstigte, ihm zu lauschen. Er indes stellte ihr
nie die Frage. Seine eigene Sehnsucht blendete ihn. So wandte sich die
Schöne wieder und wieder unglücklich vom Singenden ab, wenn dieser
sich ihr nahe wähnte.

»Dies ist eine Liebe, die der Schöpfer nicht gewollt hat!«, verzweifelte
da der Vogel am ersten Tag des Herbstes, »diese eine Rose wird sich nie
öffnen, nicht einmal zum Lied einer Nachtigall. Ich werde fortan von ihrem
Bild gefangen sein und unglücklich!« Und er verlor sich darüber so sehr in
Zorn und Schmerz, dass er sie beide an ihrem Dornenharnisch gar
fürchterlich verletzte. Seine Stimme wurde krächzend, seine schillernden
Flügel brachen und während er von den Dornen durchbohrt hinabstürzte,
tränkte sein Blut indes die Blütenblätter der Rose in ein sattes Rot. Ein
Rot, welches selbst vom Regen nicht mehr abgewaschen werden konnte.
An dieser Stelle pausieren die Erzähler meist einen Moment und betrachten

die Zuhörenden bedeutungsvoll, bevor die Schilderung fortgesetzt wird.
Es soll sich nämlich zugetragen haben, dass der Schöpfer selbst die auf so
unglückliche Weise veränderte Blüte entdeckte: »Eine blutrote Rose! Ein
Wunder, das ich selbst noch nicht schuf!«, rief er aus und betrachtete ihre
samtigen Blütenblätter.
»Der Liebe Schmerzenswut färbte meine Blütenblätter blutrot«, verneigte

sich jene ängstlich vor dem Schöpfer des Himmels und der Erde.
»Aber Liebe vermag weder zu wüten, noch bluten Rosen«, erwiderte dieser.
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»Ich versuchte, einer sehnsuchtskranken Nachtigall eine Lehre zu erteilen,
damit diese mich nicht mehr so bedrängend liebte«, erwiderte die Rose.
»Eine Rose und eine Nachtigall? Wie eigenartig. Nun, es ist doch

offensichtlich, dass solch ein zerbrechliches Wesen der Lüfte einer der
Erde Entsprungenen wie dir gar nicht gefallen konnte«.
»Doch doch, ich fand ihn wunderschön, so anders er auch war«, erwiderte

da die Blume. »Aber ich fürchtete mich. Um meinetwillen erfüllte mich
zu oft dumpfe Scham angesichts seiner süßen Worte. Ich konnte mein
Spiegelbild in seinen Augen nicht ertragen.«
»Aber wenn er dir gefiel, warum wolltest du ihn denn dann auf solch

grausame Art über das Leben belehren?«, fragte Allah die Rose.
»Dass das Leben an sich grausam ist und es immer vergeblich ist, die

Liebe eines anderen Wesens zu wollen. Wenn man damit nur den eigenen
Traum jagt, mit dem Gesicht des Anderen versehen. Ohne diesen wirklich
zu erkennen, dahinter. Egal, ob nun Geschöpf des Himmels, der Erde …,«
erwiderte sie bitter.
»Wie kommst du darauf?«, erwiderte Allah.
»Ich räume ein. Ich selbst wollte nach dem Winter niemanden mehr

wollen!«, seufzte die Rose. »Ich lernte einst, dass wir uns alle nicht und
niemals sicher fühlen können, nicht einmal der Wärme eines Geliebten.
Weil wir alle letztlich füreinander ersetzbar sind. Was viele heute von
Herzen begehren, das ist ihnen bereits morgen gleichgültig, in dieser an
neuen Verlockungen so reichen Welt«.
»Du sprichst von den Lügen dieser Welt, aber bedenke, sie sind lediglich

ein Teil. Sie machen das Lebens nicht aus.« Er fuhr mitfühlend über die
dürren Zweige der Blume und fragte, »Und hast du dich denn nie seiner
sicher gefühlt?«
»Ich weiß es nicht. Denn dann wären er und sein Gesang für mich

nicht mehr zu ersetzen gewesen, wenn er mich doch verletzte. Ich höre
doch stets, eine Nachtigall singt lediglich vor der Nacht und nie mehr als
einmal für die Gleiche. Und ich wollte indes auch nicht mit Zorn überredet
sein«, weinte sie.
»Liebe aus Angst abzulehnen, ebenso wie die Geliebte aufgrund von

Unduldsamkeit wütend zerstören zu wollen – das ist wie sich selbst das
Essen und Trinken zu versagen. Es ist gegen das Leben, das ich euch gab«,
bemerkte er nachdenklich. »Und hat deine Vorsicht ihn denn nun für
dich ersetzbar und zu einer Stimme unter vielen im Chor deiner Verehrer
gemacht?«
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»Nein, ich hörte viele zu mir klagen. Und er war und ist mir trotzdem
unersetzlich, auch wenn es mich nun doch so verletzt.« Sie neigte traurig
den roten Kopf fuhr fort: »Uns beide haben wir auf ewig verloren. Mein
Herz ist nun aber voller Wünsche und dem Verlangen nach Wärme. Das
ist, was sein Gesang in mich pflanzte. Somit hat jener Unglückliche mich
unter seinen Schmerzen doch neu geboren und wieder auf diese Welt
gebracht. Ich lebe nun anders, auch wenn mich sein Blut fortan an diese
neue Gestalt bindet.«
»Du hast erlebt, dass Wissen ohne Transformation keine Weisheit besitzt.

Du hast dein wahres Aussehen erhalten, daher waschen Tränen oder Regen
das Blut nicht fort«, freute sich der Schöpfer. »Und bedenke, Ihr wart beide
schwach zu Anbeginn, aber ich zähle jede eurer Tränen. Ihr seid nicht allein.
Auch die Nachtigall ist mein Geschöpf, sie wird ihren Gesang wiederfinden
und ihre Flügel erneut werden wachsen«.
Und er entschied, dass diese Blume, deren Anblick er der Welt aufgrund

ihrer Schönheit erst gar nicht habe zeigen wollen, fortan an eben jene so
elend an Wut und Angst zugrunde gegangene Liebe erinnern sollte. Als
Mahnung. Liebende schritten seither auf roten Blättern, wenn sie sich
einander versprachen.

»Was für eine traurig schöne Geschichte«, seufzte die beim Lesen in den
Sessel tief eingesunkene Alte und rieb sich die müden Augen. Im Osten
hatte der erste warme Hauch den fahlen Mond und seine kalten Gesellen
vom Meer her zu verdrängen begonnen. Sie schloss somit das duftende
Buch und legte es achtsam auf den Beistelltisch. Sie tat einen letzten Seufzer,
bevor sie ihren im Laufe der Jahre schäbig gewordenen Morgenrock abstreifte
und als flackerndes Irrlicht im helleren Schein eines flammenden Kelchs
verschwand.
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DORIAN BOYESEN

Ice Princess

In winter’s hour
I stood
observing the brightness of the clear
night sky
and thought
oh were she in my dream
I’d wake us up
I’d transform all the world’s hate in a fire
a supernova in slow motion
would let the sun explode in flames

for a second

when all shut
my ice princess
fell in the snow

I will in an ice cave
wait for you and solidify into eternity
make time relative
call back the errors of mankind
let my love shine through the ice.
and run to prevent
and grip
you from falling into the abyss
when I thought something had happened
let my flow of thoughts be like
waves, like currents
that carry you.



24

MALINE KOTETZKI

Die Tapferen leben nicht ewig

Wir sagen: Mut?

Das ist doch nur ein Synonym für Leichtsinn und Dummheit.

Unsere Karten stehen auf jeden Fall schlecht.

Je höher der Einsatz, desto höher der Verlust.

Das trauen wir uns nicht zu.

Was bringt uns denn das Risiko?

Warum sollten wir Helden spielen,

wenn wir am Ende sowieso verlieren?

Deswegen bleiben wir lieber vorsichtig

und denken von vornherein, das klappt ohnehin alles nicht.

Wir fahren mit angezogener Handbremse,

anstatt mal richtig Gas zu geben und durchzustarten.

Wir bevorzugen Bequemlichkeit

und ziehen uns am liebsten in unsere Komfortzone zurück,

damit wir nicht aus dem Gleichgewicht geraten.

Wir schmieden große Pläne und vergessen,

wo wir eigentlich anfangen sollten

nämlich mit dem ersten Schritt.

Wir haben Angst davor, zu versagen

und Fehler zu machen,

die andere vielleicht nicht mal als solche betrachten.

Wir scheitern an Missverständnissen

weil wir nicht über unseren eigenen Schatten springen,

sondern uns lieber zur Gleichgültigkeit zwingen.

Mal ehrlich: Was soll denn groß passieren?

Wir können nur unsere Gesichter, unsere Schutzschilde, vielleicht sogar

unseren Stolz verlieren.
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Jetzt stellt euch doch mal vor, wir würden das alles noch besitzen,

aber immer nur dasitzen

und daran denken, was hätte sein können,

wenn wir einfach mal Mut gehabt hätten.

Denn Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst,

sondern die Erkenntnis,

dass es etwas gibt, das wichtiger ist.

Was könnte denn wichtiger sein, als es einfach mal zu probieren?

Aus unseren Gedanken aufzutauchen um zu tun,

was wir schon immer wollten.

Denn dieses »hätte könnte wäre«,

das sind die Dinge, die uns blockieren, uns von allem abhalten.

Und die einzigen, die versuchen können, das zu stoppen und aufzuhalten,

sind wir selbst.

Stattdessen sollten wir die Worte einfach mal umdrehen.

Wir sollten nicht überlegen,

was alles schieflaufen könnte,

sondern die andere Möglichkeit sehen.

Dann sagen wir: Leichtsinn und Dummheit?

Das sind doch nur Synonyme für Mut.

Es ist nicht wichtig, welche Karten wir in der Hand halten, sondern wie

wir sie spielen.

Je höher der Einsatz, desto höher der Gewinn.

Wir trauen uns selbst was zu.

Was war eigentlich nochmal Risiko?

Am Ende gewinnen wir doch sowieso

– und egal, wie schmalzig das klingt, selbst wenn es nur Erfahrungen sind –

Na klar, unsere Vorhaben können total in die Hose gehen.

Aber sie können uns auch komplett den Kopf verdrehen.

Und würden wir das eingestehen, könnten wir uns im Spiegel ansehen

und würden merken, wie absurd wir uns verhalten,
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dass unsere Angst vollkommen grundlos war

wir sie uns hätten sparen können

und wir ihretwegen nur Zeit vergeudet haben

die wir besser hätten nutzen können.

Nämlich um zu leben.

Denn die Tapferen leben vielleicht nicht ewig,

aber die Vorsichtigen leben überhaupt nicht.

Also lasst es uns einfach mal wagen.

Vom höchsten Punkt abspringen

und uns dabei fallen lassen,

ohne Netz, ohne doppelten Boden.

Nur die Luft, die an uns vorbeirauscht,

und unsere Haare zerzaust.

Den Moment direkt über der Erde erleben,

in dem es sich anfühlt, als sei alles so nah

aber noch nicht wirklich da.

Ein Stück Schwerelosigkeit finden,

selbst wenn wir währenddessen zittern.

Es egal finden, wie wir dabei aussehen,

wenn wir unsere Geheimnisse an der Garderobe abgeben.

Damit wir später nicht zurückblicken

und bitter werden

– und ich meine nicht so wie Zartbitterschokolade, die auf der Zunge

zergeht und Süße hinterlässt –

sondern so richtig.

Über all unsere verpassten Chancen.

Weil es besser ist zu scheitern, als es nie versucht zu haben.

Vielleicht habt ihr an etwas gedacht,

für das es sich lohnt, was zu wagen.

Jemanden, für den ihr euch gern trauen würdet.

Und das solltet ihr jetzt einfach mal machen.
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Denn Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst,

sondern die Erkenntnis,

dass es etwas gibt,

das wichtiger ist.

Denn die Tapferen leben vielleicht nicht ewig,

aber die Vorsichtigen, die leben überhaupt nicht.
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NIKOLAI ZIEMER

Krieg und Krieg

Gott, als es mal wieder so richtig langweilig im Paradies ist, fragt Adam
und Eva: »Spürt ihr ihn nicht, den Krieg?« Eva schaut bräsig von ihrem
Smartphone auf, Adam zieht sich die Kopfhörer von den Ohren und
schaut müde zu Eva. Sie kaut weiter auf ihrem Kaugummi, er zuckt mit
den Schultern. Sie blicken sich nur vorsichtshalber kurz um, bevor Eva
wieder auf ihr Smartphone glotzt und Adam sich die Kopfhörer auf die
Ohren pfropft. »Oh, dass ihr Menschen immer einen brennenden Dornbusch
braucht«, knurrt Gott, und mit einem Plop! verschwinden Smartphone
und Kopfhörer. »Und dass ihr allen Ernstes die Abwesenheit von Krieg
für Frieden haltet!«, brummt er genervt. »Hab ich mich bei euch Menschen
wirklich so geirrt? Den falschen Lehm verwendet, als ich euch formte
nach meinem Ebenbild? Ich brauch echt Urlaub! Mal sehen, wie es in den
anderen Universen so läuft«, sagt Gott und verschwindet mit einem Plop!
in ein Paralleluniversum.
Amadeus und Elfriede leben in einer Neubausiedlung. Ihr Haus, das

exakt so aussieht wie die Nachbarhäuser, ist ganz mit weißen Möbeln
eingerichtet. Im Vorgarten sprießen kugelförmig gestutzte Buchsbäume
aus einem akkurat gemähten Rasen. Ein leises, fast schon überhebliches
Lächeln steht beiden im Gesicht, wenn sie ihren Nachbarn verkünden:
»Wir sind seit dreißig Jahren verheiratet und streiten uns nie!« [Ach du
Scheiße, sagt sich Gott, bloß weg! Plop!] Adolf und Eva gehen gern in der
Dresdner Innenstadt spazieren. Sie freuen sich, dass seit einiger Zeit immer
mehr Menschen mit ihnen spazieren gehen, es sind nun sogar schon mehrere
Zehntausend. Sie singen, schwenken Fahnen und rufen wie blöde »Wir
sind das Volk«. Die Frauenkirche zittert dabei unmerklich. [Plop!] Arthur
und Edda haben sich beim Yoga kennengelernt und sind überzeugt von
dem Gedanken, dass eifriges Meditieren und positives Denken den
Weltfrieden herbeiführen werden. Eines Tages verkündet Arthur, dass er
von nun an sexuell enthaltsam leben möchte, um seine spirituellen Energien
zu erweitern. Edda, die gerade den Sonnengruß macht, verliert das
Gleichgewicht. [Plop!] Axel und Elke steigen bei der U-Bahnstation
Volkstheater aus. Sie wollen zu einem Amnesty-Treffen und unterhalten
sich angeregt über einen Paragraphen der Menschenrechts-Charta. Als sie
in den Fahrstuhl wollen, müssen sie erst über einen am Boden liegenden
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Obdachlosen hinweg. [Plop!] Aaron und Emma ernähren sich vegan und
reisen gern. Als sie in Ghana unterwegs sind, werden sie in einem Dorf
von einer Familie zum Abendessen eingeladen, was sie gerne annehmen.
Bei Tisch müssen sie jedoch feststellen, dass man für sie die einzige Kuh
des Dorfes geschlachtet hat. [Plop!] Anton und Elke sind beide sehr für
die Integration von Ausländern. Zu ihrer Putzhilfe aus Chile pflegen sie
ein Verhältnis, das übers Geschäftliche hinausgeht, und auch mit dem
Türken aus dem Lebensmittelladen um die Ecke führen sie gern mal ein
Pläuschchen. Als ihnen auf einem Elternabend ihrer Kinder eröffnet
wird, dass von nun an Türkisch Pflichtfach in der Schule sein wird, sind
sie jedoch die ersten, die ihrem Protest Luft machen. [Plop!] Alfred und
Esther stehen Arm in Arm am Strand und schauen sich den Sonnenuntergang
an. »Das ist der schönste Urlaub meines Lebens«, schnieft Esther und
wischt sich eine Träne aus dem Auge, Alfred kramt verstohlen ein Flens
hervor, und beide sind so geblendet, dass sie das gekenterte Flüchtlingsboot
übersehen. [Plop!] Andreas und Erna gehen mit einem guten Gefühl und
vollen Tragetaschen aus einem Bio-Supermarkt. Erna greift sogleich in eine
dieser Taschen, zieht einen Apfel heraus und gibt ihn Andreas. Der beißt,
nachdem er das Fähnchen mit der Aufschrift »Bio-Qualität aus Argentinien«
abgepult hat, herzhaft hinein. [Plop!]
Agnes und Eberhardt gehen zur Ehe-Beratung. Der Therapeut bittet

sie, sich gemeinsam auf ein Sofa zu setzen. Den größten Platz zwischen
ihnen nimmt dabei der Graben unüberwindbarer Konflikte ein. [Plooo…
Moment mal, denkt sich Gott, das könnte doch eigentlich spaßig werden!]
»Also, dann legen Sie mal los. Was ist ihr Problem?«, fragt der Therapeut
und flätzt sich dabei gelangweilt in seinen Therapeutensessel. »Ach, wenn
es doch nur ein Problem wäre, Herr Leid, aber es sind ja leider tausende!«,
jammert Agnes und rollt verzweifelt mit den Augen. »Es beginnt alleine
schon damit, dass mein Mann mir nie zuhört.. .« »Hä? Was? Aber ich…«
grunzt Eberhardt verdattert, »und dass er mich nie ausreden lässt!« kreischt
Agnes, die dabei puterrot anläuft, während sich Eberhard in seinem Hemd-
kragen verkriecht. »Und das Schlimmste ist«, keucht Anges, die ihre Erregung
mit Mühe niederkämpft, »dass Eberhardt immer so schweigsam ist! Nie
sagt er mal was Nettes. Ich weiß gar nicht« (und dabei fängt Agnes an zu
schluchzen) »was ich ihm eigentlich bedeute!«. »Soso«, murmelt Herr Leid,
der Therapeut, der so tut, als würde er sich wichtige Notizen machen.
Dann schiebt er Agnes einen Taschentuchspender zu, blickt zu Eberhardt
hinüber, überschlägt seine Beine und sagt: »Eberhardt. Ich glaube, dies ist
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ein guter Moment, ihrer Frau zu sagen, was Sie eigentlich an ihr gern ha-
ben.« Eberhardts Augen weiten sich, er bekommt einen Schweißausbruch,
sieht hilfesuchend aus dem Fenster, dann zum Therapeuten und hebt, nach
einem nervösen Gluckser, stotternd an: »Na-na-naja, also, ähm, i-i-ich fin-
de, meine Frau, äh, also d-du, Agnes, ich finde, du siehst einfach t-toll
aus!« »Hmm!«, sagt Herr Leid, der begonnen hat, große und kleine Kreise
in sein Notizheft zu malen. Agnes verschränkt die Arme und wendet sich
pikiert von ihrem Mann ab. »Hat Sie das überzeugt, Agnes?«, fragt Herr
Leid, ohne den Blick von seinem Notizheft zu wenden. Agnes starrt an die
Wand. »Ich glaube, Eberhardt, Ihre Frau wünscht sich, dass Sie ihr etwas
über ihre inneren Werte sagen, über ihren Charakter. Was ist denn, wenn
ihre Frau einmal älter wird? Graue Haare und Falten bekommt? Oran-
genhaut?..« Agnes wendet ihren Blick von der Wand ab und blickt jetzt
entsetzt zu Herrn Leid, der unbeirrt fortfährt. »…Schlechte Zähne? Sauren
Achselgeruch? Hängende Brü-« »ALSO JETZT REICHT’S ABER!«,
faucht Agnes mit Schaum vor dem Mund. »V-Verzeihung!«, sagt der
Therapeut kleinlaut und wendet sich wieder seinen Kreisen zu. »Ähm, al-
so, ich finde, Agnes«, wispert Eberhardt und tippt dabei seiner Frau auf
die Schulter, »ich finde, du kannst ganz wunderbar deine Meinung zum
Ausdruck bringen!« Eberhardts versöhnlich gemeintes Grinsen wirkt kläg-
lich, Agnes schaut dampfend stur geradeaus und Herr Leid kritzelt leise
vor sich hin. Das Ticken der Wanduhr pocht ohrenbetäubend in das
peinliche Vakuum hinein.
Gott, der bisher nur zwischen den Zeilen versteckt das Geschehen

betrachtet hat, nutzt den Augenblick, um in die Herzen von Agnes und
Eberhardt zu sehen. Er muss feststellen, dass dort Chaos herrscht. Angst,
Eifersucht und Hass buhlen dabei am lautesten um die Vorherrschaft.
Gott seufzt. »Ok, alter Junge, aber nur noch ein allerletztes Mal«, sagt er
sich, und mit einem Plop! verschwinden der Lärm und das Chaos und all
die bösen Geister. Zurück bleibt nichts als lichte Stille.
Eberhardt und Agnes richten sich ruckartig auf, als wären sie von etwas

gestochen worden. Langsam wenden sie sich einander zu. Ein kindliches
Lächeln umspielt die Gesichter der beiden. Herr Leid sieht irritiert von
seinem Notizheft auf. Stift und Kinnlade fallen ihm herunter, als er
Agnes und Eberhardt wild umschlungen in einem einzigen heißen Kuss
vereinigt sieht. [Plop!]
Gott, als er erfrischt von seiner Reise zurück ins Paradies kehrt, trifft

die Ernüchterung ihn wie ein Blitzschlag. Das Paradies liegt in Schutt und
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Asche. Verängstigte Tiere rennen panisch durch die Gegend, Bäume bren-
nen, der Boden ist umgepflügt. Adam und Eva haben sich je hinter ei-
nem Fels verschanzt und bewerfen sich mit Obst, Steinen und unfläti-
gen Kraftausdrücken. »Du blöde [piep], du kannst mich mal am [piep]
lecken, ich weiß genau, dass du mir meinen MP3-Player geklaut hast. Du
kriegst so was von auf die [piep], wenn ich den finde!«, brüllt Adam und
wirft eine vergammelte Ananas zu Eva. »Selber [piep]!«, brüllt Eva und
schmeißt eine Tomate zurück, »nix hab ich! Du hast mir mein Smartpho-
ne geklaut, weil Du [piep] mal wieder deinen Kram verschlampt hast. Du
warst schon immer scharf auf mein Handy, du ver- [piep] -ener- [piep]
-matz!«
Gott seufzt. »Nein, diesmal nicht«, sagt er sich, »das müssen die schon

selbst hinkriegen!« Und einfach so …[Plop!]… ist er weg.
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ZARA ZERBE

Krötenwanderung

Das Leben ist hart, aber das nehm ich in Kauf, zum Laichen und Sterben ziehen
die Lachse den Fluss hinauf – das ist nicht ganz exakt der Soundtrack zu
meinem Leben. In meiner Version dieses Gassenhauers tauschen wir die
Lachse gegen Kröten und den Fluss gegen einen kleinen Tümpel und lassen
es mit dem dramatischen Lärm quietschender Reifen beginnen, verursacht
durch eine Vollbremsung. Es ist Frühjahr, Anfang März, und mitten auf
der Straße sitzt eine Kröte, die, wie alle ihre Artgenossen, auf dem Weg zu
ihrem Schlüpfteich ist, um dort selbst ein paar glibberige Eier abzulegen,
aus denen erst Kaulquappen, dann kleine und später große Kröten werden.
Als Amphibie gehört sie zu den wechselwarmen Tieren, ihre körperliche
Aktivität steigt und fällt mit der Umgebungstemperatur, und weil die
Abenddämmerung heute doch noch etwas Raureif im Gepäck hat, könnte
ihr Schicksal nun besiegelt sein. Aber die Kröte hat Glück, denn meine
Mutter springt hastig aus unserem Fiat Panda, setzt sie auf die andere Straßen-
seite und wir fahren weiter. Das ist bei weitem nicht die letzte Vollbremsung
für heute und auch insgesamt keine Ausnahme. Meine Mutter bremst für
alle Kröten. Nun, nicht auf Hauptstraßen, aber auf unbefahrenen Feldwegen
und kleineren Dorfstraßen durchaus. Was das bedeutet, wenn man aus einer
waldigen Gegend stammt, die von einem adrigen Geflecht aus sumpfigen
Bachläufen und Tümpeln durchzogen ist, bedarf keiner weiteren Erklärung.
Mitte der Neunziger erlebt nicht nur die Technokultur, sondern auch

der Naturschutz einigen Aufschwung. Insektenhotels werden aufgebaut,
Nistkästen für Fledermäuse aufgehangen, Krötenzäune an Bundesstraßen
aufgestellt. Bei uns im Dorf gibt es nichts davon. Daher geht es im März
nach dem Abendessen meistens noch einmal auf die Straße. Mission: die
Rettung aller Froschlurche vor dem Tod im Straßenverkehr. Direkt um
die Ecke sitzen hunderte hormongeschüttelte Kröten auf der Straße.
Dramatisch: Mitten durch die Siedlung zieht sich eine Regionalbahntrasse.
Welche Artgenossen sind suizidal, welche wollen nur ablaichen? Es gibt
eine Menge zu tun, aber die Regeln sind einfach. Die platten Kröten sind
tot – nicht anfassen. Alle anderen vorsichtig in Hüpfrichtung an den Straßen-
rand setzen. Und auch die lebendigen Tiere nicht ohne Handschuhe aufheben,
denn einige Arten sondern giftige Stoffe über die Haut ab. Oder danach
zumindest gründlich Hände waschen.
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Insgesamt sind wir eine stets bemühte Umweltschützerinnenfamilie
und leben, soweit es geht, im Einklang mit der Natur. Trotzdem wohnen
wir in einem fast 100 Jahre alten Backsteinhaus, von dem jedes Mal, wenn
jemand das Wort »Energieeffizienz« zu laut sagt, ein wenig Putz abbröckelt.
Der Keller ist unheilbar feucht. Das perfekte Habitat für eine Kröte. Wir
nennen sie Hänschen. Meine Schwester und ich gucken hin und wieder
nach, was Hänschen so macht. Manchmal ziehen wir Mutters Garten-
handschuhe an und holen ihn aus dem Keller, zum Spielen. Hänschen
stellt sich dann immer tot, und wir bringen ihn wieder runter und setzen
ihn in seine Pfütze. Eines Tages im März ist er weg. Auf Krötenwanderung,
sagt Mutter, zu Besuch im Geburtsteich. Vielleicht hat ihn gerade ein
Krötenweibchen huckepack genommen und hüpft mit ihm ins Moor. Ich
frage mich, wer eigentlich festgelegt hat, dass Hänschen männlich ist? Es
heißt doch die Kröte! Wir sehen ihn nie wieder.

*  *  *

Die Jahre ziehen ins Land wie die Kröten zu ihren Laichgewässern. Die
DSL-Breitbandverbindung wird erfunden, auf Terroranschläge folgen Kriege
folgen Terroranschläge folgen Kriege, Immobilienblasen platzen, Banken
kollabieren, die soziale Interaktion expandiert ins Web 2.0. Und irgendwann
ist auch wieder Frühling, und zwar der Frühling, in dem ich eine 19-Jährige
Weltverbesserin bin, die ein passables Abitur in der Tasche und ihren ersten
richtigen Freund gegen illusionäre Zukunftsmusik eingetauscht hat.
An einem Sonntagabend im März spaziere ich mit meinem Sandkasten-

freund Hannes durch die menschenleeren Straßen unseres Heimatdörfchens.
Heute bin ich Gegenstand seines Amusements, weil ich am Wochenende
einen Tennisspieler vom Elitegymnasium gedatet habe. Während ich versuche,
meine Street Credibility mit dem Argument zu retten, dass es sich immerhin
um einen antifaschistischen Tennisspieler handelt, trete ich beinahe auf eine
Kröte, die regungslos auf der Straße sitzt. Ich unterbreche meine Recht-
fertigungen und bücke mich, um sie an den Straßenrand zu setzen. Nur
wenige Meter trennen sie noch vom Waldrand, hinter dem sich ein sumpfiges
Eldorado für fortpflanzungswillige Froschlurche befindet. Hannes quittiert
meinen Rettungsakt mit einer hochgezogenen linken Augenbraue. Im
Lichtkegel der Straßenlaterne schimmern die Abdrücke überfahrener
Krötenkörper. Dazwischen sitzen noch ein paar überlebende Exemplare.
Einigen genügt ein kleiner Fingerschubser, um sie an ihr Ziel zu erinnern.
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Die übrigen hebe ich auf und lege sie im hohen Gras auf dem Seitenstreifen
wieder ab, von wo sie im Dunkel des Waldes verschwinden. Hannes nennt
mich »Ökotante«. Ich zeige ihm meinen Mittelfinger und wende mich
wieder meiner Mission zu. Etwas abseits sitzt noch eine einzige Kröte auf
der Straße. Ich stupse sie an. Keine Reaktion. Ich gehe in die Knie und
platziere sie vorsichtig in meiner Handfläche. Zuhause gleich Hände wa-
schen!, denke ich. Irgendwas kommt mir komisch vor. Vielleicht, dass sie
weniger Widerstand gegen meine ungefragte Hilfe leistet als ihre Art-
genossinnen, nämlich gar keinen. Ich beschließe, eine zweite Meinung
einzuholen und halte Hannes die Kröte unter die Nase.
»Die ist tot«, diagnostiziert er. »Hättest du auch liegen lassen können.«
»Aber die ist doch noch dreidimensional!«, rufe ich verzweifelt.
Hannes enthält sich weiterer Kommentare und schmunzelt über meinen

beinharten Idealismus. Ich lege die tote Kröte trotzdem an den Straßenrand
und gehe nach Hause. Während ich mir gewissenhaft die Hände wasche
und mich auf dem Sofa zusammenrolle, um zum zwanzigsten Mal Das
Leben des Brian zu gucken, fällt mir ein, dass die geretteten Kröten ja immer
noch ihren Fressfeinden zum Opfer fallen könnten. Die am Ende selbst
von einem Auto überfahren werden. Wobei Kröten doch eigentlich Gift
absondern, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Aber was weiß ich
schon von Kröten. Vor lauter Ratlosigkeit schlafe ich ein, während Brian
Luchslebern und Otternasen verkauft. Und wache erst wieder auf, als die
prägnante Melodie von Always Look on the Bright Side ofLife in mein Ohr
dringt.

Always look on the bright side ofdeath,

Just before you draw your terminal breath.

Life's a piece ofshit,

When you look at it.

Life's a laugh and death's a joke it's true.

(Monty Python)
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