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Jetzt schlägt’s 13!

Eigentlich wollten wir ein klassisches Vorwort schreiben, mit den üblichen Dank-
sagungen, Lobesreden und Beweihräucherungen, doch während der stets langwierigen
und komplizierten Recherchen dafür fanden wir in einem verstaubten Buch mit
dem Namen »Über das Klück und Unklück in dero Zahl Dreyzen« von Eucarius
Melchior von der Weyden diese merkwürdige Botschaft, die mit dem Datum Freitag,
der 13.12.1915 überschrieben ist, welche wir euch nicht vorenthalten möchten,
weil wir glauben, dass sie etwas mit der vorliegenden Ausgabe zu tun haben könnte:

Lieber Freund,

neulich fand ich im Zuge meiner Forschung zur Astrophilie eine verborgene
Notiz. Beim Tarot zog ich die Karte La Mort, die ja bekanntlich der 13 zuge-
ordnet ist und wendete sie auf die Nostradamus-Prophezeiung zum Jahre 2015
an, indem ich nämlich jedes dreizehnte Wort zusammenfügte, wodurch sich
Folgendes ergab:

›Zu Silvester an Kiel als die Biologie einen archaischen Fötus zu 23% in der
Suppe der Prokrastination an Kiel (II) sich alles, was glänzt, nahm und mit
dem Wanderer in ein postapokalyptisches Märchen floh.‹

Überdies erhielt man, verband man den Anfangsbuchstaben jeder dreizehnten
Zeile, jedes Mal das Wort »SCHNIPSEL«.

Was, lieber Freund, hat das zu bedeuten? Bisher waren doch alle Prophezei-
ungen immer so verständlich. Was ist dieser Schnipsel? Welch wirres Schicksal
ereilt die Welt in 100 Jahren?

Ich gräme mich, kann nichts mehr essen, nur in Momenten völliger Erschöpfung
übermannt mich alptraumgeplagter Schlaf.

Bitte um schnelle Antwort. Die Geister suchen mich heim, ich sehe…

An dieser Stelle bricht der Brief ab. Nur eine krakelige Linie führt zu ein paar
Blutstropfen am unteren Rand des vergilbten Papiers. Welch grauenhaftes Schicksal
den unbekannten Schreiberling ereilt haben mag, wir wissen es nicht.

Wir überlassen es der Leserschaft, dies Geheimnis zu ergründen.

Ratlos, aber schicksalsergeben
die Schnipsel-Redaktion
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MALINE KOTETZKI

Silvester
Es ist wieder Sommer.
Wir stehen vor dem Kino, der Pommesgeruch von gegenüber vermischt

sich mit dem Duft nach süßem Popcorn. Der Asphalt ist noch warm und
um die Ecke machen die ersten Clubs auf. Bässe ziehen durch die Straßen
und ich denke mir, was ich alles gerne mit dir machen würde. Wie damals,
als ich in deinen Augen noch Versprechen las und die dann einfach so
über den Haufen warf.
Einmal aufs Dach klettern und warten, bis die Sonne den Mond ein-

geholt hat.
Einmal spät nachts an der blauen Tanke Bier kaufen.
Einmal Sachen vom Balkon werfen, obwohl man das nicht darf.
Einmal Kaugummiautomaten suchen und mit Pfandmarken Plastikringe

rausdrehen.
Einmal bis zum Ende im Park durchhalten und zusehen, wie Menschen

mit ihren Feuerbändern Schleifen durch die Nacht ziehen.
Einmal mit dem Fahrrad an den Strand fahren wollen und in den Bus

umsteigen, weil wir uns mit der Strecke verschätzt haben.
Einmal deine Hand nehmen.
Einmal dich küssen.
Einmal neben dir aufwachen.
Und das alles zum letzten Mal.
Denn als die Häuser nicht mehr schrumpften, haben wir aufgehört, zu

wachsen. Wir sind einander entwachsen und erwachsen geworden. Wobei,
Letzteres wahrscheinlich eher nicht. Aber du bist und bleibst mein Hirn-
gespinst, ein klebriges Netz, das mich nicht loslässt. Vielleicht komme ich
deshalb trotzdem nicht vom Fleck, sondern immer wieder hierher zurück.
Es ist egal, ob ich zum Studieren nach Münster oder Berlin oder Passau
gegangen bin. Es ist egal, wie lange die Bahn fährt. Es ist wieder Sommer.
Ich stelle mir vor, dass du genauso schmeckst, wie du riechst. Nach

Sonnencreme und Sand und Salz und all den anderen Dingen, die mit S
anfangen und mit -ommer aufhören. Ich würde das gerne ausprobieren,
aber nachher würde ich noch den letzten Rest an Jugend verlieren, der
hier geblieben ist. Der bei dir geblieben ist.
Ich sehe dich an und warte, dass ich wieder Schwüre in deinen Augen
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sehe, einen Hauch von mehr. Du blinzelst und guckst weg. Ich bin nicht
mehr derselbe wie vor einem Jahr, als ich ging. Ob du noch genauso
bist, kann ich nicht mehr beurteilen, weil mir alles an dir fremd geworden
ist. Du redest anders. Du trinkst Wodka. Du hast ein Tattoo, irgendwelche
Zeichen, die sich umeinander winden und zu einem Wort verbinden, das
für mich immer über Kopf steht. Deine Haare sind kürzer. Du rauchst
und drehst die Zigaretten selbst. Du redest von Leuten, die ich nicht kenne.
Aber dein Lachen, das ist wie früher. Als du noch an mein Fenster

geklopft und mich abgeholt hast. Als du vor mir in meinem Garten warst
und da auf mich gewartet hast. Als ich dir gesagt habe »Ich gehe weg« und
du nichts geantwortet, sondern nur nach vorne gestarrt hast. Und anstatt
dich zu fragen, ob dich das alles stört, habe ich es genauso gemacht und
mich auf das, was kommt, konzentriert.
Ich möchte das alles wieder so haben und doch ganz anders. aber bald

ist es wieder kalt und der Schnee wird schmelzen, bevor er den Boden
berührt. Es lohnt sich nicht, denke ich mir. Dann bin ich wieder weg und
die Entfernung zählt auf einmal doch. Dass ich dort bisher noch keinen
gefunden habe, der so ist wie du, tue ich mit der Erklärung ab, dass eben
keiner so ist wie du. Das ist ziemlich dürftig, aber was Besseres fällt mir
nicht ein. Außer, dass du bis heute eine Vorstellung für mich bist, ein
Wunsch, eine Abstraktion, die vielleicht gar nicht du ist.
»Vielleicht sehen wir uns. An Weihnachten. Oder Silvester«, sagst du

und ich stimme dir zu, obwohl ich weiß, das wird nicht passieren. Aber
ich werde an dich denken, wenn ich über einer anderen Stadt Lichter sehe.
Vielleicht werde ich dir schreiben und wenn ich genug getrunken habe,
vielleicht sogar anrufen.
Und bald ist ja wieder Sommer.
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STEFFEN FINNERN

An Kiel
Liebes Kiel,

wir müssen reden.
Zuallererst möchte ich vorweg schieben: es liegt nicht an dir, es liegt

an mir.
Nach 8 Jahren unserer On- und Off-Beziehung ist jetzt endgültig

Schluss. Bitte nimm es mir nicht übel, Kiel: My Body is saying let’s go,
but my heart is saying NO.
Kiel, deine Schönheit ist eine innere Schönheit, die nicht jedem gleich

ins Auge fallen mag, dem geneigten Betrachter jedoch umso mehr Freude
bereitet.
Kiel, für mich ist der schönste Ort der Welt nach wie vor dein Landtag.
Nein, nicht aus politischen Gründen. Nicht, weil mit Torsten Albig

der erste Ministerpräsident, dessen Nachnamen nicht wenigstens auch ein
bisschen ein weiterer Vornamen ist, seit ich mich erinnern kann, regiert.
Nein, der Landtag ist, mit einem Pils bewaffnet, nach vollendeter Skate-

session, nachdem man, um den Genuss ins Unermessliche zu steigern,
noch in der Förde gebadet hat, ein Ort wie kein zweiter.
Nüchtern betrachtet guckt man dann da auf ein Kohlekraftwerk, einen

Schrottplatz, ein militärisches Testgelände und eine Werft… und die Förde.
Mein Herz, die Förde.

Kiel, es gibt eine andere… Stadt. Sie liegt in Niedersachsen. Meine Recherchen
haben ergeben, dass es in ganz Niedersachsen keine einzige Förde gibt. Es
gibt zwar einen Ort namens Bremervörde, aber das ist ein Fake. Mit V.
Ohne Wasser.
Niedersachsen. Bauernland, Schweinegürtel, deutsches Outback.
Meine Freundin sagt motivierend: »Komm, vielleicht wird’s gar nicht

soo Scheiße« und »Sei doch froh, dass wir nicht nach Altengamme,
Drochtersen oder Hechthausen müssen« und sie gehe »mit einem weinenden
und einem lachenden Auge.«
Somit steht es bei uns 3:1 für die weinenden Augen. Apropos nah am

Wasser gebaut: Was ist bitte die Nordsee für ein lächerliches Meer? Den
halben Tag nicht da. Beamtenallüren.
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Kiel, du wechselst deine Bürgermeister wie der HSV seine Trainer. Und
dennoch konnte bislang keiner etwas daran ändern, dass an der Coast of
Life alles normell bleibt. Es muss nicht KiWo sein, um mit dir Nächte zu
erleben, die man sein ganzes Leben nicht mehr vergisst. Und du weißt ja,
was man über niedersächsische Nächte sagt.
Nämlich nichts.
Kiel,
In Hamburg sagt man Tschüss, in Kiel sagt man… Ersma, ne.

Teil 2

Kiel, du siehst, ich schreibe dir nach wie vor. Die 8 Jahre waren sehr intensiv.
Mal on, mal off. Doch die Zeit, die wir zusammen hatten, kann uns keiner
mehr nehmen.
Und Kiel, wenn du glaubst, doppelt zu sehen, so vielleicht nur, da ich

momentan etwas neben mir stehe.
Mein neues Leben in niedersachsen? Nöh, is viel langweilig.
Aber mal unter uns: Wie Scheiße klingt eigentlich ‚Sailing City‘?
Lassen wir das. Lassen wir das. Was ich eigentlich nur sagen wollte ist:
Schmeiß rein. Und bleib Smardey.
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MAXIMILIAN RUNGE

als die biologie

den menschen schuf
gab sie ihm knorpel
zu gehorchen
knochen auszuführen
kammerwasser zu erblicken
was er ohnehin schon sah

im eisprung hophil
im aussatz hophob
und dazwischen ein zell-
echter homo

(siehe: ein mensch)

das gleiche im innern ist
das andre im außen
was sollten wir tun
wir kannten

kein fremdes

im grenzarithmeten der mikros
der makroskopen wir trafen
wir malten den samen
an uns

wir traten die würmer und traten
wir spien das blau und bespuckten
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wir malten und trafen

wir mit den kugeln
wir trafen

nur uns
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BIRGER NIEHAUS

Archaischer Fötus

Todlos
in sich verrenkt wie Urzeitfarne:
Ein kleiner Tathagata.

Schon nicht mehr
Schwellung,
immer noch
Schwulst.

Der frohe Kalkgesang
vom Niegeborenwerdenwerden.
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LUKAS RIEDER

23%
Die Kirschblüten leuchten hellrosa im Schein der Straßenlaternen. Ich
verweile kurz bei dieser Schönheit des Lichtes, in dem die Farben auf eine
ganz neue eigene Art erscheinen. Nur einen Moment. Helles Licht blendet
mich. Überraschung. Verdammte Autofahrer, die ihre Scheinwerfer zu
hoch einstellen. Es würde mich wundern, wenn diese Tüten überhaupt
wissen, wie man sie wieder runterstellt. Ich seufze kurz und bin wieder in
der Gegenwart. Man merkt, dass es wärmer wird, nur ganz unterschwellig,
aber man merkt es. Aber für Sonnenbrillen ist es wohl noch zu früh,
obwohl ein großes Plakat links von mir da anderer Meinung ist. 23% auf
alle Modelle. Sommerschnäppchen. Angeleuchtet in dezentem Licht. Ich
überlege mir, ob meine Sinne immer, wenn ich nachts mit dem Fahrrad
nach Hause fahre, so geschärft sind, wie in diesem Augenblick.
23%, ungewöhnliche Zahl für einen Rabatt. Dreiundzwanzig. Ich glaube

gelesen zu haben, dass sich um diese Zahl die wildesten Verschwörungs-
theorien ranken, was aber natürlich alles Schwachsinn ist. Wie diese
Chemtrail-Geschichte. Alleine bei der Vorstellung, dass manche Menschen
keine anderen Sorgen haben, als Chemtrails und ihre möglichen katastro-
phalen Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschheit… Ich gluckse
vor mich hin.
Ein leises brummendes Geräusch lenkt meine Aufmerksamkeit auf

sich. Brummen, das sich anhört, als käme es von einem Auto. Doch
obwohl es eigentlich vertraut klingen sollte, hört es sich komisch an, fast
schon anormal. Ich schaue nach vorne. Na toll, noch einer. Kann in dieser
Stadt denn keiner seine Scheinwerfer richtig einstellen? Würden die nur
mal selbst Fahrrad fahren. Mein genervter Blick, den ich auf den wahr-
scheinlich stark übergewichtigen Autofahrer werfen wollte, weicht purer
Überraschung, als eine Lichthupe vor meinen Augen explodiert.
Mein Blickfeld verschwindet hinter grellleuchtenden Lichtexplosionen.
Klarheit. Der Wagen ist vorbei und ich murmle leise einen Fluch vor

mich hin. Doch etwas ist anders, falsch. Kleine Explosionen. Das Brummen,
dieses Brummen ist nicht weg. Als wäre es hinter mir, ganz nah. Zu nah.
Ich drehe mich um…

Dunkelheit.
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In der Medizin ist ein voll ausgeprägtes Koma (griechisch κῶμα, »tiefer
Schlaf«) die schwerste Form einer quantitativen Bewusstseinsstörung. In diesem
Zustand kann das Individuum auch durch starke äußere Stimuli wie wieder-
holte Schmerzreize nicht geweckt werden. Also könnte man eigentlich sagen,
dass das Individuum sehr fest schläft und dass es selbst keine Kontrolle über
das Erwachen hat. Soviel zur Theorie, doch wenn man nun das Individuum
auf einen Menschen bezieht, um genau zu sein auf mich, dann ist das Koma,
in dem ich bis vor kurzem lag, eine Reise in die Amnesie. Amnesie ist ein
gängiger Begriff, unter dem sich Menschen entweder das plötzliche Verschwin-
den der Erinnerungen vorstellen oder das bewusste Löschen.

Vielleicht ist es mit der Erinnerung wie mit einem Blatt Papier. Wir falten
sie so zurecht, dass sie bequem in unsere Hosentasche passt. Wir haben sie
immer dabei auf unserem Lebensweg. Vielleicht holt man sie manchmal
hervor, um etwas nachzuschauen, aber man kann sie immer wieder weg-
stecken und in die Zukunft schauen. Doch was passiert, wenn man das
nicht mehr kann? Wenn die Vergangenheit einen verfolgt?
Ich rede mir tatsächlich ein, dass ich sie glaube. Meine Version der

Geschichte. Die einzige. Die einzig realistische. Oder was sonst, was sollte
ich sonst glauben? Dass ich eine Gedächtnislücke von über dreiundzwanzig
Stunden hatte? Als ich aufwachte, war ich in meinem Bett. Normal. Ich
spürte sogar noch die Zahnpasta auf meinen Zähnen. Nur war ich nicht
zu Bett gegangen. Nein. Außerdem war es zu spät.
Ich hatte mich im Licht der Kirschblüten verloren und war gestürzt.

Über den Lenker. Hatte mir den Kopf gestoßen. So muss es gewesen sein.
Ich war weg, bewusstlos, im Koma, bin aufgewacht und aufgestanden,
nach Hause gefahren, ins Bett gegangen. Vielleicht habe ich ein Schädel-
trauma, deshalb der lange Schlaf. Vielleicht sollte ich ins Krankenhaus.
Aber mir fehlt nichts, mein Kopf ist klar. Klar. Ich habe das mit dem Plakat
bestimmt auch nur verwechselt. Ich meine, laut meinen Erinnerungen ist
das ja erst danach passiert. Nach den Kirschblüten. 23%. Und dieses
Brummen, dieses kranke Brummen, als wäre Es wieder hinter mir.
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FREDERIKE LOCH

Suppe
Die Sohlen von Magnus dem Großen trafen auf das Pflaster mit der Regel-
mäßigkeit eines Metronoms. Die Abstände blieben stets dieselben, ganz
egal wie lange wir liefen, ob sich vor uns eine Böschung erhob oder die
Straße sich neigte. Meine Schritte prasselten drüber, machten seinen
Rhythmus kaputt. Den ersten Teil der Strecke schaffte ich es noch recht
gut, mit ihm mitzuhalten, dann wurd’s immer schwerer. Schließlich kam
unser Block in Sicht und er zog das Tempo an, schleuderte einen Blick
über die Schulter, als ich zurückfiel, rief: »Komm schon!«
Um etwas zu erwidern, fehlte mir die Puste; um der Aufforderung

nachzukommen sowieso. Also hieb ich die Zähne in die Unterlippe und
rannte weiter, obwohl sich in meinem Kopf schon alles drehte, mir graute
vor den Treppenstufen, die immer schon Teil des Rennens gewesen waren.
Unsere Wohnung lag im fünften Stock.
Unsere Fußmatte war das Ziel – ein Ziel, das ich nie als Erster erreicht

habe und nie als Erster erreichen werde, es sei denn, mein Bruder bricht
sich noch mal das Rückgrat; was ich trotz allem nicht hoffe. Jedenfalls
nicht sehr. Als ich ins Treppenhaus stolperte, war Magnus schon in der
ersten Etage, ich schluckte mein eigenes Keuchen, damit er’s nicht hörte
und setzte ihm nach. Achtundneunzig Stufen später knallte ich ungebremst
gegen die Wohnungstür. Fast anderthalb Minuten nach Magnus. Der
grinste. »Das war aber schon mal besser…«
Ich spuckte ihm das: »Leck mich«, vor die verschwitzten Socken, ließ

zwischen den beiden Silben einen gebührenden Abstand, in dem ich
Atem schöpfte. Er klopfte mir auf den gekrümmten Rücken, bevor er die
Tür aufsperrte, sich die Strümpfe auszog (wir laufen immer in Strümpfen;
Sportschuhe zu kaufen, lohnt sich nicht, solange die Füße noch wachsen)
und sie in eine Ecke segeln ließ. Dafür würde er eins auf den Deckel kriegen.
Unsere Mutter mag es nicht, wenn das Erste, was sie beim Heimkommen
riecht, die Schweißfüße ihrer Söhne sind. Ich sage Söhne, weil ich meine
Socken natürlich auf seine warf. Warum auch nicht; der Flur würde eh
stinken und wenn unsere Mutter fragte, wessen Socken dafür verantwortlich
waren, würde Magnus eiskalt behaupten, es seien meine. Also.
Wir gingen ins Wohnzimmer, wo Pia lag und in einer zerfledderten

Zeitschrift blätterte. Ich bemerkte sie erst auf den zweiten Blick, weil das
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Mädchen die Angewohnheit hat, sich nicht auf die Couch, sondern auf
den Teppich davor zu legen, obwohl dessen Zottel voll sind mit Flusen
und Haaren von uns und von Gollum, dem zermatschten Malteser, den
Magnus der Große irgendwann mal angeschleppt hat. Wenn man sich
drauf legt (also auf den Teppich; nicht auf den Malteser) und dann wieder
aufsteht, ist man übersät davon. Und man kriegt sie auch nicht mehr ab.
Nie. Weil wir alle dauernd auf dem Teppich rumrollen, besitzt keiner von
uns unbehaarte Klamotten. Wenn man ausgehen will, ist das ziemlich
scheiße. Der Köter ist übrigens vor anderthalb Jahren abgenippelt. Das
Mistvieh ist tot, aber seine Haare haben wir immer noch. Wenn ich ihn
vermisse, vergrab ich manchmal das Gesicht in dem Teppich und wenn
ich dann den Mund voll habe mit seinem stinkenden Fell, denk ich, dass
Gottes Wege meistens unergründlich sind, man seine grenzenlose Weisheit
aber nicht infrage stellen sollte.
Magnus grüßte Pia, latschte auf dem Weg in die Küche über ihre Zeitung

und starrte mehrere Minuten lang in den leeren Kühlschrank.
Er: »Gibt’s nichts zu essen?«
Sie: »Hast du was gekauft?«
Er: »Seh ich so aus?«
Sie: »Dann gibt’s auch nichts.«
Ende des Gesprächs.
Magnus durchpflügte die Küchenschränke, nahm einen zerbeulten Topf

raus, warf ihn scheppernd auf den Herd und fing an, Tomatensuppe zu
kochen. Bei uns gibt’s unheimlich oft Tomatensuppe, weil man dafür nur
Tomatenmark braucht und Wasser. Und weil’s das einzige ist, was Magnus
der Große und ich kochen können. Ich ging ins Bad.
Magnus rief: »Ich dusch zuerst, Bastard!«
Ich ging wieder aus dem Bad raus, ließ mir eine Tube Tomatenmark

und einen Kochlöffel in die Finger zwängen und mich an den Herd
schieben. Ich kochte Tomatensuppe, während Magnus der Große duschte
und Pia sich in ihrem Magazin Kleider ansah, an denen garantiert keine
Hundehaare hafteten, dafür aber Preisschilder mit der Aufschrift: Vergiss es,
Süße. Unter meinen Füßen wurden die Fliesen feucht. Ich überlegte, aus
Rache wegen des verlorenen Rennens und der Kiste mit der Dusche in die
Suppe zu schwitzen, konnte mich aber nicht dazu entschließen. Immerhin
würde auch ich die Suppe essen müssen. Was andres gab’s ja nicht.
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KATHARINA NOß

Prokrastination

Schwer fallen die Gedanken
Einer nach dem anderen
Und warten darauf, in Taten verwandelt zu werden.
Und diese Gedanken,
einer nach dem anderen,
sind verworren und klar,
wollen aber nicht verstanden werden.

Produktivität ist das Motto der Zeit
und nichts tun ist keine Option.
Doch was tun?
Es gibt so viel und so wenig und alles auf einmal.
Produktivität.

Und hoch oben auf dem goldenen Thron
sitzt sie, die Prokrastination.
Sie schaut auf mich herab
und sagt kurz und knapp:
»Was du heute kannst besorgen,
das verschieb’ getrost auf morgen.«

Und so windet sie und schindet sie,
Frisst sich durch die Zeit
und verzehrt die Liste der Dinge, die zu besorgen gewesen waren.

Macht sich breit wie nichts, dehnt sich aus wie nie
Und eh man sichs versieht, ist es so weit



19

Letzte Chance
vorbei!

Also die Prokrastination nun
ist der Freund der faulen Leute,
die viel lieber andere Sachen täten heute
Und auch tun.
Zum Beispiel nichts.
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FRIDTJOF SPATZ

An Kiel II

Ach Kiel
du bist so
charakteristisch
wie eine Qualle

99 Prozent Ach
1 Prozent Kiel
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NIKOLAI ZIEMER

Alles, was glänzt
Nepomuk Stein hinterließ Spuren. Mal waren es Münzen, mal kleine
Gegenstände von der Straße aus Plastik oder Metall, manchmal aber waren
es auch völlig undefinierbare Dinge. Immer glänzten oder schimmerten
sie. Messingmuttern, Plastikohrringe, Kronkorken, Kaugummiautomaten-
monster.
In einem Einmachglas bewahrte ich diese Spuren, für den Fall, dass

Nepomuk danach fragte. Aber er fragte nicht. Er redete sowieso nie viel.
Er kam und ging ohne Vorwarnung. Und wenn er ging, fand man immer
dort, wo er gesessen oder gelegen hatte, irgendwelche Gegenstände, die
aus seinen viel zu weiten Taschen gefallen waren.
Das war lange her, aber als ich kürzlich das Einmachglas auf dem

Dachboden wiederfand, erinnerte ich mich. Auch an seinen wippenden
Gang zum Beispiel. Seinen kahlgeschorenen Kopf, der etwas schief auf
seinem langen Hals lag. Und wie man ihn häufig durch die Wälder nahe
der Stadt streifen sah und wie er manchmal still da stand oder saß und
stundenlang eine Blume oder einen Käfer beäugte. Durch die Gläser seiner
Brille wirkten seine Augen dann noch größer und staunender, als sie es
ohnehin schon waren. Und wenn er so saß und selbstvergessen schaute,
nahm er manchmal gar nicht wahr, wie Menschen an ihm vorbei gingen
und leise über ihn lachten. Ja, man lachte über ihn. Man amüsierte sich
über ihn, über seine spleenige Art, sich zu wundern. Mit weit aufgerissenen
Augen Dinge zu betrachten, oder mit fest verschlossenen Augen Dinge zu
beschnuppern oder mit fest verschlossenem Mund Dinge zu belauschen.
Aber ein bisschen verehrte man ihn auch. Denn Nepomuk war ein freier
Mensch, weil er unschuldig durch die Welt lief wie ein Kind.
Er jedoch versteckte sich vor den Menschen. Er floh instinktiv vor den

Schwätzern, den grunzenden, furzenden, grölenden, laut lachenden
Menschen, die alles für so penetrant selbstverständlich nahmen. Er wurde
nie auf Partys gesehen, oder in Kneipen, auch Kaufhäuser vermied er so
gut es ging. Unnötig zu erwähnen, dass Nepomuk kein Handy oder Auto
besaß, keinen Computer und wahrscheinlich noch nicht einmal ein
Sparkonto. Und ich konnte mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass
er jemals Interesse an Frauen hatte. Er lebte am Rande der Stadt, die selbst
schon eine Randstadt war, abgelegen an der Ostsee, nur für Badeurlauber
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interessant. Er hatte ein kleines Häuschen geerbt, direkt am Steilufer, direkt
am Meer. Es war ziemlich heruntergekommen, kaum mehr als eine Garten-
laube. Die Behörden rieten ihm mehrmals, dort auszuziehen, zu groß sei
die Gefahr, dass das Steilufer abbreche. Aber alles, was mit Behörden zu
tun hatte, interessierte ihn nicht. Ich wollte ihn auch eines Tages mal
besuchen, aber das Haus schien leer, obwohl ich sicher war, Nepomuk
hinter einer Gardine gesehen zu haben.
Auch vor meiner Tür stand er alle paar Monate, immer dann, wenn ich

es am wenigsten erwartete.
Nicht vergessen kann ich jedoch vor allem das allerletzte Treffen. Dieses

ärgerliche, dieses tragische Treffen.
Es war im Spätherbst und ich war gerade im Begriff ins Bett zu gehen,

da klingelte es an der Tür. Nepomuk stand da, blass, die Arme fest vor
seinem Körper verschränkt. Seine Zähne klapperten. Er hatte nur ein T-Shirt
und eine kurze Hose an. Ich bat ihn sofort herein, führte ihn die Küche
und legte ihm eine warme Tagesdecke über die Schultern. Dann öffnete
ich ihm ein Bier und stellte es vor seine Nase. Ich wusste, dass er Bier liebte.
Aber diesmal ließ er die Flasche unberührt, schaute in eine unbestimmte
Ferne und schwieg. Ich fragte ihn, was los sei, aber er antwortete nicht.
Ich machte mir ebenfalls ein Bier auf, nippte daran, aber er schwieg weiter.
Er schwieg auch, als ich mich nach einer Weile erhob und sagte, dass ich
uns etwas zu Essen mache. Ich briet ein Omelett, und als ich meinen Teller
gegessen hatte und seiner noch immer unberührt dastand, sagte ich ihm
müde, dass ich jetzt ins Bett ginge, er wüsste ja, wo das Sofa sei. Warte!,
sagte er dann ungewohnt laut. Er müsse mir etwas zeigen.
Er kramte in seinen Taschen, und es klang so, als würde er in Glas-

scherben wühlen. Wortlos legte er dann etwas auf den Tisch, das etwa die
Größe eines Golfballes hatte. Im schummrigen Licht der Küchenlampe
erkannte ich nicht sofort, worum es sich handelte. Ich nahm es in die
Hand – und erschrak.
Das sei ja pures Gold, sagte ich.
Er nickte.
Ich fragte ihn, wo er es herhabe.
Er schwieg.
Ich ließ den Klumpen in meinen Händen hin und her rollen. Kein

Zweifel, das war Gold. Ein mächtiges Nugget, an dem noch Erde klebte.
Ich fragte ihn, ob er das Gold ausgegraben habe und ob es noch mehr

davon gebe. Nepomuk schaute auf den Boden, aber er schien verstohlen
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zu nicken. Mir wurde ganz schwindelig. Gold hier! Gold, von dem niemand
etwas wusste!
Ich hielt das Nugget vor Nepomuks Gesicht und sagte ihm, er solle

mich gleich am nächsten Tag zu der Stelle führen, wo er es gefunden habe.
Er rieb sich nervös die Finger und die Stirn, griff nach dem Klumpen

und steckte ihn zurück in seine Hosentasche. Aber dann nickte er nochmals
vorsichtig. Ich war höchst zufrieden.
In dieser Nacht fand ich kaum Schlaf. Ganz besessen war ich von dem

Gedanken, bald reich zu sein. Ich malte mir alle Details einer sorgenfreien
Zukunft aus. Ich schwitzte vor Verzückung. Ich wälzte mich vor Glück
im Bett hin und her.
Irgendwann stand ich erschöpft auf und öffnete das Fenster, um eine

Zigarette zu rauchen. Die kühle, vollmondklare Nacht beruhigte mich.
Als ich ein Streichholz anzündete, bemerkte ich plötzlich, dass vor meinem
Haus ein Auto stand, aus dem mich ein bleiches Gesicht ansah. Dann
quietschten Reifen und es fuhr davon. Ich machte mir nichts daraus,
rauchte und fand dann doch noch ein paar Stunden Schlaf.
Am nächsten Morgen gingen Nepomuk und ich gleich nach dem

Frühstück nach draußen. Ich hatte ihm etwas zum Anziehen von mir
geliehen. Aus der Garage hatte ich einen alten Klappspaten geholt und etwas
zu essen eingepackt. Herbstwind und Nieselregen empfingen uns, als wir
zu Fuß losgingen. Nepomuk war blass wie am Tag zuvor. Schweigsam
lotste er mich durch verschiedene Straßen, die immer weiter aus der Stadt
hinausführten. Irgendwann gelangten wir zu einem Feldweg, flankiert
von umgepflügten Äckern. Ich grinste unermüdlich, klopfte Nepomuk
auf die Schultern und fühlte eine berstende Vorfreude in meiner Brust.
Goldrausch. Nepomuk hingegen schaute sich häufig besorgt um. Über
uns fegten graue Wolkenschleier über den Himmel. Wind und Regen
wurden stärker, und wir waren bald völlig durchnässt. Der Feldweg
mündete in einen Wald aus hohen Buchen, deren Blätter sich schon braun
färbten und vom Wind auf den schlammigen Weg getragen wurden. Je
weiter wir gingen, desto dunkler und dichter wurde das Gehölz. Irgend-
wann ging Nepomuk plötzlich vom Weg ab und wir stapften querfeldein.
Die Schuhe waren vom Schlamm beschwert, was das Gehen mühsam
machte. Das Gebiet wurde unwegsamer, wir stiegen über tote Bäume,
zwängten uns durch Tannenhaine und dichtes Buschwerk. Spitze Äste
peitschten durch unsere Gesichter.
Ich fragte Nepomuk, ob er wirklich sicher sei, wo wir waren.
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Er blieb abrupt stehen, drehte sich um und horchte. Die Gläser seiner
Brille waren voller Wassertropfen, sodass ich seine Augen nicht sah. Er
legte den Zeigefinger an seine Lippen. Irgendwo in der Ferne knackte ein
Ast. Stille. Dann ein ähnliches Geräusch etwas näher.
Nepomuk ging hastig weiter und ich sagte nichts mehr.
Etwa eine halbe Stunde später kamen wir zu einer Lichtung. Der Regen

hatte aufgehört, doch der Himmel war nach wie vor grau. Hohe, düstere
Tannen standen im Kreis um eine sandige Mulde. Dort!, sagte Nepomuk
und zeigte auf die Stelle.
Wie im Wahn packte ich sogleich den Klappspaten aus und rannte los.

In der Mulde angekommen rief ich Nepomuk fragend zu, wo genau ich
denn jetzt graben solle. Aber er stand da und sagte nichts. Ich wiederholte
meine Frage. Nichts. Ich wurde wütend, schmiss den Spaten hin und lief
zu ihm. Wo das Gold sei, schrie ich. Ich schüttelte ihn. Ja, ich glaube ich
gab ihm sogar ein paar Ohrfeigen, weil ich so unglaublich zornig auf sein
Schweigen war. Er aber verzog keine Miene, sondern schaute mich auf eine
so seltsam traurige Weise an, dass ich irgendwann von ihm abließ und
wieder zur Mulde stapfte.
Ich begann zu graben. Ich grub an der einen Stelle, dann an einer an-

deren und schließlich grub ich wahllos um mich herum. Irgendwann fiel
ich völlig erschöpft hin, hechelnd wie ein Hund. Als ich mich beruhigt hat-
te und aufrichtete, fiel mir erst auf, dass Nepomuk gar nicht mehr da war.
Ich rief ihn. Ich suchte nach ihm. Und als ich sicher war, alleine zu sein,
kam mir auch eine andere Erkenntnis. Es gab gar kein Gold. Ich schlug
mir mit der Hand gegen die Stirn, fluchte und warf den Klappspaten weg.
Ich dachte an Nepomuk und sein merkwürdig trauriges Gesicht. Frierend

hüllte ich mich in meinen nassen Mantel und machte mich auf den
Heimweg. Natürlich verlief ich mich und kam erst nachts völlig erschöpft
zu Hause an.
In jener Nacht peitschte eine Springflut das Meer gegen die Steilküste,

mit einer solchen Heftigkeit, dass an vielen Stellen Teile abbrachen. So
auch der Bereich, auf dem das Haus von Nepomuk stand. Als man am
nächsten Tag das Unglück bemerkte, hatte das Meer bereits einen großen
Teil der Trümmer verschlungen. Die Polizei suchte die Küste nach der
Leiche von Nepomuk ab, jedoch ohne Ergebnis. Monate später, ja bis in
den nächsten Sommer hinein fanden kleine Kinder ungewöhnliche
Gegenstände aus Plastik, Metall oder Glas am Strand, die sie freudig ihren
vollkommen desinteressierten Eltern zeigten.
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ANDRE JONAS

Der Wanderer
Und als ich von den Hängen des Gebirges zu Tarahk Shek hinabgestiegen
kam, traf ich am Rande des Weges einen Mann, der zu mir sprach.
Ruhigen Schrittes hatte ich zu dieser Zeit den langen Schattengang des

Passes hinter mir gelassen, umrundete den letzten der breiten, inmitten
des rauen Pfades ruhenden Sandfelsen mit seinen Inschriften und sah nun
in stiller Freude, wie sich mir jedem neuen Schritt weit vor mir das ersehnte
Tal eröffnete, in dessen Mitte der See Laisaa im Lichte der Sonnen glänzte
und an seinem Ufer unter dem dünnem Dunstschleier des Morgens Basav,
die Rote Stadt, in ihren Mauern lag und schlief.
Dort am Rande des Weges hinab ins Tal jedoch stand, gelehnt auf

einen Wanderstock, eine schmale Gestalt in hellem Umhang. Ich kann
nicht sagen, ob sie erst bei meinem Erscheinen den Blick hob oder ob sie
mich kommen sah und, mir längst schon entgegen blickend, mich erwartet
hatte. Freundlich trat ich an den Mann heran und wir tauschten den
Gruß des Wanderers aus, wie er in diesem Teil des Landes üblich war.
Als ich nun aber mit der Geste des Abschieds beiseite treten und meinen

Weg hinab ins Tal von Basav fortsetzen wollte, erkannte ich, dass der
Mann mich in seinem tiefen Blicke weiter freundlich gefasst hielt. Also
verharrte ich in meiner Bewegung und wartete. Einige Zeit stand der
Mann nun da, still mit dem Kinn auf seinen hohen Wanderstock hinab-
gesunken, und schien mein Gesicht zu studieren. Vielerlei Falten hatte das
Alter in seine Züge gegraben und erinnerten mich an die zahllosen Felsen,
die, von Wind und Wetter geformt und zerfurcht, meinen beschwerlichen
Weg durch das Gebirge gesäumt hatten. Schließlich aber hob der Wanderer
die Stimme und redete.
Er sprach von den kargen Wüstenlandschaften von Tzun, die er in der

Hitze der Sonnen noch als Knabe durchwandert, von den gelben, wogenden
Steppen des Plateaus zu Vaart-Tashuun, die er als kräftig heranwachsender
Mann durchquert, von den reichen, saftigen Waldlanden, die sich unter
wogenden Nebeln an den roten Ufern des Jorogh entlangzogen, den er
erreicht und dem er viele Jahre lang mit weiten Abschweifungen gefolgt
war. Niemals sesshaft war er gewesen, niemals ruhend, immer weiter hatte
es ihn gelockt, bald hinein in die geheimnisvollen und wenig bereisten
Ländereien, die sich hinter den hohen Felsen von Quarang bis zu den
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Hügelebenen bei Gundack eröffneten, bald in die namenlosen Täler im
Schatten des Berges Risun, die verdunkelten Passagen durchquerend, bald
den großen See Chachach in langem Marsche umrundend. Schließlich,
nach einem Leben der Wanderschaft sei er, schon ergrauend, zum Gebirge
zu Tarahk Shek gekommen und war nun dabei, diese ersten seiner sandigen
Ausläufer mit der Ruhe des alten Wandersmannes zu besteigen.
Er redete von den vielerlei Orten, die er auf seinem langen Wege besichtigt

und in denen er verweilt hatte, von den schimmernden Toren der Weißen
Stadt Godawan, von Klonggock, der großen Bergarbeiterstadt, vom meer-
umschlungenen Zaa, von den Dörfern zwischen den schwesterlichen Flüssen
Siib und Gaschur, denen er bis hinab zu den Fällen auf dem Plateau von
Sogarhan gefolgt war, über dem hoch erhoben Hulfa, die Stadt des zwei-
ten Mondes, thronte und unter den Lichtern der Nacht wachte.
Und er berichtete von den geheimnisvollen Stätten, die auf diesem

langen Wege seines Lebens mit äußerem als auch innerem Auge ehrfürchtig
bestaunt habe, von der geheimen Bibliothek des Schaffur, zu der er Zutritt
erlangt und dem Orakel von Halaagaahn, das er still umwandelt, von
den Ruinen der Stadt Tosh, die er andächtig gesenkten Kopfes durch-
schritten habe.
In all diesen Zeiten, so fuhr aber der alte Wanderer nun fort, habe er

vielerlei Kunde erhalten und nicht zu zählende Pergamente und Inschriften
in den Sprachen lange schon vergessener Völker entziffert, dieses wieder-
erlangte Wissen mit seinem immer neuen Kenntnissen um die Welt in
Einklang gebracht, bis sich ihm alsbald die große Weisheit zu eröffnen
begann, die bereits, wie ihm auf langem Wege immer deutlicher wurde,
lange schon in allem der Welt als auch in ihm selbst greifbar und nah gewesen
war, gleich einer Truhe, die trotz ihres goldenen Beschlages, ihrer mit
funkelnden Steinen besetzten Deckels unscheinbar geblieben war, deren
Schloss nun jedoch mit einem einzigen kurzen und feinen Geräusch vor
ihm aufzuspringen und ihren kostbaren Inhalt preiszugeben schien, der
ihm, dem schon reifen Wanderer, nun mit unvergleichlichem Glanze
entgegenschimmerte.
Die Geschichte unserer Welt, so sagte er, wobei er sich nach langer Rede

von seinem Wanderstab erhob und nun mit Hand und Arm einen weiten
Bogen beschrieb, die Geschichte unserer Welt mit all ihren Legenden hätte
sich ihm in nie dagewesener Breite und in nie gekannter Fülle der Einzel-
heiten mit einem einzigen Male auf ein Neues eröffnet: Die Wunderfahrt
des Labart zu den Toren von Teschwur, zwischen den lichten marmornen
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Säulen hindurch auf den sprudelnden Wassern des Ureg Bondack habe er
aufs Neue durchlebt, den Abstieg des letzten Propheten zu den schwarzen
Meeresgründen, den schreckensreichen Kampf der zweihundert Armeen
von Tohork gegen den riesenhaften König Tzoban, das Erscheinen der
drei heiligen Tore in den Wäldern um den Berg Pnom, die Himmels-
besteigung des Reisenden von Xuun zur einsam verlassenen Wolkenfestung
Banart-Woot – all das habe er vor seinem inneren Augen erneut, in leben-
digster Bewegung und in hellstem Lichte entstehen und erstrahlen sehen.
Und all dies, das lebendige Wissen, die lebendige Geschichte der

Geschichten, die Legende der Legenden, die ein so dichtes Netz in ihm
geknüpft und gewebt hatten und das ebenso auf gleiche Weise die Welt in
Erinnerungen durchzog, all dies habe ihm, so sprach endlich der Wanderer,
der bereits wieder auf seinem Wanderstock zur Ruhe sich gesenkt hatte
und mich aus der Tiefe seiner Augen jetzt wie in immer schwereren
Träumen versinkend ansah, all dies habe in ihm gleich eines lange schon
im Dickicht überwachsenen und verborgenen, nun durch einen Strahl
hellen Mondeslichts in dunkelster Nacht schimmernden Pfades deutlich
werden und die unabweisbare Erkenntnis in ihm heraufdämmern lassen,
dass unser Gott sich lange schon von uns abgewandt habe.
Bei diesen Worten durchfuhr es mich und für einen langen Moment

war es mir, als würde etwas in mir erstarren. Zwar kannte ich wohl die
Weise, die, seit ich denken konnte und doch schon so lange, die Welt
durchzog, seit der dritte Mond Soroban aus den Himmeln gefallen und
verloren war. Doch jetzt, hier, aus dem Munde des alten Wanderers vor
mir und seinen so kenntnisreichen Worten folgend, rührte es mich in der
Tiefe an und ich stand atemlos, als wäre ich blinden Auges geradewegs an
die felsige Mauer einer Burg gestoßen, die sich unbemerkt auf meinem
Wege erhoben hatte.
Alle Legenden, so fuhr der Mann mit gedämpfter und ruhiger Stimme

fort, als ich weiter starr stand und Ruhe in mein Innerstes zu bringen
versuchte, alle Erzählungen deuteten darauf hin, alle Schriften, die er in
seinem langen Leben gefunden und studiert hatte. Und auch die Stimmen
der Geister, die er am Bergpass bei Rhandarak und in den Stätten von Rasa,
in Besphel und Jurikart vernommen hatte, verkündeten voller Jammer,
was er nun als Wahrheit erkannte: Dass unser Gott uns verlassen hatte.
Doch warum nur, fiel ich da fragend und lauter als ein, es mein Wille

gewesen war, denn ich konnte nicht mehr an mich halten, warum habe
sich unser Gott von uns abgewandt? Was hätten wir getan, welchen Frevel
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hätten wir als Menschen, unsere Väter und Urväter denn begangen?
Der Wanderer aber schüttelte nur stumm den Kopf und hob erst nach

langen Augenblicken an: Die Gründe dieser Abkehr, so sprach er mit sicherer
Stimme, seien nicht und niemals zu ermitteln. Sie könnten sowohl in für
unsere Augen vollkommen nichtig erscheinenden Dingen liegen, genauso
gut jedoch auch in einem schrecklichen Verbrechen, welches sich in schier
unendlich lange zurückliegender Vergangenheit der Welt ereignet habe.
Genauso gut aber könne sich ein solches Unheil in unsagbar ferner Zukunft
erst noch abspielen. Ebenso aber könne ein solches auch jetzt, genau in
diesem Augenblick, stattfinden und dabei stetig sich wiederholen. Auf der
anderen Seite jedoch könne all dieses Suchen nach Ursachen und Gründen
irgendeiner Art ganz und gar fruchtlos bleiben, denn letztlich könnten jene
Gründe gänzlich außerhalb unseres Einflusses liegen – oder aber der Begriff
der Ursache oder des Grundes an sich sei unzutreffend. Ein leises Seufzen
entwich dem Wanderer und für einen Moment schien ihn ein Schauer zu
durchwandern. Er umfasste den Wanderstock fester, während er den Kopf
senkte und die Augen schloss.
Als ich ihn so mit gesenktem Blicke stehen sah, dachte ich an die

Verkündigungen des Propheten Mirash, der gedeutet hatte, dass unser
Gott seinen Thron lediglich verlassen und sich hinab auf Erden begeben
habe, um als stiller und unerkannter Wanderer durch alle Lande der Welt
zu ziehen und mit jedem Schritt und jedem Blick wort- und tonlos das zu
loben, was sei, war und sein werde. So heilvoll wirkten dieser Gedanken
einer vollkommenen Hinwendung statt einer Abwendung, dass ich ein
tiefes Sehnen sich gleich einem warmen, heilsamen Dunst in mir ausbreiten
spürte.
Da jedoch erhob der Mann vor mir seinen Kopf und als mich sein

Blick traf, fühlte ich die Kühle, die in ihm lag und nun war ich es, der
erzitterte und den Kopf senkte. Für einen Moment sah ich den Boden unter
mir verschwimmen. Ich fühlte und wusste nicht mehr, wohin mein Weg
mich führen, was mich an seinem Ende erwarten, ja ob ich dieses Ende
denn je erreichen würde. Ganz gleich kam mir mein schon so nahes Ziel,
die Rote Stadt Basav im Dunst des Morgens, in diesen Augenblicken vor,
alle meine Gründe waren von mir gewichen. Ich schwankte. Klein und
ohne Halt fühlte ich mich, wie ich dort auf dem Pfad an den Hängen des
Gebirges von Tarahk Shek stand und zweifelte, umgeben von dieser ja so
unendlich weiten und rätselhaften Welt voller wundersamer Orte und
Geschichten, die in einem Moment alles, im nächsten Moment nichts zu
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bedeuten schienen.
Dann, irgendwann, fasste ich mich und ohne es ganz zu wollen war

mein Blick, der sich nun hinauf zum Wanderer vor mir erhob, fest und
entschlossen. Und dieser, der jetzt aufrecht dastand, den Wanderstock
sicher und bereit in der Rechten hielt und meinen Blick erwiderte, nickte
nur, ganz ohne Trotz und bösen Willen.
Schließlich verabschiedeten wir uns und der alte Mann schritt an mir

vorüber, den Pfad hinauf, ebenso wie ich nun mich umwandte und mei-
nen Weg weiter hinab ging, dem entgegen, was mich erwarten würde.
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ZARA ZERBE

Ein postapokalyptisches Märchen
Eines morgens ritt ich durch den Zuckerwattefichtenwald; wie immer auf
dem Einhorn, das sonst in meinem Hinterhof graste. Das Einhorn war
damals noch Systemtheoretiker und Anführer der Niklas Luhmann-Ultras.
Andere poststrukturalistische Denkansätze hielt es aber eher für überschätzt.
»Als Roland Barthes den Autor getötet und den Leser geboren hat, war
das Subjekt doch ohnehin schon allen egal!«, sagte das Einhorn heute,
während es mich durch den Gedankensumpf trug.
»Jaja, das Ich war doch auch schon bei Freud nicht mehr Herr im

Haus«, antwortete ich und wusste – wie so oft – gar nicht so recht, wovon
ich eigentlich rede. Dann wurden wir von einem kosmischen Hagel-
zuckerschauer überrascht und galoppierten schnell nach Hause. Ein
Glück! Systemtheorie ist nicht so meins, ich bin eher Anhängerin der
Hamburger Schule.
Ich parkte dann das Einhorn im Hinterhof und verzog mich in meinen

Erker. Leider hatte ich mein Fenster offen gelassen und der Drache, der
schon länger die Hood in Angst und Schrecken versetzte, war in mein
Schlafgemach geschlüpft und hatte die Erdbeerpflanzen auf meiner Fenster-
bank angeknabbert. Nun war dort alles blutrot verschmiert und völlig
verwüstet. Er hatte das Bücherregal umgeschmissen und meine Wände
mit Hegels Phänomenologie des Geistes tapeziert. In einer Ecke fand ich die
verkohlten Überreste der Dialektik der Aufklärung, und dazu hatte er
meine Arztromane und meinen Nagellack mitgehen lassen. Schließlich
bemerkte ich, dass der Vogelkäfig offen stand und Bootsy I und II nicht
mehr da waren. Auf dem Fußboden klebten nur noch ein paar kanarien-
gelbe Federn in einer dunkelroten Blutlache.
Entzückend! Der blöde Drache war mir eher egal gewesen, solange er

nur den Pöbel angegriffen hatte, aber nun dachte ich: »Drache? Nicht in
meinem Vorgarten!« Und ganz klar, wenn man Probleme mit Fabelwesen
hat, an wen wendet man sich da? An Helden. Oder Prinzen. Prinzen, die
idealerweise auch reich sind und mich heiraten wollen. Laut Klingelschild
hieß jemand von dem Gesinde im Haus »Prinz«, fiel mir ein, da könnte
ich es ja mal versuchen. Ich begab mich also in den zweiten Stock und
klingelte bei »Prinz«. Es dauerte Stunden, bis ich schlurfige Schritte hörte
und sich die Tür öffnete. Dahinter stand ein blasser Mützenträger mit
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rubinroten Augen. Er hatte eine Tüte Erdnussflips in der Hand und starrte
mich wortlos an.
»Bist du gar nicht der Pizzaservice?«, fragte er nach einer weiteren

Ewigkeit.
Den Prinzen hatte ich mir irgendwie anders vorstellt. Wacher, vitaler,

entschlossener. Reicher. Schöner vielleicht auch. Schwer vorstellbar, dass
er den Drachen tatsächlich töten und nicht nur mit Marihuana betäuben
würde. Spontan sattelte ich auf Eigenitiative um und eilte zurück in meine
Schlafkammer. In meiner Waffenkiste fand ich noch ein paar Totschlag-
argumente und eine Rolle Geschenkpapier, die ich wie ein Katana benutzen
würde. Außerdem lag darin noch Weihnachtsdeko in Form von glitzernden
Wurfsternen. Das alles steckte ich in einen Jutebeutel und lief damit in
den Innenhof zum Einhorn. Im Vorbeilaufen sah ich noch, wie der angebliche
Prinz gerade die Tür zuzog und etwas von »Verfassungsschutz« murmelte.
»Auf geht’s, Einhorn, wir haben einen Drachen zu töten!«, rief ich und

sprang auf seinen Rücken.
»Ich bin mir nicht sicher, ob es im sozialen System vorgesehen ist, dass

gerade du hier einen auf Drachentöten machst!«, sagte das Einhorn und
trabte los. »Ob mir so ein bildungsbürgerliches Miststück wie du etwas
dabei nützt, frage ich mich eher!«, dachte ich, hielt aber lieber den Mund.
Stattdessen lenkte ich das Einhorn zu dem leerstehenden Haus am Ende
der Straße. An der angekokelten Hecke im Vorgarten war unschwer zu
erkennen, wer dort aktuell residierte. Vorsichtig linste ich durch die Zweige
und sah dort etwas, das aussah wie eine Kreuzung aus einer Fledermaus und
einem gerupften Hühnchen. Das musste der Drache sein. Auch den hatte
ich mir schöner vorgestellt, glamouröser oder erhabener vielleicht.
»Wir haben Glück«, sagte das Einhorn, »Er schläft! Hörst du ihn

schnarchen?«
Leider, und das vergesse ich oft, können Einhörner nicht flüstern,

selbst, wenn sie sich Mühe geben, und so schreckte der Drache plötzlich
aus seinen Träumen hoch, schoss durch die verkokelte Hecke und begrüßte
uns mit einem »KKKRRRCHHHHHHHRRRHHHH!«
»Vielleicht können wir ihn ja einfach verjagen, dann müssen wir ihn

nicht gleich töten!«, flüsterte das Einhorn mit etwa 100 Dezibel und
tänzelte auf der Stelle.
»Hey Drache!«, brüllte es dann.
»KKKKRRRHCHHHHRRRHHH«, antwortete dieser und stieß ein

paar Rauchwolken aus.
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»Halt endlich die Klappe!«, schrie ich das Einhorn an und bereute, ihm
jemals etwas von friedlichem Widerstand erzählt zu haben.
»KKKKRRRRRRCHHHHHRRHHH«, machte der Drache und flatterte

mit seinen Fledermausflügeln. Um ihm an optischem Gefahrenpotenzial etwas
entgegensetzen zu können, hielt ich die Geschenkpapierrolle wie ein
Schwert in die Höhe und guckte böse.
»KHHHRRCCCHHHRRRR!«, machte er wieder und scharrte mit

seinen Krallen, die glitzernd lackiert waren. Mein Nagellack! Zeit für
Action. Ich zog einige meiner Wurfsterne aus dem Jutebeutel und zielte
auf den Drachen. Natürlich traf ich nicht, aber zur Ablenkung reichte es
allemal. Während er seinen nackten Hühnerhals nach den Wurfgeschossen
verrenkte, brachte ich das Einhorn und mich in Position.
»Los, mach den Einhorntrick!«
»Den Einhorntrick?«, fragte das Einhorn panisch. »Bist du dir über die

Konsequenzen im Klaren?«
»Ich hoffe das!«, antwortete ich und gab ihm die Sporen. Gehorsam

senkte es den Kopf und wir galoppierten auf den verwirrten Drachen zu.
»KHHHCHHHRRRR«, machte der wieder und setzte zum Feuerspucken
an. In diesem Moment rammte das Einhorn seinen Kopf in seine Brust.
Ich spürte einen heißen Feuerstrom über meinem Kopf – meine Frisur
war wohl hin; dann ging der Drache zu Boden und das Einhorn und ich
mit ihm. In letzter Sekunde sprang ich ab. Der Drache sah mich böse an.
Ich gab ihm einen Tritt gegen den Schädel. Ein trockenes Husten entwich
seiner Kehle und mit ihm zwei kleine Kanarienvogelskelette. Dann
schloss er die Augen und sein Herz hörte auf zu schlagen.
Ich steckte die zwei Skelette ein und wollte dem Einhorn aufhelfen, das

röchelnd am Boden lag. Sein Horn war abgebrochen und steckte noch im
Schuppenpanzer des Drachen.
»Einhörner sind wie Bienen, wusstest du das gar nicht?«, sagte das

Einhorn unter massiver Atemnot. »Wir können nur einmal im Leben
zustechen, aber dann sterben wir!«
»Ich wusste das«, rief ich, »aber ich habe es immer für einen Scherz gehalten!«
Das Einhorn guckte mich missbilligend an und seufzte. »Du wirst es

nie verstehen, oder? Alles auf der Welt hat seinen Preis. Das hat sogar
Krabat irgendwann gelernt.« Dann schloss es seine Augen, zuckte noch
einmal und folgte dem Drachen ins Jenseits.
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