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Liebe Leserin, lieber Leser des »Schnipsels«!

Da hältst Du nun den »Schnipsel« in der Hand, der nicht viel mehr ist als sein Na-
me. Sein Wert wird allein von Dir bestimmt!
In unserem kleinen Magazin soll sich alles um Kurzgeschichten, Erzählungen,

Gedichte, literarische Experimente, Text-Fragmente und Essays drehen, geschrieben
von jungen Leuten. Wenn Du die noch wenigen Seiten unserer ersten Ausgabe liest,
dann wirst Du vielleicht das eine oder andere finden, was Dir zusagt, was Dich un-
terhält, was Dich inspiriert. Damit wäre unser größter Wunsch schon erfüllt!
Falls Du selber gerne schreibst und ca. zwischen 20-30 Jahre alt bist, hast Du die

Möglichkeit, bei unserer nächsten Ausgabe etwas zu veröffentlichen. Sende Deinen
Text (bitte nicht mehr als 10.000 Zeichen) bis zum 31.08.2012 als E-Mail-Anhang
an schnipselmagazin@googlemail.com. Alles ist erlaubt, solange es im weitesten
Sinne Kunst ist und noch nicht veröffentlicht. Für den Inhalt der Texte sind allein
die Autoren verantwortlich. Die Texte, die in der nächsten Ausgabe veröffentlicht
werden, wählen wir aus.

So, und nun viel Spaß beim Lesen!
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NIKOLAI ZIEMER

Upanayana

Dieser gestrige Abend war es, seitdem sich alles rückwärts bewegt. Ein, zwei Glä-
ser Wein auf dem Balkon meiner Wohnung mit einem Freund läuteten ihn ein.
Sein Name war Johann und er war, um es mit Ginsberg zu sagen, einer dieser

»engelköpfigen Freaks, gierig nach der alten himmlischen Verbindung zum Stern-
Dynamo in der Maschinerie der Nacht«. Ja, bei Gott, das war er. Ohne die Nacht
gab es für ihn kein Licht, ohne den Rausch keine Weisheit.
Während wir also so auf dem Balkon saßen und mit der Dämmerung ein paar

Kerzen anzündeten, unterhielten wir uns über allerlei zerfetzende Gedanken. Da
ging es um das Verwerfen aller Autoritäten, um die Schönheit der Angst und um
die real existierende Zeitlosigkeit. Der schwarze, sternenlose Himmel neigte sich
dabei langsam über uns und hörte zu.
Johann begann sich zu ereifern und wie er so mit seinem Weinglas in der linken

Hand gefährlich hin und her schwenkte, war die rechte ständig damit beschäftigt,
seine dicke Hornbrille hoch zu schieben, als würde es seinen Gedankenfluss stimu-
lieren: »…In diesen verdammten Cyberspace-Zeiten müssen wir uns selbst auf die
Suche begeben. Keine Zuflucht, die uns in die Arme nimmt, keine Priester, denen
wir vertrauen können und auch keine Gurus, die uns nicht machthungrig und lüs-
tern mit ihren Erlösungsformeln ködern. Kirchen und Tempel sind ziemlich unbe-
ständige, flexible Orte geworden. Weißt Du, wie ich das meine? Irgendjemand meinte
mal dazu: Mal findet man sie auf einem fallenden Blatt, mal auf dem Grund eines
Cocktail-Glases, mal auf einem langen Spaziergang ins Nichts unter einem Stein.
Sag mir mal ganz ehrlich: Für eine Sache ganz und gar verbrennen, wie ist das heu-
te noch möglich?« Dabei drehte er sich zu mir um, die Augen leuchteten fast schon
wie im Wahnsinn. Ich lachte ihn aus und schlug ihm auf die Schulter, irgendwann
fing auch er an zu prusten. Er wusste, dass ich mich nicht über ihn lustig machte
und ich wusste, dass er recht hatte. Als wir uns beruhigt hatten, tranken wir schwei-
gend ein weiteres Glas. Ein paar wenige Sterne waren nun zu erkennen, ihr Schein
hatte sich durch den Smog gezwängt.

Plötzlich sprang Johann auf und rief: »Verdammt noch mal, merkst Du eigentlich,
was für ein Schwachsinn wir hier labern? Es zählt nichts, außer der Tat! Es wäre
eine echte Schande, wenn wir hier sitzen bleiben würden und alles vergeuden!
Komm, wir gehen noch mal los!« Ein wenig erschrocken erwiderte ich, dass ich
schon sehr müde sei, der morgige Tag viel von mir erwarte. Johann grinste darauf
nur sein wölfisches Grinsen und entnahm einer Metallschachtel, die er in seiner
Hosentasche trug, ein kleines Kügelchen, das aussah wie zusammengepresste
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Pflanzenteile. »Eine Eigenkomposition aus östlichen Kräutern. Ich nenne es ›Hin-
ayana‹.« Er hieß sie mich schlucken, und da ich ihm traute, tat ich es. Schon bald
darauf schien meine ganze Müdigkeit zu verfliegen und mir wurde ganz leicht.
Ohne zu wissen wie, standen wir kurz danach auf der Straße. Ich lief ein wenig

hilflos Johann hinterher, der genau zu wissen schien, wo wir noch landen würden,
denn sein Gang war schnell und zielstrebig.
Irgendwann landeten wir im alten Industrieviertel im Osten der Stadt und Jo-

hann führte mich zu einem backsteinernen Fabrikgebäude, vor welchem sich eine
Traube junger Leute befand. Wir gingen durch sie hindurch und gelangten an eine
eiserne Tür, wo wir von zwei Türstehern geprüft und für würdig befunden wurden.
Einem Pärchen nach uns verweigerten sie den Zutritt. Als wir eintraten, schallte
uns schon ein wummernder Rhythmus entgegen, dieses simple und eingängige Po-
chen, das jeder Mensch mit seinem ersten Herzschlag versteht. Johann kicherte, er
hatte bereits einige seiner selbstgemachten Kügelchen geschluckt. Auch mir bot er
eine weitere an. Als wir einen katakombenartigen Gang entlanggingen, faselte er
irgendetwas von den ersten Christen (wie kam er gerade jetzt darauf?) und kurz
darauf meinte ich das Wort »Cherubim« deutlich zwischen der lauten Musik her-
auszuhören.

Wir betraten einen lichtgesprenkelten Raum, in welchem sich eine Masse Auser-
wählter befand. Und schon passierte es. Ich konnte mir gerade noch ein Getränk
besorgen, da wurde ich auch schon vom Rhythmus verschluckt. Wehrlos begann
ich im wohligen Gleichklang der Bässe meinen Körper zu bewegen. Und ich tauchte
unter, ich tauchte unter, ich tauchte unter. Bevor ich vollkommen verschwand, wur-
de mir mit einem Mal klar, dass man in dieser Zeit das Untertauchen lernen muss,
um zu überleben.
In diesem Moment erschien Johann direkt vor mir und gleichzeitig ganz woan-

ders. Er schien alle möglichen Formen annehmen zu können, pulsierte farbig zur
Musik, hatte im bunten Zwielicht plötzlich lange Haare, schien für einen kurzen
Augenblick mehrere Arme zu besitzen und löste sich zeitweilig sogar vollkommen
in Licht auf. Dann war er wieder alle Anderen um mich herum und ich war ein
Teil von ihm. Meine Füße schienen sich in den Boden zu verwurzeln und ich fühl-
te mich eins mit Allem.
Dann sah ich mich selbst von oben, und als mein unteres Ich nach oben schau-

te, war es ganz alt und krank. Es verweste und löste sich in Staub auf.

Ein greller, knallender Blitz und ich war wieder bei mir. Ich lag in einem Gebüsch
und roch Erbrochenes. Langsam stand ich auf. Ich merkte, dass ich mich direkt
vor dem Club befand. Es wurde bereits hell. Ich wollte zurück, aber die beiden
Türsteher wollten mich nicht mehr einlassen.
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Ich wendete mich gerade zum Gehen, da wurde ich meines Freundes gewahr. Jo-
hann schaute aus müden, aber leuchtenden Augen zu mir und lächelte. Er legte sei-
nen Arm um meine Schultern und wir gingen auf die Straße.
Über uns verglühten Wolkenfragmente auf azurblauem Grund.
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FIRAT KESKIN

Hagel

Höre nicht auf und prassel‘ nieder.

Auf mich, mein Haupt, meine Seele und alle meine Glieder.

Nimm mich auf und lass mich fallen,

bis ich vergesse wieso, wozu und vor allem

fang mich nicht auf, schau mich nicht an,

vergesse mich, den Moment, denk‘ nicht mal daran.

Erst dann spüre ich, was es ist und bedeutet zu sein,

bleibe stehen und drehe mich im Kreis,

der Weg nach vorne ist mir zu lang.

Atme ein, was du ausatmest, respektiere was du hasst,

die Vernunft ist mir zu abstrakt,

schön wenn sie zu dir passt.

Kränke mich selber, um am Leben zu bleiben.

Im Leben ist es das schönste zu leiden.

Es zu können und zu dürfen ist eine Tugend in der Last.

Spiel euer Spiel nicht mit, weil es nicht zu mir passt.
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MARTIN BERNARDS

Die Grenzen des Glücks

Einst wohnte in einer kleinen Stadt am Meer ein alter Mann, der nicht in der Lage
war, in Anwesenheit glücklicher Menschen Glück zu empfinden.
Diese Unfähigkeit hatte er seit frühester Kindheit und litt sehr stark darunter,

vor allem weil die Menschen in seinem Dorf äußerst fröhliche und gutgesinnte
Leute waren, die es verstanden hatten, zu jeder sich bietenden Gelegenheit rau-
schende Feste zu feiern, die bis weit in alle Lande bekannt waren. Jeden Monat wa-
ren deshalb viele Leute aus den umliegenden Dörfern in die kleine Stadt geströmt,
um an den freudigen Spektakeln teilzuhaben. Die Häuser wurden dann festlich ge-
schmückt, Buden mit feinsten Gewürzen, Blumen und bestem Brot aufgestellt,
welche die gesamte Gegend in die betörendsten Gerüche von Vanille, Nelken, Flie-
der und geröstetem Teig hüllten, man war in den feinsten und farbenfrohesten
Stoffen gekleidet und Gaukler hatten an jeder Ecke ihre Kunststücke präsentiert.
In den kleinen Gassen wurden in verwinkelten Ecken Liebesschwüre gehaucht
und die Mädchen hatten den Jungen mit ihren fliegenden Kleidern die Köpfe ver-
dreht. Auf den Plätzen wurde ausgelassen gelacht und getanzt, selbst die Mürri-
schen hatten vom Wein plötzlich flinke Füße und rosige Wangen bekommen. Es
war ganz bezaubernd gewesen, diese Menschen bei ihrem Lebensfest zu sehen und
keiner hatte sich der magischen Wirkung entziehen können, die von dieser weltent-
rückten Atmosphäre ausgegangen war.
Nur der alte Mann, der damals jedoch noch voller Jugend und Kraft gewesen

war, saß zu diesen Zeiten verdrießlich in einer einsamen Bucht und versuchte, die
heiteren Klänge der Musik, die vom Wind zu ihm getragen wurden, zu überhören.
Doch mit jedem Monat, mit jedem Fest, mit jeder Stunde wurden seine Gedanken
trüber und sein Herz füllte sich mit einem glühenden Hass auf all die Heiterkeit,
die ihn wie ein farbenschreiendes Gewand umgab.
So beschloss er eines Tages, als ihm die Stimmung wieder zu heiter schien und

er onyxgleich am dunklen Wasser des nächtlichen Meeres saß, diese ausgelassene
Fröhlichkeit zu beenden und lernte auf schrecklichen, okkulten Wegen, die nur
ein ernsthaft verzweifeltes Wesen geht, von den Menschen in seiner Umgebung
jegliches Glück abzusaugen. Wie ein Parasit entzog er von diesem Tag an den Men-
schen und dem Leben um sich jede Farbe, jeden Duft und jede Schönheit. Das
Dorf wurde vernachlässigt, schäbig und begann zu stinken, die Bewohner beka-
men Krankheiten und gerieten in wirtschaftliche Not. Wo man hinsah, erblickte
man Hoffnungslosigkeit, Unglück und Dreck. Die Stadt verlor in kürzester Zeit
all das, was sie zu einem funkelnden Juwel des Landes gemacht hatte: ihren Char-
me, ihre Düfte, ihre heitere Leichtigkeit. Bald mieden alle Menschen diesen
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schwermütigen, schmutzigen und verseuchten Ort, weshalb die Bewohner den
Umgang mit anderen Menschen verlernten. Sie spuckten Gift und Galle gegen je-
den, erst gegen Fremde und Reisende und dann gegen sich selber; der Freund wur-
de zum Feind und jeder war sich selbst der Nächste in seinem bitterbösen Groll.
Nur dem alten Mann ging es prächtig. Fröhlich pfeifend schlenderte er oft stun-

denlang durch die trostlosen Gassen, vertrieb hier und da mit dem Stock ein paar
Straßenkinder und erfreute sich der Stille, die endlich über der Stadt lag. Er schien
zu strahlen: Die dunklen Kleider, welche ihm früher einen tief melancholischen
jämmerlichen Eindruck verliehen hatten, wirkten mit seinem nun aufrecht stolzen
Gang sehr edel und aus seinen schwarzen Augen sprach nicht mehr der Hass, son-
dern eine majestätische Ruhe – ja, er wirkte ganz und gar mystisch, wenn er, wie
in Hadeswolken gehüllt, durch das Dorf zu schweben schien.
Nach einer schier endlosen Zeit der einsamen Freude merkte der alte Mann je-

doch, dass all das vereinnahmte Glück, das ihm die Leere seiner Seele gefüllt hatte,
kein echtes, sondern nur ein Abbild des wahren Gefühls war, da es durch Unglück
entstand, denn Glück, welches auf Unglück aufbaut, ist nur dessen Fortführung.
Er erkannte die Nichtigkeit und Niedertracht seiner Existenz, wie sie nicht mehr
nur in ihm, sondern nun auch im einst so strahlenden Küstendorf manifestiert
war, und entschied, das Dorf und sich selbst zu erlösen.
So ging er zum Meer, mit dem er so oft seine leidvolle Zeit geteilt hatte und

sprach: »Meer, ich bin die Geißel dieser Menschen. Befreie sie, befreie mich mit
deinen geheiligten Wassern! Spüle die Wunden aus und nimm den Fluch von die-
sem Ort!«
Das Meer, welches ihm in den frühen hassdunklen Tagen seines Lebens zu ei-

nem stillen Freund geworden war, vernahm seinen reinen Wunsch und begann zu
steigen.
Zuerst benetzte es seine Füße.
Ein Mann, der vor seinem vermoderten Haus saß, noch trauernd um seine ver-

storbene Frau, fing plötzlich aus tiefer Seele an zu lachen. Er lachte wie nie zuvor
und ihm war, als eröffnete sich ihm mit einem Mal die allumfassende prachtvolle
Schönheit des Lebens in all ihren Farben, Formen und Leidenschaften, ihm war,
als erwachten seine taub gewordenen Lebenssinne aus tiefer Finsternis, und freudig
erregt lief er ins Dorf, um allen den ästhetischen Glanz des Daseins zu preisen.
Das Wasser stieg nun rasanter und hatte bereits die Beine des Alten eingenom-

men.
In einer klammen engen Stube einer finsteren Hütte erblickte zum ersten Mal

seit langer Zeit ein lebendes Kind das Licht der Welt und schien dem trostlosen
Raum mit seinen trostlosen Menschen eine solch leuchtende und lachende Wärme
zu geben, dass sich ihre Herzen und Mienen bei seinem heiteren Anblick befreiend
erhellten.
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Das Wasser umspülte den Oberkörper des Mannes und stieg ihm bis zum Hals.
Die düstere Wolkendecke, die seit vielen Jahren das Dorf bedeckte, lichtete sich

und goldene Sonnenstrahlen fielen auf die Erde. Ihre heilende Kraft brachte Glück
zu den Menschen und schien den Ort aus einem langen Schlaf zu wecken: Men-
schen begannen zu strahlen, die grauen Fassaden der verwahrlosten Häuser er-
schienen auf einmal zeitlos und schön und die verdorrten Pflanzen richteten sich
auf zu voller Größe, um der Welt ihr kräftiges Antlitz zu zeigen.
Das Meer verschlang nun den Rest des alten Mannes. Sein Kopf verschwand in

den Wellen.
Er war tot.
Und alle lachten.
Doch aus den Fluten erhob sich an dieser Stelle bald ein mächtiger scharfkanti-

ger Fels, der fortan Mensch und Schiff nach dem Leben trachtete.
Und das war gut so, denn ständig die Gefahr vor Augen, die ihnen jederzeit das
Leben nehmen konnte, genossen die Dorfbewohner die Augenblicke des Lebens,
das selbst nur ein Augenblick ist, viel intensiver und leidenschaftlicher, als zuvor.
Erst die Gefahr machte ihnen ihr Glück vollends bewusst, denn wahres Glück
braucht Endlichkeit.
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CIHAN KÖSE

Wolkenfetzen

Alles wird Träge, die Luft schmeckt dünn,

Nach und nach verlässt mich, jeder meiner Sinn.

Die Karte durchnässt, der Kompass defekt,

Ob Norden, ob Süden, Ost oder West?

Wo sind die Hände, die Freunde, die Liebe,

Wo ist mein Glaube, wo ist die Hoffnung?

Ich muss nicht gewinnen, doch warum verlieren,

Der Tag ist zu Ende, doch wann geht die Nacht um?

Man erträgt und erträgt, man erwägt und erwägt,

Man glaubt, dass man nicht lebt und doch lebt.

So unendlich fern, jedoch nicht die letzten

Sonnenstrahlen durch die Wolkenfetzen.
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ANDRE JONAS

Auf hoher See

Ein jeder hat so sein Gefährt, auf dem er über den Ozean treibt, der unendlich ist,
denn niemand hat je das Land erblickt. Es gibt nur das kalte, schwappende Wasser
unter und den graublauen, trüben Himmel über uns. An guten Tagen blinzeln wir
zur Sonne empor, an schlechten schirmen wir unsere Gesichter mit den Händen
ab, dass uns der Regen nicht in die Augen rinnt.
Manchmal sehen wir ein anderes Gefährt herannahen, sehen, wie es entweder

auf uns zu oder von uns fort treibt, von Wellen mit sich geschleppt oder vom ein-
samen Kapitän gerudert und gesteuert. Mannigfaltig sind die verschiedenen Arten
von Schiffchen, die uns so entgegen, von uns fort oder an uns vorbeischippern.
Wir wissen ja nicht, was wir nach dem großen Bruch mitbekommen haben auf

unsere lange Fahrt. Manch Einer erwacht auf einer fast schon reich ausgestatteten
Plattform, die er sich nach Belieben herrichten kann, sodass es ihm an nichts
mangelt. Ein Anderer muss seinen Geist spielen lassen und Arbeiten vornehmen,
um auf hoher See zu bestehen. Einmal sah ich sogar einen Mann, der mithilfe
ausgeklügelter Mechanismen ein Tretboot aus seiner Nussschale gemacht hatte, ist
das zu fassen? Andere sind dagegen vielleicht lediglich mit einer kleinen und nackten
Planke beschlagen, sodass sie sich kaum einen Millimeter bewegen können, dass sie
nichteinmal die Hand heben können, wollen sie nicht, dass ihr Gefährt kentert
und sie jämmerlich ertrinken. Hin und wieder sehe ich auch jene Unglücklichen,
deren Boot bereits Leck geschlagen ist, sei es durch Naturgewalt, durch
Missgeschick oder vielleicht durch die unheilvolle Begegnung mit einem anderen,
zur Existenz des Kapitäns Verdammten. Und so hängen sie oft in verkrampfter
Haltung über dem Rest, der von ihrem Schiffchen noch aus dem Wasser herausragt.
Doch auch ein intaktes Boot garantiert keine angenehme Fahrt, denn immer

öfter erblicke ich Schifffahrer, die nur noch kraftlos und rücklings auf Deck liegen,
mit blassen, ausgemergelten Gesichtern, denen alle Kraft und aller Wille sichtbar
abhanden gekommen ist.
Die wichtigste Erkenntnis, die ein jeder von uns so verschieden gesegneten oder

verfluchten Schifffahrern, zu denen wir ungefragt geworden sind oder gemacht
wurden, im Leben machen muss, ist dabei jene, dass es keine Möglichkeit gibt, das
eigene Schiff zu verlassen. Er ist fast lächerlich, dieser Gedanke, wenn ich ihn jetzt
so bei mir betrachte. Wohin soll man denn auch? Es gibt doch nur das unendlich
tiefe Wasser in allen Richtungen, soweit das Auge reicht und darüber nur den
Himmel, der sich bis in die schiere Unendlichkeit öffnet. Land aber hat noch
niemand gesehen, von keinem habe ich je gehört. Bliebe also noch die Vorstellung,
auf ein anderes Boot überzusetzen – aber diese Vorstellung ist genauso lächerlich,
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denn wir alle wissen doch, dass unsere Boote förmlich auf uns zugeschnitten sind,
auf unsere Gestalt, unsere Art uns zu bewegen und natürlich auf unser besonderes,
individuelle Gewicht.
Nun, genau genommen könnte man es auch aus einer anderen Richtung her-

kommend denken und feststellen, dass unsere Boote natürlich nicht von irgend-
wem oder irgendwas »gemacht« wurden. Wie kommt es aber dann, dass sie so genau
zu uns passen? Zufälle und nichts als Zufälle? Sicher nicht, müsste man bei dieser
Art zu denken argumentieren, zumindest nicht unmittelbar, denn es könnte wei-
tergedacht so sein, dass das System, die Einheit möchte ich fast sagen, die unser
Körper und das Boot, auf dem wir erwacht sind, ausmachen, sehr labil ist. Und
genau darin liegt der Grund für diese Symbiose: Wir wären nicht hier, wären nicht
auf unserem, genau zu uns passenden Boot erwacht. Natürlich kann niemand mit
Bestimmtheit sagen, wie genau der ursprünglich Vorgang, die ursprüngliche
Katastrophe abgelaufen sein mag, die uns auf unseren Flößen erwachen ließ. Es
kann jedoch nur so sein, dass wir garnicht erst erwacht wären, hätte es uns auf das
»falsche« Boot verschlagen, da ja beide, das Boot und unser Körper, so fein auf
einander abgestimmt sind.
Dieser Gedanke führt weit hinaus, wenn man ihm gewachsen ist: Wenn diese

beiden Elemente des Systems oder Variablen der Formel nicht so genau zueinan-
der passen müssten, würde es dann nicht viel mehr von uns geben, wäre die Welt
vielleicht übervölkert von Booten und Flößen und wäre es dann nicht vielleicht
sogar möglich, sich anderer Boote in irgendeiner Weise zu bedienen, ja vielleicht
sogar, sei es nun mit oder ohne Zustimmung des jeweiligen Gegenübers, auf sie
hinüber zu wechseln? Sicher wären auf diese Weise schreckliche Verbrechen mög-
lich, jedoch auch große Heldentaten. Vielleicht würde es dann sogar möglich sein,
auf dem Ozean ein leeres Floß (was für eine absurde Vorstellung!) zu erblicken und
sich dessen zu bemächtigen, sei es, weil es reicher ausgestattet ist als das eigene, sei
es, um es als Werkmaterial zu nutzen, das eigene Boot komfortabler zu gestalten.
Nun, ich schweife ab, denn es ist nun einmal evident, dass all diese träumerisch-

en oder albträumerischen Möglichkeiten nicht gegeben sind. Wir sind förmlich an
unsere kleinen Nussschalen gebunden und müssen damit zurecht kommen, sie
steuern bei Wind und Wetter und gegebenenfalls mit unseren eigenen Schuhsohlen
und Hemdkragen die entstehenden Lecks stopfen, wenn wir nicht über kurz oder
lang sinken wollen.
Besonders ernüchternd ist all dies freilich im Hinblick darauf, dass wir auch

keine Wahl haben, letztendlich allein unserer Wege zu schippern. Die Wasser
dieses uferlosen Ozeans sind eigenwillig und in keinster Weise, wie wir ja alles
wissen, beherrschbar. Mal treiben wir schier endlos ruhig und vielleicht sogar bei
Sonnenschein über die flache, nur leise vor sich hinschwappende See, dann kann
uns, von einer Sekunde auf die nächste, eine Strömung ergreifen und mit sich
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fortreißen, unvermittelt hinein in einen Sturm, in Wolken, die so dunkel sind, dass
wir uns sofort wie in tiefster Nacht vorkommen, einer Nacht ohne Mond und
ohne Sterne, einer Nacht, in der die Augen versagen und die Ohren nur das Heu-
len des Windes und das immer bedenklichere Knarren und Knacken unseres
Floßes wahrnehmen, an das wir uns zitternd klammern.
Dann kann das Unwetter vielleicht wieder vorbei sein, sei es, weil uns der alte

Strom aus ihm hinausgeführt oder eine neue Strömung uns ergriffen hat, sei es,
weil der Sturm selbst, scheinbar einer unbegreiflichen, eigensinnigen Macht gehor-
chend, aufgehört hat. Schon sehen wir wieder das Wasser unter und um uns, glän-
zend und still und die Sonne spiegelnd. Schnell sind unsere Haare und unsere Klei-
der getrocknet und wir genießen die Ruhe oder warten besorgt auf den nächsten
Sturm und die nächste Strömung.
Was hat diese Eigenwilligkeit des Meeres nun mit der Aussage zu tun, dass wir

es auf immer allein befahren müssen? Sehen wir nicht ständig andere Boote in
Nähe und Ferne auf uns zu, von uns hinweg oder an uns vorbeisteuern? Nun, es
ist ganz einfach: Natürlich kommt es immer wieder vor, dass uns eine Strömung
an ein anderes Boot mit einem anderen Kapitän heranführt oder umgekehrt ihn in
unsere Nähe steuert. Wir geben Handzeichen und begrüßen uns so und in guten
Fällen kommen wir uns so nahe, dass wir uns einen Laut zurufen können, den der
andere dann ganz nach seiner Art aufnimmt und erwidert. In einem noch besseren
Falle, wenn unsere Flöße nämlich unmittelbar und manchmal mit verwunderlicher
Macht aneinander stoßen, ist der Abstand so gering, dass wir unter Aufbringung all
unserer Kraft und unsere Geschicklichkeit unsere Hand weit hinausstrecken können.
Wir müssen dann aufpassen, dass wir nicht unser Gleichgewicht verlieren und vorn-
über in die See stürzen und natürlich ebenso, dass unser Bötchen nicht kentert.
Mit viel Kraft, Geschick und nicht zuletzt Glück kann es so uns so letztendlich

gelingen, die Fingerspitzen des anderen unfreiwilligen Fahrers zu streifen. Für
einen kurzen, sehr kurzen Augenblick fühlen wir etwas wie Wärme, das an
unseren eigenen Fingerkuppen entlang haucht – ein Moment, der sich uns lange
einprägt, an den wir oft zurückdenken. Lange halten wir freilich diese Anstreng-
ung selbst im noch so günstigsten Moment nicht durch und so fallen wir bald
wieder schwer atmend zurück in die Mitte unseres Bootes und können nur noch
sitzen und starren. Wenn das Glück es hold mit uns meint, kommt kein Wind und
keine Strömung und keine Welle auf und die beiden Flöße treiben noch etwas
nebeneinander her, sodass wir den anderen Schiffbrüchigen vor uns sehen und
vielleicht erhellt der Glanz der Sonne oder des Mondes seine nahen, aber dennoch
letztendlich auf immer unerreichbaren Augen. Denn was gäbe es jetzt noch für
eine Möglichkeit? Wie ich schon dargelegt habe, wäre ja jeder Versuch, auf das
andere Boot überzusetzen, zum Scheitern verurteilt, wir beide, beide Kapitäne,
würden jämmerlich ertrinken – für nichts und wieder nichts.
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Vermutlich wäre es nun eine sehr abenteuerliche Idee, ein Seil zu spannen,
wenn man denn eines hätte, vom eigenen Boot hinüber zum fremden, dass die
Ströme uns nie mehr auseinander treiben mögen. Doch was wäre der Nutzen? Wir
würden nur sitzen und starren und könnten vielleicht hin und wieder, wenn die
Kraft in unsere Körper zurückkehrt, uns noch einmal weit ausstrecken, gefährlich
uns anstrengend hinüber über den schwappenden Abgrund. Doch der kleinste
Sturm würde das Seil zerreißen oder – noch viel schlimmer – unsere Masten oder
an was wir das Seil auch immer festgemacht haben mögen, und seien es unsere
Körper selbst, mit sich und auseinander und hinab in die gluckernden,
schwarzblauen Tiefen ziehen.
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MAXIMILIAN RUNGE

Ein Wort

Zu zähmen zog er kühn davon,

welch Biest in einem Worte steckt:

In wildes Land voll wilder Wonn,

wo Wildheit weiße Zähne bleckt.

Mit rascher Schneide blutig nah

sucht er das Ungeheuer:

Es schlief auf einer einsam Höh,

er kam mit Schwert und Feuer.

Der schönen Bestie fletschend Drang

bracht er die Peitsch und Käfig mit:

Es war ein Wort mit Zucht und Zwang,

in das die schöne Bestie schritt.

Es trennte ihr den stürmisch Geist,

unbänd'ge Leidenschaft vom Fleisch;

was man nach ihm das Fühlen heißt,

ist arm und schwach, nicht reich.

Die Bestie brüllte ohne Macht

vor Furcht und Schmerz voll Zorn;

sie wurde zahm, in langer Nacht

versiegt war ihrer Wildheit Born.

Das Wort umschloss das wütend Biest,

ein kurzer Klang schnitt es entzwei:

Ein Wort, das niemals ganz umschließt,

was Bestien wahres Wesen sei.
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Verloren gingen Glück und Leid,

Sehnsucht, Hoffnung, heiße Brände;

rasend Trieb und Durst nach Zeit,

Hunger nach des Hasses Ende.

Werft es um, schließt auf dies Wort,

auf dass erneut die Bestie lebt!

Fangt hiermit an und stürzt euch fort,

auf dass wie wild die Welt erbebt!

Lasst ungezähmte Leidenschaft

den Hass in euch verdammen!

Wir werden schön als Biesterschaft

der Menschen Lieb entflammen.
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ZARA ZERBE

Tentakeln

Die stahlgraue Nordsee rauschte leise und schlug kleine, regelmäßige Wellen mit
einer weißglitzernden Schaumkrone. Nach dem Unwetter am vergangenen Nach-
mittag hatte das Meer einiges ausgespuckt und den widrigen Umständen am Strand
ausgesetzt. Vermutlich tote Quallen lagen neben abgerissenen Krabbenscheren,
Treibholz, Seetangkneulen und Plastikmüll. Inmitten dieses Durcheinanders fiel
Till ein rautenförmiges, hellgraues Etwas auf, das, getroffen durch einen der an die-
sem Nachmittag seltenen Sonnenstrahlen, feucht glänzend aufblinkte. Ein toller,
flacher Stein, dachte er. Wie oft der wohl auf der Wasseroberfläche springt? Falls
das überhaupt ein Stein war. Unbedarft hob er ihn auf und sah ihn sich näher an.
Er hatte ein kleines, weißglitzerndes Schwämmchen an einer Seite kleben, das sich
weich und glitschig anfühlte, als er mit dem Finger darauf drückte. Was war das?
Plötzlich bewegte sich das mysteriöse Ding aus dem Meer. Till zuckte zusammen
und warf es im hohen Bogen fort. Herrgott, dachte er entsetzt, war das ekelhaft!
Als die Neugier den Schrecken wieder verdrängt hatte, nahm er das Ding vor-

sichtig zwischen Daumen und Zeigefinger und sah es sich noch einmal genauer an.
Das kleine graue etwas gab dem Druck seiner Finger leicht nach, machte aber den-
noch einen robusten Eindruck. Doch wieso hatte es eben so gezuckt? Till wollte es
gerade wieder ins Meer zurückwerfen, als er ein sanftes Kitzeln an seinem Daumen
spürte. Sofort bekam er Herzklopfen und eine unangenehme Gänsehaut – das
musste ja etwas sehr lebendiges sein. Etwas widerstrebend nahm er das Ding noch
einmal unter die Lupe und entdeckte, dass aus einer der Spitzen einige sehr filigra-
ne, graue Fäden ragten, die sich langsam bewegten. Dann kamen zwei winzige
schwarze Knopfaugen zum Vorschein, die ihn vorwurfsvoll anzustarren schienen.
Ach du meine Güte, dachte Till, was auch immer das ist – es schlüpft…
Er wagte es kaum, sich zu rühren. Der Wind spielte mit den nahezu durchsich-

tigen Beinchen des außerirdisch anmutenden Wesens, das sich den Weg in die weite
Unterwasserwelt bahnen wollte. War es eine Garnele? Nein, dachte Till, Garnelen
sehen doch ganz anders aus. Dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen – das
waren keine Beine, das waren Tentakeln! Das musste eine Art kleiner Tintenfisch
sein, ganz eindeutig. Sein Herz machte einen Hüpfer. So etwas habe ich noch
nichteinmal im Fernsehen gesehen, dachte er begeistert. Doch seine Euphorie
schlug augenblicklich in Panik um. Der kleine Tintenfisch konnte doch auf gar
keinen Fall an Land schlüpfen! Er musste zurück ins Meer, sofort, sonst wäre diese
junge Existenz schon sehr bald dem Tode geweiht. Till ging in die Hocke und gab
den kleinen Kopffüßer vorsichtig den Wellen zurück. Erleichtert richtete er sich
wieder auf und ging weiter.
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Nur wenige Schritte weiter entdeckte er ein ebenfalls schlüpfendes Geschwister-
kind des geretteten Kalmaren, das gerade in den Fokus einer unnatürlich großen
Silbermöwe geraten war. Beherzt verscheuchte Till die Möwe, hob das Tierchen
vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger an und ließ es in die Nordsee gleiten. Er
wollte sich gerade aufrichten, da entdeckte er noch einen zweiten, einen dritten
und einen vierten kleinen Tintenfisch, die er sich aufzusammeln beeilte, bevor sich
die hungrige Möwe, die aus der Ferne das Szenario beobachtete, an ihnen gütlich
tun konnte.
Dann stellte er sich wieder aufrecht hin und ließ seinen Blick über den Strand

schweifen. Jetzt, wo er von ihrer Existenz wusste, fielen ihm die weißgrauen Kal-
mareneier ins Auge, wohin er auch sah. Ein Schauer lief ihm über den Rücken.
Diese kleinen Lebewesen waren allesamt dem Tode geweiht… und nur Till konnte
sie retten. Entschlossen begann er, einen Kopffüßer nach dem anderen in seine
hohle Hand zu legen, um sie zurück in ihren Lebensraum zu bringen. Konnten sie
an Land überhaupt atmen?
Als der letzte Tintenfisch den Rückweg in die Heimat angetreten hatte, ließ sich

Till erschöpft in den feuchten Sand fallen und starrte auf das Meer, das sich unter
den letzten Ausläufern des Sturms silbergrau schäumend kräuselte. Irgendwo da
draußen würden die seltsamen kleinen Wesen, die er gerade dem sicheren Tod ent-
rissen hatte, als kleine oder große fidele Kalmare das Ökosystem der Nordsee be-
reichern. Diese Vorstellung gefiel Till sehr gut. Zufrieden lehnte er sich zurück,
bis er ausgestreckt im Sand lag, und schloss die Augen.
Gerade war er eingenickt, als er von dem Geschrei eines Möwenschwarms ge-

weckt wurde. Er schrak hoch und sah sich um. Nur wenige Meter von ihm ent-
fernt schien ein geräuschvolles Festmahl für Silbermöwen stattzufinden. Till hatte
eine böse Vorahnung, also stand er auf und näherte sich zaghaft dem Möwen-
schwarm, um ihr Buffet zu begutachten.
Er sollte recht behalten; die Nordsee hatte einen großen Schwung Tintenfischei-

er angespült und den vor Begeisterung kreischenden Möwen als kleine Appe-
tithäppchen serviert. Seine Zufriedenheit über seine Rettungsaktion schlug in
Resignation um. Ich habe getan, was ich konnte, dachte er, aber ich kann sie nicht
alle retten. Sie alle hatten recht, die Natur ist wirklich grausam.
Dann setzte er seinen Spaziergang fort.
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PATRICK NEHR

Einsamer Stern

Ein einsamer Stern wacht

über Seen so hell,

rot gefärbt in der Dämmerung.

Klirrende Kälte umgibt ihn,

dunkle Düsternis erschrickt

vor dem Strahlen seiner Augen,

erblickt im Spiegel seiner Selbst.

Unten in der dunklen Nacht

erblickt das Kind den Stern ganz grell,

sieht der Dunkelheit Umklammerung.

Klirrende Kälte umgibt ihn,

glänzend Licht erschrickt

vor der Schwärze, die beginnt zu rauben

die Quelle seiner Strahlen selbst.
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