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Liebe Leserinnen, liebe Leser des »Schnipsels«,

wir freuen uns, euch die zweite Ausgabe des »Schnipsels« präsentieren zu
dürfen! Unter vielen Einsendungen haben wir nun eine Auswahl von
Texten abgedruckt, die uns am besten gefallen haben. Wir bedanken uns
aber auch bei denjenigen, die es diesmal nicht geschafft haben und möch-
ten euch ermuntern, weiterhin schriftstellerisch tätig zu bleiben!

All die von euch eingesandten Texte haben uns in unserer Auffassung
bestätigt, dass es viele junge Menschen gibt, die gerne kreativ schreiben.
Traurigerweise gelangt dieses Potential jedoch allzu selten an eine Leser-
schaft, was wir mit diesem kleinen Heftchen ändern wollen. Die Einfach-
heit unseres Konzepts soll es dabei dem Schreibenden erleichtern, die
Hürde des Veröffentlichens zu nehmen. Außerdem bleiben wir unserem
Konzept treu, unter keinem bestimmten Motto oder intellektuellem An-
spruch Texte zu veröffentlichen, ebenso, wie wir auf jeden Fall unkom-
merziell bleiben wollen.

Wir hoffen, dass diese kreative Freiheit den Nährboden für eine Wild-
blumenwiese literarischer Möglichkeiten schafft!

Der Einsendeschluss für Texte für die nächste Ausgabe ist der
15.12.2012. Bitte als Anhang an schnipselmagazin@googlemail.com mai-
len (max. 10.000 Zeichen). Auch Kritik und Lob können an diese Adresse
gesendet werden!

Und nun viel Spaß beim »schnipseln«!

mailto:schnipselmagazin@googlemail.com
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SVENJA BASELER

Denkmuster

Hlel eörtnt sed Fhliürngs Smimte:

Kpalpret Krzinarg, zpsilwet, smumt.

Wcah wreden lale mnien Snine

Dun mien Hrez bingnet uz pmpuen.

Lnag vserwchnuden, dcoh nihct ott

Ehreb‘ ihc zgörend minen Gdieelr.

Na mnieem Hpuat kbeeln ies tor,

Ied Gaeknden wref‘ chi frot iew atle

Lmuepn.

Freigemacht von Musters Zwängen

Geh‘ ich in die Welt hinaus.

Lass‘ den Kopf nach oben hängen;

Murm’le stottrig vor mich hin:

Ich bin nicht aufzuhalten!

Ich denk‘ mir, was ich will!

Dun whreänd sltil red Gat

vwsenderchit,

wdeland, silclhrend, balu-gütr-garu,

susäelt re imr ltcehneid uz:

»Halte fest an diesem Traum,

morgen sehen wir uns wieder!«
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KILIAN HOLST

Verdruss

Die Leere des Papiers füllt mich aus. Es ist, als würde der leere Raum in
mich hineindrängen und im Gegenzug etwas hinaus fließen. Buchstaben,
Worte, ganze Sätze füllen allmählich das Papier. All das tue ich in stoi-
scher Gelassenheit, denn mir ist bewusst, dass ich nichts zu verlieren ha-
be. Verloren habe ich schon genug. Dort draußen in der Stadt, auf den
Straßen und in den Nächten, die ich der Unvernunft widmete. So tranken
wir und lachten und machten uns über uns lustig. Verschwendeten unsere
jungen Körper und wollten doch nur zurück zu dem unbeschwerten Ta-
gen. Doch das Gegenteil holte uns ein. Nach und nach erwuchs aus dem
Trotz purer, langweiliger Alltag und es verpuffte die Energie, die wir dar-
auf verwendeten, uns abzugrenzen von den Normalen. Der Ausnahmezu-
stand wurde zur Normalität.

Nacht für Nacht ging den Bach herunter. Ein Strom aus Leichtsinn und
Eitelkeit. Wir tanzten auf Autodächern, schrien dem Mond den Blues
entgegen; es wurden Fahrräder geklaut und Ketten gesprengt. Die kühle
Magie einer durchsoffenen Nacht, in den tiefsten Rausch gehüllt, torkelnd
durch die Straßen ziehen – kann es einen besseren Ausdruck für das
dumpfe Aufbegehren geben? Den Hunger spürten wir trotz voller Mägen
und es wurde geschlungen. Stück für Stück würgten wir es uns die Kehlen
hinunter; Schluck für Schluck spülten wir es hinunter und spürten es we-
niger.

Dass ich kein Gourmet des Lebens bin, muss ich nicht betonen. Ich
will einfach nur satt werden. Das schnelle Geld, es schnell zum Fenster
hinauswerfen und von Neuem beginnen zu träumen. Jedes Glück, wel-
ches auf der Straße zu meinen Füßen liegt, verpufft wie der Rauch der
Glimmstängel, die ich in meine Lungen inhaliere und wieder nach drau-
ßen puste. Der Ruß und Dreck, der zurückbleibt, dem Unbeschmutzten
entgegen schreit; es scheint, als würde der Körper sich damit füllen. Und
jedes Mal, wenn ich einen Rausch drauf kippe, dann dampft und zischt es
und etwas von dem Schmutz entweicht dem Körper. Doch gerade nur so
viel, dass das Fass nicht zum Überlaufen kommt. Es bleibt nach wie vor
randvoll.

So mystifiziert sich der Rausch als etwas Erhabenes, der seiner Schlech-
tigkeit alle Ehre trägt, doch den Ruß und den Dreck in meinem Körper
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aufkocht und zur Zerwirbelung bringt. Ein Balanceakt, auf den der tiefe
Fall folgt. Doch vielleicht fällt man die ganze Zeit und jeder Rausch spannt
ein Seil, an dem man sich eine Weile lang ausprobieren kann, bevor es
dann von der Nüchternheit zerrissen wird. Was hält einen denn, wenn
man nüchtern ist und man sich leer fühlt und gleichsam voll weiss? Da
kann man sich nur abfüllen und hoffen, dass etwas passiert. Und meistens
liegt man dann besoffen in seiner eigenen Pisse, nachdem man sich hem-
mungslos blamiert hat auf der Party – wenn es denn eine Party gab. Den
Kopf voller betrunkener Ideen greift man für Augenblicke nach Freiheit
und Unbeschwertheit. Und dann kommt der Hammer, der einen gnaden-
los in den Boden rammt.

Alles ist scheiße traurig, hoffnungslos und zum Verzweifeln. Dem Ka-
ter kannst du nicht entkommen. Das Wasser trinken hilft genauso wenig,
wie das gar nichts trinken. Denn der Kater krallt sich dich auch, wenn du
nüchtern bist. Denn er wird hungrig, will etwas erleben, um die Häuser
streunen und hat Lust auf Katzen. Er macht dich unruhig, lässt dich mit
den Füßen wippen und mit den Fingern klopfen. Der Kater lässt dich erst
zufrieden, wenn er fett und vollgefressen neben deinem Bett liegt. Viel-
leicht kotzt er dir dann die Bude voll. Aber du kannst es ihm nicht ver-
übeln. Dafür kann er nichts.

Nun, da das Papier fast voll und mein Kopf und Körper fast leer zu
sein scheinen, da stellt sich eine Stimmung ein, ein Gefühl; ich will alles
wieder haben und muss es mir zurückholen. Dem Papier kann ich nichts
entreißen. Doch ich kann den Kater wecken. Mit dem Kater im Gepäck
zieht es sich am besten um die Häuser. Schnaps, Alkohol und Zigaretten
nicht vergessen! Vielleicht ein Stück Papier dabei.
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DENNIS WEGNER

Kalt

Wäre ich dein Arzt

Und setzte mein Stethoskop an deine Brust,

Ich hörte keinen Herzschlag.

Wäre ich dein Chirurg

Und öffnete mit dem Skalpell deine Brust,

Ich sähe keinen Herzschlag.

Wäre ich dein Liebhaber

Und legte mein Ohr auf deine Brust,

Ich fühlte keinen Herzschlag.

Ich bin dein Narr

Und denke mit meinem Herzen in der Brust,

Ich höre, sehe, fühle deinen Herzschlag.
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NIKOLAI ZIEMER

Blau und weiß

Ein erstes Blinzeln in die Wirklichkeit injizierte ihm die Vorstellung von
chaotischen Menschenmassen vor einem riesigen Lichtblitz, die ihn end-
gültig aufwachen ließ.

Die Morgenhitze hatte ihm diesen viel zu realen Traum gesandt. Be-
nommen richtete er sich auf. Eine kühle Brise vom See Genezareth, die
sich durch das dichte Schilf gekämpft hatte, strich ihm beruhigend über
das Gesicht. Er rieb sich die Augen und betrachtete die Golanhöhen, die
sich vom anderen Ufer aus steil und massig nach oben zogen und hinter
denen sich die klebrig heiße Sonne erhob. Theoretisch schon Syrien,
dachte er bei sich. Das Schilf bewegte sich immer noch, genauso wie gläu-
bige Juden im Gebet.

Nun gewahrte er, dass auch Susanne wach wurde. Beide hatten sich ges-
tern nach dem Baden einfach nackt ins Gras gelegt und waren eingeschla-
fen. Er musste daran denken, wie sie im Mondschein aus dem See gestiegen
war und es tatsächlich so schien, als würde sie auf dem Wasser gehen.

»Hey Thomas«, sagte sie, »bereit für den Highway?« Ihr Blick strahlte
denselben hohen, blauen Ton aus, dessen Energie ihn schon in Old Jaffa
gefangen nahm, als er sie dort vor einigen Tagen am Strand traf. Sie saß
im Sand und spielte Gitarre, sang Songs von Leonhard Cohen, die sie da-
vor beschützten, von den Männern angesprochen zu werden. And you
want to travel with her and you want to travel blind. . .

»Klar bin ich bereit«, lachte er und sie zogen sich an und klauten ein
paar Bananen von der Plantage eines nahe gelegenen Kibbutz. Während
sie dann am Straßenrand standen und die Daumen heraushielten, aßen sie
sie und verfluchten die Welt, dass kein Auto vorbei kam und schmachte-
ten scherzend, dass sie jetzt weiß Gott was für einen arabischen Kaffee ge-
ben würden. Susanne band sich ihr blaues Tuch, das sie sich normalerwei-
se in Kirchen, Moscheen oder Synagogen über ihre nackten Schultern
warf, um den Kopf. Thomas schüttete sich ein wenig Wasser über die
Haare. Endlich hielt dann aber doch jemand, eine junge Frau, in deren
Blick die ewige Sorge geschrieben stand. »Zefat« sagten sie, als die junge
Frau fragte, wo sie hinwollten und es lag glücklicherweise auf ihrem Weg.

Während sie auf der Serpentin in dem verbeulten Wagen die Berge hin-
auffuhren, unterhielten sie sich in Englisch über den ewigen Konflikt Is-
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raels und die Möglichkeit des Friedens. Aber in den Augen der Fahrerin
sahen sie, dass es darum nicht ging. »Feind-selig«, schoss es Thomas durch
den Kopf, aber das reflektierende Licht der Sonne im Rückspiegel lenkte
ihn von diesem Gedanken ab. Das Thema wechselte dann mit der Land-
schaft, der Himmel wurde heiter, goldenes Heu lag wild zerzaust zwi-
schen weißen Gesteinsbrocken. Die Berggipfel kamen näher.

An einer steilen Straße von Zefat wurden sie, mit einer Wegbeschrei-
bung zur Altstadt, herausgelassen. Thomas hatte einen kleinen Rucksack
bei sich, Susanne nur einen Beutel und ihre Gitarre. Sie schleppten sich
mit ihrem spärlichen Gepäck immer weiter nach oben, kämpften sich
durch kleine Gässchen und an penetranten Souvenirläden vorbei, bis sie
schließlich schweißüberströmt am höchsten Punkt ankamen, eine alte
Templerburg, von der nur noch Ruinen zu sehen waren und von wo aus
man einen Rundumblick über das Gebirge hatte. »Diese Stadt ist der hei-
ligste Ort der Kabbalisten«, sagte Susanne und wischte sich über die Stirn,
»hier wurde quasi die jüdische Mystik erfunden«. Sie gönnten sich eine
Pause im Schatten einer Kiefer, tranken etwas und Susanne holte ihre Gi-
tarre heraus. Es schien sie nie zu stören, an den unmöglichsten Stellen zu
singen. Yes, you who must leave everything that you cannot control; it begins
with your family but soon it comes round to your soul. . . Während sich ihr
Gesang schon bald in klare Bergluft auflöste, sah Thomas, dass sich Su-
sanne weiterhin in dem Geheimnis des Liedes wiegte. »Sie ist nicht mehr
hier«, dachte er verwundert, als er ihren nach innen gekehrten Blick sah.
Es war nicht das erste Mal, dass er das Gefühl hatte, dass sie nichts be-
rührte und von nichts berührt wurde.

Doch es dauerte nicht lange und sie stand auf. Schweigend wanderten
sie dann in die Stadt hinab. Sie gingen durch schmale Gänge und auf ural-
ten Treppen hinunter, viele Fenster und Türen waren blau angestrichen.
Sie sahen sich im Künstlerviertel Bilder an, die durchtränkt waren von
Symbolen, göttlichen Symmetrien und heiligen Motiven. Viele orthodoxe
jüdische Männer eilten an ihnen vorbei, wobei Thomas auffiel, dass sie
Susanne nicht anblickten. In ihren schwarzen Mänteln und Hüten, den
langen Bärten und den Schläfenlocken wirkten sie wie aus einer anderen
Zeit, ja wie aus einer anderen Welt. Auch sie wollten nicht von der Welt
berührt werden, ihre Gedanken waren bei G'tt.

Als sie an einen Platz kamen, von wo aus man in das Tal schauen
konnte, ergriff Thomas die Hand von Susanne. Sie entzog ihm jedoch so-
gleich die Ihre und sagte: »Dort unten auf dem Friedhof soll ein heiliger
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Mann begraben sein. Komm, lass uns dorthin gehen!« Sie eilte ihm vor-
aus, sodass seine stumme Verwirrung von ihren schnellen Schritten zer-
treten wurde. Irgendwann sahen sie die Gräber des Friedhofs. Eine
kleinere Treppe mündete in eine Art Steg, der von Bäumen gesäumt war.
An deren Äste waren bunte Tücher geknotet. »Männer und Frauen ge-
trennt«, sagte Susanne jetzt plötzlich, als sie die kleine Allee passiert hat-
ten und Thomas sah, dass in der überdachten Holzkonstruktion vor
ihnen das Grab sein musste. Nur Männern schien es erlaubt zu sein, di-
rekt an das Grab des heiligen Mystikers zu treten, während Frauen sich
mit der Rückseite begnügen mussten. Thomas wollte etwas sagen, doch
Susanne hatte bereits ihre Gitarre und ihren Beutel auf einer Bank abge-
legt und war in den Bereich für die Frauen verschwunden. Thomas ver-
staute seinen Rucksack neben ihren Sachen. Er betrat die Holzkonstruk-
tion und sah mehrere Gräber, die alle vollkommen blau angemalt waren
und an dessen größtem Grab ein paar Männer standen und Gebete vor
sich her sangen, während ihre Körper wild hin und her wippten. Ein alter
Mann, der etwas abseits vor einem Bücherregal voll heiliger Schriften saß,
hielt ihm ein Gefäß mit Geldstücken hin und als Thomas ihm ein paar
Schekel gab, wünschte ihm der Mann Glück und Segen. Er bedeutete
Thomas zu dem großen Grab zu gehen und um etwas zu bitten, egal, was
es sei.

Zögerlich ging er neben die betenden Männer. Einer von ihnen hatte
eine Pistole im Gürtel stecken, die ihm fast herausfiel. Ihr Metall blitzte
in der Sonne. Thomas streckte seine Hand aus und hielt sie auf das blaue
Grab. Sein Wunsch hatte nur einen Namen.

Als er wieder auf den Steg trat und zu den Sachen ging, die sie abgelegt
hatten, waren die von Susanne nicht mehr dort. Nur ihr blaues Tuch war
an den Riemen seines Rucksacks geknotet.

Er drehte sich um und umklammerte das Geländer des Steges, bis seine
Knöchel weiß wurden. Mit leeren Augen schüttelte er langsam den Kopf.
Hey that's no way to say goodbye!
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ANDRE JONAS

Das Pferd

Nicht ungewöhnlich ist der Tag, an dem Ross und Reiter durch die karge
Landschaft traben. Eine hohe, von Wolken unbehelligte Mittagssonne lässt
nicht zu, dass schroffe Felsen und knorrige Bäume Schatten spenden. Kein
Wind lässt die trockenen Gräser der Steppe erzittern. Im Dunst der Ferne
erheben sich fast unwirklich die Züge eines hohen Gebirges. Jegliches Ge-
tier hat sich zu dieser Stunde in Höhlen und unter Steinen verkrochen.
Nichts regt sich über dem weiten trockenen Lande als das Flimmern der
Hitze.

Das Pferd schnaubt leise vor sich hin, die Augen auf den von der Tro-
ckenheit aufgeworfenen Boden gerichtet, ein Huf vor das andere setzend.
Obenauf der Reiter, den Hut auf der Stirn, die vor Schweiß glänzt. Sein
Blick scheint nach innen gerichtet, denkend, während er kaum hörbar
den Tabak kaut. Nur langsam schieben sich die verdörrten Bäume und die
erst kleinen, dann immer größeren Steine vorbei und bald sind Ross und
Reiter schon von mannshohen Felsen umgeben, die wie von großen Hän-
den in alle Richtungen dahingestreut wirken.

Es ist ein Gesicht, das sich nun hinter einem Felsen emporschiebt, eine
schimmernde helle Fläche von Haut aus der zwei schwarze Augen her-
vorstechen. Schon hebt der Reiter die Hand zum Hut, um ihn im Gruße
zu ziehen, vielleicht gar einen charmanten Knicks zu machen, doch es ist
das Pferd, das nun in jäher Bewegung den Manne im Sattel herumreißt.
Der Hut segelt in weiter Bahn davon und landet schon im Staub der Wüs-
te, als der Reiter endlich sein Gleichgewicht zurückerlangt und die Kon-
trolle über sein Tier zurückzugewinnen sucht, das wie von Sinnen hin-
und hertaumelt. Instinktiv drückt er ihm die Sporen in die Seiten und
zieht mit genau beherrschter Kraft an den ledernen Zügeln. Doch das
Pferd beruhigt sich nicht, ganz im Gegenteil: Laut schnauft es und bäumt
sich auf, schnellt empor auf die Hinterbeine, schwankt gefährlich voran
und zurück, nach links und nach rechts, und droht den Reiter abzuwer-
fen, dem die zuckenden Vorderhufe vor sich in der Luft nun alle Be-
herrschtheit nehmen. Er klammert sich fest an Sattel und Zügeln, ver-
sucht hilflos, die wilder werdenden Bewegungen des Rosses auszutarieren
und bald schon steht ihm die Todesangst ins Gesicht geschrieben.
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Da nun schnellt das Pferd voran, zurück in Gegenrichtung auf den
staubigen Weg und beginnt zu laufen. Immer schneller und schneller, voran
und ohne zurück zu sehen. Fast scheint es heiße Dampfwolken aus seinen
feuchten Nüstern zu stoßen und seine Augen sind rot und weit aufgerissen.
Der Kopf zuckt im Laufe auf und ab, dass die Mähne nur so weht.

Der Reiter ist tief herab gebeugt, die Arme fest zu beiden Rumpfseiten
um das rasende Tier geklammert, den Kopf weit hinab gesenkt und das
Gesicht in der Mähne des Pferdes vergraben. Er weiß, dass er die Kontrol-
le über sein Pferd verloren hat, dass das Tier einem ihm unerklärlichen
Trieb gefolgt ist und er nicht abspringen kann, ohne hart auf dem tro-
ckenen, rauen Boden aufzukommen und allein und verloren in der kargen
Landschaft zurückzubleiben.

Denn es gibt niemanden hier draußen, der sich seiner annehmen könnte,
selbst wenn das Gesicht, nun weit hinter ihm, noch immer in der Sonne
strahlt.

Dann in der Nacht verblassen die Schrecken des Tages. Reiter und Ross
liegen erschöpft. Der Mann hat sich in Decken gehüllt und wärmt sich an
den glimmenden Resten des Feuers, die mit ihrem Glühen die Erinnerun-
gen des vergangenen Tages fernhalten.

Mensch und Tier sind ganz bei sich selbst: Der träumende Blick des ei-
nen ist gerichtet auf das sternenübersäte Himmelszelt, das die Lagerstätte
überzieht. Das müde Auge des anderen sieht dem Boden entgegen, blickt
zwischen die Steine vor dem glimmende Brennholz, dort, wo sich Wurm
und Käfer in den Resten der Feuerswärme tummeln.

Dann entschlummert das Tier schon, saugt in tiefen Zügen die kühle
Nachtluft ein. Sein Leib dampft noch von den Anstrengungen des Tages
und nur hier und da durchläuft noch ein Zittern den kraftvollen Körper,
der sich so leicht der Lenkung der Zügel entzieht.
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BENJAMIN KINDLER

Wärme

Ein einsamer Toter am Rand des Teiches.

Büsche schirmen ihn vom Leben ab.

Der erste, der auf dem Spazierweg geht,

wird ihn finden.

Doch eigentlich, hat ihn der Morgen gefunden.

Die Nacht sieht niemanden.

Sie schaut weg.

Der Tag wärmt sogar einen Leichnam.

Wir alle sind die Nacht.
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ZARA ZERBE

Teilchenverlangsamung

Die Angelegenheit kam auf eine ähnliche Art in Schwung, wie – zumin-
dest in der Theorie – ein Stau entsteht. Ein Freund von mir hatte einmal
einem Vortrag über Stauforschung beigewohnt, in dem ein Wissenschaft-
ler davon erzählt hatte, wie er in einem Experiment einmal eine größere
Menge Teilchen im Kreis fahren ließ. Den Fluss dieses Kreises hatte er
einmal kurz gestört, das störende Element jedoch nach kurzer Zeit wie-
der entfernt. Trotzdem stauten sich die Teilchen weiterhin an der Stelle,
an der sich das Hindernis befunden hatte.

Und es ergab sich einmal, dass ein nicht näher spezifiziertes Hindernis
den Fluss der Dinge an einem öffentlichen Platz, ich erinnere mich kaum
noch, in einer Fußgängerzone, vielleicht auch an einem Bahnhofsvorplatz
oder auf einer Verkehrsinsel, störte und ihm dadurch eine gewaltige Un-
wucht verpasste. Infolgedessen blieben die Leute stehen, manche nur
kurz, manche auch eine halbe Stunde lang. Eine Menschentraube bildete
sich, sie blieb mehr oder weniger in Bewegung, wuchs oder schrumpfte,
war aber zu keiner Zeit im Begriff, sich zugunsten des Verkehrsflusses
wieder aufzulösen. Es war kaum möglich, sich ihr zu entziehen, sich gar
nicht erst von ihr einsaugen zu lassen, und wenn man es dennoch schaff-
te, hatte man den bitteren Preis dafür schon vor langer Zeit gezahlt. So
wurde auch ich von der grauen Masse eingesogen und vom weißen Rau-
schen verschluckt. Es musste irgendeinen Skandal gegeben haben, einen
großen, denn die Menge schien außer sich und tobte. Alte Herren hoben
mahnend ihren Spazierstock. So etwas hätte es früher nicht gegeben, be-
haupteten manche, und ihre dauergewellten Frauen pflichteten ihnen bei,
man sei ja dennoch groß und stark geworden wie die Löwen. Trotz allem
sei man nun alt und tüdelig, meinten einige hinter vorgehaltener Hand,
aber das wurde vom Geschrei des kleinen Mannes übertönt, der Gerech-
tigkeit forderte, ja, Gerechtigkeit, und dass man aufhöre, ihm auf der Ta-
sche zu liegen. Ob das gerecht sei denen gegenüber, die arbeiten?

Ist das gerecht denen gegenüber, die durch das Raster fallen?, vernahm
ich eine leise Stimme an meinem linken Ohr, aber ich konnte sie nicht so
recht verstehen. Ich hielt Ausschau nach der Ursache des Durcheinanders,
aber ich konnte nichts finden. Menschen, die wild gestikulierten, ver-
sperrten mir die Sicht aufs Wesentliche. Menschen mit hochroten Köpfen
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wie überreife Tomaten, die sich gegenseitig die Schuld an der Misere zu-
wiesen. Ballonseidene Männer mit Schnauzbart beschuldigten Frauen in
kurzen Röcken, Eltern ihre Kinder, Kinder ihre Großeltern, Nachbarn
die Schoßhunde der Cousine dritten Grades des Arbeitskollegen, der klei-
ne Mann »die da oben«; alle hatten scheinbar das große Unerhörte ver-
brochen, das ich noch immer nicht erkennen konnte, denn ich war
zwischenzeitlich von einem Totschlagargument dergestalt getroffen wor-
den, dass mir die Sinne schwammen. Ich schnappte mir einen Beutel Ge-
fühlskälte und bahnte mir den Weg durch den Mob, um auch endlich
einen Blick auf den Corpus Delicti erhaschen zu können.

»Was ist das da, Mama?«, fragte ein kleines rothaariges Mädchen, »das
sieht ja aus wie.. .«

»Guck da nicht hin«, wurde es von seiner gestressten Mutter unterbro-
chen und weggezogen.

Ich hingegen sah genau hin und entdeckte –
Nichts.
Lediglich auf dem Boden lag ein Schild aus Pappkarton, auf dem
»Hier gibt es nichts zu sehen«
stand und das schon einige Fußabdrücke zierten.
Der Wissenschaftler hatte das Hindernis also schon entfernt.
Die Teilchen Menschen, die sich lange genug im Stau aneinander aufge-

rieben hatten, lösten sich nach und nach aus dem Knoten und gaben sich
wieder dem Fluss der Dinge hin. Ich tat es ihnen nach. Als ich mich noch
einmal umdrehte, sah ich, wie es sich hinter mir immer noch staute. Der
Wissenschaftler würde seine These wohl verifizieren können.
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VIKTORIA KORTÜM

Monolog

Große Schritte kleine Schritte

eine Richtung – andersrum

viele Dinge, schwere Taten –

alles bricht auf mich herein

ich muss straucheln, ich werd fallen –

doch ich weiß nicht – steh ich wieder?

konnt ich mich tatsächlich halten

oder ist es nur der Schein

Hilfe ruf ich, ist da jemand?

Hört denn niemand mein Geschrei

fast schon fluchend, kreischend, wilder

doch, ich merks – ich bin allein.

Will nicht weinen, will nicht trauern

so etwas geschieht doch oft

und schon viele, viele früher –

haben selbst daraus gelernt

eine Lektion, die niemand will, doch jeder braucht

manche ärger, andre kaum – doch:

wer fällt steht selber auf!

Und wehe, wehe, du gibst auf.

dein Leben ists, was dann von selbst –

auch ohne dich die Wege geht.

Und hältst dus nicht und lässt dich falln –
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so läufts halt ohne dich davon.

Die Zeit – nein – die wartet nicht auf dich.

Es dreht sich stehts die Welt.

Nicht um mich und nicht um dich,

nein, um alles und um nichts.

Was man draus macht –

ja, das ist Macht.
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CIHAN KÖSE

Der Lügner

Und die Hand fällt einfach nur noch auf den Wecker. (Gäähhhhhhn)
»Oooooohh….! Unnötig!« Ich muss hier raus! Zu wenig Schlaf, zu viel
Nacht – zu viele Dinge zum Vergessen, zu wenig Zeit um zu vergessen.
Jetzt auch noch zu spät wach, Kaffee, Tee oder Saft – alle! Brot – trocken,
Geschirr – ungespült, Lärm von der Straße, Getrampel im Flur, Katzen-
gejaule, Hundegebelle, die Tür klingelt, zu viel fürs Gehirn! Tür geht auf,
Mitbewohner rein, nimmt seine Jacke, Tür zu, Mitbewohner weg, Jacke
weg. Aufstehen, in den Flur, weitergehen, in die Küche, Aschenbecher,
Zigarettenreste, keine Kippen, kein Geld, »Ufffff!« Schnorren müssen,
Leute nerven, ich sie, sie mich. Frühstück – Ausfall, Mittagsbrot – Ausfall.

Ab ins Bad, Wasserhahn, kaltes Wasser ins Gesicht – dumm gelaufen,
heißes Wasser im Gesicht, Volltrottel! Aufschreien, Betreuer kommt:
»Verpiss dich!«

Anziehen, Hose zerknittert, Socken grau, waren mal weiß, T-Shirt,
Kurt Cobain? Nein! Che? Nein! “Fu*! The World!“? Ja! Jacke rüber,
*Reisverschlussgeräusch*, Schuhe, Größe 42, seit 3 Wintern getragen,
trotzdem reinquetschen, Kapuze rüber, Tür auf, Ziese an, Treppenhaus,
Tür zu. Zum Bus!

Im Bus:
›Gesocks, nur Gesocks um mich.‹ Platzsuche: Suchen…finden…fokus-

sieren…und los! Letzte Reihe! Perfekt! Alles im Überblick. MP3-Player,
256 MB, 70 Songs, Eminem? Nein! Toten Hosen? No! House?! Unter ei-
ner Bedingung: Volume = Max! Sound dröhnt! Equalizer auf Bass! ›Ja
man!‹

Kurze Abstände: Boom, boom, boom, boom… ›Alles klar!‹ Mutter mit
Kind guck genervt! ›Pech! Dies ist ein freies Land und ich kenne meine
Rechte!‹

Iiiii…Pappmaul. Ekliger Geschmack auf der Zunge. Alles im Mund
Sammeln……. und gaaaaanz langsaaaaaaaaaam raus damit zwischen meine
Beine auf den Boden tropfen lassen.

Noch 8 Station. Faustgroße Regentropfen knallen mit nur 1km/h ge-
gen die Busscheibe. Meine Augen nehmen grade alles in absoluter Zeitlu-
pe wahr. Die zerspringenden Tropfen auf der Scheibe, den Mund der
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Mutter, die irgendwie ihren Sohn belehrt, die Spuckepfütze auf dem Bo-
den, die langsam und klebrig weiterläuft. Die Zeit zum Nachdenken.

Seitdem ich dort war habe ich das Gefühl, dass ich jetzt erst so merke,
was gestern überhaupt geschehen ist. Ich höre immer noch die alte, brü-
chige Männerstimme die nichtsahnend mich hereinbat. Noch immer neh-
me ich das Pumpen meines Herzen von gestern war… Jede Bewegung die
von mir vor, beim und nach dem Öffnen der Tür kam, jede davon war
hochkonzentriert. Das Gewicht der Tür beim Öffnen lag bei gefühlten
900 Kilo. Millimeter für Millimeter öffnet sie sich, klischeehaftes Horror-
filmgeräusch als Begleitung, Tunnelblick, angucken, er weiß warum ich
hier bin. Sein Versuch unwissend zu wirken und Zeit zu gewinnen schlägt
fehl. Unsere Gesichtsausdrücke müssen uns verraten haben. Mein Hand
verlässt extrem schnell und dennoch absolut langsam die Tasche meiner
Jacke – sie zittert, aber unterzuckert bin ich nicht, sie schwitzt, aber Sibi-
rien herrscht in mir drinnen. Die Pupillen müssen absolut abwesend aus-
sehen, zwei minimalkleine schwarze Punkte auf pechbraunen Flecken,
vielleicht habe ich sogar kurzzeitig geschielt; keine Ahnung mehr. Auf je-
den Fall war alles kurzzeitig verschwommen. Nachdem meine Hand bin-
nen einer unendlichen langen Sekunde immer mehr aus meiner
Jackentasche kam *puff*.

Erst mal ganz tief durchatmen. Was war das gestern? Ich falte die Hän-
de vorm Gesicht, beide Daumen unters Kinn, die Nase schiebe ich zwi-
schen die gefalteten Hände. Blinzele drei Mal kurz hintereinander, dann
ein starrer Blick, leer und geradeaus. Ich atme tief und langsam ein, Augen
sind zu, Bilder von gestern, alles kommt hoch, ganz schnell, ich fühle al-
les, sehe alles. Die Angst! Ich bin in ihm drin: Dieser Blick, der Verrät,
dass es das jetzt war. Das ganze Weglaufen und Verstecken war um-
sonst…wie sagt man so schön: ›Der Schleier fällt‹ oder so. Augen auf, zu-
rück im Bus, Herz rast, Bewusstsein, Angst, Panik, alle beobachten mich,
alle wissen es, alles sind gegen mich. Drücke wie wild, damit der Bus hält,
springe auf, atme laut, Brustkorb hoch und runter, durchquetschen, fange
an zu schreien. Wahrnehmung der Bepöbelungen gleich null, Mutter
zieht ihr Kind zu sich, Augen zu halten, wie wild auf Halteknopf weiter
drücken, weiter quetschen, Atmung immer schneller, Puls immer härter,
Erinnerung immer mehr vorhanden, Enttäuschung, Angst, Stolz, Panik,
Rauschzustand. Bustür auf: Hände an die Knie, Oberkörper vorgebeugt
und alles auskotzen.
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Ich habe mal einen Artikel gelesen, dass Menschen aus Selbstschutz Ver-
drängungsmechanismen haben sollen. Böse Erinnerungen sind weg, zwar
nicht ganz, aber dennoch oberflächlich weg.

Vielleicht auch Schizophrenie? Ich muss wohl auch jemanden in mir
haben, der in bestimmten Situationen mir zur Seite steht oder mich ver-
tritt.
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FRANK BRACKER-WOLTER

Das Konstrukt

I

Irgendwo im Inneren des Konstrukts, auch wenn Einlass zu diesem Ort
nunmehr schwer zu finden ist, befindet sie sich nach wie vor. Fast könnte
man geneigt sein zu vermuten, dass es sie schon seit langer Zeit vollkom-
men absorbiert hat und jeder Hinweis auf den Ursprungszustand somit
aus dem Laufe der Geschichte getilgt wurde. Zunächst einmal muss man
wissen, dass es sie einst gegeben hat. In überlieferten Geschichten, und
auch diese sind stets zweifelhaft und dubios, da die Verwirrung dieser Ta-
ge zahlreich in die Herzen der Menschen gepflanzt wird, wird sie teilwei-
se noch beschrieben. So sagte man mir, dass es doch sehr verwunderlich
scheint, schaut man sich die Beschaffenheit an, die den Bau in den heuti-
gen Zeiten auszeichnet, dass jenes Ding, das die Existenz und beständige
Lebensweise so vieler seit so vielen Jahren zuverlässig bindet, einmal aus
grob gezimmerten und höchst ungeschickt aneinandergefügten Blöcken
bestand.

Nun werden weitere Fragen unter den Arbeitern für gewöhnlich nicht
gestellt, denn ein tieferes Eindringen in eine nicht für mich bestimmte
Wahrheit, so wies man mich bald sehr scharf ab, sei zutiefst schändlich.
Meine Schlussfolgerungen entspringen also allein den spärlichen Antwor-
ten, die man mir gab.

Als gesichert gilt meiner Ansicht nach, dass jene lediglich noch in vager
Erinnerung erscheinende Entität nach wie vor Kern und Ursprung des
nun weitläufigen und in endlose Ferne reichenden Komplexes bildet, je-
doch bereits seit mehreren Jahrhunderten jeden Nutzen, den diese mögli-
cherweise einmal erfüllt haben möge, verloren hat. Da mir weitere Zeug-
nisse über die anfängliche Genese dessen, was danach entstand, verwehrt
wurden, kann ich darauf aufbauend keine bestimmten Schlüsse mehr zie-
hen, sondern bin gezwungen, Mutmaßungen anzustellen.

Mir scheint, als habe man alsbald aus den Augen verloren, was den
Zweck für die ersten Planungsbemühungen und dem daraus resultierenden
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Ursprungsbau gebildet hat. Es bedarf keiner besonderen Anstrengung, um
hierfür hinreichende Gründe anzuführen:

Als Bewohner dieses weitläufigen Reiches ist es mein, wie das Verhäng-
nis vieler Generationen, unter undurchschaubarer und weitestgehend
willkürlicher Herrschaft zu leben. Auch die Tatsache, dass dieser Teil des
Reiches sich weit abseits jedes zentralen Kontrollorgans befindet, trägt
maßgeblich dazu bei, dass Weisungen uns nur sehr unregelmäßig und
nicht selten auch zerfallen in Bruchstücke des ursprünglich Befohlenen
erreichen. Dessen ungeachtet besteht natürlicherweise nicht der geringste
Zweifel, dass wir derlei Befürchtungen niemals zum Anlass nehmen, die
Ansprüche derer infrage zu stellen, unter deren Herrschaft wir uns befin-
den. Es mag also kaum verwunderlich erscheinen, sollte es eine Fehlinfor-
mation gewesen sein, die den Anstoß dafür gab, dass dem Gebilde bald
ein neuer, dem Ursprungszweck zuwider laufender Zweck und damit
auch eine andere, den Erbauern des Konstrukts, zu denen auch ich mich
zählen muss, natürlicherweise unbekannte Bestimmung verliehen wurde.
Ja, ich neige auch dazu anzunehmen, dass es Zweck und Bestimmung, sehr
wahrscheinlich durch mehrere dieser Fehlinformationen, im Laufe der
Zeit gar mehrmals gewechselt hat. Zwar möchte ich hier Urteile weitest-
gehend vermeiden, doch scheint es mir fast so, als wüssten selbst jene, in
deren Weisheit und Pioniergeist wir all unser Vertrauen legen, nicht län-
ger um diese: Die Architekten jener immer waghalsiger anmutenden Kon-
struktionen, aller neuen, uns beständig vor neue Rätsel stellenden, Auf-,
An- und Umbauten, sowie den seltsamsten Verirrungen und Pervertie-
rungen bezüglich Symmetrie und Stabilität. Selbstverständlich habe ich
die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass man auch sie nicht eingewiesen
hat, da auch sie für eine Erfassung der Bedeutung des wundersamen Ge-
bildes als unqualifiziert und zu nieder betrachtet werden. Nur der Mangel
einer jeden Kontrolle, eines jeden »Sichvergewisserns« um die richtige und
aufrichtige Verwirklichung der von höchster Stelle in unser Land drin-
genden, ganz gewiss höchst bedeutsamen und einem geringen Geist wie
mir niemals auch nur im entferntesten ersichtlich scheinenden Pläne, be-
reitet mir seit einigen Jahren beträchtliche Sorgen.
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II

Vor das Konstrukt gestellt bleibt den Sinnen des Betrachters weiter nichts
anderes übrig, als augenblicklich zu kapitulieren. Dies ist der Ausdruck
des Erhabenen, der sich wie in wohl kaum einem anderen menschenge-
schaffenen Werk in diesem manifestiert und einen fast dazu verleitet, von
einem Kunstwerk zu sprechen, dessen Logik grade in der Nichtoffenbah-
rung jeder Logik, seiner vermeintlich absoluten Grundlosigkeit besteht.
Während der vernunftgeleitete Mensch angesichts der Überproportionie-
rung, die negativ gesprochen geradezu maßlos genannt werden könnte,
sofort versucht, einen Ausweg aus dem aus der Konfrontation mit diesem
gewaltigen Ungeheuer resultierenden geistigen Konflikt zu finden, haben
wir Arbeiter uns schon sehr lange an den Anblick gewöhnt und unter-
nehmen keinerlei Anstrengung mehr, die Eindrücke länger als nötig auf
unseren Geist wirken zu lassen. Auch gibt es eine nicht geringe Anzahl
von grausigen Erzählungen, welche von den schrecklichen Folgen einer
andauernden Überbeanspruchung schwacher Geister durch die Kon-
struktion warnen.

Um zu veranschaulichen, welch eine unbeschreibliche Wirkung sie zu-
mindest auf mich ausübt, scheint es mir mehr als angebracht, mich der
Tonalität zu bedienen und die Wirkung auf die schutzlosen menschlichen
Sinne als ganz und gar »kakophonisch« zu bezeichnen. Ist das Übermaß
an Dissonanzen und Intervallsprüngen im äußeren Anschein, ersichtlich
an einem Mangel an Einheit in Hinblick auf fast alles architektonisch Re-
levante, angesichts sowohl der unfassbaren Heterogenität der Baumateria-
lien als auch deren faszinierender, scheinbar uneinheitlicher Anordnung,
bereits ausreichend, um eine unvorbereitete Psyche in das Reich des
Wahnsinns hinabsinken zu lassen, bereitet einen so noch nichts darauf
vor, welch Abscheu und unerklärliche Anziehung die Schachtelungen,
Winkel und Verwerfungen im Inneren erregen. Höchst verwirrend ist
hier nicht nur, dass jede Ergonomie zugunsten einer willkürlichen Vertei-
lung spitzer und stumpfer Winkelmaße aufgeben wurde, sondern insbe-
sondere, dass Gänge, Stiegen und sonstige hier unmöglich zu beschreiben-
de Aufgänge nicht selten im Nichts, an Wänden, kaum oder halb begeh-
baren, für einen Menschen entweder viel zu schmalen, zu niedrigen oder
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ob ihres zu steilen Bodens nur halb begehbaren Räumen, Nischen oder
schachtelartigen Kammern ihren Endpunkt finden. Der Mangel an Ge-
duld und jeder Übersicht in der Planung, wo diese auch immer ihren ei-
gentlichen Ausgang nehmen mag, erscheint hier mehr als offensichtlich.
Denn auch wenn an einer zukünftigen abschließenden und letztlich end-
gültigen Realisierung des großen Vorhabens kaum einer einen Zweifel
hegt, es sei noch einmal daraufhin gewiesen, dass dies uns gänzlich unvor-
stellbar ist, so kann doch mit Bestimmtheit gesagt werden, dass diese noch
eine Vielzahl von Generationen bedarf, die, ob der Erscheinung des mög-
lichen Endresultats im Dunkel bleibend, ihr jeweiliges Tagewerk ausdau-
ernd und gewissenhaft verrichten werden.



MAXIMILIAN RUNGE

Heimwärts

Verrat! –

Der Vogel

fiel vom Ast.






