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Liebe Leser_innen,

Dürfen wir vorstellen? Das hier ist Schnipsel Nr. 3. Das Heft hat mal wie-
der ein wenig zugenommen, was auf das große Angebot an literarischem
Futter, das wir serviert bekommen haben, zurückzuführen ist. Unsere
Lieblingshäppchen vom Textbuffet haben wir euch in gewohnter Manier in
diesem Heft zusammengestellt. Wir bedanken uns an dieser Stelle schon
mal bei allen Textküchenartist_innen und wünschen uns, dass diejenigen,
die es nicht in den Schnipsel geschafft haben, trotzdem weiterhin litera-
risch tätig bleiben.

Was Sinn und Zweck dieses kleinen, diesmal in flottem Orange daher-
kommenden Heftchen ist, dürfte hinlänglich bekannt oder zumindest of-
fensichtlich sein – wir sind nach wie vor bestrebt, bislang vielleicht ver-
stecktem schriftstellerischem Potenzial ein bisschen mehr Publikum zu
vermitteln. Diesmal werden wir übrigens auch tatsächlich unserer Ankün-
digung auf dem Cover gerecht: Es gibt in dieser Ausgabe Prosa, Lyrik und
Essays. Wenn euch die Aussicht auf ein wenig Literatur zum kostenlosen
Mitnehmen (wir sind nämlich nach wie vor unkommerziell angelegt) nicht
abschreckt, erfahrt ihr auf den nächsten Seiten u. a. einiges über Happiness,
die Parallelen zwischen Menschen und Pfandflaschen, das Innenleben von
Weihnachtsbäumen und vor allem »Nichts als die Wahrheit«.

Klingt verlockend? Ist es auch!

In dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß mit dem neuen Schnipsel!

PS: Wenn Ihr euren Text in der nächsten Ausgabe lesen wollt, schickt ihn
uns bis zum 15.3.2013 an schnipselmagazin@googlemail.com. Wir sind für
alles offen, vorausgesetzt, es ist nicht länger als 10.000 Zeichen.

mailto:schnipselmagazin@googlemail.com
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STEFFEN FINNERN

Der Happiness Report

Vor einigen Monaten veröffentlichte das »Earth Institute« der Columbia
University New York ein Schriftstück, welches auf den Titel »World
Happiness Report« hört. Was sich zunächst nach einer Tragikomödie,
welche Tiefgründigkeit antäuscht, dann aber doch leichte Kost ist und in
der sehr wahrscheinlich Tom Hanks (oder zumindest Bill Murray, falls
Tom anderweitig beschäftigt ist) die männlich Hauptrolle spielt, anhört,
ist tatsächlich eine universitäre Studie. 170 Seiten zählt das Schmuckstück,
also etwa die Hälfte des ersten Bandes der Harry Potter Reihe. Glücklich
zu sein ist folglich halb so schwer, wie zaubern zu lernen, könnte man
daraus jetzt entnehmen. Oder so.

Das größte mediale Echo löste die in dem Report enthaltene Rangliste
der glücklichen und weniger glücklichen Staaten aus. Deutschland schaff-
te es immerhin auf einen respektablen 30. Platz. Die Frage, die sich nun
jedoch jeder stellt ist eindeutig: Wo rennen die größten Smiley-Faces
durch die Gegend? Wo steht man mit dem richtigen Bein zuerst auf? Wo
sind die Gläser am halb vollsten? Um es kurz zu halten: Dänemark hat
das Rennen gemacht. Dort sind die Leute nur sehr schwer von Honigku-
chenpferden zu unterscheiden, will einem jener Report offenbar nahele-
gen. Auf den Plätzen folgen Finnland, Norwegen und die Niederlande.
Norwegen liegt in den meisten OECD Rankings meistens auf einem der
oberen Plätze, somit ist die attestierte Lebensfreude dort augenscheinlich
nicht weiter verwunderlich. In Holland ist der Marihuana-Konsum Le-
gal.. . aber Finnland?! »What the fuck!?« werden sich die meisten da nun
denken, nach welchen Parametern wird denn diese so genannte Glück-
lichkeit bemessen? Dem geneigten Betrachter dürfte hoffentlich nicht
entgangen sein, dass Finnland seit je her weltweit zu den Ländern mit der
höchsten Selbstmordrate zählt, jedenfalls wenn man dieser WHO Glau-
ben schenken darf. Ferner sagt man, den Finnen sei die Melancholie ein
nationales Eigentum, sie liebten es, sich im Schwermut zu baden. Soso.

Der Report ist im Internet frei zugänglich und man kann ihn problem-
los auf der Seite der Columbia University aufrufen, beziehungsweise auch
als PDF-Datei herunterladen. Gott sei Dank benutzten die Autoren einen
1,5-fachen Zeilenabstand, sodass es einem nicht allzu schwer fallen sollte,



6

zwischen den Zeilen zu lesen. Natürlich sind die Autoren und deren Hel-
fershelfer nicht um die Welt gejettet und haben in jedem von den Verein-
ten Nationen anerkannten Staat repräsentative Meinungsumfragen zur
Thematik: »Auf einer Skala von 1 – 10, wie geil sind sie heute drauf?« er-
stellt. Ferner wurden auch keine Studien im Bereich des zelebrierten
Frohsinns unter dem Motto »Vom Karneval in Rio, über den amerikani-
schen Unabhängigkeitstag, bis hin zum Musikantenstadl. Hier geht die
Luzie!« durchgeführt. Hätte Deutschland bei einer besagten Herange-
hensweise besser abgeschnitten? Wir wissen es nicht genau. Glücklicher-
weise nimmt sich jetzt jemand, der gerade das beachtliche Jubiläum von
125 Jahren Lebensfreude gefeiert hat, der Sache an: Ganz recht, die Rede
ist von niemand geringerem als der Coca-Cola Company. Diese eröffnete
vor kurzem das Happiness-Institut Deutschland! »Thank you Lord, genau
was wir gebraucht haben!«, werden jetzt wahrscheinlich alle denken. Und
die Freude ist berechtigt, denn als erste Amtshandlung fand besagtes Insti-
tut mithilfe einer Forsa-Umfrage Folgendes heraus: »Die Deutschen gelten
als pünktlich, gründlich und verlässlich. Aber sie gelten nicht gerade als
Optimisten, die vor Lebensfreude sprühen.« Wenn das Institut als nächs-
tes herausfindet, dass Deutsche gerne Bier trinken und Fußball gucken,
werden hoffentlich auch die letzten Kritiker verstummen.

»Happiness Institut Deutschland«, ein Titel der manch überkritischem
Geist nun vielleicht ähnlich abwägig klingen mag wie »Chinesisches Insti-
tut für Demokratie« oder »Gleichstellungsbeauftragte im Vatikan.« Doch
an dieser Stelle möchte ich vor einem zu schnellen Urteil warnen. Denn
dem Happiness Institut seine Daseinsberechtigung abzusprechen, wäre
töricht! In weiteren Studien brachte jenes Institut nämlich weitere revolu-
tionäre Erkenntnisse zum Vorschein. So sind scheinbar Leute, welche ei-
nem Hobby, welches ihnen Freude bereitet, nachgehen, glücklich. Auch
sind Menschen, die gute Freunde haben und ihre/n Partner/in lieben ten-
denziell eher glücklich. Diese Erkenntnisse sind natürlich, ohne die ge-
ringste Übertreibung, bahnbrechend. Man möchte fast behaupten, dass
sich unter dem Banner der Coca Cola Company nun endlich die geistige
Elite versammelt hat, um intensiv zu erforschen, was man dagegen tun
kann, dass das Glas halb leer ist. Wer jetzt bei sich denkt »Coca Cola,
Mensch. Wusste gar nicht, dass es sich dabei um eine NGO handelt.« dem
sei gesagt, dass der Teufel wie gewöhnlich, im Detail liegt. Während näm-
lich andere wohltätige Organisationen zum Beispiel um den sicheren Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser bemüht sind, so liegt es der Coca Cola
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Company am Herzen, dass möglichst viele Menschen den sicheren Zu-
gang zu Coca Cola haben. Eine noble Absicht, wie mir scheint. Natürlich
hängt der Drang, seinen Durst mit einer eiskalten Cola zu löschen direkt
mit der empfundenen Lebensfreude zusammen. Wirtschaftswissenschaft-
ler Stefan Bergheim, der unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel
berät, kann sogar zitiert werden mit dem Satz: »Glück und Lebensfreude
werden noch große Popularität erlangen,« was nicht nur auf den ersten
Blick nach einer blitzgescheiten Diagnose klingt und beinahe so visionär
anmutet wie die Prognose »Wer Currywurst ordert, bestellt in vielen Fäl-
len Pommes dazu.«

Die Coca Cola Company hat angekündigt, die Projekte noch auszu-
weiten und weitere Happiness-Institute zu eröffnen. Geplant sind Ableger
in den Provinzen Ost-Timor, Süd-Kivu und Darfur, so wie in Sri-Lanka
und Syrien, da es dort momentan an Glück und Lebensfreude zu mangeln
scheint. Die CEO's der Getränkemarke haben sich fest vorgenommen,
herauszufinden woran das liegt.
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MALTE COLLIN

Nichts als die Wahrheit

Die Sonne ist weiß. Ihr Licht fliegt im Zickzack durch Häuserbuchten
und trifft mich. So, mit neongelben Punkten auf Schwarz, liege ich da
und denke nach. An die Kanutour, die ich vor einigen Jahren mal mit ei-
nem guten Freund unternommen habe. Wir, das langsam fließende Was-
ser eines Flüsschens bis ins Meer verfolgend, ausgehend von der Klein-
stadt in der wir beide wohnten. Mit einem Rucksack voll Dosensuppen
und 30 Euro in der Hosentasche stiegen wir in unser Kanu und paddelten
los. Wir verfuhren uns und als wir an einem Steg hielten, auf welchem
mehrere Leute standen, um nach dem Weg zu fragen, wurden wir Teil ei-
ner Geburtstagsfeier. Die Leute waren herzlich und gaben uns nicht nur
eine gute Wegbeschreibung, sondern auch Kuchen, Saft und Bonbons mit
auf die Reise.

Ich stehe auf und mache mir einen Kaffee, drehe mir eine Zigarette,
schalte den Laptop an und öffne den Mediaplayer. Der Kaffee ist wie im-
mer viel zu süß, auch so eine Sache, die ich eigentlich vermeiden wollte.
Ich ziehe an der Zigarette und merke, dass ich vieles nicht erklären kann.
Während ich mich vor mir selbst zu rechtfertigen versuche, schweifen die
Gedanken vor laute Belanglosigkeit ab. Ich denke an einen Abend in einer
anderen Stadt mit anderen Freunden. Wir tranken viel und als die Gastge-
ber schlafen wollten, zogen wir weiter in eine Eckstammkneipe, in wel-
cher jeder jeden kannte. Wir hatten kein Geld mehr, aber eine Freundin,
vom Alkohol enthemmt, flüsterte mir kichernd ins Ohr, dass die anderen
Leute uns bestimmt einladen würden, das verspreche sie. Sofort machte
sie die einsamsten und traurigsten Menschen in der Kneipe aus und warf
sich diesen an den Hals. Es funktionierte wunderbar.

Ich drücke die Zigarette aus und habe nachträglich den Anflug eines
schlechten Gewissens.
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LYNN WEIHER

Der Tag, an dem ich Moritz umbrachte
An meinem sechsten Geburtstag habe ich meinen besten Freund umge-
bracht.

(Das war nicht mit Absicht.)

Manchmal wache ich nachts auf und habe Angst, dass Moritz unter
meinem Bett wohnt. Wie ein Monster. Moritz ist ein gutes Monster, eben
wie Monster gut sein können. Es ist ein bisschen wie in dem Film, wo die
Monster eine Firma haben und dann sind die ja auch gut.

Damit Moritz nicht mehr unter meinem Bett wohnen muss, soll ich
meine Geschichte aufschreiben.

Ich schreibe nicht auf Papier, weil ich mich an Papier oft schneide. (Das
tut höllisch weh.)

Ich schreibe auf Wände. Ich habe im Schuppen hinter dem Haus eine
ganze Wand, auf der ich schreiben kann. Ich kann jetzt viel besser schrei-
ben, als damals, wo ich fünf war. Da konnte ich nur meinen Namen
schreiben und Saxophon. Das konnte sonst keiner. Papa spielte eins und
dann wollte ich das schreiben können. (Ich konnte es nicht malen.)

Ich soll aufschreiben, wie Moritz gestorben ist (ich habe ihn umgebracht),
weil Moritz dann in den Worten lebt und nicht mehr unter meinem Bett.
Auch wenn da mehr Platz ist als in den Worten. Ich verstehe nicht, wie
das gehen soll. Moritz ist zu groß für Worte. (Er war immer größer als
ich.)

Moritz hat zwei Häuser weiter gewohnt. Er war jeden Nachmittag bei
uns. Moritz hat einmal gesagt, bei ihm zuhause ist es sehr laut. Bei uns ist
es auch oft laut, wenn Papa Saxophon spielt. (Ich kann das schreiben, was
sonst keiner konnte. Aber ich konnte es nicht malen.) Moritz mochte das
Saxophon trotzdem.

Er hat auch oft bei uns geschlafen und meine Mama hat ihm dann immer
über den Kopf gestrichen. Sie war dann traurig. Vielleicht weil der Moritz
größer war. Sie war traurig, weil er so gut entwickelt war oder so. Ich bin
immer noch klein, auch wenn ich nun besser schreiben kann als damals.
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Der Papa von Moritz war lustig. Er konnte nicht richtig gehen. Er musste
sich immer irgendwo festhalten und manchmal fiel er einfach um. Er
musste wohl auch gedacht haben, dass wir alle taub waren, denn er redete
sehr laut und sagte viele böse Worte. Ich musste dann immer lachen. Mo-
ritz lachte dann nie. Ich habe damit auch irgendwann aufgehört.

Moritz’ Mama war nur sehr selten zuhause. Sie arbeitete viel. Deshalb
war Moritz oft bei uns. Ich borgte Moritz meine Mama gern. Sie drückte
dann ihn und nicht mich. Ich mochte das nicht, wenn sie mich ständig
drückte. Moritz schien das aber nichts auszumachen.

An meinem Geburtstag kam Moritz als erster. Er schenkte mir ein
kleines Flugzeug. Er hatte es nicht eingepackt. Ich fand das gut, weil ich es
sowieso gleich wieder aufmachte. Der Weihnachtsmann muss auch immer
Zettel auf die Geschenke machen, damit er weiß, wem die gehören. Das
ist sehr umständlich. (Mein Opa ist der Weihnachtsmann. Klara von
gegenüber sagt, dass ich lüge. Aber man darf ihr nichts glauben. Sie ist ein
Mädchen.)

Ich stellte das Flugzeug auf meinen Geburtstagstisch. Es war genauso eins,
wie Moritz zu Weihnachten von seiner Oma bekommen hatte. Es hatte
sogar dieselbe Schramme am Triebwerk.

Es war das letzte Mal, dass ich mit Moritz allein war, bevor Paul, Lukas,
Timmi und Maria kamen. Und bevor ich Moritz umbrachte.

Moritz sagte mir: »Kalle, ich werde zu meiner Oma ziehen!«

Ich konnte das verstehen. (Omas sind die besten.)

Und dann überlegte ich, was er für den Weg brauchte.

»Moritz«, sagte ich, »du brauchst Essen!«

Ich packte ihm ganz viele tolle Sachen in den Rucksack. Er wollte ihn
aber nicht mitnehmen, weil den dann sein Papa sah.

»Das macht nichts«, sagte ich, »Ich kann ihn dir in unser Geheimversteck
bringen.«

Ich habe ihm ein Indianerehrenwort gegeben, dass ich es keinem erzählen
würde. (Vor allem nicht Klara, weil die immer alles petzte.)

Wir spielten den ganzen Nachmittag mit meinen neuen Geschenken und
haben sehr viel Kuchen gegessen und Mama filmte alles mit einer Kamera.
(Ich habe mir das Video noch nie angeguckt.)
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Als es dunkel wurde, mussten alle Kinder wieder weggehen und ich muss-
te ins Bett. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe nur so getan. Weil ich den
Rucksack noch in das Geheimversteck bringen musste.

Ich öffnete die Tür und sah, dass es regnete.

Ich hasste Regen.

Mein Opa hat immer gesagt, dass die Engel dann weinen und Gott auch.

Deshalb glaube ich, Gott ist eine Memme. Weil Jungs eben nicht weinen.

Es war auch kalt. Weil es noch Winter war. Deshalb dachte ich, würde es
nicht schlimm sein, wenn ich erst am nächsten Tag den Rucksack bringen
würde.

(Moritz hatte viel Torte und Würstchen gegessen.)

Am nächsten Morgen musste ich in den Kindergarten. Da haben die uns
was von Kindern in Afrika erzählt, die verhungern müssen, weil es da
nichts zu essen gibt. (Die würden sogar Sauerkraut essen. Ich kann das
nicht glauben.)

Ich spielte mit Timmi und Lukas. Ich vermisste Moritz schon ein biss-
chen und mir fiel der Rucksack wieder ein. Er hatte den Rucksack jetzt
nicht bei sich und vielleicht würde er verhungern. Ich hoffte, dass die
Würstchen und die Torte noch in seinem Bauch waren. Aber ich glaubte
das nicht wirklich, ich hatte auch schon wieder Hunger.

Seine Oma kocht aber viel und dann würde er ganz groß werden, denn
wenn man viel isst, dann wird man groß und stark. (Ich war ein bisschen
eifersüchtig auf Moritz.)

Nach dem Mittag holte Mama mich aus dem Kindergarten ab. Ich ging in
mein Zimmer und ließ Autos gegeneinander fahren. Ohne Moritz machte
das keinen Spaß.

Moritz kam jeden Nachmittag zu uns und jetzt wusste ich nicht, was ich
machen sollte. Ich spielte eine Weile mit dem Flugzeug, aber das war ir-
gendwann auch langweilig.

Meine Mama kam und fragte: »Warum bist du so traurig? Kommt Moritz
heute nicht?«

Ich sagte ihr nichts, weil ich Moritz ein Indianerehrenwort gegeben hatte
und wenn man das brach, passierten lauter schrecklicher Dinge.
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Beim Abendbrot klingelte es an der Tür und die Mama von Moritz kam
herein. (Moritz Mama hat einen Riss am linken Ohr. Genau wie unsere
Katze.)

Sie hat nach Moritz gefragt und geweint. Ihre Tränen waren schwarz und
ich musste die ganze Zeit hinstarren, auch wenn man das nicht sollte, weil
das unhöflich war.

Sie tat mir sehr leid, weil schwarze Tränen tuen bestimmt mehr weh, als
die durchsichtigen. Und dann wollte ich es ihr sagen, aber ich durfte
nicht, weil ich es versprochen hatte. Aber Papa hat es gesehen und sich
neben mich gehockt. (Mein Papa ist ein Riese.)

Papa hat dann gefragt: »Kalle, weißt du, wo Moritz ist? Wir machen uns
große Sorgen.«

Mehr hat er nicht gesagt. (Mein Papa spricht nicht viel, aber er sagt mehr
als die anderen Erwachsenen.)

»Ich habe es versprochen«, sagte ich und wollte auch schon anfangen zu
weinen.

Ich wollte aber nicht, dass Papa dachte, ich bin eine Memme. (Das war ich
nicht. Ich hatte nicht einmal ein Nachtlicht.)

Papa hat mich nur angesehen und die Mama von Moritz hat angefangen
zu schluchzen. (Sie hatte wohl große Schmerzen.)

Ich dachte mir, dass wenn ich es Papa in das Ohr flüstere und wir alle das
Geheimnis haben, dann passierte dem Moritz nichts.

Ein Woche später kam es in den Nachrichten. Sie hatten Moritz gefunden.
Mit dem Kopf nach unten.

Ich war mir ganz sicher, dass ich ihn ermordet hatte.

Ich hatte das Ehrenwort gebrochen.
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CONSTANTIN KOCH

Holz und Vorurteil

oder

Der bittere Nachgeschmack des klebrigen

Bodensatzes in Pfandflaschen

Der Schnipsel – ist das nicht dieses junge, aufstrebende Independent-Under-
ground Literaturmagazin, mit der charmant-rauen Punk-Attitude, das aus
dem hyper-kreativen studentischen Umfeld der intellektuellen Kieler Bohè-
me Subkultur entsprungen ist? Ja. Nein. Keine Ahnung. Kann schon sein.
Mir egal. Wie mir zu Ohren gekommen ist, benötigen schnittige Texte zu
Beginn einen geschmeidigen Türenöffner, der die knarzenden Pforten des
Lesers Wohlwollen in spielerischer Manier aufstößt und so Einlass in die
beengte Wellblechhütten-Behausung des Interesses gewährt. Nach Mög-
lichkeit kurzweiliges Palaver, beiläufiges Geblubber ohne Tiefgang, die
transkribierte Ausgeburt kommunikativem Alltagsgrauens-Smalltalk. Wie
es der Zufall so will, erwächst in diesem Moment eine dieser unansehnli-
chen, gesellschaftlich hochgeschätzten, persönlich jedoch nur sporadisch
aufkeimenden Pflänzchen in mir, dessen fauliges Saatgut der Gattung der
Serviceorientierung zuzuordnen sein dürfte. Ihre prachtlose Blüte – eine
fragwürdige und nur bedingt durchdachte Einstiegsfrage, dessen korrekte
Beantwortung bedauerlicherweise keinen Zuwachs lokal anerkannter
Zahlungsmittel zur Folge haben wird: Was haben Leergut und alltägliche
Interaktionen von und mit Menschen gemeinsam? Na? Genau. Entschei-
dend ist das Etikett.

Trägt eine leere Flasche, nach dem durst- und/oder suchtstillenden Kon-
sum ihres flüssigen Inhalts, ein ihre fortführende Existenz maßgeblich be-
einflussendes Aufkleberchen, dessen informative Bedruckung ihrem Teil-
zeit-Eigentümer als tendenziell ungünstig erscheint, erfolgt die Planung
und Realisierung des zukünftigen Lebensweges auf eine monetär eher un-
lukrative Weise – über den Abfalleimer. Immerhin, das bloße Vorhanden-
sein einer lesbaren Kennzeichnung ermöglicht letztlich erst die Wahl, ob
es überhaupt gelesen wird, oder aber darauf verzichtet wird. Welche Zu-
kunft haben aber ausgediente, spuckschluck-beinhaltende Flaschen, die
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entweder von Fabrikwegen gar nicht mit einem Etikett versehen wurden,
oder es aber im Laufe ihres Daseins durch nervös-ungeduldiges Zutun
verloren haben? Was fehlt, ist die unkomplizierte Aussicht auf Pfand. Was
bleibt, ist auch hier eine Zukunft, zurückgelassen am Wegesrand, oder im
unbarmherzigen Mikrokosmos des Restmüll-Universums. Strikte Positio-
nierung durch allgemein verständliche Beschriftung als lebenserhaltende
Maßnahme?

Es mag selbst für den unkonzentriertesten Leser wenig überraschend
klingen, aber Flaschen und menschliche Wesen haben mehr gemein, als
ihre temporäre Koexistenz auf den ersten, von einer gesunden Portion
Desinteresse durchtränkten Blick vermuten ließe. An jedem Menschen haf-
tet ein Label, eine Überschrift, ein Etikett, dessen Aufschrift entscheiden-
den Einfluss auf den entgegengebrachten Umgang mit Artgenossen ausübt,
von hervorgehobener Bedeutung beim Erstkontakt. Je leserlicher und
prägnanter die Kennzeichnung, desto zeitsparender der interne Selekti-
onsprozess. Nur wenn die Übereinstimmung von individuell unterschiedli-
chen und einer persönlichen Präferenzordnung unterliegenden Kriterien als
ausreichend hoch erachtet wird, besteht die Chance der Einbindung, in
den gewinnbringenden Kreislauf sozialer Weiterverarbeitungsprozesse.
Eine Industrie, basierend auf komplexitätsmindernder Schubladensyste-
matik.

Zugegeben, die spannenden Produktinformationen, über dem dynami-
schen Pfandlogo auf der Rückseite eines Getränkebehälters werden in den
meisten Fällen bestenfalls überflogen. Schnelle Auffassungsgabe, sponsored
by Internet. Die prozentuale Zusammensetzung der Zutatenliste dieses
Vorgangs liest sich etwa wie folgt: 45% Gleichgültigkeit, 45% Vorur-
teil/-wissen, 10% kindliche Neugier und Entdeckerdrang. Ein köstlicher
Cocktail menschlicher Routine, perfekt geeignet für den täglichen Genuss
zwischendurch.

Keine Frage: manche Logos sind so groß, so leuchtend, so bekannt, da
fällt der bemüht prüfende Blick auf die Inhaltsstoffe schon mal komplett
aus. Warum auch nicht, schließlich sind mit einwandfrei leserlichen Eti-
ketten zweifelsfrei angenehme Vorteile verbunden. Sei es die Zeitersparnis
bei der Entscheidung hinsichtlich der Verwertung des Körpers, auf dem
sie haften, oder auch durch Warnhinweise, welche frühzeitig auf etwaige,
mitunter gesundheitsgefährdende, Komplikationen beim Kontakt hinwei-
sen. Doch Obacht! So wenig, wie global agierende Limonaden-Hersteller
mit ihren destruktiv anmutenden Machenschaften hausieren gehen und
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ihre als bisweilen durchaus abstoßend einstufbaren Vorgehensweisen frei
verfügbar machen, so gering wird auch das Interesse eines menschlichen
Containerwesens sein, die Gesamtheit seiner persönlichen Krankenakte
offenzulegen. Der Cola-Mensch. Obgleich seine Existenz nicht als zwei-
felsfrei erwiesen angesehen werden kann, gelten doch einige markante Er-
kennungsmerkmale als Indikator seiner umstrittenen Spezies. Künstlicher
Inhalt, geringer Nährwert und von vielen geschätzt, da problemlos iden-
tifizierbar. Der Strahlkraft seiner in mühsamster Kleinarbeit konstruier-
ten und alles für verkaufsschädigend befundene ausblendenden Überschrift
sei Dank. Überschriften, die so fettgedruckt und unterstrichen sind, dass
sie in bettelnder Weise auf ihren geschundenen Plastik-Knien kauern, nur
um der prüfenden Qualitätskontrolle kritischer Hobbykontrolleure zu
entgehen. Erfrischende Wirkung: Fehlanzeige.

Da sind sie auch schon wieder: Verbraucherinformationen als Folgeer-
scheinung eines allgemeinen Etikettierungswahns. Wirkt nicht grade kon-
sequent, nicht wahr? Schon möglich. Ein willkommener Augenblick, um
sich, vermutlich nicht zum ersten Mal, die Frage zu stellen, worauf dieser
Text hier eigentlich hinaus will. Schön wäre doch beispielsweise eine Ta-
ke-Home-Message aus dem Schülerzeitungs-Archiv der Klasse 8b der Re-
alschule Lahmarschingen, Landkreis Labermal, im Stile: »Leute, Auf-
schriften sind doof und gut, seht euch aber auch an, was sich wirklich da-
hinter verbirgt!«. Nun gut. Wer nun also unbedingt ein klares Zwi-
schenfazit an die Stirn genagelt haben möchte, dass ungelenk in den meta-
phorischen Gesamtkontext eingewoben ist, der soll natürlich auch nicht
traurig weiterblättern müssen. Also dann: allerlei Informatives ist oftmals
erst im kleingedruckten Bereich des Etiketts zu finden. Für ganz kühne
Experimentalisten mag es sich unter Umständen sogar empfehlen, die be-
grenzte Ressource Aufmerksamkeit nicht ausschließlich auf die Produkt-
gestaltung zu lenken, sondern, auf anstrengend-aktivem Wege, eigene Ge-
schmacksproben zu entnehmen. Soeben fühle ich mich in meinen Ver-
dacht bestärkt, dass erhobene Zeigefinger eine überaus narkotisierende
Wirkung erzielen können. Dezent angeekelt von der eigenen Anbiede-
rung an vermutlich nicht einmal existente Bedürfnisse einer potentiellen
Leserschaft sehe ich mich gezwungen, eine in ihrer textlichen Verortung
eher unpassend erscheinende Spezialnotiz hinterher zu werfen, welche
auch noch unprofessioneller weise unkommentiert im Raum verharren
wird: menschliche Ansichtsweisen weisen eine annähernd vergleichbare
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Struktur auf, wie es beim Inhalt von Erfrischungsgetränk-Verpackungen
der Fall ist. Sie sind liquide.

Warum derartige Zaunpfahl-Wink-Panikattacken so unpassend erschei-
nen? Nun, von studentischen Beiträgen, welche sich thematisch pseudo-so-
zialanalytischen Alltagsbeobachtungen zuwenden, sollte man etwas mehr
Tiefgang erwarten, als von verpflichtenden Schulaufsätzen. Zumindest der
Versuch sollte erkennbar sein. Progressiv wäre schön, gern auch subversiv.
Wer das Etikett seines Textes freiwillig so platt an einen bekannten Titel
aus dem Antiquariat anlehnt, wird sich weder über ein von augenrollen
begleitetes Kopfschütteln, noch über eine erbauliche Erwartungshaltung
des Lesers beschweren dürfen. Sachlogische Konsequenzen selbstgewähl-
ter Zuschreibungen.

Wäre mein Kopf eine mit Hirngespinsten befüllte Pfandflasche, würde
sich ihr sprudelnder Inhalt jetzt ihrem Ende zuneigen. Was bleibt, ist eine
vergleichsweise freie Sicht auf ihren klebrigen Bodensatz. Was hier anhaf-
tet, ist eine fragwürdige These, die jedoch immerhin eine abschließende
Rückkehr in die Welt der Botanik ermöglicht. Ist man gewillt, den Be-
reich oberhalb des Flaschenhalses auf sein Material hin zu überprüfen, um
auf dieser Grundlage über seinen Inhalt zu spekulieren, stößt man unter
Umständen auf nicht gänzlich wertlose Erkenntnisse. Je ausgeprägter sich
eine spontane Assoziation mit dem Gehölz eines x-beliebigen Fortbestan-
des aufdrängt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Inhalt dieser
Flasche, vergleichsweise präzise, durch eine abgestandene Trübheit be-
schrieben werden kann. Augenscheinlichste Merkmale: Übersprudelnde
Selbstherrlichkeit und schäumende Ablehnung konkurrierender Geträn-
ke. Zentrale K.O.-Kriterien: abweichende Behälter-Formen und -Farben
und unverständliche Etikettenaufschriften, bedingt durch horizontale
Sehschwächen. Bitterer Nachgeschmack vorprogrammiert. Sie stehen sich
eben nahe – Holz und Vorurteil.
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SHAGHAYEGH OÜSTAD

Eleven A.M.

Lächerlich. »Ich weiß nicht, wo du deine Autoschlüssel hingeschmissen
hast…« …bevor du über mich hergefallen bist. Immer dasselbe. »Ich habe
sie.« – »Gut.« Dann kannst du ja jetzt gleich verschwinden, ohne, dass ich
fragen muss »Willst nen Kaffee?« – »Nein.« Besser, dann muss ich nicht
mal aufstehen…ich hasse dich. »Wann sehen wir uns wieder?« – »Du, ich
bin…« – »Schon klar, schließ die Tür hinter dir, wenn du gehst.« Ich hasse
dich. »Ach Schatz…« – »Nein, geh!« Ich will dich nicht anschauen. »Gib
mir einen Kuss.« – »Nein!« Bitte küss mich noch ein Mal bevor du gehst.
Danke. Und weg ist er. Wie immer. Hach.. das ist doch lächerlich. Ja, ich
wünscht, ich könnte lachen… aber… nein. Nein. Nein. Wie spät ist es ei-
gentlich? Die Sonne scheint. Nie vergisst er etwas. Nie. Kein Pulli, keinen
Schal, an den ich mich schmiegen könnte, nichts. Der Duft. Ich dusche
und dann… weg. Nein, ich leg mich noch ein bisschen hin. Wie dämlich
ich doch bin! Ich hasse mich! NEIN NEIN – ich hasse ihn. Alles an ihm
hasse ich, vor allem seine Augen. Seine Augen sind so… ach! Wie kann er
nur? Nein nein, wie kann ICH nur! Seine Kinder.. nein nein… aber die
Frau. Ich hasse sie, er will sie eh nicht. Nein nein, er will mich. Ach wie
dämlich. Haha! Wenn sie wüsste, ja wenn sie bloß wüsste. Er liebt sie
nicht, nein, aber die Kinder, die können doch nichts dafür… sagt er im-
mer. Na und wenn sie alt genug sind..? … Alt genug. Lächerlich. Und
dann? Oh, SMS. »Du fehlst mir!« Er gehört doch jetzt schon mir. Diese
Augen können nicht lügen, nein. Aber wie kann sie das nicht sehen? Sie
ist so blind, dass sie es nicht sieht, aber er? Er sieht… mich? Schwachsinn.
Dann wäre er jetzt noch hier… nein nein. Ich hasse diese Augen. Wenn er
raucht und mir den Rauch ins Gesicht pustet. Ich bin verloren, vom er-
sten Moment. Sie gucken durch einen durch, dass es fast schmerzt. Aber
er sieht es nicht, es sucht danach. Doch meine Augen schweigen. Wenn er
wüsste… aber nein. Ich schweige. Haha! Wenn er wüsste.

Ganz ruhig… pschtttt… ganz ruhig…
Du… und ich… und er.
Lächerlich.

(In Anlehnung an das Bild »Eleven A.M.« von Edward Hopper )
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BENJAMIN BRUNS

Geh!

Gebe es doch ein »Über-Über-Ich« oder so was wie ein »Du«.

Dies wäre von Natur aus sicher recht cholerisch

und würde einen laut anschreien, immerzu:

»Da! Sieh hin! Dort ist es nun,

dort ist es wieder.

- - -

Da fühlt es sich wohl!

Jetzt geh! Geh und lass es endlich zu!

- - -

Das bist du ihm schon viel zu lang schuldig;

deinem Herzen!«
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NIKOLAI ZIEMER

Rot und weiß

Der rote Sportwagen stach in dem Zwielicht des Morgens aus der bergi-
gen Winterlandschaft heraus. Wie ein Blutstropfen floss er durch die wei-
ßen Hügel. Das laute Motorengeräusch brüllte dabei auf den tauben
Schnee. Gefährlich oft schlitterte das Auto an den Abhängen vorbei,
konnte sich jedoch gerade noch fangen und setzte mit schneidender Ge-
schwindigkeit seinen Weg fort. Wenn an diesem verschneiten ersten
Weihnachtstag reger Verkehr geherrscht hätte, wäre es vermutlich schon
zu einem Unfall gekommen.

Der Fahrer des Wagens, ein Mann um die dreißig, war in einem sol-
chen Zustand: Die Augen blutunterlaufen vor Müdigkeit, die Haare wirr
zerzaust wie die Gedanken, die unter seiner Schädeldecke kreischten. Eine
Zigarette nach der anderen verschlang er in seiner kleinen Fahrkabine, in
der sich Müllfetzen von hastig gegessenem Fastfood tummelten.

Die um das Lenkrad gekrallten Hände rochen nach Seife. Auch durch
mehrmaliges Waschen war es dem Mann nicht gelungen die Schuld ab zu
scheuern, die an ihnen klebte wie Pech. Alles andere wurde bereits ent-
sorgt: Das Handy vibrierte auf einem Standstreifen wie im Todeskampf
vor sich hin, die Brieftasche wurde eine schäbige Toilette hinuntergespült,
der Ehering war in der Mülltonne einer Tankstelle gelandet.

Je und je schluckte er hastig ein Schluchzen hinunter oder versuchte es
durch tiefe Züge an einer Zigarette zu ersticken, drückte sich sogar einmal
einen Glimmstängel auf der Hand aus um sich wieder in die Gewalt zu
bringen. Aus den Lautsprechern drang die düstere Stimme von Ian Curtis:
And how I'll never know just why or understand, She said I've lost control
again…

Die Straßen wurden unwegsamer, bald musste der Mann auf Waldwegen
fahren, die er nur mit Mühe bewältigen konnte. An einer Kurve verlor er
denn auch die Kontrolle über den Wagen und prallte in eine Schneewehe,
sodass er sich die Stirn am Lenkrad aufschlug. Die Windschutzscheibe war
zersplittert, aus der zerquetschten Motorhaube stieg eine dunkle Rauch-
schwade.

Fluchend stieg er aus, trat heftig gegen das Auto, sodass er laut aufheu-
len musste vor Schmerz. Er krümmte sich reglos einige Minuten am Bo-
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den, bevor er aufstand. Das Gesicht war durch die Wunde bereits blut-
überströmt, am Kinn tropfte es.

Seinen Mantel schlug er dicht an seinen Körper und stapfte den Weg
weiter, der sich durch geduckten, verschneiten Nadelwald einen Berg auf-
wärts wand. Die schwarzen Tannen um ihn herum schauten wie unheim-
liche Frauengestalten unter Leichengewändern auf ihn herab. Sie streck-
ten ihre dürren Arme zu ihm aus.

I'm ashamed ofthe things I've been put through, I'm ashamed ofthe person
I am. Isolation, isolation, isolation.

Bald kam er zu einer Treppe, die an einer steilen Bergwand lehnte und
die durch ein Holzgeländer gesichert war. Er ging die Treppe hinauf. Die
Morgensonne war über einen Bergkamm gekrochen und stach dem Mann
nun, nachdem er einige Stufen gegangen war, direkt ins Gesicht. Er hielt
kurz inne, bevor er seinen Weg fortsetzte. Die Stufen führten zu einem
kleinen Birken-Eichenwald und schlängelten sich dort um die alten Bäu-
me herum, immer steiler und höher hinan. Kleine Figuren des Gekreu-
zigten waren in die furchigen Rinden genagelt. Als der Mann schnaufend
am Ende der Treppe angelangt war, taumelte er noch ein paar wenige
Schritte und ließ sich dann in den Schnee fallen. Unauffällig war ihm eine
Blutspur bis zu dieser Stelle gefolgt.

Eine krumme Gestalt in schwarzer Kutte war gerade dabei, neben ei-
ner kleinen Kapelle Holz zu hacken. Von ihr wurde bald der im Schnee
liegende Fremde bemerkt. Der Alte ließ sein Beil fallen, lupfte die Kutte
und lief zu dem Ohnmächtigen.

»Der Müller-Thomas, gell?« fragte eine verschwommene Gestalt den zu
sich Kommenden. »Ja, ich erinnere mich an dich!« Immer mehr konnte
Thomas erkennen, dass er sich nun in der kleinen Kapelle befand. Das
Antlitz des alten Mannes wurde nun deutlicher, wenngleich sich der
Großteil hinter einem buschigen, weißen Bart versteckte. Neblige Licht-
kaskaden fluteten den Raum, der mit einem kleinen Altar und ein paar
Bankreihen ausgestattet war. Es roch nach Kaminfeuer und Weihrauch.

Thomas fasste sich an die Stirn und fühlte ein Pflaster. Er richtete sich
benommen auf und schaute in das mild strahlende Gesicht des Eremiten.
Dieser machte keine Anstalten irgendetwas zu sagen, sondern ließ seinen
Blick nur herausfordernd auf Thomas ruhen. Vor Scham musste er zu Bo-
den blicken. Die Stille brachte ihn schließlich zum Reden.
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Als die klare Mittagssonne auf die Eremitage schien, öffnete sich die
Tür der Kapelle. Die zwei Männer verabschiedeten sich mit einer Umar-
mung.

Thomas ging die Waldtreppe wieder hinunter. Im Tageslicht hatte der
Tannenwald seine Bedrohung verloren. Als er zu seinem Auto kam, stan-
den dort bereits zwei Polizeiwagen. Die Beamten waren überrascht über
die gelösten, fast freundlichen Züge des Mannes, der sich nicht gegen die
Festnahme wehrte.

Love, love will tear us apart again.
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SVENJA BASELER

Brille auf

Brille auf

Ich trete über die Schwelle.

Links herum,

wenn ich gehe, verschwimmt der Boden

zu meinen Seiten gräulich.

Verkehrt krümmt sich eine Laterne mir entgegen.

Ein Bodenloch war gestern noch nicht da.

In den Weg eine Fensterscheibe biegt sich bauchig.

Ziellos. Ich sehe. Menschen hasten. Einer fällt lautlos.

Niemand hält an. Jeder voran.

Jemand rempelt, alle in sich, die Sonne scheint.

Keiner blickt auf, geschäftig murmelnd.

Es grüßt mich jemand. Blinzeln.

Ich erkenne ihn nicht. Atmen. Weiter.

Ein Kind schreit.

Stolpern. Beschlagen.

Hinter mir strecken kahle Bäume ihre Astfinger

in die Luft, fast höhnisch.

Ein Vogel pickt gierig auf einer Zigarette.

Ich kehre um.

Brille ab.
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ZARA ZERBE

Glitzer, Sekt & Kotze

Neulich wurde wieder mal ein altes Jahr gegen ein neues ausgetauscht.
Man hört und sieht so etwas in der Nacht an den bunten Lichtern am
Himmel, an den Kanonenschlägen in den Häuserschluchten und in dem
betrunkenen Schimmer in den Gesichtern der Menschen. Man sieht und
fühlt es aber vor allem am nächsten Morgen. Nicht nur an den Kopf-
schmerzen, die einen denken lassen, der Schritt von einem Jahr ins nächs-
te sei eine aufreibende physische Angelegenheit, obwohl man sich an
Wochenenden eigentlich regelmäßig so fühlt, sondern vor allem auch an
den Chinaböllerpapierfetzen und leergeschossenen Feuerwerkskörpern,
die wie die hastig abgerissene Verpackung des neuen Jahres vom Tauwet-
ter aufgeweicht auf dem Trottoir kleben. Darunter liegen dann vielleicht
noch ein paar Fetzen des alten Jahres, aber die sind schneller vergessen, als
sie die Mitarbeiter von »Kiel Mitte Aktiv« mit ihren Müllgreifern ins Jen-
seits befördern können.

Also, Hallo 2013, du bist also das neue Jahr. Du bist hellgrau und be-
ginnst mit einem für Anfang Januar viel zu warmen Nieselregentag und
schmückst dich mich zermatschem Böllerpapier, Scherben und Kotze in
Hauseingängen. Von deinem Äußeren her könnte man durchaus auf den
Weltuntergang schließen, der uns für das Ende deines Vorgängerjahres
prophezeiht wurde. 2013, das Jahr der Postapokalypse?

An dieser Stelle kann man schnell in sentimentale Jahresrückblicke ver-
fallen. In Wahrheit fällt einem aber doch kaum auf Anhieb ein, was alles
in den letzten 365 Tagen passiert ist, bevor die Welt wieder einmal nicht
untergegangen ist (überrascht?). Ein bisschen Eurokrise hier, etwas US-
Präsidentschaftswahlen da, immer mal wieder ein bisschen Krieg irgend-
wo zwischen Ägypten, Israel und Syrien, verrückte Diktatoren wedeln
mit fiktiven Atombomben – Business as usual. Dazu ein paar eigene Er-
folgserlebnisse, kleine, große und ernsthafte Krisen, mal die eine oder an-
dere Veränderung und die obligatorische Portion persönlichen Scheiterns.
Was eben so passiert. Mit den meisten Dingen hat man ohnehin gerech-
net, andere haben sich schon lange vorher abgezeichnet – alles eine Sache
der Erfahrung. Im Großen und Ganzen sind die Geschehnisse der vergan-
genen Jahre so lange austauschbar, bis sie von ein paar Historikern oder ei-
ner gefühlsduseligen inneren Stimme das Label »für die Gegenwart wichtige
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Vergangenheit« aufgedrückt bekommen. Und wäre die Welt doch unterge-
gangen – wer hätte sie vermisst? Niemand. Das gelangweilt-melancholi-
sche Wesen von anfangmittezwanzig Jahren hätte sich über ein drama-
tisches Weltuntergangsszenario à la Lars von Trier vielleicht sogar gefreut.

Aber es ist wider erwarten nichts spannendes passiert, und deshalb wird
auch 2013 trotz seiner sich schon am nächsten Morgen offenbarenden
Hässlichkeit mit Sekt, Glitzer und sonstigem Bohei begrüßt als das Jahr,
in dem man ganz sicher sein Studium abschließt, mit dem Rauchen auf-
hört, in dem Bono und Bob Geldof endlich die Welt retten und das Jet-
pack auf den Markt kommt, mit dem man wegen falsch berechneter Zu-
kunftsdarstellungen in der Popkultur schon 2010 gerechnet hatte. Wieder
so ein Jahr, in dem hoffentlich alles besser wird und der Weg zur Hölle
weiterhin mit guten Vorsätzen und zuletzt sterbender Hoffnung gepflas-
tert wird. Die Euphorie über die Schönheit der Chance des Neuanfangs,
die sich hier bietet, ist jedoch schneller verglüht als die Wunderkerze, mit
der man sich seine fast letzte Neujahrszigarette angezündet hat. Nüchtern
betrachtet wird alles genauso weitergehen wie in den Jahren zuvor, und
die Dinge, die am stärksten vom eigenen Erfahrungs- und Erwartungsho-
rizont abweichen, schaffen es dann in den abschließbares-Tagebuch-Jah-
resrückblick oder sogar in den von RTL 2. Irgendwo zwischen dem ver-
trauten Alltagsmuff passieren dann vielleicht auch doch noch ein paar
wirklich unvorhersehbare Dinge, die das Herz hüpfen lassen. Man wird
sich da überraschen lassen müssen. Vor allem aber bietet doch jeder Tag
im Jahr abgesehen vom ersten Januar die Gelegenheit, alles anders, sogar
besser zu machen, sofern man tatsächlich gewillt ist, etwas zu erneuern.
Wenn man ein taugliches Gefährt hat – einen Hubschrauber oder ein Jet-
pack zum Beispiel – kann man sicher auch an jedem Tag im Jahr irgend-
wo auf der Welt ein Feuerwerk besuchen. Und Sekt gibt es jeden Tag im
Supermarkt und sonntags zur Not auch an der Tankstelle. Dass »im neu-
en Jahr alles besser wird«, ist trotzdem kaum zu erwarten, solange dieser
Planet so großflächig von derjenigen Spezies bevölkert wird, die ihren
Artgenossen gerne auch mal ein Wolf ist. Könnte man 2013 schon auf
dem Mars oder der dunklen Seite des Mondes fernab des irdischen All-
tagseinheitsbreis leben, man würde nicht viel verpassen. Wann war noch-
mal der nächste Weltuntergangstermin?
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PATRICK JÜTTE

Möglichkeiten

Es drückt auf den Stuhl,

schwerer Morgen.

Ohne Bruch im Wortefluss

redet’s auf mich ein.

Ein Mann am Podium vergisst sich,

halb erregt, in Faktentürmerei.

Davon ganz abgeschnitten:

sie, ich, das Publikum.

Wir kennen uns nicht,

bloß binden uns die Stühle an das Podium.

Eingeknickt in schlaffe Schultern,

gibt man sich ihm hin.

Zum siebten mal, in diesem Jahr.

Heute nur – hat sie mich angeblickt.

Kurz und scharf geschnitten.

Und doch war's uns genug, einander zu erschüttern.

Mit einem überwirft sich’s Weilen,

zuckend zieht man sich in sich zusammen.

Und hinter ihr – versinkt die Welt.

Sticht sie heraus, aus elend langen Satzgefügen.

Ja hinter ihr verfällt alle Geschäftigkeit

sogleich beim zweiten Blick.
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Sie hat’s bemerkt,

nicht schnell genug, hab ich mich abgewendet.

Zu gewollt und ungekonnt – sie freut sich rot.

Derweil hebt es dich an, ist dir geheim vorm Podiumsmann.

Soll er dir reden,

wildes Fühlen bricht nicht ab.

Da braucht’s kein weitren Blick,

wenngleich man’s auch nicht lassen kann.

Das Wissen schon, das wir nun teilen

– um einander –

treibt flüchtigste Phantasmen ein.

Von all den warmen Möglichkeiten,

sobald das Podium verlassen,

die Stühle ihren Zwang verlieren,

gibt’s schließlich nichts, was einen voreinander hält.

Und doch, wer ahnt’s, sind jene fern' Gemeinsamkeiten,

wohl noch schöner sich nun auszumalen

– in idealsten Lichtern –

als in Freiheit dann

an trist Realem zu zerbrechen.

Keine Wirklichkeit kann das behaupten,

was unsre Blicke von ihr fordern –

in getrennt geteiltem Mitgefühl.

Ein dritter Blick.

Es ist vorbei, sie weiß es schon.
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LENNART PLETSCH

Noch

Noch-mehr Koffein-mehr Flüssiges-mehr Nikotin-mehr Sex?
Wie gefahrvoll war die Stille nach der letzten Nacht?
Ich habe den Rausch nie geliebt, sondern nur den Weg zum Gipfel. Und

als Du weg warst, konnte ich nicht widerstehen, sondern bin ganz und gar
eingetaucht in das dunkle Blau. Und jetzt bin ich eins mit ihm, solange Du
weg bist. Die in Samt verkleidete Katzenfrau spricht in Worten vergange-
ner Tage und bemitleidet unsere Generation, wie sich jede Generation vor
uns bemitleidete, die Schuld von sich weisend. Wir würden auf grünen
Wiesen liegen, mit Blumen im Haar. Wir würden uns frei machen von
allen Zwängen, wären Gottes Kinder. Wir wären für immer Kinder ge-
blieben, damals aber nur. Jetzt freilich verotten wir und der Himmel ist
ein kalter Schild gegen Deine Klagen. Wer ihrem verführerischen Schnur-
ren glaubt, hat seinen Hals verwettet und ist wirklich verloren.

Ich habe den Rausch nie geliebt, sondern nur den Sturz vom Gipfel. Er
rüttelt Dich wach und während Du fällst, klagen die Seelen der Toten von
beiden Seiten, als würden sie Dich zu sich hinunter ziehen wollen. Aber
alles ist kristallklar, noch mehr Chrystal?, noch ja. Du siehst auf einmal,
denn der Sturz vom Rausch in die Traufe wischt Dir über die Augen und
Du fällst auf jene Wiese und siehst: Wir sind NICHT die verlorene
Generation! Du und ich, wir sind das Gold. Noch – mehr Koffein – mehr
Flüssiges – mehr Nikotin – mehr Sex? Noch ja, morgen aber erwachen wir.
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MIO

Schreibaufgabe: Weihnachten mit den Augen

eines Weihnachtsbaumes gesehen

Weihnachtsbäume sind eine der sinnlosesten Erfindungen der westlichen
Zivilisation. Das wissen sie selbst. Sie werden in schönem und vollem
grün abgeschnitten und dann irgendwo aufgestellt, bis sie braun, dünn
und traurig sind, wie Schnittblumen. Wenn man sich einmal in die Lage
dieser Bäume versetzen würde: Sie werden aus ihrer angenehmen Umge-
bung gesägt und in triste verschneite, leider meist doch nur verregnete,
Städte, in hässlich und geschmacklos eingerichtete Wohnzimmer oder in
kalte Eingangsbereiche von langweiligen Schulen oder ausbeuterischen
Firmen gestellt. Sie werden zu der beschissensten Jahreszeit tödlich verletzt
und müssen dann den Menschen in ihrem Weihnachtswahn zusehen bis sie
kläglich verdursten und verenden. Im schlimmsten Fall werden sie auch
noch mit lächerlichen Dingen behangen und geschmückt, das ist der Gipfel
ihrer Demütigung. Das ist so als würde man Menschen in Käfigen zum
Verhungern über die Fußgängerzone hängen und ihnen dazu noch Mode-
schmuck von Kik dem Textildiskont anlegen, damit das ganze ästhetisch
wirkt. Die letzten Tage und Wochen ihres Lebens verbringen diese Nadel-
bäume nicht wohl behütet, gut gepflegt und zugedröhnt mit schmerzlin-
dernden Drogen, sondern hellwach als Zeugen entweder sinnloser oder
trauriger Tätigkeiten einer bemitleidenswerten Spezies, die alles daran
setzt zu verdrängen, dass sie am Ende selbst so vergehen wird wie ihre
Weihnachtsbäume.

Zu dieser scheiß Jahreszeit ist alles noch trauriger, alle existierende
Einsamkeit wird noch gesteigert und das weiß niemand besser als die besag-
ten Objekte. Wenn sie in der Innenstadt stehen, sehen sie Tag für Tag
traurige Menschen an sich vorbei laufen, die sich vor dem sogenannten
›heiligen Abend‹ grauen, weil sie ihn alleine verbringen werden. Und
selbst wenn sie sagen, sie scheißen auf diesen Abend und überhaupt die
ganze Angelegenheit, scheißt doch der Rest nicht darauf und irgendwie
hängen sie dann doch wieder mit drin. Wenn sie in den Wohnzimmern
stehen, sehen sie entweder hammerglückliche Familien, die aber den Rest
aus ihrem exklusiven Kreis ausschließen oder hammerunglückliche Fami-
lien, die denken sie müssten diesen Abend zusammen verbringen und
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auch noch so tun, als wäre ihnen das angenehm. Wenn sie in Firmen oder
Schulen stehen, geht am ›heiligen Abend‹ gar nichts und nach den Feier-
tagen landen sie auf dem Müll.

Weihnachten aus der Sicht dieser Bäume also ist das brutale Ende ihres
vorher sehr erfüllten und sinnvollen Lebens. Zu vergessen ist auch nicht
warum das ganze Theater veranstaltet wird. Jesus ist geboren, DER Jesus.
Und das ist seine Geburtstagsparty. Wer heute die treibende Kraft dahinter
ist, muss im Nebel bleiben, ob die Kirche oder die Kapitalisten die wahren
Nadelbaumhasser sind wird man wohl nie herausfinden. Fest steht, dass
diese Luftreiniger, Sauerstoffmaschinen, Erdbodenfesthalter die wahren
Opfer des Weihnachtsfestes sind. Damit wurde für die Sünden der Mensch-
heit nicht nur Jesus an Ostern, sondern werden auch jedes Jahr Millionen
Nadelbäume an Weihnachten geopfert.
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ANDRE JONAS

Der Krakenhabicht

Ich rumpte und krumpte und pumpte

durch den Runkeldumbumwald.

Klöße gab es auf der Reise,

ach, bald waren sie schon kalt!

Schlauer Habicht, saß er

auf dem Baume oben hoch,

nicht gebeutelt von der Kälte,

droben dort im Baume doch!

Wie konnt’ ich es nur beschreiben,

dass mein Liebchen Kraken führt,

durch den Wald und das Gebimse,

an Mannes Glauben rührt?

Wie konnt’ Kummer, wie konnt’ Leiden

meinen Klöße schenken bald,

neues Leben, neue Kleider,

tief in diesem Knimpelwald?

Lang so sprach ich vor mich hinnen

Aug’ hinauf zum Baum gericht’,

in der Hoffnung, dass der gute

Habicht zu mir nieder sticht.
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Dunkel wurd’s erst; wieder helle;

wieder dunkel, wie ich saß,

ohne dass er, weiser Habicht,

mich in meinem Leid vergaß.

Wie im Baum sich nämlich zeigte,

war mein Warten ganz und gar,

rechten Weges und ich sollt’ schon

sehen, wie’s mir Freude war.

»Hat Dein Liebchen«, sprach er dennlich

hoch vom Baum’ herab zu mir,

»Dich mit Axt und Beil getrieben

aus der eig’nen Stubentür?«

»Ei so war es, weiser Habicht!«

schmettert’ ich mein Leid hinauf.

»Und die Klöße, ach die guten,

sind mehr Schaden, als sie nützten

meinem arg geschund’nen Bauch.«

»Was ist aber wohl der Grunde,

dass Dein Leid erst sprießen konnt’?

Ist’s vielleicht vielmehr das Walten,

dieses Kraken, der sich

in dem Licht des Heilands sonnt?«
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Sodenn sprach er, Gottes Bote,

schlug die Flügel und erhob

seinen kleinen Vogelkörper

schimmernd hell ins Abendrot.

»Essen sollst Du«, schrie er also,

»warm und nahrhaft schon sehr bald

Deine guten Klöße wieder

hier in Gottes Knimpelwald!

Tilgen werd ich, diesen Kraken,

der im Licht des Herr’n sich wägt,

von der Erde, aus den Welten,

niemals soll sein Name wieder

auferscheinen in den Köpfen,

in den Büchern

unserer Bauern, uns’rer Mägde

die er, wie’s der Herr gern halte,

ja so oft mit Einfalt schlägt.«

»Ei!« so sprach ich,

»Guter Habicht, Dank sei Dir!

Bald schon soll ich

essen und die Kräfte mehren,

die da lungern,

in den Tiefen meines Körpers mir!«
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Also kam es wie gesprochen,

dass die Klöße wurden warm,

heiß und schmackhaft und verdaulich,

fein in meinem hohlen Darm.

Und das Liebchen, hab ich’s wieder,

eng und nah und fest bei mir,

kann’s nicht winden oder wenden

ach den kleinen Kopfe, den ich knüpfte

an zwei Birkenstämme ihr.

Den Kraken in die Nacht gezaubert,

den Magen voll und rund und gut,

ging ich so zu Bette bald schon,

träumt’ vom Habicht, träumt’ vom Heiland,

träumt’ von Gottes zartem Sohn.
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CIHAN KÖSE

Balboa

Es war einmal ein sehr armer Mann, der alles, was er besaß, verloren hat-
te. Vor ein paar Jahren war er noch ein ganz normaler Handwerker, der
sein ganz normales Gehalt verdient hatte. Die Firma wurde pleite und so
schnell fand er keine Stelle mehr. Mit unzähligen Terminen beim Ar-
beitsamt quälte er sich herum. Seinem Sohn und seiner Tochter schmierte
er jeden Morgen um halb sieben die Brote, kontrollierte die Taschen der
Kinder, ob diese für den Schultag die richtigen Materialien eingepackt
hatte, weckte sie dann pünktlich um sieben. Er half beiden beim Anzie-
hen der Strumpfhosen, kämmte die Haare der Tochter, so gut er konnte
und achtete beim Jungen darauf, dass seine Jeans keine Grasflecken auf
den Knien haben. Pünktlich um 07:15 ging er aus der Tür. Erst den Jun-
gen zur Grundschule, dann sein Mädchen zur Gesamtschule. Sie war
zwar alt genug, aber diese letzte Frau in seinem Leben wollte er besonders
gut beschützen.

So, und jetzt zu dem besagten Termin beim Arbeitsamt. Der Sachbear-
beiter sprach von ähnlichen, tollen Jobs, bei denen er seine Fähigkeiten
vom Handwerk doch auch kreativ einbauen konnte: Call-Center, Auf-
und Abbau beim Weihnachtsmarkt als Übergang… die Vorschläge wur-
den nicht besser. Das Handy klingelte. Die Nummer auf dem Display war
vom Schulbüro der Schule, auf die er vor knapp 60 Minuten noch seine
Tochter gebracht hatte: »Verdacht auf Lungenentzündung.« Der Termin
beim Amt wurde abgebrochen und verschoben. Sie war extrem blass und
zitterte am ganzen Körper. Er nahm sie auf seine Arme, sie lag Brust an
Brust an ihm, umklammerte ihren Vater und beide gingen aus dem Schul-
büro. Sie hatte das jetzt schon wieder und es wurde von Mal zu Mal im-
mer schlimmer. Wenn sie hustet scheint der Schmerz immer stärker. Ihr
zarter, gebrechlicher, unschuldiger Körper scheint auch jedes Mal sich im-
mer weniger dagegen wehren zu können. Es ist für ihn wie eine Strafe, sie
so sehen zu müssen und einfach nichts Weiteres tun zu können, als sie mit
Medikamenten voll zu pumpen.

Wie er heute noch den kleinen Jungen abgeholt wie er das Essen für die
Kinder zubereitet hat und wie er die Wohnung auf Vordermann gebracht
hat – daran erinnert er sich Abends, als er die 2.Waschmaschine nochmal
anschmeißt, nicht einmal mehr. Es ist 23:30, als die Wäsche hängt. Das
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Geld für ein Gute-Nacht-Bier reicht auch nicht. Dann doch lieber irgend-
wie die Kiddies durchbringen.

Kennst du, lieber Leser oder Leserin, folgende Situation:
Manchmal steht man morgens auf und die Lösung scheint parat. Du

hast diese Eingebung heute etwas ganz bestimmtes tun zu müssen, ohne
Bedenken zu haben, ob es richtig ist. Es kann einfach darum gehen, eine
bestimmte Aufgabe zu lösen, es kann davon handeln, zu wissen wie du
deine Hausarbeit doch perfekt hinbekommst, obwohl das Thema so be-
schissen zu sein scheint. Vielleicht ist es auch einfach eine herzliche Geste,
die du einem wichtigen Menschen zeigst.

Der Vater in meiner kleinen Geschichte hatte auch diese Eingebung. Er
wollte endlich weg aus der Stadt von all den Anforderungen, Verpflich-
tungen. Er wollte seinem Sohn erlauben, auch mit schmutzigen Jeans
willkommen zu sein. Er wollte weg aus der Wohnung, wo die Heizung
nach einer bestimmten Zeit von alleine ausgeht, nur weil es sich um eine
Sozialwohnung handelt. Seine klitzekleine Lebensversicherung löste er
auf, verkaufte alles Hab und Gut aus der Wohnung und brachte die Kin-
der bei seiner Schwester unter und sagte nur: »Du hast jetzt für paar Mo-
nate die Aufgabe, dich um sie zu kümmern.« Er verschwand.

Zwei Monate später sah man ihn ein Stück außerhalb der Stadt, als er
anfing ein Haus zu bauen. Eines wo er entscheidet, wie lange die Zimmer
für die Tochter beheizt werden. In einer Gegend, wo sich niemand drum
scheren würde, wie jemand aussieht oder was für einen Beruf jemand aus-
übt. Tag für Tag machte er sich zum Gespött der Menschen. Irre sei er. Es
würde ja nie klappen, weil er nicht genug Geld, Kraft oder sonstiges habe.
Beschimpfungen hielt dieser Vater und Handwerker aus; zwar nur von
herumlungernden Jugendlichen, aber dennoch taten die Worte oft weh.

Von seinen Kindern hatte er seitdem nichts mehr gehört. Wo er schlief,
war auch niemanden hier bekannt. Er war einfach nur jeden Morgen ab
sieben beim Haus und man hörte ihn so lange hämmern, wie es das Ta-
geslicht erlaubte. Jemand von den Jugendlichen konnte mal beobachten,
wie ihn so ein großer Holzbalken auf den Fuß fiel. Er hätte schwören
können, eine Träne gesehen zu haben. Ob Schmerz oder Wut der Grund
war, wurde aber irgendwie nicht ganz deutlich. Nur, dass er sich setzte,
ein Foto aus der Tasche zog, inne hielt, Foto zurück in die Tasche, lang-
sam aufstehen, keine Zeit verschwenden, weitermachen! Das Haus nahm
nun immer mehr Form an. Es sah zwar nicht schön aus, aber man konnte
sich vorstellen, dass da mal drei Personen genügend Platz für sich finden
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würden. Stein auf Stein, Tag für Tag, es scheint zu klappen. Seine Einge-
bung machte Sinn. Dieser Mann gab die letzten Kraftreserven für den Bau
des Hauses.

Hast du je einen erwachsenen, gestanden Mann schon mal weinen geseh-
en? Die Gänsehaut die man bekommt, weil jemand so starkes doch eigen-
tlich vor nichts mehr zurückschrecken sollte. Die eigene Unsicherheit, die
in dir aufkommt, weil du glaubst: Wenn selbst so einer weint, wie wird es
wohl mir ergehen?

Wie das Leben einen nun mal so spielt, folgt auf dem Fall meist der
Aufstieg. Jedenfalls wird dies behauptet. Rückblickend war es eigentlich
klar, dass er dieser Eingebung zwar folgen kann, aber das Ziel nie errei-
chen würde. Das Haus liegt heute immer noch zerfallen in seinen Einzel-
teilen. Keiner weiß, warum. Es gibt doch so etwas wie Karma, oder? Hat
nicht jemand, der sich selbst immer zurück stellt; jemand der alles dafür
gibt, dass andere glücklich werden; jemand den wir als ›liebste Seele auf
Erden‹ bezeichnen – hat so jemand es nicht verdient, auch mal im Leben
dranzukommen?

Richtig: Doch, hat er! Aber wen interessiert es?
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