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Liebe Leser_innen,

der Schnee taut langsam aber sicher weg, der Stapel der noch zu schreiben-
den Hausarbeiten und Klausuren wird kleiner, genauso die Anzahl Qua-
dratmeter an Softshelljacken und Strickaccessoires, mit denen man sich in
dieser Stadt vor biestigem Wind und Kälte schützen muss. Es wird Früh-
ling – und das schon Mitte April! Um diesem Umstand zu feiern, haben
wir nun eine fabrikneue Ausgabe eurer Lieblingsliteraturgazette auf den
Markt geworfen. Was befindet sich wohl diesmal in der literarischen
Buchstabensuppe? Wir haben auf ein altes Familienrezept zurückgegriffen
und präsentieren euch nun einen bunten Eintopf aus dem Besten der
untergründigen Campusliteratur. Ohne Farbstoffe und Geschmacksverstär-
ker, dafür mit gemischten Texterzeugnissen auf Druckerschwärzebasis,
100% selbstgemacht. Aufmerksame Leser_innen könnten Spuren von René
Magritte, Robben, Narwalen und Drachen darin finden.*

Ihr habt noch ein paar Zutaten für das Süppchen? Wir nehmen gerne
alles, was im weitesten Sinne der Literatur zuzuordnen ist. Prosa, Lyrik,
Essays, Experimente mit Wörtern und Buchstaben, Textformen, die unse-
re Vorstellungskraft sprengen könnten – bitte gern (sofern es die 10.000-
Zeichen-Grenze nicht überschreitet)!

Übrigens: Unsere nächste Ausgabe wird anlässlich des ersten Schnipsel-
geburtstags nicht nur besonders dick, sondern auch besonders vielseitig –
wir erweitern unser Spektrum in Richtung Bildebene. Ihr habt Bilder,
Zeichnungen, Fotos, Collagen, Grafiken, Illustrationen, Cartoons oder
andere bildliche Darstellungsformen, die Ihr der Welt präsentieren möch-
tet? Schickt sie ebenfalls an schnipselmagazin@googlemail.com. Nähere
Infos zu der ganzen Angelegenheit findet ihr auf unserem Blog unter
http://der-schnipsel.blogspot.de. Wir freuen uns drauf und wünschen euch
einen fabelhaften Semesterstart.

Bis bald,
Eure Schnipselgang

*Keine Angst, keiner der genannten Spezies wurden Schmerzen zugefügt.

mailto:schnipselmagazin@googlemail.com
http://der-schnipsel.blogspot.de/
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JANNIK NIESTROY

Ewigkeit

Die Sonne geht auf. Das Licht fällt durch trübe, staubige Fensterscheiben.
Es gleitet über einen alten Stuhl, auf dem ein wildes Bündel von Kleidern
liegt. Das Bücherregal an der Wand verschwindet fast in der dunklen, höl-
zernen Täfelung der Wände. Ein paar alte Klassiker liegen im Regal,
allesamt schon angegraut, Zeichen der Zeit, Zeichen der Welt. Ein alter
Schreibtisch schmiegt sich, dem Regal gegenüberstehend, an die Wand.
Auf ihm einige Papiere, wie von einem noch unfertigen Buch, das nur im
Kopf seines Autors lebt, ein Leben, ungelebt, ungeliebt, fast verschwun-
den im Strudel der Zeit und doch immer ganz da. Der kleine Schemel da-
neben trägt einen Tonkrug, in dem schon lange kein Wasser mehr ruht.

Das Sonnenlicht offenbart den schweren Staub, der durch die Luft
segelt. Jedes Körnchen ist zu sehen, verzerrt den Blick. Es wärmt mich,
ich schiebe die Decke beiseite. Mein Blick fällt aus dem Fenster. Der gro-
ße See, umrundet von dunklen, alten Fichten, liegt ruhig dar. Die Äste
der Bäume wippen leicht im Wind, ein Vogel fliegt von Ast zu Ast. Mut-
ter Natur gähnt der Welt entgegen, als wäre sie gerade erst aus ihrem
Winterschlaf erwacht. Ich gähne und strecke mich. Meine Füße senken
sich auf den Boden, ich drücke mich vom Bett hoch, nehme mir mein
Shirt vom Stuhl und ziehe es an. Der Boden knarzt und es riecht nach
Harz, nach Staub und nach Zuhause. Die Welt steht still, mein Kopf ist
ruhig, keine Müdigkeit und keine Sorgen lasten auf meinem Geist.

Ich öffne die Tür und trete in den kleinen Flur vor dem Zimmer. Die
Hütte ist nicht groß, kaum mehr als ein Unterschlupf und doch größer
als die Welt dort draußen. Der Geruch von Kaffee zieht mir in die Nase.
Der Wind rauscht leise im Gebälk. Ich öffne die Tür zum Wohnraum
und setze mich an den Tisch. Er ist robust, Fichtenholz und auch in ihm
wiegt die Zeit schwer. Der Stuhl ist grob und doch nicht unbequem. Ich
ziehe ein Bein unter mich und ziehe den großen Becher voller heißem,
schwarzem Kaffee zu mir. Die Lebensgeister werden wacher. Mein Blick
gleitet über das alte Sofa in der Ecke. Der Bezug ist längst ausgeblichen
und das einstige Dunkelbraun des Leders ist einem undefinierbaren Grau
gewichen. Die Sitzkuhlen zeugen von unzähligen Abenden voller Gemüt-
lichkeit und ich weiß, lasse ich mich darauf nieder, dann sinke ich ein und
werde eins mit der Gemütlichkeit. Das Sofa ist durchgesessen, ausrangiert



6

und doch, es hat seine Bestimmung gerade erst erreicht. Der Tisch mit
dem Buch, das ich gestern Abend zur Seite gelegt habe, steht davor. Ein
paar Ringe von Bechern und Gläsern zeugen von einer stolzen Geschich-
te. Die Decke vom Sofa liegt auf dem Tisch, gerade groß genug für zwei
und in ihrem Rot und Samt ein Versprechen von Wunderland. Eine Wolke.

Ich nehme einen weiteren Schluck, schmatze hörbar laut und schließe
die Augen. Ich atme tief durch und öffne sie wieder. Ich schaue in die
Küche. Ein Kohleofen, ein paar Bretter, eine alte Spüle. Der Topf von ges-
tern Abend steht dort. Darin noch immer ein Rest des Abendessens.
Zwei Tassen stehen in der Spüle, die Ränder rot vom Glühwein. Daneben
zwei Teller und zwei Löffel. Das Holz des Fußbodens knarzt. Sie dreht
sich um. Ein Traum von einer Frau. Ihre großen Augen lachen mich an,
ihr rotes Haar wippt über ihren Schultern. Sie lächelt. Ihr knappes Unter-
hemd betont ihren Körper. Die schlanken Linien zwischen Hüfte und
Brust, wie Wellen im See. Die Beine, die sich recken und die sie mit der
Eleganz einer Katze bewegt. Ihre zarten Hände, die sich um die Tasse
klammern, als würden sie versuchen den Moment festzuhalten. Sie küsst
mich. Ich lache. Ich weiß, was ich will. Ewigkeit.
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ELENA KRUSE

Regen

»Morgen wird es regnen, Kinder. Bereitet euch gut drauf vor. Es könnte
so einiges runterkommen.

Dann setzt er endlich ein, nachdem die Kinder morgens ganz früh auf-
gestanden waren, sich ihre Ausrüstung angezogen haben.

Sie sammeln alles auf, was vom Himmel kommt. Sammeln es in gro-
ßen Tonnen und fangen es in Käschern.

Käscher? Mag sich der Mensch von heute denken.
Ja, Käscher. Die Hoffnung, die Liebe, die Freude, das alles lässt sich in

dieser Zeit mit dem Regen auf der Erde nieder und kann mit Käschern
eingefangen werden.«

Mama klappte mein Buch zu, schaute auf ihre Wetterapp und sagte:
»Morgen soll es regnen, meine Kleine.«
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MAXIMILIAN RUNGE

Busenfreund

Gestern hat ein Fremder

mir seine Hand gegeben –

er warf noch im Vorübergehen

seinen Hut hoch in die Luft,

entblößend seinen weißen Schädel.

Heute stand ein andrer dort

in schwarzes Wams gehüllt und blickend

auf Winters letzten Sonnenstreif;

als blickt ich in den Brunnenteich

von tausend Jahren Frost – so hab ich ihn angeschaut.

»Morgen«, sprach er, sein Mund hing schief,

»wird in eines fallen, was von dannen lief.«

Dann kam er mit leichten Schritten,

mit hellen Winkeln bei den Wangen

langsam auf mich zu – wohl lag mir

auf meiner Brust die Hand, die schlief.
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HANNAH BITTNER

Ich kann nicht schwimmen.

Hast Du dich schon gefragt, was in Dir drin neben zahlreichen Blutkör-
perchen und Bakterien so existiert?

Allgemein bekannt ist der Schweinehund, ein sehr gemütlicher, aber
auch ungeliebter Zeitgenosse, mit dem wir alle uns mehr oder weniger in-
tensiv auseinander setzen. Mit ihm anfreunden konnten sich vermutlich
die wenigsten von uns, dabei gelten Hunde und Schweine an sich als treu
und intelligent, außerdem leben sie seit Jahrtausenden in domestizierter
Form an der Seite des Menschen. Trotzdem:

Welche Lebewesen sind die wohl liebenswertesten in dieser Dimen-
sion? Als erstes denke ich an den Inbegriff der Putzigkeit: Robben.

Noch besser: Robbenbabys.
Jeder mag Robbenbabys. Kleine, dicke, unbeholfene und dadurch schutz-

bedürftige Fellkugeln mit annähernd keinerlei Gliedmaßen und großen,
dunklen Knopfaugen treiben die Parameter der Niedlichkeit auf die Spit-
ze. Du bist kein Fan dieser brutalen Knuddeligkeit?

Aber du kannst nicht leugnen, dass Anmut von vielen Menschen als
liebenswert empfunden wird. Welches Wesen gilt als Symbol der Anmut?
Die Gazelle?

Fast, sie wird lediglich vom Einhorn übertroffen.
Einhörner.
Pferdeähnliche, magische Wesen, die heute höchstens noch in Form

von Nashörnern auftauchen (Ich vernachlässige diese, weil sie sich in ihrer
Beschaffenheit bezüglich der Anmut so massiv von ihren Verwandten,
den Einhörnern, unterscheiden. Und außerdem, weil sie übel riechen.)

Einhörner sind edle Wesen, die Ihre Schnauzen voller Stolz dem Re-
genbogen entgegenrecken. Sie sind umgeben von einer Mystik, die von
dem Horn auf der Stirn ausgeht.

Jetzt stell Dir vor, es gäbe ein Geschöpf, das all diese liebenswerten Ei-
genschaften von Robbenbabys und Einhörnern in sich vereint.

Paradox?
Ich sage, es gibt dieses Wesen:
der Narwal
In ihrer Form ähnlich dem Robbenbaby. Ein langes Horn schmückt

die Stirn.
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(Zugegeben, irgendwie hat sich auch eine Art Seegurke eingeschlichen,
die ihre Liebenswürdigkeit recht gut zu verstecken weiß und unserem Ge-
dankenexperiment das weiche Fell raubt, aber Hey! Man kann nicht alles
haben.)

Der Narwal: Ein Hybrid aus Anmut und Unbeholfenheit, Eleganz und
Knuddeligkeit.

Einmalig (sofern man das Nashorn außen vor lässt) auf meinem und
deinem Planeten, ich möchte sogar behaupten in unserem Sonnensystem,
wenn nicht in diesem Universum.

Aber hier geht es nicht um Wale.
Nicht um Fabelwesen und nicht um Tierbabys.
Hier geht es um mehr.
Es geht um mich und um Dich und um das Leben. Vergiss nicht, dass

in dir drin ein großer, dicker Narwal schwimmt, das wohl liebenswerteste
(und zugegeben auch seltsamste) Lebewesen in dieser Dimension.

Gib ihm einen Raum in deinem Herzen, damit er dich retten kann,
wenn Du ertrinkst.
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JARMO EISMEER

Sommerahnung

Wir haben uns von der Party abgekapselt, eine Weinflasche geklaut, sind
in das Treppenhaus, die Treppen hoch bis schließlich zum Dachboden.
Durch die Tür, leise kichernd und innerlich trotzdem erregt. Verliebt und
wild. Durch einen dunklen Raum, dann zu einer Leiter. Du zuerst. Die
Dachluke. Kalte Luft, als wir auf dem Dach stehen. Grünes Dämmerlicht
des Morgens. Aufbruch der Großstadt. Wir setzen uns. Berlin unter uns.
Alles brodelt. Diese ganze wunderbare Zerstörung der Großstadt. Reden
bis uns kalt wird und wir zittern. Schönes Schweigen und dann trinken
wir den Wein. Aber der Kuss ist noch nicht getan. Wir frieren und frie-
ren. Irgendwann lehnst Du deinen Kopf an meine Schulter. Sonnenauf-
gang. Ich schließe die Augen. Wir atmen schnell. Auch mein Kopf lehnt
jetzt an deinem. Die Köpfe drücken aneinander. Alles prickelt. Schauert.
Auch unsere Hände finden sich. Still. Tauben gurren. Autos hupen. Der
Morgen bricht an. Wir schweigen immer noch. Ab und zu eine Bewe-
gung. Die Münder wollen sich finden. Die Köpfe kugeln in Zeitlupe. Die
Stirnen wärmen sich. Die Nasen befühlen einander leise. Wir zittern. Zit-
tern vor Freude. Es ist bald getan.

Vorbeirasende Alleenbäume, dahinter das Meer. Im Sonnenlicht ganz
blau. Die Fenster des Busses sind geöffnet, es rauscht vor Wind. Ich halte
meine Hand aus dem Fenster. Das alte Spiel: Die Hand wie ein Flügel.
Wir fliegen die Straße entlang, im Sommer. Fliegen lernen in deinen schwe-
benden Haaren.

Die Schuhe an die Hand, das Lachen aneinander. Wer zuerst das Meer
sieht, hat gewonnen.

Die Gehirne befreien mit geschliffenen Steinen, die in den Wellen
schlafen. Dort drüben die Möwe. Auf langsamen Zehen. Abends ein Feu-
er und ein selbstgemachtes Zelt aus Worten, in welchem wir uns lieben.

Und nachts zwinkern die Sterne mir zu: Jetzt sollst Du dich freuen,
verdammt noch mal! Jetzt, freu dich, ganz für dich. Schrei, Juble! Du bist
am Leben, du bist! Mehr braucht es nicht. Das Leben ist kurz, es ist viel
zu schnell veratmet.

Dann geht es nicht mehr länger, ich küsse dich vorsichtig. Götternek-
tarewigkeit. Sonnenstrahl. Umarmung. Lächeln, immer wieder lächeln.
Freude ohne Ende. Jauchzet alle Welt. Irgendwann. Aufstehen. Hand in
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Hand vom Dach gehen. Auf dem Dachboden nochmals übereinander her-
fallen. Glück, unendliches. Es rauscht vor Freude in den Ohren. Alles
singt. Alles riecht. Es riecht nach Haut und Haaren. Hormontrunkenheit.
Himmlische Gegenwart in Traumartigkeit. Das Treppenhaus hinunter.
Die Party halb verflogen. Wissende Gesichter in unsere Richtung. Lachen.
Es darf sich ins Leben geworfen werden.
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MALTE KRUSE

Der Drachenherr

Ich bin wieder 13 oder 14, das weiß ich nicht genau. Zumindest sehe ich
aus jugendlichen Augen. Mit meinem Vater fahre ich an den Strand. Er
hat einen neuen Lenkdrachen gekauft. Keinen kleinen, sondern einen
richtig großen, einen Profi-Lenkdrachen. Er sieht aus wie eine große,
bunte Matte in Regenbogenfarben. Es ist Anfang April, das Wetter sehr
wechselhaft, stürmisch und gewittrig. Ich bin gespannt. Wie stark wird
der Drachen wohl an mir reißen? Werde ich ihm standhalten? Zuvor
hatte ich fasziniert beobachtet, wie andere Drachenlenker über den Deich
geschliffen oder ein Stückchen mit in die Luft gerissen wurden. Ist man
dann schwerelos? Ich helfe meinem Vater bei den Vorbereitungen, dann
geht es endlich los. Papa darf zuerst. Der Drachen fliegt hoch und bewegt
sich wie ein Ungetüm durch die Luft. Ich höre es atmen und kreischen,
wenn es sich schlangenartig windet und im Sturzflug zum Erdboden
schießt, nur um kurz darauf wieder gen Himmel zu steigen, die Luft
zerschneidend und zersägend. Aber mein Vater hat ihn fest im Griff,
bändigt die Macht des Windes, die den Drachen fortwährend antreibt.
Mein Vater wurde bereits einige Male über den Boden geschliffen. Beein-
druckt schaue ich ihm zu und sehe seinen angespannten Körper und
nichts als Konzentration in seinem festen Blick.

Nach einiger Zeit ist es dann soweit. Ich bin an der Reihe. Mein Herz
klopft mächtig. Mittlerweile ist es noch bewölkter und stürmischer ge-
worden, doch davon lasse ich mich nicht stören. Ich will unbedingt der
Drachenherr sein. Es geht los. Der Drachen zieht an mir, doch auch ich
bin stark genug, um ihn festzuhalten. Durch die Schnur bin ich mit ihm
verbunden. Ich denke kaum nach, bin eins mit dem Drachen, dem Wind
und der ganzen Kraft der Natur. Ich wirble ihn hin und her und er ge-
horcht, lasse ihn auf-und wieder absteigen. Ich bemerke kaum, wie der
Wind zunimmt und es leicht anfängt zu regnen. Der Drachen wird im-
mer stärker und meine Kräfte lassen nach. Ich kann nicht mehr auf der
Stelle stehen, aber glaube an mich und kämpfe. Anfangs noch zieht er
mich langsam fort, dann immer schneller werdend bis ich mit durchge-
streckten Armen und wehrender Körperhaltung folge. Kurz darauf laufe
ich ihm einfach hinterher. Mit dieser Technik will ich ihm seine Kraft
rauben, erzeuge aber das Gegenteil. Ich entferne mich immer weiter und
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immer schneller von meinem ursprünglichen Standpunkt. Mein Vater,
nun schon weit entfernt, ruft irgendetwas, doch sowohl der Wind als
auch das Getöse des Drachens verschlucken den Ruf oder Schrei. Es gibt
nur mich und den Drachen, alles andere ist egal. Ich schmeiße mich ins
Gras, stelle meine ganze Kraft gegen den Drachen, doch er zerrt weiter an
mir und schleift mich über den Boden. Eine intuitive Stimme in meinem
Kopf schreit: »Du musst springen! Los, spring endlich! Spring!« Wie von
Sinnen springe ich mit voller Kraft in die Luft und werde empor gerissen.
Mein wirrer Blick ist ständig auf den Drachen gerichtet, der mich immer
weiter in die Himmelsrichtung zieht. Die Wolken sind fast schwarz und
nun spüre ich auch den Regen. Ich blicke das erste Mal nach meinem
Sprung nach unten und stelle fest, dass ich mich bereits zu hoch in der
Luft befinde. Es ist zu spät. Zu spät, um loszulassen. Ich bin zu schwach.
Unten am Boden sehe ich eine dunkle Gestalt in meine Richtung rennen,
den Blick fest auf mich gerichtet, doch der Blick allein reicht nicht. Ich
bin die Marionette, der Wind der Marionettenspieler.

Plötzlich sehe ich nicht mehr durch meine jungen Augen, sondern durch
ältere, erwachsene Augen. Ich sehe mich selbst von unten hoch oben flie-
gen, gelenkt von einem riesigen Drachen. Die Wolken sind fast schwarz.
Konzentriert blicke ich stetig nach oben, darf den Drachen und mich selbst
nicht aus den Augen verlieren, doch ich falle. Erst jetzt spüre ich den
nassen Sand unter meinen Füßen. Das Meer liegt vor mir. Gleichzeitig
fliege ich selbst hinaus aufs Meer. Es blitzt und kurz danach folgt ein
lautes Donnern. Ich hab mich aus den Augen verloren.

Ich bin wieder zurück und blicke durch kindliche, ängstliche Augen.
Ich wirble herum und der Drachen zieht und zerrt an mir, gleichzeitig er-
lebe ich ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Ich bin frei, habe keine Kon-
trolle mehr. Eins mit den Elementen. Der Wind ist nun mein Steuer-
mann. Der Regen peitscht mir ins Gesicht. Die Erde habe ich hinter mir
gelassen. Augenblicklich ein Blitz und gleichzeitig ein gewaltiges Don-
nern. Im Schein des Blitzes erblicke ich einen hell erleuchteten Regenbo-
gen, dann nur noch Schwärze. Ich falle.

Alles ist schwarz. Mir ist kalt trotz des Schweißes auf meiner Stirn.
Mein Herz schlägt wie wild. Ich brauche Zeit. Ruhig atmen, ruhig atmen.
Erneut bin ich wieder da, aber nicht mehr Kind und auch kein Erwachse-
ner, sondern dazwischen. Ich schalte das Licht an, schüttle den Traum ab
und schlafe im hellen Zimmer wieder ein.
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CONSTANTIN KOCH

Der Mensch ist des Menschen

Fahrkartenkontrolleur

oder

Zweiundzwanzig Kilobyte

Eine Reise neigt sich ihrem Ende zu. Der Horizont, das Ziel. Nicht mehr nur
unscharf, grob umrissen, zu erahnen. Ein Ausruf. Lautstark, durchdringend.
Unverständlich, abstrus. Einfahrt in den Kopfbahnhof. Scheinbar. Das Ende
eines unruhigen Halbschlafs. Endlich. Und Leider. Unweigerliche Aufdräng-
ung einer Frage. Jetzt. Spätestens jetzt. Eine beliebte Frage. Eine häufig ver-
nommene Frage. Eine Frage, wie ausgebrochen aus den farblosen Druck-
manufakturen der Regenbogenpresse. Eine schlechte Frage: Was bleibt?

Eine Konfrontation, eine Auseinandersetzung. Ausgerechnet mit dieser
Frage. Ausgerechnet heute. Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet in so einem
Text. Was auch immer so ein Text ist. Ich weiß es nicht. Was ich weiß: Mein
Bedürfnis ist nicht sonderlich ausgeprägt. All der Ärger. All die plagenden
Gedanken. Alles für diese Frage. Ein Gedankenzwilling. Unweigerlich Ge-
fahr laufend, ausufernde, ermüdende und fadenscheinige Antworten zu ge-
bären. Minderentwickelte Frühgeburt vorprogrammiert. Nein. Ich bin noch
nicht reif für die Geburt. Vielleicht werde ich es nie sein. Ungewiss. Kaiser-
schmarrn statt Kaiserschnitt. Der Affe braucht Zucker, kein Zwielicht. Im
Vorhof des Entbindungssaals: blumenbestraußte, hoffnungstriefende, nach
Erlösung sehnende Gestalten. All das sehe ich nicht. Ich sehe niemanden.
Keine und Keinen. Kain erschlägt Abel. Aber nicht hier. Und nicht jetzt.
Vielleicht nirgendwo und nie. Trotzdem. Nicht-Brüder im Geiste, die sich
gegenseitig das Leben nehmen. Multiple Gedankentropfen, entsprungen aus
ein und derselben Quelle. Kein Brunnen religiöser Seichtschürferei. Beilei-
be. Ein rostiger Eimer substantialistischer Goldschürferei. Schon eher. Aber
nein. Binnen weniger Zeilen gedankenlos in die fragwürdigen Fangnetze der
mentalen Glaubensmafia stolpern und die Orientierung verlieren: check.
Hoffentlich hat das ganze Geschreibe nichts mit mir zu tun. Hoffe ich
heimlich. Irrtum. Jedes kopflose Wort, jeder noch so bestenfalls bedingt
cleveriziöse Satz (unauffällig eigene Neologismen einstreuen: check), jeder
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unbedacht aus dem Weg kommunizierte Sperrmüll. Letztlich bleibt es. Als
Teil des Vorbesitzers. Vergangenes Eigentum, das aussagt. Wie der unansehn-
liche Couchtisch, den man im schützenden Mantel der Dunkelheit, bemüht
unbemerkt, am Straßenrand aussetzt, wie ein zu groß gewordenes Haus-
schwein, dessen Ausmaße nicht mehr mit den vorgefundenen Rahmenbe-
dingungen der aktuellen Lebenssituation in Einklang zu bringen sind. All
das bleibt. Nicht zwingend materiell. Aber es bleibt. Ein Artefakt des ge-
lebten Egoismus. Wenn man so will. Ich will. Schreiben muss Leben sein.
Leben muss Kunst sein. Kunst muss egoistisch sein. Egoismus muss geisti-
gen Restmüll zulassen, ihn ertragen können. Und Müssen muss eine wort-
bedeutende Existenz, losgelöst von notwendigen Körperfunktionen, besit-
zen. Wenngleich die Übergänge zu Letzterem nicht selten so fließend sind,
wie die vollmundigen Werbeversprechen abführend wirkender Spezialpro-
dukte suggerieren. So weit, so schlecht. Nicht weil mir übel ist. Das heißt,
nicht nur weil mir übel ist. Ein ungutes Gefühl in der Magengegend verspü-
re ich schon. Zugegeben, die verwendete Kausalkette liegt mir wie die Alpen
im Magen. Einfache Wahrheiten und optimistischer Zweckegoismus. Das
Fastfood der Contentproduktion. Nicht eben wohlschmeckend, aber sätti-
gend. Eine Zutatenzusammensetzung, die auf Dauer krank und träge macht.
Hunger unmittelbar nach dem Verzehr inklusive. Aber nein. Es ist der Kopf,
der sich bemerkbar macht.

Da sind sie wieder. Die Zwillinge. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht
mehr. Beuge mich ihrem Druck. Ergebe mich. Wie Pathetisch. Geschlossene
Augen, geöffneter Mund. Stille. Ekstase. Ein Himmel voller Wolken verhei-
ßungsvoller Vorahnung. Ein kurzer, eindrucksvoller Platzregen. Bauchige
Tropfen der Lebendigkeit. Vollkontakt mit jeder Faser der Körperhülle. We-
nig außen, viel innen. Ich bin durchnässt. Wärme. Die eisigen Kitschschauer
unterbrechen das Spiel. Lassen mich für einige Sekunden erstarren. Neben-
sache. Jetzt nicht. Die Zwillinge. Sie sind da. Sie erzählen ihre Geschichte.
Unaufgefordert. Ich höre zu. Sie sind Bahnfahrer. Sagen sie. Fahren täglich.
Stundenlang. Haben niemals Fahrkarten. Sind Schwarzfahrer. Und Randa-
lierer. Nicht unsympathisch. Denke ich mir. Mitfahren muss ich. Sofort. Sa-
gen sie. Ich bin wehrlos. Spüre ich. Meinetwegen. Der Zug der Entgleisung-
en setzt sich Bewegung gesetzt und nimmt seine unkomfortable Fahrt auf.
Wir springen auf. Der richtige Zug? Unklar. Die falsche Richtung? Unge-
wiss. Verharren im Wagon. Verunsicherung. Der Horizont verabschiedet
sich wortlos aus dem Blickfeld. Unklarheit. Unschärfe. Der unausgesproche-
ne Zielbahnhof nähert sich der Ferne an. Skepsis. Dämmerzustand im
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Körpernorden. Wir haben keine Fahrberechtigung. Erinnere ich mich. Ich
muss die Ruhe bewahren. Sagen sie. Ich bin ruhig. Vielleicht zu ruhig. Auf
Nummer sicher gehen. Ablenkung. Klare Gedanken fassen. Lenkung in ge-
regelte Bahnen. Es fällt mir schwer – das Denken. Und es fällt mir schwer –
das Schreiben. Sehr schwer.

Nachdenken, Sprechen, Schreiben. Nicht wozu. Worüber? Jedes Thema,
jeder Gedanke, jede Idee. Alles bedacht, besprochen, beschrieben. Ausein-
andergenommen und wieder Zusammengesetzt. Immer wieder. Beliebig. In-
halte. So komplex, so umfassend, in so unbegrenzt viele denkmögliche Kon-
texte eingewoben. Jede Auseinandersetzung mündet in Trivialisierung. Ge-
setzmäßig. Schreiben übers Schreiben. Es langweilt mich. Die Probleme, die
Hürden, die Faktoren, die den Prozess beeinflussen. Alles. Plagend. Zerrei-
ßend. Das Befahren holpriger Metaebenen im Gebirge des literarischen
Schaffungsprozess. Ein Ausdruck eigenen Unvermögens, das strukturelle
Schienennetz der Gedankenbahn zu verlassen und aus dem Zug der Nicht-
Erkenntnis auszusteigen, um auf deutlich sinnstiftender erscheinenden We-
gen weiter zu trampen. Die zweite Klasse des Schreibens bewegt sich auf
Schienen. Einsteigen am vorgegeben Standort, gemütlich Platz nehmen,
während der Fahrt die umliegende Landschaft durch die schützenden Fen-
sterscheiben betrachten. Erreichung des vorgegebenen Zielbahnhofs, in ei-
nem in etwa vorhersehbaren Zeitpunkt. Aussteigen. Bestenfalls. Eine solide
Art des Reisens. Unstrittig. Abläufe im Alltag. Beobachten, Revue passieren
lassen, unauffällig Mitreisende und Außenstehende anstarren, sich so seine
Gedanken machen. Nett. Sehr nett. Und zugleich ermüdend und belanglos.
So erscheint es mir mitunter. Existenzberechtigung. Durchaus vorhanden.
Vorgaben. Eine geschiente Grenzziehung. Eine wohlige Struktur. Ein ver-
gleichsweise angenehmes Vorankommen. Und doch Vorgaben. Beengende
Tendenzen.

Bestandsaufnahme im Zug. Überprüfung meiner Gepäckstücke. Ich finde
etwas. Eine einzige Sache. Ein zerknüllter Schnipsel. Ein Schnipsel Papier.
Immerhin. Ein paar selbst verfasste, nicht sonderlich gut überlegte, wild da-
her gekritzelte Worte ohne erkennbaren Zusammenhang. Damit werde ich
den Fahrkartenkontrolleur schon irgendwie besänftigen können, wenn er
kommt. Falls er kommt. Wir warten ungeduldig. Wir warten ewig. Doch er
kommt nicht. Er wird nicht kommen. Nicht jetzt und nicht später. Eine un-
gewisse Vorahnung macht sich im verriegelten Abteil des fahrenden Zuges
breit. Besetzt nach und nach alle Plätze. Wir sind nicht die Passagiere. Wir
sind die Lokführer. Wir fahren den Zug. Wir sind keine Schwarzfahrer.
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Die einzigen Kontrolleure sind wir selbst. Jeder für sich. Vorsichtige Er-
leichterung verdrängt die leise tuschelnde Vorahnung von ihren Sitzen.
Kurzer Zwischenhalt. Wachsende Skepsis gesellt sich dazu. Zu viele Ge-
danken. Ich schlafe ein. Halbschlaf. Auf den Inseln der Tagträume scheint
immer die Sonne. Der Zug entgleist. Welch Überraschung. Denke ich mir.
Wärme umgibt mich. Umgebung: unwirklich. Und doch realer als die Re-
alität es je zu leisten im Stande war. Ein Unglück. Vermeintlich. Das ange-
strebte Reiseziel erreichen wir nicht mehr. Nicht heute. Der Lokführer
verlässt unverletzt seinen Triebwagen, taumelt in den Wagon der zweiten
Klasse und begegnet sich. Leichte Blessuren. Nichts Schwerwiegendes. Ge-
meinsam verlassen wir das unheilvolle Fortbewegungsmittel. Ende der
Reise. Beginn der Odyssee. Alles aussteigen. Für die Weiterfahrt sind keine
Lautsprecheransagen zu beachten. Abgeschiedene Gebiete. Orientierung
durch Karten. Nicht empfehlenswert. Nutzlos. Erhoffe ich mir und blicke
mich um. Transformation, Metamorphose, Weidenkörbe. Gefüllt mit Obst.
Freizugänglich für alle. Alle, die sie erkennen können. Bedingung: die rich-
tige Perspektive. Ich kann sie sehen. Illusionen umarmen die Wirklichkeit.
Ungeahnt. Immer ersehnt. Grade erlebt. Entrückte Phantasie umtreibt sich
mit der Realität. Wird geblendet von den verzerrten Spiegelungen der stil-
len Schreie des Verlangens. Das unkonkrete Verlangen nach Verlorenheit.
Dem Finden der Verlorenheit im Nichts. Auf der Suche nach Allem. Los-
gelöst von Allem. Ausnahmslos. Die Suche nach einem Ort. Die Suche
nach einem Zustand. Ich sehe mich um und werde fündig. Die erste Klasse.
Ein Ort, an dem der Mensch nicht länger des Menschen Fahrkartenkon-
trolleur ist.

Erwachen. Ruhelosigkeit, stechender Kopfdruck. Ich öffne die Augen
und blicke aus verkniffenen Schlitzen. Ich bin allein. Ich war allein. Und
ich sitze im Zug. In der zweiten Klasse. Wiedermal ist es eine unverständ-
liche Stimme, die das baldige Ende der Fahrt verkündet. Eine Weiterfahrt
ist möglich. Immerhin. Vielleicht nicht heute. Vielleicht auch nicht mor-
gen. Aber sie ist möglich. Und wiedermal drängt sich diese alles beherr-
schende Frage in den Vordergrund. Was bleibt? Wohin hat mich diese
Reise geführt? Was bleibt von dem Versuch, die eigenen Gedanken zu ent-
wirren und in getippten Worten zu fiktivem Papier zu bringen? Was bleibt,
ist ein Souvenir der Unklarheit. Formlos verpackt, nicht gewollt. Seltsa-
mes Glück, eingehüllt in eine digitale Textdatei. Zweiundzwanzig Kilobyte.
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ANDRE JONAS

Die Beerdigung

Endlos schienen sich die Baumkronen über sie hinweg zu schieben, rausch-
ten und rauschten von Frontscheibe zu Heckscheibe. Es war, als bahnten
sie sich ihren Weg durch eine eintönige, dunkelgrüne Masse. Eine gelee-
artige Substanz, die von ihrem Wagen geteilt wurde wie von einem stum-
pfen Messer, die nur kurz einen Blick auf den grauen, wolkenverhangenen
Himmel zuließ, um dann wieder unhörbar hinter ihnen zusammen zu
glucksen. Ihn überkam das Gefühl eines Gefangenen, Eingeschlossenen,
Ertrinkenden und er erschauerte.

»Wohin fahren wir?« fragte er nach vorn, aber keiner antwortete ihm
zunächst. Ihre Schädel waren weiter so starr voraus gerichtet, dass er fast
den Eindruck bekam, es gäbe nur noch ihre Hinterköpfe, so als wirkte die
grüne, dickflüssige Masse wie eine schmerzlose Säure, die ihre Gesichter
bereits hinweg geätzt hatte.

»In den Wald, Junge, in den Wald.« sprach der Fahrer ruhig und wie aus
weiter Ferne.

»Bald sind wir schon da. Bald.« sagte die weibliche Stimme vom Beifah-
rersitz.

Als die beiden vom Schatten verschluckten Männer die schwarz eingehüllte
Gestalt langsam hinab in die Grube hatten gleiten lassen, war in ihm die
Frage aufgestiegen, wie es sein musste dort unten, umgeben von feuchter,
kühler Erde. Es musste ein Drücken sein, das von allen Seiten zugleich
wirkte und das einem kalt und nass in Nasen und Ohren kroch, wenn das
dünne Leichentuch irgendwann löchrig wurde.

Dann hatten sie wortlos und nicht ohne Ruhe begonnen, den schon
längst bereitliegenden Erdhügel abzutragen und die schwarze, klebrige Er-
de zurück in das Loch zu befördern, aus dem sie entnommen worden war.

Er konnte sich noch genau an den Moment erinnern, in dem eine Frau,
die er noch nie zuvor gesehen hatte, zu schluchzen begann – erst kaum
wahrnehmbar, dann immer lauter und deutlicher, bis der neben ihr steh-
ende, dunkel gekleidete Herr ihr stumm und ohne den Blick von der Gru-
be zu wenden seine Hand ins Gesicht drückte.

Die Landschaft war kahl gewesen, kein Baum weit und breit, nur die
vielen, vielen Steine, die überall von kleinen Hügeln aufragten, von denen
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manche längst von Unkraut überwuchert waren. Nur tiefschwarz, nass
glänzende Erde, überzogen von einem grauen Himmel, und weiten, wei-
ten Feldern in alle Richtungen.

Und nun dieses dicke, zähflüssige Grün, das über und um ihm schwappte.
Er versuchte, seinen Kragen zu weiten, denn die Luft schien dicker zu
werden und eine eigentümliche Schwüle machte sich im Wagen breit.

»Die Klimaanlage.«
»Was ist mit der Klimaanlage?« Seine Stimme wirkte fern und leblos.
»Bald sind wir schon da. Bald.«, klang es da wie als Antwort.
Und wirklich wurde der Wagen langsamer und bog nur Augenblicke

später von der glatten Straße, die sie befahren hatten, in einen unebenen
Pfad ein, der so schmal war, dass immer wieder links und rechts die Äste
der Bäume mit lautem Kratzen die Fahrzeugseiten streiften. Langsam hol-
perten und quetschten sie sich so voran und das Knarren und Quietschen
war so laut, dass er kaum ihre matten Stimmen verstand, die noch beben-
der klangen, als ihre unruhige Fahrt es hätte vermuten lassen.

»In den Wald, Junge, in den Wald.« Sprach er aus der Ferne.
»Bald sind wir schon da. Bald« Sprach sie, kaum hörbar.
Und wirklich hielt der Wagen nun und als er um sich blickte, sah er,

dass sie eine kleine Lichtung erreicht hatten. Er zögerte lange, aber der
deutlichen Aufforderung, als man ihm die Tür öffnete, konnte er nur
Folge leisten.

Die Luft, die ihm sogleich entgegenschlug, schien ihm noch dicker und
schwüler, als jene, die ihn zuvor im Wagen schon gepeinigt hatte und so
blieb er sofort stehen und rang mit hinauf gestrecktem Kopf um Atem.
Über ihm wirkte es, als hätte jemand von weither eine ausgefranste, stern-
förmige Öffnung in die dicke, im Wind wabernde Baummasse gestanzt,
durch die er die grauen Regenwolken träge dahintreiben sah.

Der Wind frischte nun auf und Regengeruch begann sich auszubreiten,
als man ihn ergriff und er erst mit einer gewissen Vorsicht, dann mit im-
mer weniger zögerlicher Bestimmtheit vorangeschoben wurde, nur um
schließlich unvermittelt von den Händen zurückgehalten und an den Schul-
tern herumgedreht zu werden. Er sah sie zu Boden blicken, so tief hinab,
dass er ihre Gesichter nicht mehr erkennen konnte.

»Mutter… Vater…«, begann er – aber er verstummte, als er die Schaufel
erkannte, die in der Hand seines Vaters im Wind schwankte. Und als er
sah, wie sie weinten, begann das Graben.
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ZARA ZERBE

Monsterparty

Ich bin so müde, dass ich nicht schlafen kann, oder so etwas in der Art.
Vielleicht habe ich sogar schon geschlafen, ich würde es auch gerne wieder
tun. Stattdessen rolle ich mich von einer Ecke des Bettes in die nächste,
ziehe mir die Decke über den Kopf (zu warm), werfe sie weg (zu kalt ir-
gendwie), decke mich wieder richtig zu – alles ist unbequem und falsch.
Also bleibe ich erst mal auf dem Rücken liegen und starre an die Decke.
Auf die Uhr zu schauen traue ich mich nicht, weil das angeblich noch
nervöser machen soll, wenn man zu unruhig zum schlafen ist. (Anderer-
seits habe ich meinen Laptop auch erst unmittelbar vor dem Schlafengeh-
en zugeklappt und danach im Bett sogar noch an meinem Handy herum-
gespielt – angeblich die Schlafbremsen schlechthin. Bin ich deswegen jetzt
so wach?) Stattdessen versuche ich, an nichts zu denken, und konzentriere
mich ganz auf meine Atmung. An nichts denken klappt leider nicht. Als
der ewige Mono- oder Dialog mit mir selber endlich verstummt ist, fällt
mir auf, dass es so still ist, dass ich die Uhr in der Küche ticken höre. Wie
kann das nur sein? Das Blut in meinen Ohren rauscht heute auch lauter
als sonst, und selbst das, was ich von meinem Herzschlag höre, stört mich
irgendwie. Verdammte Vitalzeichen. Meh.

Ich liege noch eine Weile so da, bis ich glaube, etwas rascheln und wis-
pern zu hören. Bilde ich mir das ein oder spricht da jemand? Unauffällig
ändere ich meine Liegeposition und sehe mich um. Die Schatten an der
Wand, haben die sich nicht irgendwie bewegt? Klappert die Tür von mei-
nem Kleiderschrank? Ist da etwas unter meinem Bett? So ein Quatsch,
denke ich, und schließe die Augen. Kurz bevor Ober- und Unterlider sich
berühren, sehe ich, wie eine Handvoll schemenhafter Gestalten aus mei-
nem Kleiderschrank und hinter dem Vorhang hervorhuschen. Etwas, das
sich nicht näher beschreiben lässt, kriecht außerdem unter meinem Bett
hervor und lässt sich mit den anderen auf meinem Sofa und dem Fußbo-
den nieder. Nun ziehe ich meine Bettdecke ganz fest um mich und versu-
che, auf der Stelle einzuschlafen, denn ich weiß leider, was los ist, wenn
das nicht innerhalb der nächsten zehn Sekunden passiert.

Als ich noch klein war, mussten meine Eltern oft vor dem Gute-Nacht-
Sagen noch einmal im Schrank, unter dem Bett und hinter dem Vorhang
nachschauen, ob dort Monster sitzen, die mich fressen könnten (oder
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schlimmeres). Natürlich haben sie nie etwas gefunden, sodass ich dann mit
einem Restbedenken von etwa 10%, dass da doch was sein könnte, seelen-
ruhig einschlafen konnte. Im Laufe der Zeit habe ich dann eingesehen,
dass es keine kinderfressenden Monster gibt, die sich in Gardinen einwi-
ckeln und geifernd auf eine günstige Gelegenheit warten. Wenn man aber
per Definition erwachsen ist, kann man das Pech haben, dass sich tatsäch-
lich Monster dort einschleichen, wo man sie als Kind vermutet hat. Im
Schrank, hinterm Vorgang, unter dem Bett. Nachtaktiv und einigermaßen
gefährlich. Und natürlich sind sie auch nicht so possierlich wie die Mon-
ster aus der Sesamstraße oder von der Monster AG. Ihre Energie beziehen
sie nicht durch Schreie von Kindern, sondern über das Schlafdefizit ihrer
erwachsenen unfreiwilligen Gastgeber.

Leider klappt das mit dem Instant-Einschlafen nicht, weil die Monster
zu viel Lärm machen. Wenn man versucht, ganz leise zu sein, ist man
bekanntlich oft noch lauter, als wenn man sich ganz normal verhält. Das
Flüstern bei der kleinen Monsterparty auf meinem Teppich ist so laut,
dass ich es nicht ignorieren kann. Zu sehr betrifft mich auch das, was ich
dort höre. Sie reden etwas von Geldsorgen, Zukunfts- und Versagensängs-
ten, persönlichen Unzulänglichkeiten und anderen Dingen, die auch bei
Tag kein Stoff für warme Gedanken sind. Reden die über mich? Ich halte
mir die Ohren zu. Das will ich alles nicht hören. Leider diffundieren die
quälenden Befunde des Monsterkonvents auf meinem Teppich durch mei-
ne Finger und das Trommelfell in mein Gehirn und setzen sich dort fest.
Sie haben recht, denke ich. Meine Lebensführung ist definitiv zu bemän-
geln. Ich bin zu hedonistisch und studiere Quatsch. Außerdem bin ich
nachlässig mit dem Zahnarzt und anderen Gesundheitsterminen. Generell
mit Terminen. Die Hälfte der Dinge, die ich tun muss, bleibt liegen und
wird aufgeschoben und der Rest vergessen, während ich mich mit Scho-
kolade und Pommes vollstopfe und dann nicht mal mit meinem Vorsatz,
mal Sport zu machen oder sowas, gegen den damit einhergehenden
körperlichen Verfall angehe. Von sozialer Verwahrlosung ganz zu schwei-
gen. In jeder Hinsicht.

Mein Herz rast, ich schwitze abwechselnd heiß und kalt und muss
mich zusammenreißen, nicht zu schreien. Die Monster haben mich in-
zwischen bemerkt, ich bin ja außer ihnen auch die einzige wache Person
in dieser Zeitzone, schätze ich. Sie sitzen nun auf meiner Bettkante. Eines
von ihnen krault mir mit seinen eiskalten, rauen Fingerspitzen die Fuß-
sohlen, während ein anderes mir seine ebenso kalte Pfote in den Nacken
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legt und mir ins Ohr flüstert, dass ich für all mein Leid selbst verantwort-
lich bin und es deswegen sicher auch verdiene. Aber wenn es so weiterge-
hen soll: Bitteschön!

Das reicht. Ich schnelle aus dem Bett und schreie, so laut ich kann.
Dann schleiche ich in die Küche und nehme mir ein Glas Wasser. Die Kü-
chenuhr tickt immer noch mit hundert Dezibel und übertönt nun auch
das Rauschen in meinen Ohren, weil ich ja direkt neben ihr stehe. Es ist
halb drei, sagen ihre Zeiger. Macht mich das nun nervös? Ein bisschen, ja.
Nur noch fünf Stunden Schlaf. Ich leere das Wasserglas in einem Zug und
schlüpfe zurück in mein Bett. Die Monster begutachten die dreckigen So-
cken und Schlüpfer, die den zerschabten Parkettboden meines Zimmers
bedecken. Hoffentlich haben sie mich nicht bemerkt, denke ich und ziehe
mir die Bettdecke über den Kopf. Dann falle ich in ein tiefes schwarzes
Loch voller wirrer Träume.



24

SHAGHAYEGH OÜSTAD

Magritte im Spiegel

Schau mich an, ich sehe dich,

Du kehrst mir den Rücken zu.

Wendest dich ab, willst deine Ruh‘

ich bin doch Du, Du bist doch ich,

warum siehst du es denn nicht?

Du bist ein Abbild meines Seins,

deine Erscheinung ist doch meins.

Du lässt mich hier alleine steh’n,

doch ich, ich lasse dich nicht geh’n.

Hast Du dich auf den Weg gemacht?

Ist es den wenigstens bedacht?

Ich seh dich nicht, versteh dich nicht,

ich glaube das da bin nicht ich.

Wieso lässt Du es so gescheh’n,

ohn‘ dich ein einzig Mal zu dreh’n?

Ich weiß, du hast es nicht so gern.

Meine Gedanken sind dir fern.

Dabei bist du ein Teil von mir,

mein ICH, das spiegelt sich in dir.

Und doch steh‘ ich hier ganz allein,

uns’re Entfernung ungemein.

Was weißt Du nur?

Erscheinung pur!

Mein Kopf und ich verstehen dich,

doch Du allein, du siehst nur mich.

Ach mich erklären ist vergebens,

bist nur Mimese meines Lebens.
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STEFFEN FINNERN

Das Land der Gegensätze

Vor etwa einem Jahr kam ich gerade frisch aus Tansania nach Deutschland
zurück. Tansania liegt in Ostafrika, südlich von Kenia am Indischen Ozean.
Es ist berühmt für den höchsten Berg Afrikas, liegt an Afrikas drei größten
Seen und sogar die Gewürzinsel Sansibar, im Zweifel der schönste Fleck auf
diesem Planeten, gehört dazu.

Ich war nicht unvorbereitet in dieses unfassbar exotische Land gegangen
und hatte vorher ein beträchtliches Maß an Literatur über meine Destination
gewälzt, um nicht nur über geografische und klimatische Bedingungen gut in-
formiert zu sein, sondern auch kulturelle Eigenheiten und typische Verhal-
tensmuster einschätzen zu können. Dem Ergebnis jeglicher Recherche, sowie
dem Gesamtbild aller persönlichen Gespräche, konnte ich also entnehmen,
dass mich südlich vom Äquator ein Kulturschock von ungeahntem Ausmaß
treffen würde. Warum? Weil dort alles so widersprüchlich sei! Gut, dachte
ich, als jemand der in einem Land aufgewachsen ist, indem eine Partei regiert,
die mit Slogans wie »Arbeit soll sich wieder lohnen« zu einer Bundestagswahl
antritt und einem gesetzlichen Mindestlohn ganz entschieden entgegentritt,
sollte ich mit offensichtlichen Widersprüchen doch bestens vertraut sein, oder?
»Nein, nein, du musst da wirklich gnadenlos viel in deren Aussagen rein in-
terpretieren, weil die ganz oft was ganz anderes meinen, als sie eigentlich sa-
gen!« Ach so, ja. Kenn ich aber auch zur Genüge. Im gesellschaftlichen Rah-
men wird bis heute noch Willy Brandt zitiert, wie er einstmals sagte: »Vom
deutschen Boden darf nie wieder Krieg ausgehen,« von Leuten, die im glei-
chen Atemzug davon sprechen, dass Deutschland so genannter Exportwelt-
meister sei. Um da jetzt den Bogen zu schlagen muss man sich nur kurz
fragen, was wir denn so weltmeisterlich exportieren. Lederhosen und Oldes-
loer Korn oder vielleicht doch eher Heckler und Koch Sturmgewehre und
Leopard Panzer? Man möchte also meinen, dass man auch in der Bun-
desrepublik Schland die ein oder andere Meta-Botschaft entschlüsseln darf.

Ein anderes Kapitel im Vorfeld war die große Verbundenheit der Tansanier
zur Tradition und die beinahe Götzen gleiche Verehrung politischer Ober-
häupter und folglich, eine sehr verklärte Sicht auf die eigene Vergangenheit.
»Dann bin ich doch in bester Gesellschaft!«, dachte ich mir so. Schließlich
steht in meinem Heimatort die so genannte ›Lettow-Vorbeck Kaserne‹, be-
nannt nach dem großen deutschen General. Der in Ostafrika zwischen 1914
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und 1918 für den Tod von bummelich 700.000 Zivilisten verantwortlich
zeichnete. So lange hier Einrichtungen nach Massenmördern benannt wer-
den, kann mich wenig schockieren.

»… und die sind da alle super spirituell, die glauben an die verücktesten
Sachen. Zum Beispiel, dass Zaubertränke aus Albino-Knochen zu außeror-
dentlichem Wohlstand führen!« Ein wenig erschreckend und jedenfalls äu-
ßerst skurril, wenigstens das sollte mir doch einen gewissen Respekt vor die-
sen fremden Riten einflößen. »Na und? In Mitteleuropa glauben Leute
daran, dass sich die Finanzmärkte selbst regulieren!«, wagte ich darauf mal zu
antworten. Denn Hexerei mag ausgemachter Blödsinn sein, ist aber in Zeiten
von Rettungsschirmen und Eurokrise jedenfalls nicht ganz so zynisch.

»Aber die Korruption und Vetternwirtschaft sind da absolut alltäglich, das
ist echt der Hammer!«

»Ein ganz alter Hut, mein Bester,« hätte ich beinahe laut ausrufen möch-
ten, denn bis jetzt kenne ich noch keinen Ort, an dem die Korruption nicht
alltäglich ist. Man kann sie natürlich auch vornehm als Lobbyismus betiteln.
Oder halt das Kind beim Namen nennen. Ich bin mir nämlich relativ sicher,
dass zum Beispiel Günther Oettinger seinen Posten als EU-Kommissar für
Energie weder aus Gründen seines formidablen Fachwissens im Bereich der
Energie-Politik, noch wegen seines rhetorischen Geschicks bekommen hat.
Und Guido Westerwelles Lebenspartner bekommt auch erst, seit Guidos
Partei in Berlin wieder aktiv entscheiden darf, Bauprojekte vom Bund.

»Und Arbeitsmoral kannste da auch keine Erwarten. Da musste auf jeden
Fall erst mal die Ansprüche runterschrauben. So mit deutscher Gründ-
lichkeit oder Ähnlichem kannste da echt nicht rechnen. Ey bis die da mal
was fertig gebaut haben...« Und ich so: »Elbphilharmonie!« Und wenn das
Gespräch heute stattgefunden hätte, hätt ich vermutlich auch noch »Stuttgart
21« und »Flughafen Berlin-Brandenburg« geantwortet. Auch das deutsche
Pferdehack springt nicht höher, als es muss.

»Du wirst da jedenfalls viele Sachen erleben, die du dir einfach nicht er-
klären kannst und die du dann einfach so hinnehmen musst!« Stimmt. Man-
che Sachen konnte ich mir in Tansania tatsächlich nicht erklären, die meisten
allerdings schon. Die Leute sind größtenteils unbeschreiblich arm und versu-
chen, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Anderweitig sind sie den
Menschen in Deutschland, oder jedem anderen beliebigen Land, relativ ähn-
lich. Menschen eben. Der Kulturschock dort war jedenfalls nicht mit dem
vergleichbar, den ich nach der Rückkehr hatte. In Tansania fährt niemand
mit dem Auto zum Spinning.
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NIKOLAI ZIEMER

Gelb und weiß

Thomas hatte sich die Notre Dame angesehen, war aber aufgrund der
vielen Touristen bald wieder auf die Straße geflüchtet, weil er sowieso
nichts sehen konnte und sich vorkam wie ein Schwein auf dem Weg zur
Schlachtbank. Da das frühlingshafte Wetter so schön war, beschloss er,
einen Spaziergang an der Seine zu machen und sich für heute keine Seh-
enswürdigkeit mehr anzutun. Vor ein paar Stunden erst war er mit dem
Nachtzug angekommen (er hasste das Fliegen) und das Erlebnis in der
Kathedrale hatte ihm gezeigt, dass er es viel zu schnell anging, wo er doch
eigentlich Urlaub in Paris machen wollte.

Er verließ also die Île de la Cité und ging in Richtung Quai Saint-
Bernard, da er wusste, dass es dort antiquarische Bücher zu völlig über-
teuerten Preisen in diesen kleinen Buden gab, die sich an den Kais entlang
schlängelten. Als er das letzte Mal in Paris war, ein Sprachaustausch wäh-
rend seiner Schulzeit, hatte er sich ebenfalls an einem dieser Stände ein
Büchlein von Camus gekauft, das bis heute in seinem Bücherregal einen
wichtigen Platz einnahm. Seitdem war sein Interesse für die französische
Literatur nie abgebrochen. Doch auch die gesprochene Sprache bereitete
ihm seit jenen Tagen besondere Freude. Er liebte den ungebremsten Fluss,
mit der sie aus den Mündern zu kommen schien.

Unterwegs an der Seine ließ er sich den kühlen Wind um die Ohren
wehen, der in leichten Stößen vom Wasser her auf die Promenade wallte.
Im klaren Licht des Frühlings war der Lärm der Großstadt irgendwie
freundlich, dachte er bei sich.

Als er die ersten Buden erreichte, begann er auch sogleich zu stöbern.
Da gab es natürlich viel Ramsch, Bücher, die das Etikett »antiquarisch«
eigentlich nicht verdienten, obwohl sie alt waren. Als Bibliophil erkannte
Thomas so etwas auf den ersten Blick. Daneben jedoch auch echte Kost-
barkeiten, die die Händler etwas versteckter aufbewahrten. Thomas fragte
sich, wie man solch wertvolle Bücher so gedankenlos den Witterungen
der Straße preisgeben konnte.

An einem Stand in der Nähe der Pont d’Austerlitz wurde er fündig. Ein
kleines Büchlein mit dem Titel »arabische Liebesgeschichten« gefiel ihm
auf Anhieb. Der Ledereinband wies eine in Gold geprägte, orientalische
Ornamentik auf, die Thomas mit ihren geometrischen Verstrickungen
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ganz schwindelig machte. Beim Durchblättern schimmerten ihm kolo-
rierte Kupferstiche mit fremdartigen Motiven entgegen, die ihn endgültig
überzeugten. Obwohl er ein wenig handeln konnte, bezahlte er einen viel
zu hohen Preis und steckte sich den Band in seine Umhängetasche. Trotz-
dem ein guter Kauf, dachte er sich.

Im Umdrehen blieb er wie angewurzelt stehen und ein Schwall des
Entzückens durchfuhr ihn. Vertieft in das Angebot der Bücherstände hat-
te er gar nicht bemerkt, dass sich auf der anderen Straßenseite der Blick
auf den Jardin des Plants eröffnete. Vergessene Erinnerungen durchspülten
sein Gehirn. Dort hatte er damals viele Stunden im Sommer verbracht,
wenn er gerade nicht französisch pauken musste, hatte auf den Bänken
gedöst, den Familien zugeschaut, gelesen und seiner erste Verabredung
mit Julie mit klopfendem Herzens entgegengesehen. Julie, die Tochter des
Französisch-Dozenten. Hier hatte er sie das erste Mal geküsst. Hier war es
auch, kurz bevor er nach Deutschland zurückfuhr, dass er vergebens auf
sie wartete und sie nie wieder sah. In einem Brief, den er viel später von
ihr bekam, begründete sie dies damit, das Gefühl gehabt zu haben, nicht
die einzige zu sein.

Thomas überquerte also die Straße und trat in den Botanischen Garten
ein, der ihn schon damals eher an einen Schlossgarten erinnerte. Immer
noch sah man hier viele Familien auf dem Rasen sitzen, Mütter, die Kin-
derwägen schoben, Rentner, die auf Bänken saßen und Tauben fütterten,
verliebte Paare, die sich eng umschlungen Liebesschwüre zuflüsterten.

Thomas flanierte die große Allee entlang, an dessen Ende sich der pom-
pöse Bau des Museums für Naturgeschichte in die Höhe streckte. Der küh-
le Schatten der dicht gepflanzten Bäume kontrastierte mit dem hellen Gelb
der warmen Sonne, die sich auf die Wiesen und Blumenbeete rings umher
ergoss. Gern hätte er sich gesetzt um ein wenig auszuruhen, aber es waren
ihm auch hier zu viele Menschen. Die ersten warmen Tage lockten
scheinbar ganz Paris auf die Straßen. Er brauchte Ruhe und einen Ort, wo
er in seinem neuen Büchlein schmökern konnte.

Da erinnerte er sich, dass unweit des Jardin des Plants, ja direkt hinter
dem Museum, sich die Grande Mosquée de Paris, die große Pariser Moschee,
befand, und darin das Café Maure, das er als paradiesische Oase in Erin-
nerung hatte. Sofort beschleunigte er seinen Schritt, durchmaß den Park,
ging links am Museum vorbei und aus dem Park heraus. Schon sah er das
imposante Minarett aus dem Komplex gegenüber herausstechen. Die
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Moschee nahm einen ganzen Häuserblock ein und schien, mit den Kup-
peln und den kleinen Bogenfenstern, aus einer marokkanischen Altstadt
geklaut worden zu sein, nicht zuletzt, weil sie in strahlendem Weiß gestri-
chen war. Thomas überquerte die Straße, ging nach links bis zur nächsten
Kreuzung und befand sich nun vor dem Eingang in das Café Maure.

Als er eintrat war es, als ob er in seine Jugendzeit eintrete. Etwas
schien er an diesem Ort gelassen zu haben, das er nun wiederzufinden
glaubte. Zumindest umfing ihn auch diesmal die bestechende Andersar-
tigkeit dieses Ortes, so als würde man in eine Welt des Orients eintau-
chen, fernab einer europäischen Großstadt.

Der Großteil des Cafés befand sich unter freiem Himmel und wurde
durch eine hohe Mauer von der Außenwelt abgeschirmt. Schlanke Fei-
genbäume, die aus kleinen Beeten mit fremdartigen Gewächsen entspran-
gen, spendeten angenehmen Schatten auf die dicht an dicht gestellten Ti-
sche und Stühle des Cafés, in dessen Mitte ein Springbrunnen plätscherte.
Kleine Vögel zwitscherten in den Bäumen oder hüpften auf dem Boden
umher, auf der Suche nach heruntergefallenen Krümeln.

Thomas setzte sich an einen freien Tisch (er war erfreut zu sehen, dass
es nicht allzu voll war) und bestellte einen Pfefferminztee mit Baklava.
Dann lehnte er sich zurück und genoss die Atmosphäre. Ein paar Tische
weiter saßen zwei arabisch aussehende Männer in ehrwürdigen Gewän-
dern, die sich über etwas Wichtiges zu unterhalten schienen. Ihre dunklen
Gesichter, die durch die weißen Bärte noch dunkler wirkten, strahlten
Gläubigkeit und Ernst aus. Thomas hörte mit halbem Ohr zu, was sie zu
bereden hatten. »…Und ich sage Dir«, sagte der eine, etwas größere und
dünnere von beiden, der mit einer aristokratischen Hakennase gesegnet
war, »es wäre besser, Du verzichtest auf eine gelbe Tapezierung deiner
Wohnung. Gelb ist eine Farbe, die in unserem Glauben keine besonders
gute Bedeutung hat. Sie gilt als Symbol der Schwäche, der Feigheit, des
Neids und sogar des Verrats. Es würde deine Besucher verärgern und es
wäre nicht recht!« Der etwas kleinere und dickere fühlte sich sichtlich auf
den Schlips getreten und insistierte: »Beweise, mein Bruder, was Du da
sagst! Die Tapete ist gekauft und ich sehe nicht ein, warum ich damit
nicht meine Wände verzieren darf!« Thomas fiel der geschwollene Ton
der beiden auf. Waren sie Gelehrte oder gar Imame? »Nun«, gab der
Andere zurück, »wir behandelten doch heute die Schriften des al-Buchārī.
Dort berichtete Anas: der Prophet, Allahs Segen und Friede aufihm, verbot
es den Männern, sich mit Safran zu färben. Safran, wie Du weißt, färbt
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Textilien gelb. Außerdem findet sich dort die Stelle, in welcher Ibn Umar,
Allahs Wohlgefallen auf beiden berichtet: der Prophet, Allahs Segen und
Friede auf ihm, verbot es den Männern, sich während der Pilgerfahrt mit
Tüchern zu bekleiden, die mit Wars oder Safran gefärbt waren. Und weiter
findet sich bei ’Abdullah ibn ’Umar, möge Allah Wohlgefallen an ihnen
beiden finden, dass der Gesandte Allahs - Allahs Heil und Segen auf ihm –
ihn in zwei safranfarbenen Gewändern…« »Ja ja, schon gut«, bremste ihn
der andere »ich habe verstanden. Aber gelb und safranfarben, das ist nun
einmal nicht dasselbe. Safran, mein lieber Bruder, geht eher ins orange, ja
sogar rötliche. Und bei rot, da brauchen wir uns nicht zu streiten, da wäre
ich allerdings absolut mit dir d’accord …«

Thomas hörte auf, der Konversation zu folgen, da ihm nun der Tee
und das Baklava gebracht wurden. Als er zu dem kleinen Honiggebäck
griff, stellte er plötzlich mit einem gewissen Unbehagen fest, dass sein
Leinenhemd gelb war. Auch wenn er wusste, dass es ihm egal sein konnte:
Er hoffte auf einmal inständig, nicht von den beiden Gelehrten gesehen
zu werden. So beschloss er, sich nicht allzu auffällig zu verhalten und hol-
te das kleine Buch mit den arabischen Liebesgeschichten heraus. Auf sei-
nem Stuhl machte er sich so klein wie möglich, ja kippelte den Stuhl so-
gar nach hinten, sodass er sich halb hinter einem Beet verbarg. Er klappte
das Buch auf und begann zu lesen.

Bald schon war er gefangen von den eigentümlichen Erzählungen, die
von Scheichs und Prinzen handelten, die um die Gunst der schönen Kali-
fentochter buhlten und von Entführungen verheirateter Frauen mit flie-
genden Teppichen. Er las von Liebeszaubern, von Liebesschmerzen und
von Liebestoden…

Diese Geschichten machten Thomas nach einiger Zeit ganz betrunken
und er gönnte sich eine Pause, indem er die Augen schloss und dem Gemur-
mel der Cafégäste lauschte. Es dauerte nicht lang und er war eingenickt.

Der Markt war trotz der Mittagshitze belebt, überall priesen Marktschrei-
er ihre Waren an. Irgendwo rief ein Muezzin zum Gebet. Thomas quetsch-
te sich durch die Menschenmassen auf dem Weg in ruhigere Straßen. Er
fühlte sich unbehaglich, weil sein Kaftan strahlend gelb gefärbt war, wäh-
rend die anderen Männer weiße Gewänder trugen.

So war er denn auch erleichtert, als er in eine einsame Gasse gespült
wurde, in der an Wäscheleinen Kleidungsstücke ruhig im Wind wiegten.
Er ging eine Weile diese Gasse entlang, bis er auf einen kleinen Platz ge-
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langte, in dessen Mitte sich ein Brunnen befand. Schwarz verschleierte
Frauen waren dort versammelt, um Wasser zu holen.

Eine von ihnen blickte kurz auf und damit Thomas direkt in die Au-
gen, um dann mit ihrem gefüllten Eimer den Platz zu verlassen. Dieser
Blick genügte, um Thomas zu verzaubern und in den Bann zu ziehen.
Noch nie hatte er solche Augen gesehen in denen so viel Anmut, so viel
Schönheit steckte. Mochte der Rest dieser Frau verschleiert sein, Thomas
genügten diese Augen, dass er der Frau folgte.

Auf einer Lehmtreppe holte er sie ein. Dort kniete er auf einer Stufe
nieder und bedeutete der Unbekannten mit weit ausgebreiteten Armen,
stehen zu bleiben. »Höre mich an«, flehte er mit Tränen in den Augen
»Du kennst mich nicht und auch ich kenne Dich nicht. Trotzdem genügte
ein Blick in Deine vollkommenen Augen um mich davon zu überzeugen,
dass Du die einzige Frau sein kannst, die ich jemals lieben werde. Noch
nie bin ich einem schöneren Geschöpf als Dir begegnet!« Die Verschlei-
erte neigte den Kopf und sagte: »Es schmeichelt mich sehr, dass Du in mir
die schönste Frau siehst, der Du je begegnet bist. Dennoch, ich sage Dir,
meine Schwester, die mir auf ein paar Meter folgt, ist weitaus schöner, als
ich es bin! Sieh, gleich wird sie um die Ecke kommen!« Als Thomas dies
vernahm, stand er auf, um nach der Schwester Ausschau zu halten. In die-
sem Moment schlug ihm die Frau so sehr ins Gesicht, dass er die Treppen
hinunter fiel und hart aufschlug. »Warum?« rief er voll Schmerzen auf
dem Rücken liegend. »Warum?«

Als er die Augen öffnete bemerkte er, dass er zwar noch auf seinem Stuhl
saß, aber auch gleichzeitig auf dem Boden des Cafés lag. Die zwei Alten
vom Nebentisch standen nun über ihm und halfen ihm mit erstaunlichem
Geschick wieder auf. Er musste eingeschlafen und mit seinem Stuhl nach
hinten gekippt sein, dachte Thomas bei sich. Voller Scham bemerkte er
die Blicke der übrigen Cafébesucher. »Machen Sie sich nichts draus«, sagte
der schlankere von den Beiden, »es ist immer besser von einer Frau, als
von einem Dschinn zu träumen!« Auf das verdutze Gesicht von Thomas
antwortete der alte Mann nur mit einem wissenden Grinsen. »Trinken Sie
doch Ihren Tee mit uns! Wenn sie wollen, deuten wir Ihnen auch Ihren
Traum…«

Er nahm die Einladung höflich an, doch die Botschaft des Traumes hat-
te er bereits erkannt. Er wusste jetzt, was er all die Jahre falsch gemacht
hatte.
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CIHAN KÖSE

Ciao

Wann verlässt du mich endlich?

Dein Körper ist lange weg, dennoch – du bist bei mir.

Wenn ich mich im Bett wälze,

Ohne dich die falsche Temperatur!

Mich umdrehe, du nicht da – das Bett in einer anderen Form.

Kannst du mich nicht verlassen? Damit ich…mein Bett neu… .

Kannst du nicht aufhören, einen Schritt voraus zu sein?

Mit allen Mitteln mich erinnern? An dich, uns, –

Überall sehe ich deinen Anfangsbuchstaben –

Du warst das! Warst du das? – Das warst du! …oder?

Deine Frisur, deine Klamotten, ja sogar deine Gesichtsform…

Du leihst sie anderen Menschen, damit ich bei dir bin.

Lässt du mich los? Wann? Wenn ich mit Freunden bin,

Deren Gesten und Sprüche – als ob du in ihnen wohnst.

Alle Bilder und Gegenstände zwar außer Sichtweite,

Dennoch bemerke, mein ganzes Zimmer neu gestalten müsste. Meine

Klamotten verbrennen, alles von dir berührt.

Eigentlich meine Haut, meine Haare, mein… alles loswerden. Einen

Ersatz besorgen. Wie soll das gehen?

Selbst dann lässt du mich nicht los, oder? Wieso?

Was habe ich dir? Ich will mein Leben! Weiterleben!

Eine neue Richtung, aber…du lässt nicht.

Einen neuen Menschen kennenlernen…bin am Warten –

Nur worauf? Will mit einem Lächeln einschlafen! Zeit heilt…?
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Weißt du, was ich glaube!? – Dass ich nicht vorher darauf gekommen

bin?! – Hast du mich verlassen?

So wirklich?…Wirklich wirklich? Du läufst zwar schnell weg…

Aber hoffst, dass ich dich wieder einsammel’,…………………oder?
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O Kiel Du

bist so schön wie

mein Arsch

nach dem Kacken.

Wie gut, dass

Du am

Wasser liegst.

FRIDTJOF SPATZ

An Kiel
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