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Es war einmal eine Idee…
Vor nunmehr einem Jahr erblickte ein kleines Literaturmagazin, von seinen geistigen
Eltern »Schnipsel« getauft, das Licht der Welt. Stolz waren sie sie auf ihr »Baby«, an dem
sich schon bald viele Menschen erfreuten, die genau auf so etwas gewartet hatten. War es
anfangs noch ein sehr mickriges Ding (bei der Geburt gerade einmal 100 Ausgaben stark
und 22 Seiten dünn), wuchs es mit der Zeit doch beträchtlich schnell heran. Es bekam ja
auch nur das Beste: Prosa (in allen Geschmacksrichtungen), Lyrik (von zart bis zotig) und
auch einige gehaltvolle Essays.
Doch wie es mit den Kleinen nun mal so ist: Früher oder später wollen sie mehr.
»Bilder!«, schrie das kleine Magazin, kaum, dass es reden konnte, »ich will Bilder!«
Aus dem niedlichen Buchstabenbündel war in kurzer Zeit ein krakeelender Vielfraß
geworden, dem selbst die leckersten Sentenzen nicht mehr schmeckten. Doch die geistigen
Eltern des Schnipsel, arme Studierende, waren verzweifelt. Denn so sehr das kleine Magazin
auch schrie, man möge es mit Bildern füttern, das Geld reichte gerade so für das Nötigste.
Mittlerweile waren sie sogar gezwungen, selbstbedruckte Stoffbeutel zu verkaufen, um das
heulende Heft weiterhin zweimal pro Semester mit Prosa, Lyrik und Essays stopfen zu
können. Die Tage gingen derweil ins Land und keine Lösung war in Sicht.
Jedoch: Wie jede gute Geschichte (und das Leben schreibt ja bekanntlich die besten!)
erfuhr auch diese eine Wendung zum Guten. Zunächst seitens eines großzügigen Mäzens,
Graf StuPa mit Namen, der für einen unerwarteten Geldsegen sorgte. Dann seitens einer
geheimbündlerischen Organisation namens AStA.
Graf Stupa war ein Adliger Abkömmling seiner Exzellenz im Norden, König Christian Albrecht, der sein Vermögen ganz in den Dienst des Schönen und Nützlichen stellte.
Daher erwies er sich den Bittstellenden großzügig, als diese sich voll Not an ihn wandten
und er spendete den gewünschten Obolus für eine Schnipsel-Ausgabe.
Der AStA, genauer eine dreiköpfige Delegation mit dem geheimnisvollen Namen
»Referat für Presse und Öffentlichkeit«, stand eines Tages vor den Toren der armen
1

S tudierenden und verkündete ein Angebot, das die geistigen Eltern der zeternden Gazette
nicht ablehnen konnten. Die Ordensbrüder sahen nämlich in dem Kleinen Heft ein
Potenzial schlummern, das sie mit ihrem geheimen Wissen und ihren Kontakten fördern
wollten. Denn was man bereits an seiner Wiege geahnt hatte, war den edlen Herren Gewiss:
Der Schnipsel hatte das Zeug, den Kampf gegen die dunklen Mächte der Kreativlosigkeit
aufzunehmen. In ihm sollte sich die Kraft aller Schreibenden und Farbklecksenden ballen,
die bisher nur im Verborgenen gegen das Joch der puren Vernunft rebellierten.
Man fütterte den kleinen Schnipsel also mit den besten Schreibtischerzeugnissen
des Landes und, endlich, auch mit den schönsten Bildern, die es aufzutreiben gab. Der
Schnipsel hörte auf zu schreien und aß gierig. Er wurde groß und »vielseitig« und er erhielt,
wie man so sagt, Rückgrat. Ein maßgeschneidertes Gewand aus edlem Karton wurde für
ihn angefertigt und sein ehemals so fahles Antlitz bekam Farbe.
Da staunten die geistigen Eltern des Schnipsel nicht schlecht, denn sie erkannten ihre
Schöpfung gar nicht mehr wieder, die da nach ein paar Wochen so schmatzend und satt vor
ihnen lag. Sie bedankten sich herzlich für das Engagement der drei AStA-Ordensherren.
Bevor diese wieder verschwanden sagte der eine: »Nun ist der Schnipsel bereit in die Welt
zu gehen, um gegen die dunklen Mächte des elitären Kunstanspruchs zu kämpfen!« Der
zweite verkündete:» Von dem Laster des Mottos befreit, möge jede Leserin und jeder Leser
darin etwas für sich finden!« Feierlich sagte der dritte: »Gewonnen haben wir, wenn der
Schnipsel und sein Konzept Freude bereiten!«
Daraufhin erhob sich der Schnipsel wie auf ein Kommando, straffte seine Brust und
ging, ohne sich noch einmal umzusehen, in die Wirklichkeit.
Was dann geschah, liebe Leserinnen und liebe Leser, das wisst nur Ihr!
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Dennis Wegner

Zuerst kam der Regen
I
Zuerst kam der Regen, doch niemand maß ihm besondere Wichtigkeit bei. Der Wetterbericht prophezeite an jenem Tag heiter bis leicht bewölkt. Die kühlen Tropfen kamen überraschend, stellten jedoch eine erholsame Wohltat da, denn die vergangene Woche war heiß
und trocken gewesen. Aus dem schwachen Niederschlag wurde ein Schauer, die Leute verließen ihre Häuser, sie tanzten und lachten im Sommerregen. Es wurde Abend und es regnete
noch immer. In der Nacht trommelte es rhythmisch und laut ans Fenster, viele Menschen
blieben schlaflos; in den folgenden Nächten wurden die Geräusche des Wolkenbruchs zur
Gewohnheit. Die ausgetrockneten Regenrückhaltebecken und Flussbetten füllten sich, die
Regenschirmständer in den Arztpraxen und Friseursalons waren überfüllt. Woher kommt
all das Wasser, fragte man sich nun, denn es regnete bereits seit einer Woche. Als die Kanalisationen die Tränen des Himmels nicht mehr ertragen konnten und die Straßen der Welt
sich in Sturzbäche aus verdünntem Kot verwandelten, begann die Flucht auf die höchsten
Punkte des Festlands. Die Nachrichtensprecher verkündeten jeden Morgen den Untergang
einer Insel, die Menschheit erhielt täglich ein weiteres Atlantis. Es wurden große Fähren und
Schiffe vom Stapel gelassen, bevor das skrupellose Meer die Werften und Häfen verschlang.
Es endeten etwa einhundert Monate, dann waren die Kontinente verschwunden. Es endeten
etwa einhundert Jahre, dann waren die Kontinente vergessen.

II
Auf den Schulschiffen erzählte man uns von Festland, von grünen Wäldern, von goldenen
Stränden. Doch nichts faszinierte mich mehr als die vergilbten Fotografien alter Bauwerke,
großer Gebilde aus Stein und Mörtel, antiker Statuen aus Marmor, Straßen aus Asphalt.
Das alles haben wir erschaffen? Oft verspüre ich einen leichten Schmerz beim Betrachten
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dieser Bilder, denn zu gern hätte ich das alles mit eigenen Augen wahrgenommen, meine
Hand über eine verputzte Hauswand streichen lassen, dem Lärm des Verkehrs auf einer
großen Kreuzung gelauscht. In dieser Traurigkeit frage ich mich: Wie hat die Menschheit
das überlebt? Ich meine damit nicht die Flucht auf die Schiffe und den jetzigen Zustand,
der seit drei Generationen anhält. Ich meine: Wie hat die Menschheit das verkraftet? Wie
haben all die armen Seelen nicht den Lebenswillen verloren, als ihre Welt vor ihren Augen ertrank? Als sämtliche Errungenschaften von tausenden Jahren Zivilisation vernichtet
wurden? Wie konnten sie zahllose Nachfahren zeugen? Nachfahren, die heimatlos und
entwurzelt auf dem globalen Ozean umhertrieben und in verzweifelter Hoffnung auf das
Ende des Regens warteten und sich diese Fragen stellten. Es regnete. Es regnete abends, es
regnete mittags und morgens, es regnete nachts. Es regnete und regnete.
Dass meine Mutter mich gebar, dass mein Vater mir von seinem Vater und dessen Va
ter erzählte, kann ich mir nur damit erklären, dass meine Eltern die Hoffnung auf den
Rückgang des Meeres nie aufgegeben hatten. Hoffnung, die sich bei mir nie entwickeln
konnte. Ich schwor, keine Kinder zu zeugen, die ein Leben in Kummer und Schmerz leben
mussten. Das Zeitalter der Menschen war vorbei. Die Evolution würde neue Wesen her
vorbringen, denkendes Volk mit Flossen und Kiemen, es hatte keinen Sinn, sich gegen den
Lauf der Dinge zu wehren. Meine Eltern starben gebrochen, wie meine Großeltern zuvor.
Sie starben jedoch, ohne jemals einen Enkel in ihren Händen gehalten zu haben.
Meine letzten Jahre verbrachte ich auf einem Hospitalschiff. Ich empfing keinen Besuch, denn niemand war mir geblieben. Ich wurde im Regen und auf dem Meer geboren,
mein Tod würde nicht anders verlaufen, niemand nach mir würde sich an mich erinnern,
so wie sich irgendwann keiner mehr an die legendären Namen der Vergangenheit erinnern
würde. Mit schwachen und schmerzenden Gliedern lag ich auf meinem Sterbebett, meine
Sinne waren geschwächt und es dauerte einige Zeit, bis mir bewusst wurde, dass etwas
sich verändert hatte. Der monotone Rhythmus im Hintergrund eines jeden Lebens wich
einer unbekannten Stille. In der Luft lag ein regenbogenfarbenes Schimmern. Ich starb mit
einem Lächeln.

6

Jannik Niestroy

Zeitvampire
Ich streife durch die Nacht, den Mantelkragen hoch um meinen Hals geschlungen. Das
dunkle Haar, die bleiche Haut glänzen im Mondlicht. Mein nächstes Opfer ist nicht weit.
Ich weiß es, spüre es, rieche es. Ich biege um eine Ecke im Hafenviertel. Das dunkle Wasser
liegt vor mir. Es ist ruhig und schwarz. Ein Ozean der Ruhe. Eine stille Brise weht mir um
den Kopf. Das Wasser kräuselt sich. Ich verharre einen Moment in Stille. Ich habe Zeit.
Eine junge Frau schlendert am Wasser entlang. Ihr Kopf ist geneigt, ihre Augen verharren
auf dem kleinen Telefon in ihrer Hand. Die Finger bewegen sich schnell, hektisch über das
Display. Ihre Absätze klappern über die Pflastersteine, die Hauswände der Fabriken werfen
das Geräusch zurück, es klingt wie Pistolenschüsse. Der Geruch von Salzwasser und Öl
liegt mir in der Nase. Ich fühle mich seltsam. Die Welt wirkt so friedlich. Sie hebt den
Blick, ich wittere Angst. Ich trete ein paar Schritte auf sie zu, mein Atem geht schneller.
Sie steckt das Telefon weg, ihre Schritte beschleunigen sich. Sie dreht sich um und stolpert
in eine kleine Gasse. Ihre Schritte klingen wie ein Maschinengewehr. Ich versenke meine
Hände tief in meinen Taschen. Meine Augen fokussieren sich, mit ausgreifenden Schritten nehme ich die Verfolgung auf. Ich bin nur noch wenige Meter hinter ihr. Mein Mund
öffnet sich, das Mondlicht lässt meine langen, spitzen Eckzähne glänzen. Ich nehme meine
Hände aus den Taschen. Sie dreht den Kopf, ihr Blick ist panisch. Sie beginnt unbeholfen
zu laufen, einer ihrer Schuhe verhakt sich in einem Abfluss, sie stolpert und fällt. Ich bin
mit zwei großen Schritten bei ihr, packe sie am Arm und dränge sie in eine Ecke. »Was wollen Sie von mir?«, fragt sie voller Panik. »Zeit«, antworte ich mit ruhiger, heiserer Stimme.
»Zeit?«, fragt sie. »Ich habe keine Zeit. Ich muss morgen ganz früh raus. Wir haben ein
wichtiges Meeting und danach steht die Produktpräsentation an.« Die üblichen Ausreden.
Meine Augen weiten sich, ich reiße meinen Mund weit auf, drücke ihren Kopf zur Seite
und versenke meine Eckzähne tief in ihren Hals. Vor Schock bringt sie nicht einmal einen
Schrei hervor. Ich sauge und schließe meine Lippen um ihren Hals. Doch das süße Gefühl
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bleibt aus. Ein, zwei Tropfen, dann vibriert ihr Telefon. Ich sauge verzweifelt, doch es will
einfach nicht gelingen. Das war’s dann wohl, falsche Zeit, falscher Ort, hier war schon jemand vor mir da. Frustriert lasse ich von ihr ab. Sie sinkt zu Boden, ihre Hand tastet nach
dem Telefon. Ich entferne mich mit schnellen Schritten. Mir läuft die Zeit davon. Ein letzter Blick zurück. Die junge Frau hockt noch immer in der Ecke, ihr Blick wie hypnotisiert
auf das Telefon gerichtet. Ihr Finger eilen schon wieder über das kleine Display.
Ich bin zurück am Wasser. Meine Finger glätten fahrig mein Haar. Ich zittere. Hektisch
drehe ich meinen Kopf, doch weit und breit findet sich kein anderes Opfer. Mir läuft die
Zeit davon. Dann kommt mir eine Idee. In der alten Fabrikhalle auf der anderen Seite
des Bahnhofs finden manchmal Partys statt. Ich laufe los, mein Haar fällt mir erneut ins
Gesicht. Ich laufe durch eine weitere Gasse, dann erreiche ich das Gleisbett. Ich folge den
Schienen einige hundert Meter, dann steige ich eine Böschung hinauf. Erneut wittere ich
ein Opfer.
Ich werfe mein Haar zurück, klappe erneut den Kragen hoch und vergrabe meine
Hände wieder in den Taschen. Auf der Kreuzung vor mir wankt ein Mann durch das
orange Neonlicht der Straßenlaternen. Er ist offensichtlich betrunken. Aus seinem Mund
hängt in einem sehr schiefen Winkel eine halb gerauchte Zigarette. Ich gehe mit großen,
langsamen Schritten auf die Kreuzung zu. Noch hat er mich nicht bemerkt. Er summt vor
sich hin, spricht mit halblauter Stimme mit sich selbst.
Ich schwitze. Meine Arme zittern. Ich presse sie an meinen Körper. Mein Atem geht
flach und schnell. Mir läuft die Zeit davon. Der Mann beginnt laut zu singen. Er nuschelt
die Hälfte des Textes. Als ich mich ihm nähere, sehe ich, dass er einen weiten Pullover und
ausgeblichene Jeans trägt. Sein helles, halblanges Haar streicht ihm über die Schultern, als
er weiter wankt. Seine runden, rosa Wangen zeugen von vielen Abenden mit Fastfood. Er
trägt eine Bierflasche in der Hand. Dieser Mann ist viel jünger als ich dachte. Vielleicht
ein Schüler oder Student. Auf jeden Fall hat er das, was ich am meisten will. Doch hier,
im Schein des Neonlichts, auf dem Bürgersteig der großen Straße muss ich mich zusammenreißen.
Der Speichel verwässert meinen Mund. Ich schlucke mehrfach, ohne dass es hilft. Ich
drücke meine Fingernägel in meine Handballen. Meine Schritte werden größer. Ich muss
ruhig bleiben, darf nicht laufen, ihn nicht verschrecken. Das hier ist vielleicht meine letzte
Chance. Doch er trällert weiter und tastet sich mit einer Hand an der Häuserwand entlang.
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Er scheint mich nicht zu bemerken. Ich fokussiere meinen Blick. Noch immer kann ich
nicht zuschlagen.
Plötzlich tastet seine Hand ins Leere. Er fällt seitlich in einen Hauseingang und bleibt
benommen liegen. Das ist vielleicht meine Chance. Ich eile mit schnellen Schritten zu
ihm. Sein glasiger Blick aus verkniffenen Augen trifft mich. Er nuschelt etwas Unverständ
liches. Ich nehme meine Hände aus den Taschen. Meine Handballen bluten. Erneut reiße
ich Augen und Mund weit auf, bereit, zuzuschlagen. Doch dann höre ich das dumpfe
Dröhnen eines Autos. Ein Scheinwerferpaar trifft mich im Rücken. Der junge Mann ist
geblendet vom Licht. Er scheint nicht zu bemerken, was ich vorhabe.
Ich strecke meine Hände nach ihm aus. Doch anstatt ihn am Hals zu packen, ihn zu
Boden zu drücken, ziehe ich ihn an einer Hand hoch. Mein Mund ist erneut geschlossen.
»Du musst aufpassen. Es ist gefährlich, wenn man sich nachts betrunken herumtreibt.« In
der anderen Hand hält er noch immer seine Bierflasche. Mit seinen Schultern stützt er sich
an der Eingangstür ab und kommt auf wackeligen Beinen zum Stehen. »Danke. Schön«,
haucht er mir mit einer süßlichen Alkoholfahne entgegen. Ich lege meinen Arm um seine
Schultern. »Ich bringe dich nach Hause, mein Freund.«
Wir stolpern gemeinsam weiter die Straße entlang. Dann taucht neben uns der Hof
eines Gebrauchtwagenhändlers auf. Der Eingang ist nur mit einer rot-weißen Schranke ge
sichert. Ich ziehe ihn mit mir auf den Hof. Sein Blick hellt sich für einen kurzen Moment
auf. Er runzelt die Stirn. »Hier is’ doch falsch.« Ich setze alles auf eine Karte. Jetzt oder nie.
»Das ist eine Abkürzung. Kennst du die nicht?«, frage ich mit gespieltem Erstaunen. Ich
habe Glück. Sein Blick gleitet schon wieder fahrig über die Umgebung. »Klar. Bin ja nicht
neu hier«, nuschelt er weiter. Wir betreten den Hof. Die hohen Mauern der umliegenden
Wohnhäuser, die ihn von drei Seiten umgeben, strafen meine Worte Lüge. Doch er ist so
betrunken, dass er es nicht bemerkt. Ich schleppe ihn hinter ein altes Wohnmobil, das in
der hinteren Ecke steht. Hier gibt es keine Lichter, erneut bescheint nur das Mondlicht
die Szene. Ich lehne ihn auf der anderen Seite gegen das Wohnmobil, er kann kaum noch
stehen. Das Bier hält er noch immer fest umklammert. Seine Zigarette ist ihm schön längst
aus dem Mund gefallen.
Vorfreude durchströmt mich wie eine Droge. Ich fühle mich euphorisch, mein Puls
rast. Ich drehe seinen Kopf mit meinen Händen zur Seite, blecke erneut meine Zähne und
schlage sie tief in seinen Hals. »Wwwwas…« stammelt er noch hervor. Köstlich strömt
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mir das Lebenselixier in den Mund. Ich tue mich gütlich daran. Schlucke in großen Zügen. Meine Fingernägel krallen sich in seinen Hals. Ich spüre unter meinen Fingern, wie
sich seine Haut zusammenzieht, sein Hals ausdünnt. Auch sein Pullover schrumpft, er
presst sich eng an seinen Körper, am Hals verschwindet der Stoff langsam. Seine Haare
werden kürzer und kürzer. Auch die Bierflasche wird immer kleiner und schmaler. Ich
sauge und sauge und als ich endlich, satt und zufrieden, von meinem Opfer ablasse und er
mit dem Rücken an den Wagen gepresst zu Boden sinkt, ist aus seinem Pullover ein enges
Sakko geworden. Seine halblangen Haare sind kurz geworden und liegen nun in einem
gut g estylten Seitenscheitel auf seinem Kopf. Er trägt jetzt schwarze Lackschuhe und eine
Anzughose. Die Bierflasche hat sich in ein Smartphone verwandelt. Wie die der jungen
Frau vorhin tasten seine Finger in schnellen Bewegungen darüber und sein Blick ist starr
auf das Display gerichtet. Er scheint mich nicht mehr wahrzunehmen.
Ich drehe mich um und verlasse den Hof. Wieder verschwinden meine Hände in den
Taschen, doch dieses Mal bin ich völlig entspannt. Zufrieden lecke ich mit geschlossenem
Mund über meine Zähne. Ich schlendere nach Hause. Kein Problem. Ich habe Zeit.
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Cindy Freudiger
Rabenschnabelbaum

Hannah Bittner
Der Sinkende

Andre Jonas

Das Kräutersalz
Schon die Anlieferung des Kräutersalzes lässt erahnen, welche Wirkung der Verzehr auf
den Kostenden und sein unmittelbares und mittelbares Umfeld haben wird. Wann auch
immer die Bestellung getätigte wurde, ist es stets eine lauschige Herbstnacht, in der es an
der Tür klopft. Zu dieser Zeit des Herbstes erstrahlen die Blätter der nahen Eichen und
Birken bereits in hellem Gelb und Rot, doch die Wärme des Sommers liegt noch satt über
den Feldern. Die Zeit des Aufblühens ist lange vorbei, doch die Zeit des Vergehens liegt
noch in weiter Ferne und ist fast unvorstellbar. Und auch die Nächte sind noch warm, der
Sternenhimmel erstreckt sich klar über die Länder. Auch in einem dünnen Leinenhemd
lässt es sich noch angenehm durch die Wiesen streifen, während am Horizont die Lichter
der Stadt flimmern und glimmen, wie die Glut eines fernen Lagers.
In einer solchen Nacht nun klopft es an der Tür des Hauses. Man erwacht aus dem
Halbschlaf, in den man gefallen ist, während draußen vor dem weit geöffneten Fenster
die Grillen zirpen. Man rechnet zunächst nicht mit der Lieferung des Kräutersalzes, man
rechnet genau genommen mit überhaupt nichts. Noch etwas benommen trottet man so in
den Flur, gähnt und streckt sich und öffnet dann die Haustür. Eingehüllt in dunkle Tücher
erkennt man eine alte Frau vor sich. Ihr Gesicht ist trotz Nacht und Tüchern deutlich zu
erkennen. Die Falten werfen viele Schatten, doch man erkennt, dass ein verschmitztes
Lächeln die alten Lippen umspielt, während die Augen über der knolligen Nase im Mondlicht glänzen.
»Das Kräutersalz«, knarrt da auch schon die verbraucht klingende und dennoch deutliche Stimme, die in ein glucksendes Lachen übergeht. Damit schieben sich zwei Hände
aus den dunklen Gewändern hervor. In die Handflächen gebettet liegt ein Säckchen. Man
greift nun ganz instinktiv nach dem kleinen Beutel und fühlt den kühlen Stoff in den eigenen Händen. Man hebt ihn zu sich empor und studiert ihn, und wenn der Blick wieder
zur Tür geht erkennt man, dass die alte Frau verschwunden ist.
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Das Kräutersalz ist äußerst unscheinbar verpackt, wie man dann im Licht der Wohnzimmerlampe feststellt: Ein kleiner, brauner Leinenbeutel, der mit einer grauen Schnur
zusammengehalten wird. Zieht man jedoch vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger an
der Schnur und öffnet so das Säckchen, um den Inhalt in die rechte Handfläche zu schütten, ist man um so erstaunter: Das Kräutersalz ähnelt viel mehr kostbaren Kristallen und
Diamanten, als dass es einem herkömmlichen Salz gleicht. Es glänzt und glitzert trotz des
gewöhnlichen Glühbirnenlichts und wirft dabei vielfarbige Schemen und Formen an die
Wände des Zimmers.
Wenn das Salz schließlich die Zunge berührt, beginnt die Welt, sich zu wandeln: Die
Beine des Stuhles, auf dem man sitzt, schieben sich zu einem Honigtopf zusammen, über
dem bald offene Räder hinter einer Straße hinabsinken. Der Raum, in dem man sitzt, steht
schon an einer Bushaltestelle und streicht mit krummen Hölzern ein Blechdach, in dem
ein Zinnkübel badet. Die Tür, durch die eben noch die Bestellung in Empfang genommen
wurde, beginnt so grün zu springen, dass zwei Taschentücher in fünf Tannenbäume jagen,
die unter einem Trampelpfad lesen. Tritt man hinaus in die Landschaft, sieht man schon,
wie vom Horizont her das Echo eines hölzernen Lichtes angesichts dreier Zimmer zaudert, die auf verknoteten Beinen in einem Kugelschreiber stehen. Wolken aus leisen Alleen
säumen den Deckel des Flusses, der einen Kohlkopf landet, als würden zwei Pfifferlinge
einen halben Betonpfeiler hören. Zwei Fabriktürme lachen wie zahme Türknäufe, die in
den Vorhang eines Telefonhörers aus hartem Käse gefahren wurden. Neben der steinernen
Hochzeit von Grashalmen und einer kleinen Portion Kartoffelbrei, schlägt sich eine Einbahnstraße durch den Ruf eines Wasserkübels. Da beginnen dreiundvierzig rote Hennen
gelbe Luft in das Vordach von vier Rabennestern zu schreiben. Neben einem Wurstbrot
unter einem Loch aus Büchern erstreckt sich ein kreisender Stecknadelkopf. Ein nebeliges
Fass voller Trittgeräusche kippt wie zur Begrüßung um und rollt zwei Brücken aus Eisen
hinab, vor denen ebenso sechs Kleider fragen. Nebenan beginnt ein Zimmermann, eine
Wurst mit Gräben zu füllen und so hören bald schon einige Äste aus dem Brotkrumen, wie
der Morgen sich eine eilige Schachtel nimmt und im Sand des Pferdesattels fünf Scharnieren über die Stirn streicht. Über allem jedoch thront ein feiner Rübenkarren, erstreckt
seine Fächer von rot nach grün nach sieben – und wartet.
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Cihan Köse

Anti-Sheldon
Gott, was für einen Scheiß der Dozent vorne wieder vorträgt. Gottverdammter Arsch!
Denkt der wirklich, ich hätte nichts besseres zu tun, als morgens aufzustehen und mir so
einen Vortrag anzuhören? Ihr arbeitet doch nicht für’n Appel und’n Ei, sondern problemlos für ein Apple und ein iPhone1. Und wieso bitte nutzt ihr dann nicht diese Technik
und macht aus einer Vorlesung ein Spektakel? Reißt uns aus den orthopädischen, unserem
Rücken so gut tuenden High-Tech-Ghetto-Shit-Holz-Sitzen und belebt die Hörsäle der
CAU und anderen Unis. Es ist immer so ein Fremdschämen, wenn ich in der Reihe sitze
und denke:
Viel, viel älter, viel mehr Wissen,
Trotzdem sprichst du echt beschissen.
Und beim Leben von Jesus Christus, ich schwöre es, dass ich nicht der Einzige bin, der so
denkt. Rückblick: Uns wurde im 1. Semester gesagt, dass wir den Mut haben sollen, in der
Vorlesung eine Frage zu stellen. Die Begründung: »Wenn du eine Frage hast, dann haben
(fast) alle anderen die gleiche Frage«. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wenn ich denke, dass
die Vorlesung zum Kotzen ist, dann denken (fast) alle, dass die Vorlesung…!
»Oh Käpt’n, mein Käpt’n!« – Wer kennt nicht diese Szene aus Der Club der toten Dichter2!
Wie gerne würde ich während einer Vorlesung auf einen der schicken Tische steigen und
jene Worte dem Dozenten zurufen, jedoch sie mit meiner Variante vervollständigen:
Oh Käpt’n, mein Käpt’n,
bitte pack mal ganz schnell deine Notizen und Sachen ein
und sag uns einfach, wo wir bei OLAT die Folien dazu finden.
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Wie oft im Leben stand ich vor solch einer Situation:
Ich weiß, was ich am liebsten tun würde, obwohl es logisch gesehen nur mit Ärger
verbunden wäre. Ist kacke, ‘ne? Eigentlich voll Bock darauf, aber die Folgen wäre schon
ziemlich brutal.
Meine Meinung: Is’ doch eeeeegal!3 Scheiß auf die Logik!
»Tu es doch einfach«, sagte uns unser kleiner Anti-Sheldon. Wir sollen auf die Tische der Welt
steigen und es mit einer Stimme, die richtig aus den Eiern/Eierstöcken kommt, ausrufen:
»Oh Käpt’n, mein Käpt’n!«
Es gibt doch diesen billigen Social-Fucking-Network-Spruch4:
Die Dinge, die man am meisten bereut im Leben, sind nicht die,
die man getan hat, sondern die, die man nicht getan hat!
Na gut, ich muss jetzt auch weiter. Mein Endgegner wartet bereits auf mich und ich weiß
nicht, wie es ausgehen wird. Ich tue es jetzt, ich nehme mich deiner an… Ohhhh du
schöner Fehler. Ich steige auf meinen Tisch5 und rufe es aus:
»Oh Käpt’n, mein Käpt’n!«
1
100 Punkte und eine Suppe in der Mensa zu 1,30 € für denjenigen, der hier das überkrasse Wortspiel erkannt hat.
2
O Captain! My Captain! ist ein Gedicht des US-amerikanischen Dichters Walt Whitman (1819–
1892), welches dem ermordeten Präsidenten Abraham Lincoln gewidmet ist. In dem Film Der Club der
toten Dichter dient der Auspruch des ersten Verses als Symbol für Treue und Respekt. Der Englischlehrer Keating (grandios gespielt von Robin Williams; einer der letzten echten, großen Schauspieler) muss
aufgrund seiner unorthodoxen, aber bei den Schülern beliebten Lehrart die Schule verlassen. Diese
Nachricht wird ihm vor versammelter Klasse mitgeteilt. Als er daraufhin den Klassenraum verlässt,
stellt sich zunächst einer der Schüler auf den Tisch, später die anderen auch, und ruft »Oh Käpt’n, mein
Käpt’n!«. Die letzte Ehre für den gehenden Lehrer, der sich nochmal kurz umdreht.
3
Grüße an Arash Abi aka meinen geilen Mitbewohner.
4
Oder heißt es Fucking-Social-Network-Spruch?
5
Kann auch sein, dass es eine mobile Tisch-App gibt. Dann könnt ihr das auch unterwegs machen.
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Shaghayegh Oüstad

Wahrheit
Diese Welt aus Lügen,
dies Zimmer, was mich frisst,
alles, was zu scheinen war,
alles, was nicht ist.
Ich ersticke an der Enge,
mir bleibt keine Luft,
alles, was ich atme,
alles nur dein Duft.
Die Wände rücken näher,
sie dringen in mich ein,
die Verzweiflung bricht aus mir,
nie mehr wird es so sein.
Ich schlage in den Spiegel,
mich sehen will ich nicht,
egal wohin ich sehe,
ich seh’ nur dein Gesicht.
Die Kehle ist wie zugeschnürt,
ich trau’ mich nichts zu sagen,
ich schweige und erbreche nur,
an meinen tausend Fragen.
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Ich hasse dich, ich hasse uns,
Ich hass’ die ganze Welt,
schau, ob du jetzt zufrieden bist,
ob dir das so gefällt.
Doch eines Tages wird dich sicher
auch einer betrügen,
dann stehst du da und brichst wie ich,
an deiner Welt aus Lügen.
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Zara Zerbe

Hamstergeräusche
An einem frostigen Samstag Ende Februar saß ich in meinem Zimmer und begann gerade,
mich zu fragen, was ich mit dem Abend anfangen sollte, als mein Handy klingelte.
»Hey, kommst du mit? Tim und ich wollen tanzen gehen und vorher bei uns in der
WG ein bisschen was trinken. Sei dabei!«, schlug meine Freundin Paula am anderen Ende
der Leitung vor. »Warum auch nicht?«, dachte ich und war froh, nicht selbst die Initiative
ergreifen zu müssen, denn auch im angeblichen Erwachsenenalter sah ich mich selten dazu
in der Lage, diese anstrengende Schüchternheit zu überwinden, die sich entgegen meiner
Erwartungen nicht unmittelbar nach Abflauen der Pubertät von selbst erledigt hatte. Ich
drehte also die Musik lauter, lackierte meine Fingernägel, fahndete in dem Lumpengebirge
zwischen Kleiderschrank und Wäschekorb nach meinem Ausgehkleid und freute mich
auf etwas Exzess und menschliche Nähe. Dann begab ich mich auf die Suche nach alkoholischen Getränken und fand im Kühlschrank neben einigen Flaschen Bier ein kleines
Stück Kohlrabi, das ich für meinen Hamster aufgespart hatte. Eigentlich verabscheute ich
Kleintierhaltung, hatte dem Hamster aber vor einiger Zeit aus Mitleid Asyl gewährt. Zu
Anfang hatte mich sein ununterbrochenes Geraschel im Käfig wahnsinnig gemacht; mittlerweile aber gehörte es zur gewohnten Geräuschkulisse und dementsprechend wunderte
ich mich über die fehlenden Hamstergeräusche, als ich den Kohlrabi im Käfig platzierte.
Mit infantilen Fiepgeräuschen versuchte ich, das Nagetier aus seinem Häuschen zu locken,
aber es blieb still im Käfig. Vorsichtig hob ich sein Häuschen an, womit man ihn zuverlässig wecken konnte, aber nichts rührte sich. Unschlüssig ließ ich den Blick schweifen und
stellte fest, dass der Hamster mitnichten in seinem Häuschen lag, sondern neben dem
Futternapf zu schlafen schien. Vorsichtig berührte ich ihn mit der Fingerspitze und spürte,
dass sein kleines Herz nicht schlug. Offenbar war er tot.
Mir wurde kurz schwarz vor Augen. Wie konnte das passieren? So plötzlich? Und was
sollte ich nun tun? Beerdigen konnte ich ihn nicht; draußen waren seit Wochen Minusgrade und außerdem besaß ich keine Schaufel. Sollte ich das arme Kerlchen nun etwa im
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Hausmüll entsorgen? Etwas anderes schien mir nicht übrig zu bleiben, also legte ich ihn
vorsichtig in einen Gefrierbeutel, zog Schuhe und Jacke an und machte auf dem Weg zu
Paula noch einen Schlenker über den Hinterhof. Dort öffnete ich eine der Mülltonnen,
aber ich brachte es nicht übers Herz, den Gefrierbeutel mit meinem Hamster der bodenlosen Schwärze der Tonne zu überantworten. Nach einigem Zögern steckte ich ihn also
wieder in meine Handtasche und trat meinen Weg durch die Nacht an.
***
Nach einem langen Fußweg durch die beißende Februarkälte – Minus 11°C, sagte ein
großes Thermometer – kam ich endlich am Ort meiner Bestimmung an. Unterwegs hatten
sich zahlreiche Gelegenheiten geboten, mich der sterblichen Überresten meines Hamsters
zu entledigen. Genutzt hatte ich sie nicht. Stattdessen spürte ich, wie das Loch, das sein
Tod in mein Herz gerissen hatte, kontinuierlich wuchs. Aber was sollte ich nun tun? Als ich
schließlich die Klingel von Paulas Wohnung betätigte, entschied ich mich, nicht darüber
reden zu wollen.
»Hey Sophie, du bist ja spät dran. Alles gut?«, fragte Paula, als sie mir mit einer Flasche
Wodka in der Hand die Tür öffnete.
»Läuft«, log ich und hoffte, dass sie die Träne nicht sah, die ich mir dabei verstohlen aus
dem Augenwinkel wischte. Paula hatte recht; es war tatsächlich schon beinahe Mitternacht
und die Runde, zu der ich mich nun gesellte, war dem Delirium schon sehr viel näher als
ich. Die 50/50-Wodkamische, die mir ihr überdrehter Mitbewohner Tim sofort in die
Hand drückte, nahm ich daher dankbar an. Sein stinkender Dackelmischling Friedrich,
der eben noch unter dem Küchentisch nach Krümeln gefahndet hatte, begrüßte mich
schwanzwedelnd und begann dann ausgiebig, meine Handtasche zu beriechen.
»Friedrich, auf deinen Platz!«, kommandierte Tim und sein erstaunlich gut erzogener
Hund trottete von dannen. »Du hast wieder Schinken in der Tasche, was?« Ich enthielt
mich eines Kommentars und nahm einen kräftigen Schluck aus meinem Glas. Schon vom
Geschmack des Getränks bekam ich Kopfweh, aber der Rausch setzte sehr bald ein, und
so plätscherte der Abend vor sich hin und ich schaffte es beinahe, mich wie ein normaler Mensch zu verhalten und nicht pausenlos über den plötzlichen Tod meines Hamsters
nachzudenken.
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Es war schon reichlich spät, als unsere Wodka- und Biervorräte versiegten und wir uns
einstimmig für den Aufbruch entschieden. Wir zogen also unsere Wintermäntel an und
bewegten uns zu einem der wenigen guten Clubs in unserer bei Nacht nahezu groß und
kosmopolitisch wirkenden Provinzstadt. Paula, Tim und zwei Freunde von ihm, die ich
kaum kannte, diskutierten angeregt und lautstark über Belanglosigkeiten. Ich tat so, als
würde ich zuhören, und lief schweigend neben ihnen her, als mir jemand einfiel, mit dem
ich in Wahrheit viel lieber reden wollte. Ob das jetzt der richtige Zeitpunkt war? Ich war
mittlerweile betrunken genug, um die Frage mit »Ja!« zu beantworten. Als wir am Club
angekommen waren, versuchte ich mich also möglichst unauffällig abzuseilen.
»Geht schonmal ohne mich rein, ich muss eben was erledigen«, flüsterte ich Paula zu,
während die Jungs ungeniert in eine Einfahrt pinkelten. Paula blickte mich misstrauisch an.
»Was erledigen, hm?«
Ich wusste nicht so recht, was ich sagen sollte.
»Erzählst du mir später, was los ist?«
Ich nickte.
»Gut«, sagte Paula. »Pass auf dich auf!« Dann entdeckte sie ihre neue Flamme in der
Menschenmenge vor der Haifischbar und ließ mich allein stehen. Ich verließ den Ort ebenfalls und steuerte das Rotlichtviertel an. Dort huschte ich so unauffällig wie möglich in
ein zwielichtiges Stundenhotel, wo Felix an der Rezeption arbeitete. Felix und ich kannten
uns erst seit wenigen Monaten und hatten keine gemeinsamen Bekannten oder Freunde,
weshalb ich gelegentlich seine physische Existenz infrage stellte. Einer Sache war ich mir
dennoch sicher: Wir beide verstanden uns, im allertiefsten Sinn dieses vielschichtig interpretierbaren Wortes. Eine Stunde mit ihm war daher wie eine Woche Urlaub am Meer.
Als ich das Stundenhotel betrat, saß er in eine Zeitung vertieft an seinem Posten und
sah neben dem grobschlächtigen Sicherheitspersonal, das im Foyer umherflanierte, reichlich deplatziert aus. Er schreckte unerwartet heftig zusammen, als ich halbleise seinen Namen sagte.
»Du siehst traurig aus«, stellte er fest, während er seine Zeitung zusammenfaltete.
»Mein Hamster ist gestorben«, antwortete ich und versuchte, nicht zu weinen. Felix
nahm seine Brille ab und putzte sie mit dem Saum seines Flanellhemds. Dann reichte er
mir ein Taschentuch.
»Ich konnte ihn nicht begraben«, fuhr ich fort. »Der Boden ist ja gefroren. Und ich
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mochte ihn nicht einfach in den Müll werfen.«
»Und wo ist er jetzt?«
»Da drin«, sagte ich betreten und legte vorsichtig meine Handtasche auf den Tresen.
Felix sah mich entsetzt an und schluckte. »Okay«, sagte er nach einem kurzen Schweigen. »Ich muss bis um fünf hier arbeiten. Dann lassen wir uns etwas einfallen. Möchtest
du so lange hierbleiben?«
Der beißende Duft nach billigem Parfüm und der verschwitzte Alte, der sich eben in
Begleitung einer Prostituierten am Tresen postiert hatte und sich laut räusperte, machte
mir die Entscheidung leicht.
»Ich bin eigentlich mit Paula unterwegs«, sagte ich. »Treffen wir uns um 5 vor der
Haifischbar?«
Felix nickte und drückte kurz meine Hand, die auf dem Tresen lag. Dann verließ ich
das Stundenhotel und machte mich etwas leichteren Herzens auf die Suche nach meiner
Peer Group.
***
In der Haifischbar herrschten tropische Temperaturen; selbst um drei schien sich noch die
halbe Stadt auf der engen Tanzfläche zu versammeln. Wie gewöhnlich tropfte dort an einigen Stellen Kondenswasser von der Decke, aber die Musik war okay und so ließ ich mich
lange in der Menge treiben, bis ich Tims Kumpel, dessen Namen ich nicht mehr wusste,
begegnete und er mir ein Bier ausgab. Paula sei schon vor Ewigkeiten mit irgendeinem
Typen weitergezogen und Tim habe sich vorhin vor der Tür übergeben und sei dann nach
Hause gegangen, ließ er mich wissen. Nichts neues, dachte ich. Dann erzählte er mir ungefragt Dinge über sein erschreckend langweiliges Leben, während ich stumm mein Bier
leerte. Ebenso ungefragt legte er mir dann plötzlich seine Hand aufs Knie.
»Du bist so still«, sagte er und starrte mir eine Spur zu tief in die Augen. »Aber stille
Wasser sind tief, oder nicht?«
Spontan wurde mir schlecht. Was für ein unangenehmer Kerl! Ich schob seine Hand
weg und ging schnurstracks zur Garderobe, holte meine Jacke und verließ den Club in
der Hoffnung, dass der Typ mir nicht folgte. Mir war nach wie vor flau im Magen, aber
die beißend kalte Luft würde helfen. Ich schloss meine Augen und konzentrierte mich
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auf den Wunsch nach einem klaren Kopf. Als ich die Augen wieder öffnete, stand vor mir
eine hagere Gestalt in einem abgewrackten Parka und sah mich überrascht an. Mein Herz
machte einen Hüpfer. Es war Felix. Wir umarmten uns lange und fest. Sein Schal roch
nach kaltem Rauch, billigem Parfüm und Katzenfutter.
»Wie geht es dir jetzt, Sophie?«, fragte er.
»Ein wenig besser«, antwortete ich, was tatsächlich nicht gelogen war, und hakte mich
bei ihm unter. Schweigend setzten wir uns in Bewegung und schlugen in stiller Überein
kunft den Weg zum Hafen ein. Dort lotste mich Felix auf einen Bootsteg und zog ein Pa
pierschiff aus seiner Tasche, das offenbar aus der Zeitung gefaltet war, die er vorhin gelesen
hatte.
»Hast du den Hamster noch?«, wollte er wissen. Ich langte in meine Tasche und reichte
ihm den Gefrierbeutel. Vorsichtig legte er den toten Hamsterkörper in das Papierschiff und
drückte mir ein Feuerzeug in die Hand.
»Ist das jetzt so ein Bestattungsritual?«, fragte ich. Felix nickte nur. Ich seufzte und kniete mich auf den mit Rauhreif überzogenen Bootssteg. Vorsichtig setzte ich das Papierschiff
in das dunkle Wasser und zündete Bug und Heck an.
»Gute Reise«, flüsterte ich und gab dem Schiffchen einen Schubser. Dann setzten wir
uns auf die Kaimauer und beobachteten schweigend, wie es in Flammen aufging und dann
in der schwarzen See verschwand. Felix zündete eine Zigarette an, reichte sie mir und legte
seinen Arm um meine Schulter. Die Hamstergeräusche werden mir fehlen, dachte ich.
Aber jetzt, wo ich das sanfte Gewicht von Felix’ Arm auf meiner Schulter spürte und er
mir einen Blick von der Seite zuwarf, den ich nicht deuten konnte und wollte, hatte ich
plötzlich eine leise Ahnung davon, wie es war, nicht allein zu sein.
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Lisa Damköhler

Demiurg
Ihr Grasausreißer
und Blätterzerpflücker,
oh, ihr Fliegenklatscher
und Spinnenwegspüler.
Ihr Bäumeritzer,
ihr Rattenfänger
und Wolkenzerschießer
ich werd wohl bald
zum Armausreißer
und Knochenzerpflücker,
werd zum Hünenklatscher
und Püppchenwegspüler.
Zum Adernritzer,
zum Kinderfänger
und Menschenzerschießer,
wenn ihr euch nicht benehmt.
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Christiane Clausen
Monotypie

Sarah Sackmann
Isle of Skye Kyleakin

Nikolai Ziemer

Salomés Tanz
Du erinnerst Dich noch gut an den Tag des Schmerzes, als Du Lou kennenlerntest. Sogar
jetzt, nach dreißig Jahren, erkennst Du in Deinem Spiegelbild die Narben von einst.
Es ist an einem Tag im Juni des Jahres 1983, als sich etwas in Dir zu manifestieren
beginnt und Du merkst, dass sich eine großartige Idee anbahnt. Wie immer gehst Du
mit gesenktem Kopf spazieren, grübelst über das, was Dir in den Sinn kommt. Schon
seit längerem gestattest Du Dir nur noch solche Gedanken, mit denen Du einen Roman
schreiben kannst, denn Du willst in jenen Tagen Dein Erstlingswerk beginnen. Und wie
Du so Deinen Blick auf die Gehwegplatten richtest, die alle rhythmisch gepflastert sind,
reiht sich Gedanke an Gedanke und macht plötzlich Sinn, wie eine geometrische Figur.
Die Zickzacklinien der Fugen vor Deinen Füßen schlängeln sich immer schneller, je ekstatischer Du im Fluss bist. Dann endlich ist sie da, die Idee für Dein Buch. Komplex und
doch kohärent, eine perfekte Gedankenarchitektur.
Zu spät siehst Du da den Laternenpfahl, gegen den Du mit aller Wucht prallst, sodass
Du nach hinten auf den Boden fällst. Schmerz und Sterne. Als Du reflexartig die Hände
an Dein Gesicht legst, stellst Du fest, dass Deine Brille fehlt.
Jemand fasst Dich beim Arm und hilft Dir hoch. Schemenhaft erkennst Du eine Frau,
die Dich besorgt ansieht. Verschwommen erkennst Du Blut an Deinen Händen.
Ich wohne gleich hier, sagt die Fremde, und wenn Du möchtest kann ich Dir ein
Pflaster besorgen.
Meine Brille, stotterst Du, wo ist sie?…
Sie ist kaputt, sagt sie, und erst jetzt kannst Du etwas in ihrer Hand erahnen, das einmal Deine Brille war.
In ihrer Wohnung setzt sie Dich auf einen Stuhl und Du fühlst Dich wie ein kleiner
Junge, voller Scham über Deinen Zustand der Hilflosigkeit. Sie kommt mit einem Verbandskasten und betupft Deine Wunde mit Desinfektionsmittel. Als sie ein Pflaster auf
Deine Nasenwurzel drückt, spürst Du weniger den Schmerz als vielmehr ihre kühlen Fin27

ger, die Dein Gesicht berühren. Erst jetzt, da ihr Gesicht nah an Deinem ist, erkennst Du
ihre starken, dunklen Augen.
Keine Sorge, sie ist nicht gebrochen, sagt sie, ich studiere Medizin und ich weiß, wie
eine gebrochene Nase aussieht.
Dann macht sie Dir noch einen starken Kaffee und Du merkst, wie es Dir besser geht.
Deine Idee für das Buch hast Du indes vergessen.
Eine Woche später klingelst Du bei ihr. Du hast bereits eine neue Brille, aber immer
noch ein Pflaster auf der Nase.
Ich wollte mich bedanken, sagst Du.
Dann tu es!, sagt sie und irgendwie verunsichert Dich ihre Antwort. Du reagierst j edoch
schnell und lädst sie auf ein Eis ein. Es ist ein warmer Tag und ihr geht spazieren und
schlendert die Geschäftsstraßen entlang, während ihr das Eis schmelzen lasst, weil ihr so
viel redet. Erst, als Du dich von ihr verabschiedest merkst Du, dass ihr Euch noch gar nicht
vorgestellt habt. Ich bin übrigens Johannes, sagst Du. Ich bin Lou, sagt sie und die Art, wie
sie Dir in gespielter Schüchternheit die Hand entgegenstreckt, bringt Dich endgültig aus
der Fassung. Du willst sie wiedersehen und fragst sie, was sie am Wochenende macht und
da sie noch nichts vorhat, verabredest Du dich mit ihr, ins Kino zu gehen.
Der Film ist unerwartet schlecht und so hast Du die Möglichkeit, mit ihr nach dem
Film über das zu reden, was den Film so schlecht gemacht hat. Du landest mit ihr in einer
Kneipe und Du bist erstaunt, wie viel sie trinken und reden kann. Du unterhältst Dich
mit ihr über Literatur und bist auch hier erstaunt, wie viel sie darüber weiß. Und dass sie
sich wie Du für das Fin de Siècle interessiert. Weil auch jetzt, hundert Jahre danach, eine
Lust am Untergang spürbar ist. Sie redet über Nietzsche, Rilke und Freud, als hätte sie sie
gekannt und die Art wie sie redet, kommt Dir bezwingend und ungekünstelt vor.
Lou Salomé, kicherst Du, so wie Dich stelle ich mir Lou Salomé vor, sagst Du, als Du
mit ihr betrunken die Kneipe verlässt. Im selben Moment bereust Du diese Aussage, denn
sie will sofort wissen, was genau Dich denn an ihre Namensbase erinnert.
Du bleibst schwankend stehen, siehst sie an und sagst: Es ist diese Bestimmtheit in
Deinem Blick, die unerschütterliche Freiheit fordert, genauso wie auf Fotografien von ihr.
Und außerdem, fügst Du grinsend hinzu, bist Du mindestens genauso hübsch. Sie lacht,
aber Du siehst trotz der Dunkelheit, dass sie ein wenig rot wird.
Am nächsten Morgen wachst Du neben ihr auf, aber Du weißt, dass ihr für Sex zu
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betrunken wart. Du liegst ihr zugewandt und siehst sie an und irgendwann macht auch
sie die Augen auf und sieht Dich an. So liegst Du mit ihr eine Ewigkeit, bis ihr euch
näherkommt und küsst.
Die folgenden Wochen schweben leicht dahin und Du unternimmst mit Lou viele verrückte Dinge. Du trampst mit ihr nach Florenz, um dort den David zu zeichnen, wirfst
mit ihr in Sankt Peter-Ording eine Flaschenpost ins Meer, nimmst mit ihr das erste Mal
LSD in einem Spiegelkabinett.
Du bemerkst, wie frei und ungezwungen sie sich verhält, etwa wenn sie in der Disco
grotesk wilde Bewegungen zur Musik macht, so als wäre sie allein, oder wenn sie sich
spontan im Park nackt auszieht, um baden zu gehen, während ihr die anderen verwirrt
hinterher sehen, oder wenn sie im Kaufhaus einen so lauten Lachanfall bekommt, dass der
Wachdienst sie hinaus bitten muss.
Ihre Art wirkt ansteckend, was Du bemerkst, als Du ganz unbewusst zu singen anfängst, während Du durch die Straßen gehst. Erst als man Dich komisch ansieht wird Dir
die Lust am Untergang bewusst, die nicht mehr Deine Lust ist.
Als es Herbst wird, gehst Du allein die Route spazieren, die Du immer zu gehen pflegst,
doch erhobenen Hauptes und mit freien Gedanken. Lou sagte, dass sie für die Uni lernen
müsse, und so genießt Du ganz für Dich die ersten herabfallenden Blätter. Als Du an Lous
Wohnung vorbeikommst, siehst Du sie plötzlich vor ihrer Haustür. Du willst ihr zurufen
und sie grüßen, doch da siehst Du einen anderen Mann, den sie umarmt und küsst. Du
gehst geschockt weiter und willst sie zur Rede stellen, doch bemerkst nicht den Laternen
pfahl, gegen den Du schon einmal gelaufen bist.
Auch diesmal fällst Du hin und als Du dich aufrappelst, siehst Du Lous erschrockenes
Gesicht über Dir. Trotz eines vollkommenen Schmerzes, Blut in Nase und Mund, fängst
Du an wie ein Irrer laut zu lachen, nicht zuletzt, weil Dir die Idee für den Roman wieder
eingefallen ist.
Lou ruft zum Frühstück.
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Fenja Bonn

Ohrläppchen
Ich will dir in die Augen sehen
doch mein Blick schweift ab
ich muss immer draufstarren
und das nicht zu knapp
Kein Balkon und auch kein Lappen
nicht größer als ein leck’rer Happen
Deine sind so schön
ich möcht sie streicheln, ewig ansehn
würd glatt mit ihnen Spazieren gehn
Nicht zu groß und nicht zu klein
rund und straff, so soll es sein
Ich bin verliebt in dieses Fleckchen
doch wer guckt schon aufs Ohrläppchen
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Henrike Wunsch

Verstecken
Ich überlege oft, was ich mit meiner Zeit anfange und wohin mich diese Zeit führt. Ich
sehe ein verzerrtes Spiegelbild mit falschen Farben, sie sind zu matt.
Heute Morgen habe ich meine Vermieterin getroffen. Ich wohne in einer SouterrainWohnung und wenn ich Post bekomme, steht oft als handschriftliche Anmerkung »im
Keller« neben meinem Namen. Meine Vermieterin sagt, mit mir sei alles so angenehm, sie
würde nie etwas hören. Von mir nicht und auch nicht über mich von den Nachbarn. »Fräulein, sie sind so ein solides Mädchen. Mit ihrer Vorgängerin war das ja nix«, hat sie heute
morgen gesagt und mit ihrem grau-gerauteten Regenschirm an mein Kellerfenster getippt.
Nun gehe ich Kaffee trinken in dem Café gegenüber meiner Buchhandlung. Ich nehme
immer dasselbe, jeden Tag. Solides Mädchen: schwarzer Kaffee und ein Obsttörtchen mit
Ananas. Heute rauche ich schon meine erste Zigarette auf ganz unsolide Art und Weise
vor dem Ananastörtchen. Etwas Asche ist auf die Tischplatte gefallen. Ich schiebe sie mit
einem Bierdeckel hin und her. Die Kellnerin in rosa Rüschen glotzt. Danach paniere ich
die Ananas in dem Aschenbecher. Scheiße, denke ich.
Als ich in die Buchhandlung komme, rast der Geschäftsführer aufgeregt auf mich zu.
Er trägt einen grau-grün gestreiften Anzug und eine Krawatte mit großem Rautenmuster
in braun. Heute sieht mein Chef aus wie der Regenschirm meiner Vermieterin. »Sie haben
es sich verdient«, ruft er fröhlich und fummelt an meiner Bluse rum, bis er mir das kleine
Kärtchen angesteckt hat: »Fräulein _____________________ bedient Sie sehr gerne« lese
ich. »Auf den Strich tragen sie noch ihren Namen nach, nicht wahr.« Ach so. Gestern war
ich noch: »Guten Tag, ich lerne noch.« und heute bediene ich also schon sehr gerne. Nennt
man das heutzutage Fortschritt? Scheiße, denke ich.
Ich beginne damit, die neue Ware einzusortieren. In Gedanken diskutiere ich mit
Donna Léon. Ich würde alles anders schreiben und mein Protagonist hieße sicher nicht
Brunetti, was für ein schwachsinniger Name das ist. Und habt ihr mal die Verfilmungen
gesehen? Nun gut, dafür kann Donna Léon wohl nicht so richtig was. Ich will sowieso
31

nicht nach Venedig. Was soll’s.
»Entschuldigen Sie, haben Sie den neunen Brunetti?«, fragt mich eine Kundin. Ich
schaue auf die Kartons mit den frisch gedruckten Ausgaben von Comissario Brunettis xten Fall und sage »Nein, tut mir Leid.« Scheiße, denke ich.
Als ich nach Hause komme, sitzt meine Vermieterin vorm Haus und starrt auf die graue
Straße. Das macht sie oft. Wenn es regnet hält sie dabei den grau-gerauteten Regenschirm
über sich. »Ach Fräulein, wissen Sie, mit ihrer Vormieterin war das ja nix«, plappert sie los.
Ich gehe einfach weiter. An meiner Wohnungstür benutze ich den Türgriff zu schwungvoll.
Die Mülltüte, die ich von innen an den Türgriff gehängt habe, rutscht hinunter. Kippen,
Käse und Bananenschalen, Kaffee und Kaffeefilter – alles auf meinem braunen Teppich
verteilt. Ich zünde mir erst mal eine Zigarette an. Was soll’s.
Ich habe noch nie Besuch in meinem Keller bekommen. Ich weiß nicht mal, wie sich
meine Klingel anhört. Ich habe mal versucht, einfach wegzugehen, in einen Zug nach
irgendwo zu steigen. Vorher habe ich, gewissermaßen als Beweis, alles in Kartons gepackt
und meinen Wohnungsschlüssel auf die Kommode aus grauem Stahl gelegt. Ich wollte in
einen Zug steigen und raus fahren. Raus aus meinem Keller und raus aus meinem Leben
in der Belletristik als Taschenbuch. Ich sah alles schon vor mir, den Zug, die schnelllebige
Landschaft, mein Spiegelbild in der schmutzigen Scheibe meines Abteils oder sonst wo. Ich
spürte die Sonne, die das Grün dieses verregneten Frühlings in den Blättern der Vorstadtbirken hätte grüner werden lassen.
Am nächsten Morgen finde ich mich in dem Café gegenüber meiner Buchhandlung
mit Kaffee und Ananastörtchen wieder. Die Kellnerin in rosa Rüschen mustert mich argwöhnisch. In meinem Ananastörtchen steckt heute ein kleiner Plastikpapagei am Stiel.
Damit spieße ich Kippen wie rote Kirschtomaten mit Mozzarellawürfeln auf. Meinen Kippenpapagei lege ich dekorativ neben die Salz- und Pfefferstreuer. Als ich das Café verlasse,
spüre ich den Blick der Kellnerin in rosa Rüschen im Nacken.
Auf der Straße stecke ich mir meine MP3-Player-Stöpsel in die Ohren. »Die Welt steht
offen zu entdecken / Also könn’ wir uns genauso gut noch heute hier verstecken«, höre ich
und betrete die Buchhandlung.
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«
Kim Lüdtke
Lovers

Dan Moore
Rotation

»

Julia Baum

Rostschutzmittel
Sie erschließen Bauland, wie lächerlich. Noch unverständlicher die halb fertige Siedlung,
Einfamilienhäuser und Schuttberge. Den Buchladen gibt es nicht mehr und das U-Boot
liegt im brackigen Wasser wie ein rostender Wal.
Jochen steht am Kai und sieht es traurig an, sein verbeultes Ungetüm. Es verrottet vor
seinen Augen. Die Rohre für die Raketen ragen schräg nach oben, von innen rot gestrichen
wie kleine Höllenschlünde. Rostadern im Lack.
Ein bisschen wie das Ende der Welt, obwohl man ganz deutlich das Festland sieht. Ein
großer Spielplatz für alle Nostalgiker mit den verwitterten Industrieruinen und den alten
Platten. Hier ist der Endpunkt. Vor dem Hafen gibt es die Straße, die sich irgendwie lieblos
durch die Wälder schlägt. Hinter dem Hafen ist Wasser.
Wenn alle Touristen weg sind, putzt er das Boot. Er geht hinein mit einem Wischeimer
und Feudel und Staubtüchern und versucht, das beige lackierte Innere ein wenig herzurichten. Wahrscheinlich ist er der einzige, der sich nie stößt. Hier drin bleibt eigentlich
jeder früher oder später irgendwo hängen. Nichts für die schlaksigen Teenager, die mit
gebeugten Rücken durch die Räume gehen müssen. Manchmal steht er am Ufer neben
ihnen und sagt unaufgefordert: Stellt euch das unter Wasser vor. Die Enge. Die Kargheit.
Das künstliche Licht. Er weiß eigentlich selbst nicht, wie das ist. Sein Vater ist im Krieg
gewesen, zu Wasser. Der weiß es vielleicht. Er nicht. Aber er hat so viel Zeit im Bauch des
Wales verbracht, dass er es sich verdammt gut vorstellen kann. Er ist gern hier, als Putzerfisch, als Beute im Verdauungstrakt. An manchen Stellen hört man die Wellen gegen die
Außenwände schlagen. Es riecht nach altem Lack und Maschinenöl. Alle Touristen dieser
Welt könnten diesen Geruch nicht vertreiben. Wie in einem Bunker. Das denkt er oft: Es
riecht wie in einem Bunker. Und wenn er ganz still ist, fühlt es sich auch so an.
Arne vom Flugplatz macht dasselbe wie Jochen, nur mit Flugzeugen.
Er fährt ihn besuchen, biegt an der einzigen Kreuzung links ab und stellt das Auto auf
den Parkplatz, nur fünf Meter von der MIG entfernt. Ein einsamer Gast zieht auf der Go35

Card-Bahn seine Runden, der Dieselmotor heult nervtötend. Er findet Arne am Geländer
lehnend auf die Landebahn starrend, die nichts weiter ist als eine feuchte, huppelige Wiese.
Vielleicht sollten sie hier mal Bauland erschließen, denkt er, ein schönes Spa würde sich
doch verdammt gut machen in dieser Umgebung.
Sie trinken ein Bier zusammen und blinzeln ein bisschen gegen die rote Sonne an,
bevor sie hinter den Baumwipfeln verschwindet. Viel gucken, wenig reden, so läuft das
bei ihnen. Wenn sie reden, dann meistens über Rostschutzmittel. Arne hat die MIG neu
gestrichen, aber es hilft trotzdem nichts. Guck dir das an, sagt er, wie eine alte Suppendose.
Dann beschreibt Jochen, wie immer mehr Löcher in der Außenwand des U-Bootes entstehen, immer mehr Wasser kommt rein. Sieht ziemlich scheiße aus. Wenn das so weitergeht
macht’s der alte Killerwal keine zehn Jahre mehr, sagt er.
Dann biste auch arbeitslos, sagt Arne, Dann biste am Arsch. Er lacht. Naja, am Arsch
der Welt sind wir ja schon.
Zwei kleine Jungs stehen am nächsten Tag am Kai, betrachten das U-Boot mit großen
Augen und reden wild durcheinander. Sie balancieren furchtlos auf der Betonkante, zwei
leuchtende Punkte vor Grau und Schwarz mit ein wenig Rostrot. Man müsste damit wegfahren, brüllt der eine, einfach losbinden und Motor an. Guck mal nach, ob du die Taue
losmachen kannst. Der andere ist aber schon ganz woanders und sucht nach Steinen zum
Werfen, aber die gibt es hier nicht.
Jochen mustert das Boot jetzt auch. Keine Chance. Alle Antriebsmechanismen wurden entfernt, und selbst ohne sie ist noch zu viel Metall übrig. Wie ein angespülter Wal
eben. Bewegen lässt er sich nicht mehr. Sie werden Neuland erschließen, Einfamilienhäuser
bauen und vielleicht sogar einen kleinen spießigen Yachthafen. Die Platten hinten im Ort
werden sie abreißen oder neu verputzen, es ist egal, der Wal bleibt.
Nach dem Putzen sitzt Jochen neben einem Poller und lässt die Füße über der Kante
baumeln. Sie streifen ganz leicht die Wasseroberfläche. Er putzt sich mit dem Taschenmesser die Fingernägel, doch anstatt es danach zuzuklappen fängt er an, mit der Spitze
der Klinge an dem Drahtseil herumzustochern, das vom Poller zum U-Boot führt. So viel
Rost. Die dicke schwarze Farbe, mit der er, schon ein wenig zu lange her, alles gestrichen
hat, blättert in großen Schuppen ab. Das Drahtseil frisst sich in den Poller oder auch
umgedreht, der Rost wächst wie Efeu. Die blanke Klinge schabt ein wenig roten Staub ab,
mehr kann sie nicht.
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Jochen hat gesoffen. Es ist Samstagabend, er war bei Arne und Arne hat immer ordentlich Bier. Von der MIG ist heute ein Stück Außenverkleidung abgefallen, groß wie ein
Tablett. Dazu haben sie es benutzt, sie haben ihre Bierdosen darauf gestellt und Arne hat es
balanciert, als wäre er ein Kellner. Mit beiden Händen. Dabei hat er abwechselnd geflucht
und gelacht. Als die Dosen leer waren, hat er eine davon auf die MIG geworfen. Es gab ein
Geräusch wie von einer alten Kirchenglocke.
Jetzt läuft Jochen die Straße entlang. Er hat noch die letzte Dose in der Hand. Am
Ortsschild geht er vorbei, an dem Haus in dem er wohnt auch. Er taumelt durch den
ganzen Ort, gerät auf Kopfsteinpflaster. In diesem Augenblick schalten sich die Laternen
aus, aber Jochen lässt sich nicht beirren und läuft weiter, er würde den Weg blind finden.
Es riecht nach Algen und Bunker, als er zum Kai kommt. Da liegt er, da, der fette Wal, lässt
sich den Rücken vom Mond bescheinen. Macht den Anblick nicht erträglicher. Jochen
trinkt den letzten Schluck aus seiner Dose und wirft.
Klonk. Platsch. Als wäre er ein großer Klotz.
Jochen sucht nach Steinen zum Werfen. Er findet keine, denn die gibt es hier nicht.
Hier ist alles aus glattem, wie aus einem Guss gemachtem Beton. Dafür kommt ihm jetzt,
wie er so stolpert, eine Hand tastend am Boden, eine Idee.
Es dauert eine ganze Weile, aber dann läuft Jochen zum zweiten Mal in dieser Nacht
zum Kai. In der Hand hält er eine Axt. Die gute mit dem langen Stil. Er geht geradewegs
auf den Wal zu, holt aus und rammt ihm die Schneide in die stumpfe Haut. Es quietscht
und irgendetwas bröckelt weg, als er sie wieder herauszieht. Beinahe hätte er das Gleichgewicht verloren. Aber so schnell gibt er nicht auf. Ein zweiter Schlag, jetzt kurz über der
Wasserlinie. Und noch einer. Und noch einer. Doch der Wal ist stärker. Er zuckt nicht
einmal. Jochen kämpft verbissen und löchert die alte Haut, aber es nützt nichts, es nützt ja
doch nichts. Irgendwann fällt ihm die Axt ins Wasser.
So ein U-Boot stirbt langsam. Das muss Jochen einsehen. Er erinnert sich nicht wirklich
an die Nacht, aber seine Arme tun weh und die äußere Schicht der metallenen Schiffswand
ist voller kleiner Löcher. Von weitem sehen sie nicht größer aus als Nadelstiche. Er steht
am Kai und sieht es traurig an, sein verbeultes Ungetüm. Die Rohre für die Raketen ragen
schräg nach oben, von innen rot gestrichen wie kleine Höllenschlünde. Rostadern im Lack.
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Lennart Pletsch

Fade Away
Ein Mädchen hatte einen seidenen Faden. Dies war sein liebstes Spielzeug und es hatte große
Freude daran, doch sagte man ihr eines Tages, dass der Faden nicht zum Spielen da sei. Doch
das bekümmerte das Mädchen nicht weiter, denn es nahm kurzerhand den Faden wieder
auf und begann, diesen um Fassaden zu werfen und an den höchsten Häusern emporzuklettern. Da aber sprach man zu ihm: »Du darfst den Faden nicht zum Klettern nehmen!« Also
dachte das Mädchen sich, es würde stattdessen auch große Freude daran haben, den Faden
als Springseil zu benützen und sprang fröhlich darüber und darunter durch. Mann sprach
dann: »Das ist Unrecht! Über den Faden springt man nicht!« Da begann das kleine Mädchen
zu grübeln und zog sich dafür in eine schwarze Kiste zurück, wo es niemand finden würde.
Als Niemand kam, lachte das Mädchen und begrüßte ihn freudestrahlend. Er aber wunderte
sich und befragte die Kleine: »Was lachst du so?« »Ich habe eine Lösung gefunden!«, erklärte
das Mädchen, »Ich weiß ein neues Ding, dass ich mit dem Faden anfangen kann!« Da wunderte sich Niemand, aber lief ins Land und berichtete auf jedem Marktplatz davon, dass das
kleine Mädchen bald etwas Neues mit ihrem Faden anstellen würde. Und alles Volk strömte
sogleich in den kleinen schwarzen Karton, wo Niemand das Mädchen gefunden hatte. Da
hing es dann an der Decke und der zarte Körper baumelte am Faden, den das Mädchen sich
um den Hals gelegt hatte. Und es nickten die Alten, denn sie wussten, dass es ja so hatte kommen müssen und einige von den Jungen lachten verlegen oder sahen beschämt zu Boden,
aber keiner hatte so Recht damit zu tun gehabt, hieß es später. Keiner lag indes aber seinem
Bruder Niemand in den Armen und weinte.
So hat es mir meine Großmutter erzählt und die hat es von ihrer gehört. Also gilt: »Es gibt
nichts Neues unter der Sonne« – Kohelet
»…und wer etwas anderes behauptet, dem solle man gehörig auf ’s Maul schlagen« –
Apokryphen
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Steffen Finnern

Das Gesetz des gesunden
Menschenverstandes
Vor geraumer Zeit, ich zählte damals gerade zarte 18 Lenze, besuchte ich mal nen Kumpel
auf der Travemünder Woche. Er machte dort während der Sommerferien ein Praktikum
beim offenen Kanal Lübeck und lebte für die Zeit in einem Zelt. Ich war bis dahin nie bei
der Travemünder Woche gewesen und reiste mit ner gewissen Vorfreude an. Warum auch
immer. Die Highlights des Abends waren ne Rolling Stones Cover Band und ein Typ am
Karaoke Stand, der ein Ü-Ei-T-Shirt trug und die Melodie von ›Skandal im Sperrbezirk‹
mitsingen konnte.
Am nächsten Morgen wurde ich relativ unsanft aus dem Schlaf gerissen. Der offene Kanal Lübeck berichtet auch schon zu nachtschlafender Stunde von der Travemünder Woche,
wie ich feststellen sollte. Somit wurde ich also wachgerüttelt mit den begeistern Worten:
»Digga, hast du dir mal den Zettel, der hier im Zelt hängt, durchgelesen.« »Hmhm, hä?
Was?« »Pass auf, hier steht: ›In diesem Zelt ist das Entzünden von Streichhölzern so wie
das Entfachen eines offenen Feuers untersagt. Des Weiteren gilt in diesem Zelt das Gesetz
des gesunden Menschenverstandes!‹ Der Hammer, oder?« »Und für so’n Fuck weckst du
mich auf?«… Nun gut, bei näherem Betrachten war diese Beobachtung auf jeden Fall
gewinnbringend. Schließlich fing ich infolgedessen an, zu überprüfen, wo das Gesetz des
gesunden Menschenverstandes noch so gilt. Meine Erkenntnisse waren, in einem Wort,
erschreckend.
Bereits relativ früh wurde mir bewusst, dass das Gesetz des gesunden Menschenverstan
des mit dem sogenannten Gesetz des Marktes nicht koexistieren konnte. In meinem Leistungskurs für Wirtschaft und Politik wurden uns zum Beispiel solche neoliberalen Mantras
wie ›Konkurrenz kurbelt den Markt an‹ vorgebetet, wobei die Konkurrenz in einem Marktsegment zu höheren Umsätzen auf Seiten der Marktteilnehmer führen soll. Das ist auch
mit Sicherheit richtig, sofern durch die Konkurrenz ein Nischenprodukt – der Speedmin39

tonschläger, der Sporthocker, die E-Ukulele – eine gesteigerte Aufmerksamkeit und somit
eine höhere Nachfrage generieren kann. Das Gesetz des gesunden Menschenverstandes
sagt mir jedoch, dass wenn eine Kettenbäckerei eine Filiale in einem Dorf errichtet, wo bis
dato lediglich ein unabhängiger Bäcker seine Brötchen gebacken hat, in diesem Dorf nicht
fortan exponentiell mehr Backwaren über den Ladentresen gehen. Zu allem Überfluss gilt
das Gesetz des Marktes hier nicht mal unbedingt, da sich das Geschäft der Kettenbäckerei
ja gar nicht von Anfang lohnen muss. Sondern erst ab dem Zeitpunkt, wo man die Private
Bäckerei verdrängt hat, was zweifelsohne früher oder später passiert. Und wenn’s zu lange
dauert, kann man für gewöhnlich auch noch an der ein oder anderen Stellschraube, in
diesem Fall zum Beispiel dem Mehlpreis der versorgenden Kette, drehen. Der gute alte längere Hebel. Das Gesetz des gesunden Menschenverstandes war damals ebenfalls der Grund
dafür, dass mir auffiel, dass es rein physiologisch überhaupt schon mal relativ schwierig ist,
für etwas einzustehen und gleichzeitig am längeren Hebel zu sitzen.
Über die Jahre blieb das Gesetz des gesunden Menschenverstandes immer an meiner
Seite. Naturgemäß habe ich mich in diesem Zeitraum vielfach an Orten aufgehalten, wo
es mir wahrscheinlich erschien, dass das Gesetz des gesunden Menschenverstandes dort
gelten könne. Also zum Beispiel auf Festivals, in Bierzelten und einmal sogar in nem nachgebauten Indianerdorf. Auf den Festivals ist es mir das Gesetz eher selten begegnet und ich
musste mit der Zeit zur Kenntnis nehmen, das jedes Festival, ähnlich wie der DFB-Pokal,
seine eigenen Gesetze hat. Und mit dem gesunden Menschenverstand haben diese oftmals
nicht mal Schnittstellen. In Bierzelten wird das Gesetz des gesunden Menschenverstandes
ebenfalls stiefmütterlich behandelt und in den Tipis des Indianerdorfes, nun ja, man kann
es sich vorstellen.
Außerhalb dieser erhofften Enklaven begegneten wir verblüffend häufig unserem alten
Nemesis, dem Gesetz des Marktes. Das Gesetz des Marktes hat es sich im Übrigen mit
seinen Homies, den Paragraphen, im BGB gemütlich gemacht. Die Crew ist europaweit
ein gern gesehener Gast. In puncto Wirtschaftlichkeit können wir dem Gesetz des Marktes
nichts. Wenn man jedoch den gesunden Menschenverstand fragt, was er davon hält, aus
wirtschaftlichen Gründen mehr Nahrungsmittel zu produzieren, als der Markt überhaupt
aufnehmen kann und die zu viel produzierten Güter in andere Länder, die zu achtzig Prozent vom primären Sektor abhängig sind, zu exportieren, so fängt der gesunde Menschenverstand an, bitterlich zu weinen. Er sagt einem dann, dass unser Überfluss die lokalen
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Märkte dort zerstört. Diese können sich nämlich nicht mehr auf die eigenen Schutzzölle
verlassen, da deren Aufhebungen an die Verträge mit den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, in denen die so genannten ›Entwicklungshilfe‹-Gelder für jene Länder festgehalten sind, gekettet sind. Wenn man dann fortfährt damit, dass in der EU jedes Jahr 90
Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden, fragt einen das Gesetz des gesunden
Menschenverstandes, wie viele von diesen Erden man denn eigentlich noch so in Petto
hätte. Schließlich wächst das Phosphat, welches die Massenproduktion von Lebensmitteln
ermöglicht, ja bekanntlich nicht auf Bäumen. Und tut den Meeren, in die es über Flüsse
gelangt, auch nicht so richtig gut.
Die EU also. Gibt es das Gesetz des gesunden Menschenverstandes hier denn gar nicht?
Wenn man durch europäische Großstädte schlendert, fällt einem eventuell eine politische
Bewegung auf, die auf den Namen ›Occupy‹ hört. In den vergangenen drei Jahre wuchs
die Occupy-Bewegung, Leute ohne digitale Demenz werden sich erinnern, zeitweise beträchtlich. Was man auch immer von diesen Occupisten halten mag, eine Observation fällt
wirklich jedem ins Auge: Sie wohnen in Zelten! Ohne hier jetzt einzelne Psychogramme
der Mitglieder erstellen zu wollen, leite ich daraus einfach mal ab, dass sich die Bewegung
als Ganzes doch arg gewundert hat, als die Europäische Union im letzten Jahr den Friedensnobelpreis abgesahnt hat. »Die EU«, werden sie sich wahrscheinlich gedacht haben, »ist
das nicht der Verein, der mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien drei der sechs
größten Waffenexportnationen, nebst anderen, unter seinem Banner vereint? Zerstören die
nicht mit ihren subventionierten Überproduktionen an Lebensmitteln die lokalen Märkte in Entwicklungsländern? Wo soll dieser Preis überreicht werden, auf Lampedusa vielleicht?« So oder so ähnlich wird man darüber wahrscheinlich gedacht haben. Für die EU,
so scheint es, war der Preis frischer Wind in ihren Segeln. Kürzlich hat sie sich nicht mehr
lange bitten lassen und mit der Konzessionsrichtlinie zur Wasserprivatisierung, so wie dem
Gesetz zur Regulierung der Saatmitteleinsätze (tagesaktuell) zweimal binnen kürzester Zeit
sackstark nach dem Gesetz des Stärkeren agiert. Es handelt sich bei dem Verein nämlich,
wie Bundeskanzlerin Merkel nicht müde wird zu betonen, um eine ›Werte-Union‹. Damit
meint sie, nach Gesetz des gesunden Menschenverstandes, sehr wahrscheinlich monetäre
Werte. Denn dem Verstand folgend hätte man eventuell annehmen können, dass Leute
das Wasser aus einem Brunnen, welchen ihre Vorfahren errichtet haben, einfach so trinken
dürfen. Oder das eine Tomate eine Tomate ist, wenn sie rot ist und nach Tomate schmeckt
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– und nicht nur dann, wenn sie eine regulierte Genstruktur besitzt. Bevor ich jedoch nun
meine groß angelegte Kampagne zur Einführung des Gesetzes des gesunden Menschenverstandes starte, muss ich dringend nochmal raus für ein paar Tage Kurzurlaub. Ein Blick ins
Portemonnaie verdeutlicht mir jedoch, dass es laut Gesetz des Marktes ausschließlich auf
Camping hinauslaufen kann.
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Constanze Groth
Mädchen in Rot

Tabea Stracke
Ohne Titel

Paul Schützmann

Finale
Hallo und einen schönen, ja denkwürdigen guten Abend. Das Traumpass-Radio sendet live
und exklusiv aus der Mutter aller Fußball-Städte: London. Wo ‘66 die Schmach des deutschen
Fußballs ihren vorläufigen Höhepunkt fand, da findet heute ein lange belächeltes und fast
schon verdrängtes Wertsymbol zurück zu alter Stärke: Made in Germany. Die Protagonisten des
heutigen Abends in dieser epochalen Uraufführung: Bayern und Dortmund. Genug der langen
Worttiraden. Die Spieler sammeln sich im Tunnel, der Henkelpott strahlt sein verführerisches
Lächeln im Scheinwerferlicht, die Zuschauer nehmen nervös ihre »unbezahlbaren« Plätze ein.
Wir fühlen uns wie die Zeugen eines sich anbahnenden Jahrhundertereignisses. Um es mit den
Worten unserer schmollenden Gastgeber zu sagen: Let’s get ready to rumble!

Anpfiff
Mandzukic passt den Ball auf Schweinsteiger, der ihn -ohne langes Zögern- auf die Tribüne
drischt. Verwundert reiben wir uns die Augen. Erst als die Kamera auf den schelmisch
dreinblickenden Lukas Podolski zoomt, der den begehrten Ball ergattern konnte, wird uns
warm ums Herz: Echte Freundschaft – sie lebt!

10. Spielminute
Ribery ist nicht mehr zu sehen. Die Reibung seines neuen Schuhmodels kombiniert mit den 15
km Laufstrecke, die der Franzose schon jetzt hinter sich hat, führen zu einer klaren Benachteiligung der Münchener: Der größte Franzose seit Napoleon ist gefangen in seiner Erosionsrinne!

20. Spielminute
Toooor für den Pott! Also nicht für den Pokal… Vom linken Schienbein des Schiri-As45

sistenten prallt der Ball zu Reus. Der Gewinner der »Frisur 2013« lässt zunächst die Eckfahne aussteigen und lupft anschließend per Hacke zum völlig frei stehenden Götze, der
mit ansehnlichem Fersen-Seitfallzieher vollendet. Die neutralen Engländer sind aus dem
Häuschen. Sowas Exotisches haben sie seit Tim Wieses CL-Auftritten nicht mehr gesehen.

25. Spielminute
Grobes Foulspiel auf der Bank! Nach einem abfällig-spöttischen Blick Boatengs, rastet
Trainer Klopp vollkommen aus, nimmt Fahrt auf und schickt Sportdirektor Sammer mit
einem gelungenen Round-House-Kick zu Boden. Die Aktion bleibt nicht ungeahndet.
Entfesselt von seinem Kommentatoren-Pult, stürzt sich Ex-Bayer Kahn wie ein Panther in
den Tumult der Auswechselspieler und verbeißt sich in Sebastians Kehlkopf. Per Golfmobil
werden die Zankhähne schließlich abtransportiert.

40. Minute
Das Spiel ist so langweilig wie der Anblick eines englischen Touristen auf Mallorca.

Halbzeit
Während sich die Spieler mit Pausentee und Kombiwetten auf die zweiten 45-Minuten
vorbereiten, schwenkt die Kamera durch die Ehrenloge des Stadions. Zu sehen: Rainer
Callmund selig schlummernd, den Kopf auf der 6. leeren Pizzaschachtel gebettet, Loddar
Matthäus fachsimpelnd im Gespräch mit Hugh Hefner und Khedira und Özil, die sich
gegenseitig tröstend in den Armen liegen.

50. Spielminute
Toor für den Freistaat! Aufgeputscht durch fünf Jever Fun in der Halbzeit, tunnelt Kapitän
Lahm seinen ersten Gegenspieler und kriecht anschließend, den Ball im Schlepptau, Hummels durch die Beine. Der folgende Querpass findet Müller, der den Ball über die Linie

46

stochert. Lahm, Müller, Gestochere – von den Rängen hagelt es Plüschtiere für dieses
deutscheste aller Tore!

65. Spielminute
Bayern wieder komplett. Mit Berglampe und Ruß im Gesicht entsteigt Ribery seinem Verlies. Angesichts solch einer Gruben-Romantik bricht der ein oder andere ältere BVB-Fan
spontan in Tränen aus. Welch ein Kitsch… uns wird schlecht.

82. Spielminute
Ist das die Entscheidung? Robben tritt das dritte Mal zum Elfmeter an (a.d.R. Aufgrund
klaren Ausgangs keine Berichterstattung der ersten beiden Versuche). Torwart Weidenfeller setzt zur Abschreckung erneut den von Petr Cech entwendeten Helm auf. Pfiff des
Schiedsrichters. Und… Gibt es nicht! Kein Tor! Perfekt geschossen trifft der Ball kurz vor
Überschreiten der Linie auf die Flugbahn einer Taube und wird zur Ecke abgelenkt. Unter
gellendem Pfeifkonzert der roten Fraktion, entrollen die BVB-Fans einen überdimensionalen Banner: »Taubenzuchtverein Lüdenscheidt. Tradition seit 1909.« Man, hier ist tierisch
was los.

90. + 10. Spielminute
Gespannt blicken die Zuschauer auf den englischen Schiedsrichter, der die Pfeife an den Mund
setzt und abpf… LICHT AUS! Was ist denn hier los?! Wir sehen gar nichts mehr, kompletter
Ausfall des Flutlichts. Die Spieler schleichen in die dunklen Katakomben. Wars das?
Nachtrag: Das Spiel wurde nicht mehr angepfiffen. In einem exklusiven Hintergrundbericht
enthüllte die BLÖD-Zeitung am nächsten Tag den Grund für das katastrophale Ende: Uli
Hoeneß. Der moralisch integre Bayern-Präsident hatte offenbar weite Teile des Lichtapparats
des Wembley-Stadions anonym über ein Schweizer Konto mitfinanziert. Nach Bekanntwerden
seiner Steuerschuld kappten die Londoner Stadtwerke die Stromzufuhr zum Stadion… an
einem Samstagabend. Denkbar ungünstig.
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Maximilian Runge

Berlin
tausend säuselnde läuse kräuseln
sie lausen kaum tausend mäuse
als draußen die sauern bauern
auf rauen mauern lauern
die schweren gewehre geschultert
heute verscheuchen erneuert
rauchende bäuche euch fort
bäuchlings kreuchen sie leuchtend
mit keuligen augen befeuchtet
der tod wird aus waffen gefeuert
vertaut die vertraute mauer
die mauer euch scheußlich erneuert
denn der tod euer tod Kommt
aus eigenen waffen gefeuert
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Matthias Latza
Auswandern

»

«
Linda Hartmann
Ohne Titel

Mio

Die Geschichte, wie auf einmal
alle Schmetterlinge von der Welt
verschwanden
»Und wie steht’s mit meinem Herzen?«, fragte der Holzfäller.
Der kleine Mann musterte ihn ernsthaft.
»Glaub mir«, sagte er, »du bist auf dem falschen Weg, wenn du dir ein Herz wünscht. Es macht die meisten
Leute unglücklich. Kannst du nicht einsehen, was du für Glück hast, ohne Herz leben zu dürfen?«
»Das ist Geschmackssache«, meinte der Holzfäller. »Ich für mein Teil will jedenfalls gern alles Unglück ohne
Klage ertragen, wenn du mir ein Herz gibst.«
L. Frank Baum, Der Zauberer von Oz

Eines Tages musste ich feststellen, dass mein Herz eingefroren war. Nur ein kleiner Teil davon bestand noch aus dieser roten weichen Masse, die normalerweise ruhig und regelmäßig
Blut durch meinen Körper pumpte. Jetzt kämpfte sie verzweifelt gegen die fortschreitende
Vereisung an, indem sie wild pochte und zuckte. Leider war sie nicht sehr erfolgreich und
so fielen mir das Atmen, das Tanzen und das Schlafen immer schwerer.
Ich beschloss deshalb dieses kalte Herz vorerst aus meiner Brust zu entfernen, um es
wieder zu erwärmen. Um ohne Schmerzen operieren zu können, trank ich eine Flasche
weißen Rum, wie die Piraten. Dann holte ich mein Taschenmesser und begann mir vorsichtig ins eigene Fleisch zu schneiden. Leider schlossen sich die Rippen wie ein Käfig um
mein Herz und weil es gefroren war, konnte ich es nicht einfach zwischen ihnen durchquetschen. Ich musste zwei brechen um es zu befreien. Schließlich hielt ich es aber – nur
noch schwach pochend – in meiner blutigen Hand. Als Ersatz dafür steckte ich eine Tomate in meinen Brustkorb und klebte anschließend die Rippen mit Gaffer Tape wieder
zusammen. Die herunterhängenden Hautfetzen heftete ich mit Klammerpflastern zusam51

men – es war ja alles nur provisorisch, bis mein Herz wieder aufgetaut und funktional sein,
und ich wieder Atmen, Tanzen und Schlafen können würde wie früher. Mit meinem kalten
Herzen in den Händen stand ich nun also da – etwas ratlos – da ich noch nie ein Herz aufgetaut oder sonst wie wieder zum Laufen gebracht hatte. Ich versuchte es zunächst mit den
üblichen Mitteln, mit denen man Dinge auftaut. Ich ließ heißes Wasser darüber laufen, ich
legte es in den Backofen, in die Mikrowelle, auf die Heizung, unter mein Kopfkissen, auf
eine Wärmflasche, ich kochte es, ich föhnte es… aber alles vergebens, das Herz blieb kalt.
Also suchte ich einen Kardiologen auf, doch auch der hatte noch nie mit einem gefrorenen
Herzen zu tun gehabt. Er nahm sich Zeit für mich und mein Herz und durchsuchte alle
seine Fachbücher, doch auch dort fand sich dieses Phänomen nicht, geschweige denn eine
Therapiemöglichkeit. Er musste mich unverrichteter Dinge wieder fortschicken.
Gut, gewöhnliche Methoden halfen also nicht, aber – ich hatte mir schon gedacht,
dass Herzen irgendwie anders tickten. Das war kein Problem, ich tat was am nächsten
lag, ich legte letting off the happiness auf. Herzzerreißende oder besser herzerweichende
Musik hören, liegen, lauschen, rauchen, noch eine Flasche Rum trinken… das tat gut,
denn die Tomate war doch nicht so ein idealer Ersatz und ich fühlte mich eher schwach
und erschöpft zu dieser Zeit. Bei Conor Oberst regte sich in mir nichts mehr, das war
schade, aber die Tomate war nicht sehr empfindsam, die Musik ließ sie – egal wie tragisch
– unbeeindruckt. Ich weiß nicht, wie lange ich da lag und Musik hörte, Wochen oder nur
Tage… jedenfalls zeigte mein Herz keine Veränderung. Aber ich war noch nicht am Ende.
Ich entfachte ein Feuerchen in meinem Garten, schnitzte mir einen Stock zurecht, so einen
zum Marshmallows grillen, bohrte ihn in mein Herz und hielt es über das Feuer. Wenn die
üblichen Mittel der Erwärmung, die sich unsere westliche Zivilisation im Laufe der Zeit
ausgedacht hatte nicht helfen konnten, dann vielleicht genuines steinzeitliches Lagerfeuer,
wie damals einmal und wie später in wüster Gegend.
Wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt, liebe Kinder, ist diese Geschichte reine
Fiktion. Und das Ende steht deshalb ganz in meiner Macht. Geschichten berichten normalerweise von einer Entwicklung, oder der Rettung der Welt ohne, dass diese das merkt
und am Ende ist wieder alles wie am Anfang, nur nicht mehr bedroht. Hier kann ich das
leider nicht bieten, denn es ist nichts passiert, das Herz ist kalt geblieben, trotz des Feuers.
Und warum mein Herz eingefroren war? Keine Ahnung, wahrscheinlich wegen meines
eigenen Versagens, wie das eben so ist… und weil ich es musste…
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Während ich am Lagerfeuer saß, öffnete sich die Gartentür knarrend, wie auch sonst?
Wenn Hexen kommen muss die Tür alt und verwittert sein und knarren. Die Hexe brachte
mir ein Zauberbuch. Und darin endlich, fand sich eine Lösung: Du musst die Tränen von
Geschöpfen, die du ihrer Lebenskraft und Seelenruhe beraubt hast, auf dein Herz träufeln,
dann taut es auf. Einfach, jemandem weh zu tun, wenn man kein Herz hat. Durch die Welt
ziehen und anderen Lebewesen grausame Dinge antun, wieder anfangen tote Tiere zu essen
und darauf hoffen, dass eines Tages Mitleid und Reue das Herz wieder erweichen werden.
Ich begann langsam mit einem Schmetterling. Ich riss ihm die Flügel aus, dem Zitronenfalter, metaphorisch, damit er mein Schicksal teilte. Ich hielt den Wurm, der er dann
war, über mein Herz und er vergoss heiße Tränen, denn mit den Flügeln war er seines
Lebenssinns beraubt. War er doch dafür geschaffen Menschen durch seine Schönheit zu erfreuen und Fressfeinde damit zu erschrecken. Und tatsächlich, dort wo die Tränen das Herz
berührten gab es ein lautes Zischgeräusch und die Stelle wurde weicher. Leider reichten die
Tränen von dem einen Falter bei weitem nicht und hier beginnt und endet die Geschichte
warum es keine Schmetterlinge mehr auf der Erde gibt. Leider, wenn man schließlich sein
Herz wieder weich und lebendig hat, wird man sich bewusst, dass man die Schmetterlinge ausgerottet hat und dass man, trotz seiner ehemals vegetarischen Lebensweise, vielen
Tieren wehgetan hat. Kurzum, das Herz wird gleich wieder hart und kalt, sonst wäre es so
unerträglich, dass man sich umbringen würde. So gibt es, wie versprochen, keine Entwicklung, keine Weltrettung und keinen Höhepunkt in dieser Geschichte. Aber eine Moral
wenigstens kann ich euch, liebe Kinder, bieten: lasst das Herz einfach eingefroren.
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Anna-Merle Jedamzik

Armes Mädchen
In manchen Nächten erhebe ich mein Glas auf das, was mal gewesen war. Ich schenke
diesen Augenblick der Melancholie und denke nur an dich. Der Wein, der mich erinnern
lässt. Erinnerungen, als wären wir noch hier, da wo du schon lange nicht mehr bist. Du
warst die Leidenschaft in meinem Leben und ich die Rast in deinem. Du nahmst dir den
Atem und gabst mir Energie, um die Balance zu halten. Unerlässliche Balance, um durch
Raum und Zeit zu taumeln. Wir träumten von der Ewigkeit.
In manchen Nächten steh ich auf und mach mich heimlich auf die Suche. Ich schleiche
durch die Gegend und betrete all die Orte, an denen du so sorglos warst. Dein Lachen
huscht durch mich hindurch, bis es einsam in der Dunkelheit verhallt. Ein Hauch von dir.
Du bist verblasst. Ich kann dich schon lange nicht mehr sehen.
In manchen Nächten frage ich nach dir und wo du nur geblieben bist. Hoffnung, die
mich packt. Du, zurück in meinen Armen. Dann wache ich auf, es ist kein Traum. Die Inszenierung deines Lebens, sie kostet zu viel Kraft, kein Platz für mich und unsere Tiraden.
Deine eigene Fabel, sie hält dich fest. Gefangen im Netz der Utopie, sein Mittelpunkt dein
letzter Schutz. Ich hab versucht dich zu befreien, doch du lässt nicht los. Der Kampf gegen
dich, einen den ich nicht gewinnen will. Du bist mir fremd geworden.
In manchen Nächten höre ich es schreien, das Kind in dir, es schreit so laut. Oft lässt
es mich nicht schlafen. Es hat so Angst allein zu sein, ungeliebt, verlassen.
Die Welt und ihre schönen Seiten hast du längst vergessen – Freude, Freunde und dein
wahres Ich. Die gefrorenen Momente, sie tauen auf und jeder Tropfen wird zur Träne. Ob
du dich auch selbst vermisst?
In manchen Nächten wünsche ich ein Faden würde reißen und dich abbringen von
deinem Weg fort von hier, von dir, von mir.
Armes Mädchen, ich kann nicht mit dir ziehen.
Doch vergessen werde ich dich nie.
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Max Schade

Mach das Blatt dunkler
Dieses verhasste Weiß! Es nimmt sich so unpassend aus, wenn man den Kopf voller Gedan
ken hat. Ein denkender Mensch sollte nicht vor einem weißen Blatt Papier sitzen müssen,
sei es nun real und faltbar, oder digital auf einem Bildschirm angedeutet. Was sagt es denn
auch aus, über den, der da vor sitzt? Bist du zu dumm, um es zu füllen? Bist du zu faul?
Hältst du dich für zu weise?
Dumme Fragen! Fang an zu schreiben! Irgendwas …
»Die Straßen waren gesäumt vom Blut der …«
Was zur Hölle? Wo soll das denn hinführen? Gesäumt? Gibt’s das Wort überhaupt? Versuchs nochmal. Und verflucht: Nicht so theatralisch.
»Der Kalender sprach bereits von Sommer, doch Amelie merkte nichts davon. Das Gelb
der Rapsfelder, in ihren Gedanken der Stellvertreter der Sonne auf Erden, ließ dieses Jahr
lange auf sich warten. Vielleicht …«
LAAAANGWEILIG! Und zu viele Ders. Nun mal ehrlich, da schläfst du doch selber beim
Lesen ein! Denk dran: Spannend, aber mit Tiefgang. Drei … zwei … eins; Und los!:
»Wäre der Natur ein einzelnes Leben wirklich wichtig, dann hätte Vincent keinen Job.
Eine Fingerbewegung, der Schlagbolzen traf auf die Patrone, das Projektil wurde beschleunigt … (brauchbare Richtung, aber für Aufzählungen schreibst du nicht gut genug. Kurz
und knackig, lass die Stilmittel erstmal beiseite.) … keinen Job: Ein gekrümmter Finger
entschied über Leben und Tod. Jedes Mal beim Aufwischen der Hirnmasse und dem Verbrennen der Leiche, fragte er sich, warum es so einfach war. Der Mensch da vor ihm hatte
geliebt, gehasst, sich gefreut und geweint; und nun? (Na schön, diesmal lass ich dir die
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Aufzählung durchgehen, aber übertreib’s nicht.) Hatte Vincent ihm wirklich mehr genommen als das bisschen Hirn und Schädel, das nun an der Wand klebte? Wie kam es, dass
etwas, dass (dass, dass, dass; Päh!) er an sich selber so hoch einschätzte, dermaßen einfach
zu beseitigen war? Ein Stück Holz zu zersägen oder einen Stein zu zerbrechen hätte mehr
Mühe gemacht. Und wäre lange nicht so gut honoriert gewesen. (Vorsicht, du schweifst
ab! Bleib erstmal bei den Gefühlen.) In einem Moment eine Person, in einem anderen
ein Stück Fleisch. Wenn wirklich nichts aus dieser Welt verschwand, wo war dann der
Wert hin, der den Unterschied zwischen beiden ausmachte? (Ich seh schon: Das wird nix!
Ein Auftragskiller mit Gewissen … wie spannend. Wie wär’s denn mit was aus dem Religiösen?)«
»Die mächtigen Schwingen des Engels trugen ihn durchs Firmament und …«
Ach du meine Güte… nicht so religiös. Eher anspruchsvoll; vielleicht eine Klostergeschichte.
»Die mächtigen Schwingen des Engels trugen ihn in das Kloster …«
Sehr witzig.
»Gott hatte sich hier seit Jahren nicht mehr blicken lassen, falls er es denn jemals getan
hatte. (Ein bisschen umgangssprachlich, aber mal sehen, wo es hinführt …) Der kleine
Junge zerrte und zog an dem Mantel seines Vaters. Er drohte und flehte, fluchte und
weinte. Er wollte nicht ins Kloster. Durch jedes Wort des Kleinen fühlte sich der Vater
bestätigt: Sein Kind musste ruhiger werden; viel ruhiger. Das war doch nicht auszuhalten!
Und sein Wunsch sollte sich erfüllen: Hier wurde jeder Junge irgendwann leise, ja fast
stumm, dafür würde der Abt schon sorgen. In sich gekehrt sollten die Kinder sein? Auch
das war machbar. Solange er seiner Pädophilie freien Lauf ließ, kriegte er sie alle zum
Schweigen. (What the Fuck?! Also wenn’s in die Richtung gehen soll, dann musst du den
ersten Satz auf jeden Fall noch ändern.)
»Na mein Kleiner.« Der Abt lächelte väterlich auf das noch ungebrochene Kind herunter. (Das brechen wir gleich mal ab; kein Streit mit der katholischen Kirche! Jedenfalls nicht
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bevor du achtzig bist, überhaupt ist das Leben viel zu kurz, um sich zu streiten. Es waren
ohnehin zu viele Adjektive.)«
»In der Tiefe ihrer dunkel schimmernden Augen, glaubt er viel mehr Geheimnisse ent
decken zu können als in dem wolkenlosen Sternenhimmel über ihm. (Oh Gott… dann
vielleicht doch lieber Streit. Ach weißt du was? Lassen wir’s für heute, da ist noch Bier im
Kühlschrank. Wann fängt eigentlich das Spiel an?)«
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Michael Griese

Toiletten-Wahnsinn
Ein Pinguin sitzt dort im Busch,
weil er mal dringend pullern muss.
Und fragst du dich nun ganz verdutzt,
warum er nicht das Klo benutzt,
so bleib mal vor der Klotür steh’n,
und frag dich, was kannst du da seh’n?
Ein Klo für sie, ein Klo für ihn,
doch nirgends eins für’n Pinguin.
So kommt es, dass nun mit dem Busch,
der Pingu vorliebnehmen muss.
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«
René Wermke
The Demon Inside You

Annika Volkens
Pferd

»

