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Verehrte Lesende,

Gestern lagen wir noch in Sand und Sonnencreme paniert mit einem
Kaltgetränk am Falkensteiner Strand, heute haben die Bäume ihr Laub um-
gefärbt, nur um es langsam abzuwerfen wie eine alte Haut, der Erkältungs-
teekonsum verzehntausendfacht sich und – oh nein, ein neues Wintersemes-
ter steht an der Ecke und grüßt freundlich. Die gute Seite dieser miesen
Umstände: Es gibt einen neuen Schnipsel! Und ihr haltet ihn gerade in der
Hand. Im Gegensatz zur letzten Ausgabe ist das gute Stück eher schmal,
aber was macht man nach solchen Kraftakten wie im vergangenen Semes-
ter am besten? Erstmal eine Runde gesundschrumpfen.

Was versteckt sich wohl diesmal hinter dem Umschlag des friendly local
Literaturmagazins from your Neighbourhood? Buchstaben, Worte, Sätze,
Verse; zum Teil sogar in Hipsterdreiecken angeordnet. Diesmal geht es nicht
nur nach Frankreich, Indien und in den Weltraum, sondern auch wieder
auf die essayistische Metaebene und noch viel weiter. Fans der älteren
deutschen Literatur werden sich außerdem auf den einen oder anderen
Verweis auf diesen Fachbereich freuen können.

Übrigens, für diejenigen, die uns nicht kennen und für alle anderen als
Erinnerung: Wenn ihr irgendwo schöne und schlaue Gedichte, Kurzge-
schichten, Essays oder andere Spracherzeugnisse in der Schublade liegen habt
– schickt sie uns unbedingt! Ach ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt: Seit
dieser Ausgabe überlassen wir unsere Umschlagsgestaltung den bildenden
Künsten. Wenn ihr also unseren Heftumschlag gestalten wollt, dann tut es
und schickt uns das Ergebnis (A4 Querformat, möglichst hochauflösend).
Der Einsendeschluss für die kommende Ausgabe ist der 15.12.2013, Mail-
postfach der Bestimmung ist wie immer schnipselmagazin@googlemail.com.
Nächstes Mal feiern wir auch eine Party, versprochen! Bis dahin wünschen
wir euch eine vergnügliche Lektüre und einen feinen Start ins neue Se-
mester.

Ungekämmt,
eure Schnipselgang

mailto:schnipselmagazin@googlemail.com
http://der-schnipsel.blogspot.de/
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ZARA ZERBE

Invisibilitäten
»Was würdest du tun, wenn du für einen Tag unsichtbar wärst?«

Das ist so eine banale Frage. Es kann natürlich unterhaltsam sein, sie zu
beantworten; dabei kommen so Sachen heraus wie »ich würde mich in
den Supermarkt schleichen und dort alles essen, was ich mir sonst nicht
kaufe«, »ich würde irgendwo hingehen, wo ich sonst nicht reinkommen
würde«. Irgendwas tun, was man sich nicht traut, wenn man sichtbar ist,
oder was verboten ist oder was man aus Anstandsgründen nicht tun sollte.

Was ist, wenn man sich dieser Frage ernsthaft nähert? Wie un_sichtbar
würde ich sein wollen? Wie un_sichtbar bin ich tatsächlich? Natürlich kann
niemand einfach unsichtbar werden, rein physisch betrachtet. So einen
Tarnumhang wie den von Harry Potter gibt es nicht bei H&M oder Kar-
stadt (leider). Im Bezug auf die schnöde Körpermasse bin ich also immer
irgendwie »da«; jeder könnte mich angucken und anfassen und mit mir
kommunizieren. Muss ich extra erwähnen, dass mir das nicht immer passt?
Deswegen wäre ich, gerade wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege,
oft gerne unsichtbar. Von Fremden angesprochen werden passiert mir ei-
gentlich gar nicht so oft, aber wenn es über nach dem Weg, nach der Uhr-
zeit oder nach Feuer fragen hinaus geht, ist es mir unangenehm. Warum
ich mich »so ganz allein« in der Öffentlichkeit aufhalte, geht niemanden
etwas an, ich gebe dahergelaufenen Menschen meine Nummer nicht und
Kaffee trinke ich auch lieber mit Leuten, die ich schon kenne oder bei de-
nen ich irgendwie abschätzen kann, dass das beiden Spaß macht und wir
uns gut unterhalten und das kann ich bei Menschen, die mich einfach so
anschnacken, nicht. Warum auch. Um mir solcherlei Unannehmlichkeiten
zu ersparen, wäre ich draußen gerne so lange unsichtbar, bis ein Wunder
passiert ist und einzeln herumlaufende Frauen* nicht mehr als anquatsch-
bares Public Domain gelesen werden. Ich weiß, dass diesem Problem durch
Sichtbarkeit und öffentlichen Raum einnehmen wohl besser beizukommen
wäre, aber ganz ehrlich: in diesen anstrengenden Zeiten des Spätkapitalismus
habe ich diese Kraft nicht immer.

Wenn man einmal von der Ebene der Naturgesetze abkommt und das
Ganze auf einer abstrakteren Ebene betrachtet, lässt sich schnell feststellen,
dass sehr viele Individuen sehr wohl unsichtbar sind in den unterschied-
lichsten Zusammenhängen, und das in einem Ausmaß, das einem das Blut
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in den Adern gefrieren lässt. Allein die deutsche Sprache schließt, je nach-
dem, wie sie gebraucht wird, potenziell gut und gerne die Hälfte der Welt-
bevölkerung aus dem Kreis der Angesprochenen oder Mitgemeinten aus.
Als frauisiertes Wesen bin auch ich davon betroffen. Ich bin kein Autor,
kein Student und auch kein Radfahrer, aber wenn ihr ein -in an diese Ter-
mini anhängt oder besser, neutrale Bezeichnungen dafür nehmt, ordne ich
mich mit Vergnügen diesen Gruppierungen zu. Bis dahin hänge ich lieber
im Club der sprachlich nicht sichtbaren Wesen ab. Von dort würde ich
mir oft gerne eine Vorratspackung Instant-Unsichtbarkeit mitnehmen kön-
nen. Möglicherweise habe ich mich weiter oben ein wenig abschätzig über
Unsichtbarkeitsgedankenspiele geäußert. In Wahrheit weiß aber auch ich
ganz genau, was ich tun würde, wenn ich mich unsichtbar machen könn-
te. Natürlich würde ich ebenfalls in den Supermarkt gehen und dort das
Oreo-Fach leerräumen oder gucken, wo die Tabletts in der Mensa tatsäch-
lich hinfahren. Wofür unsichtbar sein aber tatsächlich sehr praktisch wä-
re: Wenn ich mit Situationen überfordert bin. Als nerdiger Bücherwurm
bin ich das natürlich oft. Erzwungene Interaktionen mit Unbekannten?
Soziale Situationen jeglicher Art? Unterschwellige Konflikte, die ich nicht
zu klären weiß? An Orten rumhängen müssen, an denen die Chemie ein-
fach nicht stimmen will? Bitte, drück doch mal einer den Unsichtbarkeits-
Notfallknopf für mich. Schnell.

Natürlich befindet sich dieser Notfallknopf an genau dem selben Nicht-
Ort wie Harry Potters Tarnumhang und Siegfrieds Tarnkappe, mit der er
sogar Brunhilde überlisten konnte (Noch ein Vorteil von Unsichtbarkeit,
allerdings sehr unemanzipatorisch eingesetzt). Das Interessante daran ist
aber: Wenn man sich dauerhaft so verhält, als hätte man diesen Knopf
schon gedrückt, wird man tatsächlich manchmal ein bisschen unsichtbar.
Aus Gründen geht nicht viel sprechen, nicht mehr als nötig auf sich auf-
merksam machen und seine körperliche Präsenz auf ein Minimum zurück-
fahren (ist sicher einfacher, wenn man kleiner ist als der Rest) sehr stark auf
Kosten der eigenen Sichtbarkeit. Auf diese Art ist es mir schon einmal ge-
lungen, aus einem wirklich langweiligen Seminar zu verschwinden, ohne
dass es jemandem aufgefallen ist. Für eine Karriere als Assassine sind das
ebenfalls zentrale Soft Skills. Gut ist diese Art von Unsichtbarkeit trotz-
dem nicht (und das Assassinentum ist mitnichten eine redliche Berufs-
gruppe). Unsichtbar sein macht furchtbar einsam, weil die meisten Men-
schen ihre Aufmerksamkeit dann doch lieber Menschen schenken, die sie
»sehen« können. Und selbst als Unsichtbare_r nimmt man seine Artge-
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noss_innen oft nicht sofort wahr, wenn man so sehr damit beschäftigt ist,
unsichtbar zu sein. Meine Aufforderung also, an Sichtbare, Unsichtbare und
jegliches Supermarktpersonal: Haltet Ausschau nach Unsichtbaren, macht sie
sichtbar, wenn sie mögen, oder akzeptiert es, wenn sie unsichtbar bleiben
wollen. Vielleicht ist Unsichtbar sein dann eines Tages das erste menschliche
Bedürfnis, das der Vergangenheit angehört.
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MALTE KRAUTWURST

Love Poem

Kissen gelb, Decke gelb.
Gelb von Pisse, gelb von Rotze, gelb von Schweiß und gelb von Kotze!
Nein! Frische-Betten-Tag war schon lange nicht mehr!
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NIKOLAI ZIEMER

Donnerstag, 10. Oktober
Heute morgen im Regen in Lyon an die Straße gestellt mit »la mer« als
Plakat. Strömender Regen. Schlecht geschlafen. Trotzdem froh, wieder un-
terwegs zu sein. Wurden schon nach 5 min. in altem Mercedesbus mitge-
nommen. Von junger Frau und ihrem Vater. Er Musterfranzose, gedrun-
gener Lebemann, keine Englischkenntnisse, die Tochter zum Glück
fließendes Englisch. Stellt sich als Sibylla vor. Wohnhaft in Marseille, Di-
rektlift also. Auf dem Weg völlige klimatische Veränderung, spätestens ab
Avignon reißt der Himmel auf und es wird sommerlich warm. Erst die Ja-
cken, dann ziehen wir die Pullover aus, ungläubig. Die Tochter lacht, meint,
ab jetzt Verändert sich so einiges. Schaut uns stumm an und dreht sich
nach vorne. Die ersten Palmen am Straßenrand, viele Zypressen auch. Die
Provence erinnert stark an die Toskana. In Marseille dann am berühmten
Hafen ausgestiegen. M. längst nicht so dreckig wie behauptet. Das Meer
überwältigend hinter der Altstadtkulisse. Unendliche Mengen an Segel-
booten reihen sich schwankend aneinander, sodass man kaum das Wasser
sieht. Nur winkende Masten. Meeresgerüche. Meist Dunkelhäutige Men-
schen. Das Gefühl einer neuen Welt.

Wir nehmen die Metro zum Bahnhof, steigen dort dreist in den nächs-
ten Zug nach Nizza ein, weil wir keine Lust auf die ewige Warterei am
Schalter haben und auf unseren Ausländerbonus hoffen. Da der Zug Ver-
spätung hat, keine Kontrolle. Lernen im Zug Serge kennen, der sehr gut
Deutsch kann. Er sitzt allein mit uns im zugigen Abteil. Kommen ins Ge-
spräch. Ich merke gleich, er ist von Magda angetan. S. unterwegs nach Ita-
lien, will dort auf Farmen arbeiten und irgendwann weiter nach Grie-
chenland. Klassischer Backpacker-Einzelgänger. Irgendwann gesteht er uns,
dass er mit seinen Gedanken Dinge beeinflussen könne, woraufhin Magda
und ich uns nur vielsagend ansehen. Derweil fliegt atemberaubende Land-
schaft der Côte d’Azur am Fenster vorbei, rote Felsen, das spiegelglatte Meer,
saftiges Grün. Dazwischen Prachtvillen, mit Palmen umsäumt. S. wirkt auf
mich ein wenig unheimlich, stechender Blick, blass, zu ruhig in seiner
Stimme. Er sieht nicht nach draußen. Bin also froh, als wir uns auf dem
Bahnhof in Nizza verabschieden und wieder zu zweit sind. Auch Magda
scheint erleichtert, sie musste schließlich dem bohrenden Blick standhalten
und Freundlichkeit vortäuschen. Es wird bereits dunkel, als wir uns von Ho-
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tel zu Hotel nach dem günstigsten Preis durchfragen. Endlich dann in der
Nähe des Boulevards etwas gefunden, vierzig Euro die Nacht. Morbider
Charme. Nachdem die Rucksäcke dort verstaut sind nehmen wir uns vor,
uns mit einer Pizza ans Meer zu setzen. Eine Pizzeria ist schnell gefun-
den, ebenso ein Supermarkt, bei dem wir uns mit Cidre und Wein einde-
cken. Das Meer dann stürmisch, schwarz in der Nacht. Finden eine Bank
an der Strandpromenade. Kaum Menschen, nur eine einsame Gestalt steht
unter uns an der Brandung, unbewegt vom stürmischen Brausen. Hinter
uns die mannigfachen Lichter Nizzas. Flimmernd. Flugzeuge immer wie-
der im Tiefflug über der Bucht, bedrohlich nahe. Quellwolken rollen sich
massig auf die Bucht zu und verdecken den Sternenhimmel. Nach unse-
rem schnellen Imbiss gehen wir in die Altstadt. Sofort windstille. Überall
Restaurants mit reichen Touristen vor kunstvoll angefertigten Menüs.
Wir flanieren. Noch eng aneinander geschmiegt. Plötzlich das Gefühl, be-
obachtet zu werden. Drehe mich um und bin sicher, in einer der Restau-
rants Serge zu sehen. Seinen glühenden Blick. Nicht sicher, weil zu viele
Menschen. Magda schüttelt den Kopf und lacht, zieht mich weiter. Wir
gehen den Hügel hinauf durch gewundene Gassen, die Häuser sehen auf
uns hinab. Bei der antiken Festungsanlage, die von einem Park umsäumt
wird, setzen wir uns auf eine Treppe und trinken den Rest des Weins.
Stille und ein wunderbarer Blick auf die mediterrane Architektur. Alles
ist angeleuchtet, nur die Festung liegt im Dunkeln und lauert mit ihren
dunklen Wäldern über der Stadt. Kalter Windzug von dort, der in die
Gassen schleicht.

Dann merke ich, wie Magda erschreckt aufsieht, als würde sie etwas se-
hen. Ich frage sie, was los ist, aber sie schüttelt nur den Kopf. Trinkt hastig
weiter. Stimmung seitdem gedrückt.

Sind nun wieder im Hotel. Magda den ganzen Rückweg über still, in sich
gekehrt. Das Zimmer im vierten Stock, mit Balkon. Magda nervös, sieht im-
mer zu mir herüber. Bin froh, dass sie jetzt aufsteht und die Balkontüren
öffnet und eine Zigarette raucht. Ein kalter Wind kommt herein.
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MIO

Triptychon für Judas
Neulich ist mir eingefallen, dass Jesus wahrscheinlich der schönste Mensch
war, den es je auf der Welt gegeben hat, aber auch der traurigste.

In Karnant hatte sich Erec zu sehr mit seiner Frau Enite beschäftigt
und dabei seine Regierungsangelegenheiten schleifen lassen. Das versaute
seinen guten Ruf. Daran gab er dann Enite die Schuld und erteilte ihr Re-
deverbot. Erec musste ausziehen und Abenteuer bestehen, um seinen Hel-
denmut und seine Männlichkeit erneut unter Beweis zu stellen. Die bei-
den ritten schließlich durch einen dunklen und gefährlichen Wald – Enite
ein Stück vor Erec. Deshalb sah sie auch die Räuber zuerst kommen und
schrie, um Erec zu warnen. Nachdem dieser – souverän wie eh und je –
die Bösewichte erledigt hatte, bekam Enite erstmal ziemlich Ärger und vor
allem Prügel von ihm weil sie das Redeverbot gebrochen hatte. Dann
musste sie auch noch zu Fuß gehen und die erbeuteten Pferde führen, Erec
ritt. Das Ganze wiederholte sich dann später noch mal genauso, nur mit
mehr Räubern, so dass Enite am Ende in einem zerfetzten, blutverschmier-
ten Unterhemd neun Tiere führen musste, während ihr Gatte gemütlich
auf seinem Pferd vor ihr her trabte.

In Indien, da war so ein kleiner Junge, der hatte so ein Eidechsentier
gefunden, ihm eine Schnur um den Hals gebunden und das andere Ende
der Schnur um einen Stock. Dann schleuderte er die arme Kreatur immer
durch die Luft an dem Stock mit der Schnur um den Hals, oder er tauchte
sie unter Wasser, manchmal setzte er sie auch mit den Füßen auf den Bo-
den, dann war das arme Tier ganz erleichtert und wollte schnell weg ren-
nen, aber der kleine Junge riss es dann nur um so brutaler wieder in die
Luft an dem Stock mit der Schnur um den Hals…

In Paris hüpfte eine ziemlich verwirrte, verletzte, junge Taube auf der
Place de la Sorbonne herum. Ich saß da und war vermutlich am Rauchen.
Da kam ein Hindu mit einem roten Punkt auf der Stirn, den er von der
allmorgendlichen Zeremonie für seine Götter dort behielt, um den gan-
zen Tag gesegnet zu sein. Er nahm die kleine Taube behutsam hoch und
setzte sie in einen Blumenkasten unter einen Strauch. Dort war sie sicher
und versteckt. Dann machte er eine Tüte Reischips auf, die er in seiner
Einkauftasche hatte und schüttete den Inhalt vor die Taube in ihrem Un-
terschlupf. Ich hätte heulen können.
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Im Grunde hat Judas die Menschheit mehr geliebt als Jesus, er ist im-
merhin für uns in die Hölle gegangen.
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LAURA SCHMIDT

Deutscher Urlaub

Ostsee? Nordsee? Alpen?
Quatsch. Viel zu langweilig. Wir müssen in die Sonne!
Italien? Spanien? Holland?
Da waren wir doch schon, die Strände sind doch immer die gleichen.
Kultur? Sehenswürdigkeiten? Gesellschaft?
Nee, viel zu anstrengend.
Tunesien? Türkei? Ägypten?
Ja, das können wir uns leisten, sogar all inclusive!
Missstände? Armut? Leid?
Ich habe das ganze Jahr für diesen Urlaub gearbeitet!
Humus? Falafel? Dürüm?
Essen wir nicht.
– Gibt’s hier denn keine Bratwurst?

Ach, wärt ihr doch Zuhause geblieben.
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CIHAN KÖSE

b. Blume

1.000.000 gründe, nun kann ich auch dich aufgeben,
100.000 stunden, die ich jetzt besser nutzen kann,

10.000 menschen, sie mussten mich überreden,
1.000 gedanken, haben mich nun losgelassen,

100 wege, ich suchte sie nach dir ab, aber
10 leben würde ich wieder so leben,
1 moment und ich schwor es uns,

dass ich dich finden werde!
um dich ewig zu halten,

pflegen und gießen,
immer beschützen.

meine kleine
b. Blume

......
....
..
.
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KYRA VÜLLINS

Projekt: Gaia36
Meine Lunge schmerzt, das Atmen fällt mir schwer. Mit weit geöffneten
Augen blicke ich hinab auf die Erde, die, Millionen von Kilometern ent-
fernt, in der unendlichen Schwärze des Universums aufleuchtet wie ein
längst vergessener Hoffnungsschimmer. Ich ergötze mich an dem Anblick
der blauen Meere und der weißen Wolkenstreifen, die den Planeten sanft
wie ein Schutzmantel umhüllen. Manchmal sehe ich Land und glaube,
einzelne Kontinente zu erkennen. Ich sauge alles auf, speichere die Bilder
tief in meinem Inneren, versiegle sie in meinem Herzen, dort, wo noch
Platz für sie ist, für meine Heimat, mein Zuhause. Niemand hat mir da-
mals gesagt, dass eine sterbende Welt von hier oben so schön, so mächtig
und unzerstörbar scheint. Niemand hat mir gesagt, dass es mich so sehr
verletzen würde, sie ein letztes Mal zu sehen – von hier, kurz bevor ich
sterbe. Was haben wir nur angerichtet? Wo hat uns unsere Gier nach Mehr
nur hingeführt? Mit den Handschuhen streiche ich sacht über Emmas
dunkle Locken. Ich habe ihren Kopf auf meinem Schoß gebettet, ihr den
Helm abgenommen und das kalte, fahle Gesicht gedreht, damit ihre
leeren Augen sich doch noch einmal der Erde zuwenden können. Ich ha-
be nie verstanden, warum sie mich ausgewählt haben. Im Gegensatz zu
Emma war ich ein untypischer Kandidat, denn ich hatte etwas zu verlie-
ren. Ich würde jemanden zurücklassen müssen. Emma hingegen war jung
und ungestüm, eine Weltverbesserin. Sie hatte studiert, arbeitete als freie
Journalistin und reiste von Nord nach Süd, von West nach Ost, wohin es
sie trieb. Nach dem Selbstmord ihres kleinen Bruders allerdings hatte sie
der Gesellschaft abgeschworen, hatte ihrer Vergangenheit den Rücken
zugedreht und sich bei dem Projekt Gaia36 gemeldet. »Sind Sie des Le-
bens müde oder glauben Sie, zu Höherem bestimmt zu sein? Brechen Sie
jetzt auf in ein Abenteuer, das die Menschheit so noch nie gesehen hat.
Werden Sie ein Teil der neuen Welt, deren Zeit gekommen ist. Auf Sie
wartet der Mars, die Zukunft der Menschen, unserer Kinder. Errichten
Sie eine Siedlung für alle nachfolgenden Generationen, legen Sie die Steine
für ein Leben auf einem anderen Planeten. Beschützen Sie die Menschheit
vor ihrem Untergang!« hatte mich der Slogan in der Tageszeitung auf
Gaia36 aufmerksam gemacht. Ganz klein in der Ecke, ich hatte meine Lese-
brille zur Hand nehmen müssen, hatte ich den Zusatz »Teilnahme ab 18
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und auf eigene Verantwortung. One-Way-Adventure. Ein Rückflug ist ausgeschlos-
sen« gelesen. Das hatte mich nicht abgeschreckt. Ich wusste, die Wissen-
schaft musste Opfer bringen. Das war mir, einem leidenschaftlichen Phy-
siker, nur allzu sehr bewusst und nach kurzer Bedenkzeit war ich bereit,
das Opfer zu sein. Ich bin es nun nicht mehr. Marianna hatte mich angefleht,
nicht in den Shuttle zu steigen. Meine liebe Marianna. Sie hatte geweint,
geschrien und mir mit den geballten Fäusten auf die Brust geschlagen.
Noch immer höre ich ihre Worte in meinem Kopf, sie kreisen wie ein
Echo durch meine Gedanken: »Was wird denn aus mir? Was wird aus
deinen Kindern, wenn du gehst?!« Ich habe zwei Töchter. Die ältere der
beiden, Gwen, erinnert mich an Emma. Wild und stur, ehrgeizig, klug
und so unglaublich naiv. Sie ist nicht gekommen an dem Tag, als ich mit
den fünf anderen Siedlern den Weg ins All antrat. Nur Marianna war da
und meine kleine Sophie, die jetzt gar nicht mehr so klein ist. Umgeben
von drei Kamerateams war der Abschied noch schwerer gefallen als erwartet.
Sie alle wollten nur den emotionalsten Moment der Fernsehgeschichte ein-
fangen, um ihn jedes Jahr zu Weihnachten immer und immer wieder in den
Nachrichten zu zeigen. Wie der Engel an Heiligabend den Hirten, würde
die Moderatorin die Wahrheit über alle Bildschirme verkünden: »Das ist
John Green, der Mann, der freiwillig in den Tod ging und seine Familie
sich selbst überließ.« Eine heiße Träne rollt mir über die Wange. Ich wür-
de sie gern fortwischen, aber ich kann den Helm nicht abnehmen. Er ist
das einzige, das mich noch vom Erstickungstod trennt. Ich sehe auf die
Anzeige an meinem Handgelenk. Die Sättigung ist niedrig, der Sauerstoff
geht zuneige. Ich spüre, wie ich schläfrig werde, wie mein Puls sich ver-
langsamt. Ich drehe den Kopf und blicke über die Schulter. Hinter mir
ruhen die Trümmer unserer Siedlung. Die letzten Sandstürme haben bei-
nahe alles zerstört. Die Scheiben der Gewächshäuser sind zerbrochen, die
Kürbisse und Kartoffeln haben die Strahlung und die Temperaturen nicht
überlebt. Das Projekt ist gescheitert. »Das wolltest du doch so, oder Emma?«
Meine Stimme versagt, Sprechen kostet mich zu viel Kraft. »Das wolltest du
doch …« Der Erste von uns starb vor einem Jahr in einem Sandsturm, der
über die Anlage fegte und das Kommunikationssystem beschädigte. Von da
an gab es keine Verbindung mehr zur Erde. Jedenfalls war das die offizielle
Version. »Nicht wahr, Emma?« lache ich und schlucke Tränen, die salzig
schmecken und mich daran erinnern, wie durstig ich eigentlich bin. Emma
hasste die Menschheit – zu Recht. Sie hatte allen Grund gehabt, das Pro-
jekt zu sabotieren. Ich war ihr nicht böse, ich verstand sie. Die Idee war



17

zu groß und wir viel zu unbedeutend. Statt einen neuen Planeten zu be-
siedeln, hätten wir alles daran setzen sollen, die Erde zu retten. Jetzt war
es zu spät. Sie war, wie ihr Virus »Mensch«, zum Tode verurteilt. An den
Ruinen des Schutzraumes entdecke ich das rote Blinken einer Überwa-
chungskamera. Sie hatten uns noch beobachten können, nachdem der
Kontakt abbrach. Die ganze Zeit über hatten sie mich verfolgt, mich
Zuhause auf Pay-TV gezeigt. Ich war der Projektleiter gewesen, Big Brother
hatte mich vergöttert. Außer Gwen hatten sie mich alle geliebt. Marianna
hatte oft traurig erzählt, dass Gwen nicht mehr fern sah und auch kein
Radio mehr hörte. Stand mein Name groß in der Zeitung, las sie sie erst
gar nicht. Ob sie mir gerade beim Sterben zusieht? Ich hebe einen Arm
und winke in die Kamera. »Das ist ein Abschied«, rufe ich laut, doch der
Helm dämpft meine Stimme. »Es tut mir leid.« Ich huste und muss für
eine Weile inne halten. Ein letztes Mal starre ich in das rote Licht, dann
wende ich mich ab. Die Erde flimmert vor meinen Augen wie die unter-
gehende Sonne. Als großer, majestätischer Ballon schwebt sie im luftleeren
Raum. Meine Finger wandern den Anzug empor und öffnen das Schloss. Mit
beiden Händen hebe ich den Helm von meinen Schultern und lege ihn
neben mich in den Staub. Dann küsse ich Emma auf die Stirn, lehne mich
zurück, bis mein kraftloser Körper in den roten Sand fällt, schließe beide
Augen und träume davon, zu Hause zu sein.
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SHAGHAYEGH OÜSTAD

Zwischen-raum-liebe
Es war eindeutig der schönste Ort, an dem sie mit Frank jemals war. Schöner als am
Strand in der Winternacht, wo er ihr sagte, sie könne schon ehrlich zugeben, was sie
von ihm will, schöner als auf dem Boot, als es schon dunkel und ziemlich kalt war
und sie anfing rumzualbern, als Frank sie in den Arm nahm. Ja sogar schöner als

der Abend, wo sie sich vor ihrem Lieblings-Café trafen, es so doll regnete und
sie ihn wegdrückte, als er sie an sich drückte und den Kopf in ihre Richtung

senkte. Genau genommen war sie nicht ganz mit Frank da, also nicht so
richtig. Er wusste nämlich nichts davon – aber das spielt auch keine

Rolle. Schließlich fühlte sie sich da wohl, kannte sich bestens aus
und genoss in der Zwischenzeit die Zeit in der Zwischenwelt, in

ihrer Zwischenwelt, denn außer ihr wusste keiner davon und
Frank ja nun erst recht nicht. Wann genau sie da eintrafen,

wusste Sofie nicht mehr, wahrscheinlich schon bei der ersten
Begegnung, nach dem ersten Blick, den sie auf ihn warf
und beschloss, dass er mit muss. Und er folge natürlich.
Ihr Spielraum wurde größer und größer, bis er sie eines
Nachts fragte, warum ihre Hände und ihr Gesicht so

kühl waren, sie antwortete, dass es immer so sei
und er ihr Gesicht fest in die Hand nahm, sie küsste

und sie wusste – das war’s. Und mit der Zeit
wurde der Zwischenraum mit dem Raum
zwischen ihnen kleiner und kleiner, bis

er nicht mehr da war, bis sie nichts
mehr trennte, bis sie wie untrenn-
bar aufeinander, ineinander lagen-
und sich trennten. Bis nichts mehr

da war – sie allein war in ihrem
Raum.

Und die Heizung aufdrehte.
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LENA VENNES

GeWicht
»Es ist dieser Moment, in dem du hängen bleibst.

Nicht, dass dich irgendetwas aufhält, nicht mit Absicht, nicht direkt.
Es ist eher so, als hätte sich dein T-Shirt bei einer Verfolgungsjagd an der
Spitze eines Zauns verhakt und nun hängst du da eben.

Du hängst also da oben, kannst auf alles andere herunter gucken. Du
siehst es, klar und deutlich vor dir. Aber dich selbst siehst du nicht. 

Und dein T-Shirt drückt dir die Kehle zu. Nicht ganz, du bekommst
locker noch Luft, weil so schwer und groß bist du dann doch nicht.

Und gerade das ist es irgendwie: du bist nicht groß. Es fehlt dir einfach an
Größe. Du kannst nichts. Nichts mehr. Es gab Momente, noch gar nicht so
lange her, da dachtest du, du könntest alles schaffen, wenn du nur wolltest.

Aber jetzt… Tja, jetzt hängst du da oben. Und siehst auf alles herunter.
Und das unter dir, das sind all die Dinge, die du tun könntest. Deine Möglich-
keiten. Deine Fähigkeiten. Deine Wünsche. Deine Ambitionen. Deine Motiva-
tionen. Du kennst sie in- und auswendig. Du könntest sie alle nennen ohne zu
zögern.

Wenn du nicht festhingst. Denn in deiner derzeitigen Position kommst
du nicht an die Dinge heran, die da unten liegen.

Aber was noch viel tragischer ist: Du schaust nur nach unten. Dein Blick-
feld ist so sehr eingeengt durch deine Verzweiflung, die Tränen, die dir in
den Augen stehen und das T-Shirt, dass dir die Kehle zudrückt und dafür
sorgt, dass du deinen Kopf nicht zur Seite oder nach oben wenden kannst.

Dabei wäre das die Erlösung, vielleicht. Bestimmt. Irgendwas in deinem
Hinterkopf sagt dir, wenn du dich nur ein bisschen nach links drehen wür-
dest, könntest du da jemanden neben dir am Zaun hängen sehen.

Und zwar den kleinen Wicht, der deinen Mut in den Händen hält. Er
hat ihn dir nicht geklaut, nein nein! Er hat ihn dir schnell abgenommen, als
du hängen geblieben bist. Damit der Mut nicht mit all den anderen Dingen
herunterfällt, während du an der Zaunspitze zurück bleibst. All diese Dinge
sind dir dort unten irgendwie voraus. Nervig. Und anstrengend. Und es treibt
dich in die Verzweiflung. Noch weiter, als du eh schon in ihr drin steckst.

Jedenfalls der Wicht, der hat deinen Mut genommen. Und gerettet. Läg
er da unten, wäre jede Chance vertan, ihn zurück zu bekommen. Doch da
neben dir – nur eine Handbreit…«
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STEFFEN FINNERN

Wie talkst du eigentlich mit mir:
Eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache

Vor nicht all zu langer Zeit bin ich auf den Verein für deutsche Sprache e.V.
aufmerksam geworden. Wofür sich diese selbst ernannten Germanisten ein-
setzen, liegt beinahe auf der Hand. Um jedoch hier keinerlei Interpretati-
onsspielraum zu lassen: Dem Verein geht es um die Rettung der deutschen
Sprache. Dass man diese retten muss, ist dem unaufmerksamen Betrachter
eventuell noch gar nicht aufgefallen. Aber dass Deutschland sich abschafft,
musste ja auch erst mal Thilo Sarrazin feststellen.

Die deutsche Sprache ist beinahe zu allem fähig. Jedoch nur, so lange
sie zu ihren Lehnwörtern steht. So wird manch ein Sprachpurist, der seine
Geldbörse aus der Gesäßtasche seiner Nietenhose zieht, um seinen Schmalz-
gebäckkringel und seine Ringsemmel zu bezahlen, danach kurz eine Anwen-
dung auf seinem pfiffigen Fernsprecher zu einer Netzplauderei nutzen
möchte, aber Probleme mit seinem Navigator, dem Netz-Erforscher, hat,
sehr wahrscheinlich als skurriles Wesen wahrgenommen werden. Ein Budget-
Manager allerdings, der einem im Brustton der Überzeugung erklären möch-
te, dass ein dinner-cancelling bei challenges im Department in der Business-
welt zweifelsohne kein No-Go darstellt – schon gleich gar nicht, wenn man
sich im final process des decision making für die distribution von neuen
products, die die brand awareness shapen und zu mehr brand loyalty füh-
ren sollen, befindet – hoffentlich auch.

Ein weiterer Punkt, in dem viele eventuell einen Deut über das Ziel hin-
ausschießen, ist das so genannte Gendern. Nicht nur Frauen, auch Männer.
Feminismus scheint so cool zu sein, dass man ihn auf keinen Fall den
Frauen selbst überlassen darf. Beim Gendern werden vielerlei Wörter,
welche sprachlich ein maskulines Suffix haben, insofern abgeändert, dass
die Suffigierung die feminine Endung nicht mehr ausschließt. Dies soll
möglichst jedes vorher maskuline Wort der Sprache umfassen, bis auf Tä-
ter, da Täter immer männlich sind. Eine verblüffend selbstgerechte Form
der Sprachänderung, die sehr wahrscheinlich nicht direkt zur Gleichberechti-
gung, oder was auch immer man mit dieser Ausnahme erreichen möchte,
führt. Stattdessen lädt die Ausnahme im Fall des Wortes Täter dazu ein, zu
einem Gender-Workshop zu gehen und die Anwesenden mit einem fröhli-
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chen »Na, ihr Opfer(Innen)« zu begrüßen, was einem eigentlich folgerich-
tig nicht negativ ausgelegt werden dürfte. Man könnte beinahe soweit ge-
hen, zu behaupten, dass Leuten, denen solcherlei Zusammenkünfte zu
dämlich seien, stattdessen lieber in Kneipen gingen, da die restlichen Gäste
da so herrlich menschlich seien. So lange jedoch die Präfixe nicht betroffen
sind, führt das Gendern wenigstens nicht zu vollkommener Verwirrung.
Man stelle sich nur mal Wörter wie Siekenntnis, Siefahrung, erdend heißes
Wasser oder Ähnliches vor.

Der/die Eine oder Andere wird inzwischen vielleicht sogar schon mal
kurz gelolt haben, obwohl der Text bislang keinen einzigen Zwinkersmi-
ley enthalten hat – und ich gerade IRL mal kurz AFK wahr, um mir ’nen
Kaffee zu machen. Alternativ könnte man auch schon OMG gedacht ha-
ben, weil der Text eventuell TMI enthält. Sry dafür.

Hans-Dietrich Genscher sagte einst: »Wir sind geradezu verpflichtet,
Hüter der deutschen Sprache zu sein.« Ob der Mann damit meinte, dass
wir krampfhaft aus Airbags ›Luftkissen‹ oder aus Laptops ›Klapprechner‹
machen sollen, hoffe ich in seinem Sinne nicht. Vor allen Dingen, da die
Sprache eigentlich schon immer durch andere Sprachen beeinflusst wurde.
Im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte wurden zum Beispiel aus
Garagen so genannte ›Autoschuppen‹ und Auto ist nun mal das krasse
Gegenteil von einem ursprünglich germanischen Wort. Automobil
kommt von dem französischen voiture automobile,welches sich des grie-
chischen auto und des lateinischen mobilis bediente. In der DDR, ebenfalls
keinem besonders lichtreichen Kapitel, wurden aus Bulldozern ›Groß-
räumpflüge‹, aus Aerobic ›Tanzgymnastik‹ und aus AIDS das ›erworbene
Immundefektsyndrom‹.

Um der deutschen Sprache bei ihrem scheinbar so schweren Kampf
ums bloße Überleben zu helfen, führen sich nicht wenige Leute oftmals
auf wie die Hüter des heiligen Grals. Ob sie der Sprache damit einen großen
Gefallen tun, wage ich zu bezweifeln. Dass beispielsweise untergebene Mit-
arbeiter von einem Personalratschef zu ›human resources‹ degradiert wer-
den, halte ich eher für ein gesellschaftliches Problem, als ein sprachliches.
Und dass man bei einer Identitätskrise den einfachen Ausweg sucht und
sich ne schicke Corporate Identity zulegt, dürfte auch die Wurzel davon
sein, dass man Sachen wie ›um den maximalen Cash-Flow generieren zu
können, müssen wir case-by-case entscheiden und daran unsere declaration
ausrichten‹ sagt – und früh aufsteht, denn the early bird catches schließ-
lich the worm.
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Kurzum: Mit der deutschen Sprache lässt sich schon reichlich Schind-
luder treiben. Ich persönlich finde das großartig. Ich verstehe zwar nicht,
dass jemand der zu grammatikalisch zweifelhaften Aussprüchen wie: »Das
war echt so Sünde« neigt, sich über Sätze wie: »Ich war neulich so Bahn-
hof« mit ruhigem Gewissen lustig machen kann – man hat schließlich einen
gemeinsamen Nenner. Aber Leute, die wie fleischgewordene Marketing-Vor-
lesungen sprechen, schaden damit eher der eigenen Chance, ernst genom-
men zu werden, als der deutschen Sprache. Menschen, die das Gendern um
jeden Preis für sich entdeckt haben, kommen ja eventuell über den Umweg
der Sprache irgendwann zu ihrem Ziel. Und die wenigen Abkürzungen,
die die Sprache IRL aus der Chatsprache übernommen hat, dürfte sie gera-
de noch so aushalten. Und so lange Tropeninstitute in Fragen zur Malaria-
Prophylaxe noch aus ner Mücke nen Elefanten machen können, so lange in
den Sprinter schon noch’n paar Läufer reinpassen, so lange man jemandem
gesalzen eine pfeffern kann und so lange walken im letzten Sommer echt der
Renner war, geht’s der Sprache hervorragend und jeder Neologismus stellt
eher eine Chance als eine Bedrohung dar.
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Ich könnte mich
hier einrichten
auf einer billig-schmutzigen Matratze
Die Habseligkeiten im vor mir liegenden,
noch fahrbaren Einkaufswagen verstaut.
Dann tagsüber in der Sonne auf einer Pappe
sitzen und betteln.
Die von Dreck und Wind,
Regen und Hitze,
denn Winter gibt es ja hier nicht,
aufgequollene Füße
in Plastiksandalen,
das Paar 3 Euro,
zwei Paar für 5.

Nachts in irgendeiner Ecke
misshandelt,
aber so richtig,
wenigstens ehrlich.
Und in den tiefen Gesichtsfalten
wohnen Käfer und Würmer,
wenigstens ein paar Gefährten,
mit denen Unterhaltung
sich lohnte.

STEFANIE POLEK

Provenzalische Hurenromantik
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ANDRE JONAS

Der Karren
Der Regen ergießt sich bereits in Strömen, als der Ochse zusammen-
bricht. Die Beine zittern und schwanken, und geben schließlich nach. Mit
leisem Schmatzen fallen Kopf und Körper in den Schlamm und sinken
hinein.

Daneben steht der Mann, die Hände vor das Gesicht geschlagen. Von
den Ellenbogen und den krummen Knien tropft ihm das Wasser. Hemd
und Hose sind dunkelbraun vor Nässe. Das Leder seiner Schuhe ist schon
weit in den lehmigen, grauen Boden gesunken.

Auch die hölzernen Räder des Karrens stehen tief im Schlamm. Der Re-
gen tropft schwer an den Speichen. An den Seiten der Ladefläche rinnt er
hinab und durch die Spalten der ungerade gearbeiteten Balken hindurch.

Noch ein wenig atmet das Tier, doch die Geister erlischen bereits. Nur
der einst mächtige Körper stemmt sich noch nass und mit letztem Zucken
gegen das Vergehen.

Der Mann hält die Hände nun gesenkt und der Regen tropft von seinen
gekrümmt hinab hängenden Fingern. Die Haut ist aufgequollen und
gerötet. Unter den Nägeln klebt schwarz der Schmutz. Der Kopf ist herab
gesenkt, das bärtige Kinn ruht auf der Brust. Die Augen blicken zu Boden
und darüber hängen die ungeschnittenen Haare, schwarz vor Nässe, und
das Wasser strömt und stürzt in kleinen Bächen daran hinab und in den
lehmigen Boden hinein.

Der Wagen steht weiter unbewegt da, der Regen prasselt laut auf das
Holz. Die Ladefläche ist leer.

Über allem erstreckt sich der schwere graue Wolkenhimmel, aus dem
sich ohne Unterlass das Wasser ergießt. Keine Fuge, keine helle Fläche ist
zu sehen. Erst am Horizont verschmelzen Himmel und Erde im selben
Dunkel. Die Landschaft darunter ist karg und eben, kein Baum, kein Strauch,
kein Stein ist in der Nähe, kein Dorf, keine Stadt, kein Schloss in der Weite
zu erkennen.

Irgendwann beginnen sich die Lippen des Mannes zu bewegen. Es ist
kein Zittern oder Zucken, doch es sind auch keine klaren Worte, nur ein
im Rauschen des Regens unhörbares Stammeln. Noch einmal heben sich
die Augen, blicken dem Horizont entgegen, an dem Himmel und Erde im
Dunkel zusammenfließen. Dann biegen sich die Beine und der ganze Kör-
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per beginnt, hinab zu sinken, zunächst langsam dann immer schneller, bis
erst die Knie mit sachtem Klatschen in den Boden gleiten und bald schon
der gesamte Körper voran kippt und, mit leisem Schmatzen, vom Schlamm
empfangen wird.
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ich wohne in einem Haus
du wohnst in einem Haus
wir sind keine Nachbarn
es ist das gleiche Haus
das selbe gar
doch ich sah
dich noch nie
wenn ich geh’
gehst du nach mir
auch
wenn ich später geh’
du bringst den Müll runter
nachts
im Dunkeln
das Flurlicht nie an
ich kenne deine sanfte Stimme zwar
die ab und an die dünne Wand durchschallt
und deinen süßen Duft
der durch den Briefschlitz fällt
wir sind keine Nachbarn
ich möcht’ dich kennenlernen
sagen
»Hallo, ich bin dein Nachbar«
ich bringe jetzt den Müll auch
nachts
im Dunkeln
weg

FRIDTJOF SPATZ

Nachbarn
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dann neulich in der Nacht
du tastest dich die Treppe runter
ich taste mich die Treppe rauf
im 3. Stock wir gegeneinander
vor Schreck weichst du zurück
der Lichtschalter knackt in deinem Rücken
hell erstrahlen wir im Schein
»Hallo, ich bin dein Nachbar«
nach zwei Wochen
eine Tür in der dünnen Wand
wir sind jetzt Nachbarn
die Tür wird größer
die Wand wird kleiner
bald wird aus zwei ein
nach fünf Monaten dann
die Tür ist weg
du wohnst in einem anderen Haus
wir sind keine Nachbarn mehr
und immer, wenn ich
nachts
den Müll hinunter trage
dann mach ich im 3. Stock das Licht an
in der Hoffnung dich im Schein zu erblicken
in deiner alten Wohnung wohnt
jetzt ein alter Mann mit Hut
und ich sehne mich
nach deinen Augen
wie sie lieb durch die offene Türe schauen
die Tür ist weg
dort sind nun Steine, unverputzt
als würden sie bald weichen
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ab und an höre ich das Husten
vom alten Mann mit Hut
nachts
bringe ich den Müll runter
doch der Eimer bleibt stehen
gehe auf die Straße
durch die Flurfenster scheint noch das Licht
in dessen Kegel
mache ich mich auf die Suche
nach dir
wo du wohnst kein Plan
du kamst vom Müllwegbringen nie wieder
hast nichts gesagt, nur die kleine Tür geschlossen
jetzt finde ich
bis ich dich suche
wochenlanger Streifzug
dann ein Hinterhof mit Laterne drauf
du darunter
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CLEMENS SCHITTKO

On the Road after Kerouac
Nachts in Berlin
ist jedes zweite Auto,
das unterwegs ist,
ein Taxi.
Wie Geier,
denen man die Flügel
gestutzt hat,
kreisen sie
um die wenigen Passanten,
das mutmaßliche Aas.
Wenn du die Straße
überqueren willst,
fahren sie langsam
an dich heran
und stellen sich dir
in den Weg.
In den Fahrzeugen selbst
siehst du niemanden,
bis auf die Fahrer.
Es sieht so aus,
als wären sie
ihre eigenen Kunden.
Es sieht so aus,
als brächten sie
noch Geld mit,
um arbeiten zu dürfen.



»Hier könnte (wirklich) Ihre Werbung stehen!«

Die Finanzierung des Schnipsels unterliegt bei nahezu
jeder Ausgabe den Spielregeln der Improvisation. Sie
finden unser Projekt gut und möchten uns finanziell
unter die Arme greifen? Kontaktieren Sie uns unter

schnipselmagazin@googlemail.com
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