
NNrr.. 88 –– 220011 44

Kostenlos



MARIE LAß Rimu

5

NIKOLAI ZIEMER Der Gauklermarkt

9

ANDRE JONAS Frühlingsgedicht

14

ZARA ZERBE Horizontalphänomene

15

STEFFEN FINNERN Van of the Year

17

MALTE KRUSE Toter Wald

20

JENNIFER LINDA KREIS S

21

CONSTANTIN KOCH Wellengang im Wasserglas

26

MAXIMILAN RUNGE w l e g n / e l n a g

27

MIO Richtigstellung alter Mythen II

29

FRIDTJOF SPATZ WeltbürgerInnenresolution I

33

CIHAN KÖSE Für mein ungeborenes Kind I

36

Impressum

© 201 4 Andre Jonas, Cihan Köse, Zara Zerbe, Nikolai Ziemer, Kiel

8. Ausgabe, Apri l 201 4

Herausgeber, Redaktion und Layout: Andre Jonas, Cihan Köse, Zara Zerbe, Nikolai Ziemer

Druck und Bindung: Schreiberdruck, Kiel

Umschlaggestaltung: Tabea Stracke

Für das Einsenden von Texten gilt: Die Rechte verbleiben bei den Autoren.

Namentl ich gekennzeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt den Auffassungen der Herausgeber.

E-Mail : schnipselmagazin@googlemail .com

Website: http: //www.der-schnipsel.de

Facebook: http: //www.facebook.com/der.schnipsel

mailto:schnipselmagazin@googlemail.com
http://www.der-schnipsel.de/
https://www.facebook.com/der.schnipsel


4

Einmal Schnipsel mit Pommes, bitte!

Liebe Lesende,

ist es so, dass die heutigen Studierenden zwar feinste geistige Nahrung für
ihre Gehirne bekommen, für ihre Gaumen jedoch nur die lausigste Kost
übrig bleibt? Wir vom Schnipsel meinen: Ja, und das ist auch gut so!
Wo kämen wir denn bitte hin, wenn wir statt des morgendlichen

Filterkaffees auch feste Speisen zu uns nähmen, das Mensafraßessen am
Mittag uns plötzlich zu einem Nachschlag verleiten würde und wir uns
abends statt der gewohnten Spaghetti mit Tomatensoße Hummer à la Trüf-
felsauce einverleibten? Nicht auszudenken, es wäre das Ende! Schon die alten
Römer wussten: »Voller Bauch studiert nicht gern!«, und so wird es vermut-
lich auch immer bleiben…
Deshalb servieren wir Euch auch in der achten Ausgabe wie gewohnt

die leckersten Häppchen des Kieler Literaturbetriebs (die Euch garantiert
nicht auf den Magen schlagen werden): Zunächst einen sprechenden Baum
und einen Wahrsager als Aperitif, zur Vorspeise eine stotige Knurke auf
einer Herde von Wolkenschafen, dann zum Hauptgang einen ›Van of the
Year‹ 2008, garniert mit einem Hauch von Frühling und einer Telefonzelle,
dazu ein Wasserglas mit Wellengang und als Nachspeise eine Richtigstellung
alter Mythen und eine WeltbürgerInnenresolution mit einem Herz-Smiley
obenauf. Wenn sich da nicht die grauen Zellen die Lätzchen umbinden!
Damit wir Euch auch weiterhin leckeres Brainfood kredenzen können,

schickt uns bis zum 15.06.2014 eure literarischen Ergüsse (nicht mehr als
10.000 Anschläge!) an schnipselmagazin@googlemail.com, auch über Bild-
einsendungen für das nächste Cover freuen wir uns!

Bon Appétit!
Eure Schnipsel-Crew

mailto:schnipselmagazin@googlemail.com
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MARIE LAß

Rimu

Es war einmal ein kleiner Baum. Er hieß Rimu. Der Baum lebte mit seiner
sehr großen Familie in einem fernen Land. Er liebte das Leben dort, denn
die Erde zu seinen Wurzeln war angenehm weich und roch sehr gut. Das
Wetter war nicht zu warm und nicht zu kalt und ab und zu viel schmack-
hafter Regen auf seine prächtigen Blätter und die weiche Erde. Rimu hätte
es nicht besser gehen können und er wusste das sehr zu schätzen. Bäume
waren weise, auch wenn sie noch jung waren. Sie waren mit sich und der
Welt im Einklang. Allerdings gab es für Bäume, wie für jeden anderen
auch, ’mal gute und ’mal schlechte Tage. An guten Tagen schien Rimu regel-
recht zu strahlen, obwohl er kein Gesicht hatte. Jeder um ihn herum
wusste, dass er sich freute. An schlechten Tagen allerdings hingen seine
sonst so prächtigen Blätter schlapp herunter und sein freudiges Leuchten
wurde sehr schwach.
Meistens jedoch hatte der kleine Baum ausgesprochen gute Laune,

denn die älteren Bäume aus seiner Familie konnten hervorragende Ge-
schichten aus früheren Zeiten erzählen. Geschichten von Prinzessinnen,
die in Hofnarren verliebt waren und sich heimlich im Wald trafen, von
Arbeitern, die lustige Lieder sangen, wann immer sie durch Rimus Familie
streiften oder schaurige Geschichten von Wölfen, die sich des Nachts
grausige Lieder zusangen und damit die gesamte Familie wach hielten.

Rimu hatte einen Freund, der hieß Theo. Theo kam fast jeden Tag, um
sich mit Rimu zu unterhalten. Theo war nicht wie die anderen Kinder aus
seinem Dorf. Er war aufmerksamer. Er konnte sehen, wann es Rimu gut
ging und wann nicht.
Umgekehrt war es genauso. Auch Rimu konnte sehen, ob seinen

Freund etwas bedrückte. Aber das war nichts Besonderes für einen Baum.
Bäume waren ja schließlich weise.

Theo fühlte sich im Wald zu Hause. Er spürte liebend gern die weiche Er-
de unter seinen nackten Füßen und konnte nicht genug bekommen vom
Geruch der Luft, wenn es gerade geregnet hatte. Er konnte es nicht erklären,
aber sein Weg führte immer zu einem bestimmten Baum. Ein sehr schöner
Baum, der ungefähr so alt sein durfte, wie Theo selbst.
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Theo mochte den gerade gewachsenen Baum mit den prächtigen, satt-
grünen Blättern sehr. Ihm konnte er alles erzählen, ihn konnte er um Rat
fragen und bei ihm konnte er Trost finden.
Natürlich sprach der Baum nicht wirklich mit Theo, aber immer, wenn

der Junge ein Problem hatte, war die Lösung in seinem Kopf, sobald er
den Baum um Rat gefragt hatte. Manchmal wurde Theo auch bewusst, dass
das Problem nur eine Nichtigkeit und gar kein richtiges Problem war.
All diese schlauen Gedanken hatte er Rimu, so hatte er seinen Lieblings-

baum getauft, zu verdanken. Da war er sich ganz sicher.

Allerdings konnte er das zu Hause niemandem erzählen.
Einmal hatte Theo es gewagt und vor seinen Eltern eine Andeutung

bezüglich seiner Unterhaltungen mit dem Baum gemacht.
Sie wurden sehr böse und schickten ihn für den Rest des Tages nur mit

einer Bibel in sein Zimmer.
Dort sollte er in Ruhe zur Gesinnung kommen und mit Gottes Hilfe

den Unsinn aus seinem Kopf vertreiben. Dabei wusste Theo schon längst,
dass es den Bibel-Gott gar nicht gab. Nicht in seiner Welt.

Als Theo älter wurde, ging er nicht mehr in den Wald. Er war nun ein
hübscher junger Mann und wusste sich anders zu vergnügen. Das bunte
Leben in der nächstgrößeren Stadt faszinierte ihn und schon bald hatte er
den Namen des Baumes, den er einst zum Freund hatte, vergessen.

Auch der Baum Rimu wuchs zu einem Prachtexemplar heran. Er wusste,
dass sein Freund Theo irgendwann nicht mehr kommen würde. Rimu
hatte großes Glück, dass er den Jungen überhaupt hatte kennenlernen
dürfen, denn die meisten Bäume bekamen ihre Freunde niemals zu Gesicht.
So war es nämlich.
Jeder Baum hatte auf Erden einen Freund, um den er sich sorgte, dem

er half und den er liebte. Die meisten Bäume wussten nicht, wo ihre
Freunde waren, doch jeder Baum wusste zu jeder Zeit, wie sein Menschen-
freund sich fühlte. Es war eine Verbindung, die keiner erklären konnte
(nicht einmal die Bäume) und doch wusste jeder, dass sie da war.

Theo wurde erwachsen und Teil der schnellen, grauen Gesellschaft. Er
hatte eine Familie und verlor sich im Alltag. Ob er glücklich war, fragte
niemand.
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Doch jeden Sonntag, morgens früh vor dem Frühstück, machte er
einen Spaziergang durch den Wald. Es war ein anderer Wald, als der seiner
Kindheit, denn sein Beruf hatte ihn zum Umzug gezwungen. Wenn es
warm war, zog er die Schuhe aus und genoss den weichen Boden zu seinen
nackten Füßen. In diesen Momenten fühlte er sich beschützt.
Manchmal, wenn Theo schwere Probleme zu lösen hatte oder seine

Gedanken endlos um ein Thema kreisten, das ihn gar nicht mehr loslassen
wollte, formulierte sich in seinem Kopf eine Antwort. Dies geschah oft,
wenn er vor lauter Nachdenken stehen blieb und völlig versunken seine
Zehen in den Waldboden grub. Er kannte das Gefühl, welches in diesen
Momenten in ihm aufkam, aus seiner Kindheit.
Es war ein tiefes Gefühl von Verbundenheit. Er wusste nicht, mit was

er dann verbunden war und er fragte auch nicht danach.
Er fühlte sich erfüllt.

Rimu liebte die Tage, an denen Theo im Wald war, denn dann waren sich
die Freunde am nächsten. Zwar war Theos Wald weit entfernt von Rimu
und seiner Familie, doch der Baum schaffte es am besten, die unsichtbare
Verbindung aufzubauen, wenn Theo weit vom Alltagsstress entfernt war.
An den besten Tagen konnte Rimu sogar mit seinem Freund sprechen. Er

liebte es, seinem Schützling Ratschläge oder manchmal einfach nur Denkan-
stöße zu geben. Das war Rimus Aufgabe und die aller anderen Bäume.
Sie waren eine Art Begleiter für ein Menschenleben.

Theo wurde älter und als seine Frau starb, lebte er allein in einem kleinen
Haus am Meer. Für dieses Haus hatte er sein Leben lang hart gearbeitet
und als seine Arbeitszeit vorbei war, zog er endlich mit seiner Gattin in
das schöne Heim. Leider konnte seine Frau nur wenige Jahre mit ihm in
diesem Haus verbringen, dann erkrankte sie an einer schweren Krankheit
und starb eines qualvollen Todes. Das war für Theo die schlimmste Zeit
seines Lebens. Er hatte großen Kummer und seine Kinder wohnten zu
weit vom Meer entfernt, um ihn wirklich unterstützen zu können. So
hatte er das Meiste allein zu bewältigen.
Seine langen Spaziergänge fielen von da an aus. Erst lange nach dem

Tod seiner geliebten Ehefrau wusste er, dass es Zeit war, den Wald wieder
einmal zu besuchen.
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Viele Jahre Trauerzeit verstrichen, sowohl für Theo, als auch für Rimu.
Denn der Baumfreund fühlte immer mit. Es war schwer für Rimu, eine
Verbindung in diesen Jahren aufzubauen. Theo war die meiste Zeit nicht
bei sich. Sein Körper funktionierte zwar, doch seine Seele hatte sich tief
vergraben, versteckt in irgendeinem Schlupfloch, erschüttert von Kummer
und Schmerz, vom Leben.
Doch der Tag kam, an dem die verängstigte Seele hervorlugte. Rimu

nutzte seine Chance und gab dem alten Theo zu verstehen, dass keiner
wusste, wie lange sein eigenes Leben noch währen sollte und dass er die
Möglichkeit hatte, sein Leben glücklich ausklingen zu lassen.

Theo ging gleich eine ganze Woche auf Wanderschaft. Sein Körper war
verrostet und er spürte jeden Knochen. Doch nie hatte der alte Mann sich
lebendiger gefühlt. Seine Schuhe hatte er zu Hause gelassen und so genoss
er zu jeder Zeit den weichen Waldboden zu seinen nackten Füßen.
Theo starb in diesen Tagen.
Sein Körper wurde im Wald am Meer gefunden. Seine Seele jedoch vereinte

sich mit einem schönen, hochgewachsenen Baum im Wald seiner Kindheit.

So schloss sich der Kreislauf des Lebens.
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NIKOLAI ZIEMER

Der Gauklermarkt

Mit der wahren Liebe verhält es sich wie mit Geistererscheinungen:

alle Welt redet davon, aber nur wenige haben sie gesehen.

François de La Rochefoucauld

»Yalla, yalla!« rief Mohammed in sein Mikrofon, woraufhin sich müde, alte
Leiber von ihren bequemen Sitzen erhoben und den Ausgängen des Reise-
busses zuströmten. Mohammed war der Leiter unserer dreißigköpfigen,
deutschen Reisegruppe. Gerade waren wir nahe des Gauklermarktes von
Marrakesch angelangt, nach Casablanca am Morgen die zweite von vielen
Reiseetappen durch Marokko.
Als ich ins Freie stieg, wurde ich von der Wärme des nordafrikanischen

Frühlings und seinen eigentümlichen Gerüchen umfangen. Meine Knie
freuten sich nach drei Stunden Sitzen über ein bisschen Bewegung und ich
verfluchte mich innerlich, die nächste Woche in diesem blöden Touristen-Bus
verbringen zu müssen. Unauffällig machte ich ein paar halbe Kniebeugen
und spürte Leben in meine Beine zurückkehren. Allmählich sammelte
sich meine Gruppe draußen, allesamt mit Outdoorklamotten ausgerüstet,
als würden wir eine Expedition durch den Dschungel Kambodschas starten.
Der Reiseleiter winkte uns und schritt mutig voran. Wir flossen wie zäher
Honig hinterher in den Strom wilden Treibens, dessen geordnetes Chaos
ein domestizierter Europäer nie verstehen wird.
Wie einen gezogenen Säbel hielt Kommandeur Mohammed eine gefaltete

Tageszeitung in die Luft und schnitt eine Schneise für seine Rentnertruppe
in die lärmenden Massen, bis sich endlich eine freie Fläche vor uns auftat.
Im Schatten einer wuchtigen Palme am Rande des Platzes straffte er seinen
gemütlichen Wanst und hob an, uns mit Informationen zu einem der ein-
drucksvollsten Märkte der Welt zu mästen.
Allerdings hörte ich kaum hin. Dass man hier im Mittelalter Menschen

hingerichtet und ihre Köpfe aufgespießt zur Schau gestellt hatte, war mir
bereits aus meinem Reisebüchlein bekannt. Und auch, dass es hier vor
nicht allzu langer Zeit einen Anschlag mit vielen Toten gegeben hat, war
mir nicht neu. Die Fakten und Namen der Jahrhunderte dazwischen
konnte und wollte ich mir nicht merken. Ein weiterer Grund für meine
Unaufmerksamkeit war allerdings noch ein anderer. Als ich zwischen-
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durch einmal meinen Blick kreisen ließ, meinte ich plötzlich, zwischen all
den Menschen im Getümmel meine verstorbene Frau Ina erblickt zu haben
und ich schaute verwirrt dieser Fata Morgana hinterher.
»…und deshalb, ›Djemaa el Fna‹, wie Marktplatz hier heißen, bedeuten

auch Versammlung der Toten.« Die Stimme Mohammeds, der mit seinem
Vortrag geendet hatte, holte mich in die Wirklichkeit zurück. Er entließ
uns, den Markt selbst zu erkunden. »Eine Schdunde, Yalla, Bittäschön!«
Die Ehepaare verdrückten sich zu zweit, die Alleinstehenden bildeten

kleine Rudel. Als Witwer hätte ich mich wohl zu Ihnen gesellen müssen
(und einige der Damen hatten bereits unverblümt erwartungsvolle Blicke
zu mir herüber geworfen), doch entschied ich mich zu einem Alleingang.
Noch bevor ich eine Einladung zur gemeinsamen Einsamkeit bekam,

ließ ich mich bereits von den Menschleibern des Marktes verschlucken
und ergab mich dem Diktat ihrer Ströme. Unterwegs erblickte ich die
ersten Spektakel, vor denen mich bereits mein Reiseführer gewarnt hatte.
Da waren Schlangenbeschwörer, die mit ihren Tröten wild vor Kobras in
Kampfstellung herum wedelten. In ihrer ganzen Aufmachung, ihren weißen
Gewändern und Turbanen, erinnerten sie mich sehr an ihre Kollegen aus
Indien, die ich noch aus meiner wilden Hippiezeit kannte. Ich blieb stehen.
Bilder mit Ina stiegen plötzlich in mir auf: Indien, Sommer 1969, Hitze, sie
kniet mutig lächelnd neben einem Schlangenbeschwörer vor mehreren Kobras,
während ich beklommen das Foto schieße. Ich konnte mich kaum gegen diese
Erinnerung wehren. Aus meiner Tasche zückte ich deshalb jetzt meine
Kodak-Einwegkamera und bannte die Szenerie auf Zelluloid. Sogleich
sprang einer der Beschwörer auf und lief mir mit geöffneter Hand entgegen.
Ich spendierte dem Mann zehn Dirham für seine Tierquälerei, und hoffte,
mich damit freigekauft zu haben. Doch der freundliche Mann bot mir
sogleich an, eine Schlange, die sich um seinen Arm gewunden hatte, zu
streicheln. Ich lehnte dankend ab und warf mich wieder in die Menschen-
fluten. Kurz hatte ich das Gefühl, jemand würde meine Hand fassen, doch
neben mir waren nur gehetzte Marktgänger. Diese trieben mich zur
nächsten Attraktion, kleine Äffchen, die in betont niedlichen Kostümen
ihre Kunststücke vollführten. Von ihren Hälsen gingen Eisenketten zu
den Händen ihrer Peiniger, die mit undurchdringlichen Mienen ihre Befehle
aussprachen, wodurch die kleinen Pelztiere Purzelbäume schlugen und
Pirouetten drehten. Ich erinnerte mich, dass ich ja eigentlich Veganer war
und somit gegen jede Form der Tierversklavung. Daher beschloss ich, auf
den Anblick des Schauspiels zu verzichten und weiterzugehen.
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Als nächstes folgte ich dem Klang wilder Trommelrhythmen. Der Blick
wurde frei auf zwei tanzende Frauen, die mit glitzernden Schleiern bekleidet
ihre Hüften zu den orientalischen Klängen kreisen ließen. Einzig blank
waren ihre Bäuche, auf die sich alle Blicke richteten, und auch die
geschminkten Augen, aus denen sie verführerische Blicke abfeuerten. Das
war ein Voyeurismus, den ich mir gestattete, und so trat ich näher. Nicht
lange jedoch und ich stellte fest, welchem Irrtum ich erlegen war. Es handelte
sich um zwei Männer, die weibliche Gebärden exakt imitieren konnten.
Selbst ihre Stimmen klangen hell und kehlig, wenn sie lachten. Ich war ein
wenig erschrocken und schämte mich, als ich merkte, dass meine Füße
mich bereits weitertrugen. »Ts, ts«, zischte plötzlich Inas Stimme tadelnd in
mein Ohr, aber als ich mich hastig umwandte, war dort natürlich niemand.
Bald fand ich mich mit Marokkanern (im Übrigen nur Männer) in einem

Kreis um einen Geschichtenerzähler stehen, der auf Berberisch eine wahr-
scheinlich anekdotenreiche Geschichte zum Besten gab, denn nach jedem
Satz machte ein lebhaftes Kichern und Lachen die Runde. Illustriert wurden
seine Ausführungen von einem Schauspieler. Dieser kniete am Boden,
trug eine schwarze Jelaba und machte gerade theatralische Gesten und
Mimen, indem er flehend die Hände zum Himmel streckte, während sich
sein faltiges Gesicht zu einer Trauermine verzog. Dann aber warf der Erzäh-
ler eine neue Information in die Runde. Der Ausdruck des Alten veränderte
sich schlagartig; er zog eine Grimasse, brüllte auf und ließ einen zahnlosen
Mund erkennen. »Iiina, Iiina!«, meinte ich ihn rufen zu hören, doch es
konnte auch etwas ganz anderes sein. Darauf zog er seine Jelaba hoch über
seine knöchrigen Beine und warf sich umständlich auf den Bauch, wobei er
zwei Stummel in die Höhe reckte, an dessen Enden so etwas wie Füße zu
erkennen waren. Unter dem Gejohle der Massen robbte der Greis, dessen
Behinderung Teil der Erheiterung bildete, über den Asphalt.
Angewidert wendete ich mich ab. Die Spektakel dieses Marktes mochten

ja berühmt sein, doch waren sie mir zu martialisch. Ich konnte nicht ver-
stehen, weshalb sich keiner über diese offensichtlichen Grotesken aufregte
und man sich dies alles freiwillig antat.
Ich ging also bestimmten Schrittes vom Platz in eine nahe gelegen Gasse,

fernab der Suks und der Menschenmassen, und suchte dort nach einem
Cafe. Schnell wurde ich fündig, trat in das unscheinbare Etablissement
und hoffte auf einen ruhigen Platz, wo ich einen thé à la menthe schlürfen
konnte. Doch wurden meine Erwartungen nicht erfüllt, denn der Laden
war brechend voll. Ich schaute suchend durch den lärmenden Raum, als
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ich den Blick eines alten Mannes kreuzte, der in der hinteren Ecke allein
an einem Tisch saß. Er schien sofort mein Begehr zu verstehen und mit
einer höflichen Geste bot er mir sogleich einen Platz an, den ich mit einem
unsicheren Nicken annahm. Ich kämpfte mich an seinen Tisch und brach-
te ein klägliches »salam aleikum!« hervor, auf dass der alte Herr jedoch
freundlich ein »wa aleikum a salam!« erwiderte. Er hatte das ehrwürdige
Aussehen eines Tuareg, mit seinen großen Augen und seinem hochge-
wachsenen Körperbau, und trug eine braun-weiß gestreifte Jelaba.
Nachdem ich dem gehetzten Kellner meinen Wunsch zugerufen hatte,

befürchtete ich auch sogleich eine unangenehme Pause, denn ich wusste
partout nicht, ob und wie ich mit dem alten Herrn ins Gespräch kommen
sollte. Doch da fragte er mich schon auf Französisch, woher ich käme,
was mich nach Marokko treibe und wie mir Marrakesch gefalle. Erleichtert
sagte ich ihm, dass ich aus Deutschland sei und eine Reise von meinen
Töchtern spendiert bekommen hatte, um mich von dem plötzlichen Tod
meiner Frau abzulenken, der mich vor ein paar Monaten zum Witwer ge-
macht hatte. In Afrika, das ich vorher noch nie beehrt hatte, sollte ich,
symbolisch wie real, eine neue Welt erleben. Und, im besten Falle, auch
einen neuen Frühling. Auf seine letzte Frage antwortete ich dann etwas
zögerlich, was dem Greis sofort auffiel. »Also Marrakesch ist wirklich
sehr schön, keine Frage«, sagte ich, »Aber ich komme gerade vom Markt,
und, naja…« Der Alte winkte ab, bevor ich mich um höfliche Worte für
hässliche Dinge bemühen musste. »Sie müssen sich nicht entschuldigen
dafür, dass sie ein feinfühliger Mensch sind!«, sagte der Alte. »Allgemein
ist der Anblick von den dort gebotenen Dingen für Euch Touristen nicht
nur erheiternd, sondern oft genug auch verwirrend. Trotzdem werden Sie
nicht viele Orte auf der Welt finden, wo die Attraktionen noch so rausch-
haft und ursprünglich dargeboten werden wie hier. Die Lust am Betrachten
ist den Menschen nun mal eigen, und je grotesker das Dargebotene, desto
schwerer fällt das wegschauen, nicht wahr?« Man stellte mir gerade meinen
Tee vor die Nase und ich war froh, dadurch kurz dem Blick des Greises
entgehen zu können. »Wissen Sie«, fuhr der alte Mann fort, »wenn es
nicht so voll ist wie heute, arbeite ich gewöhnlich als Wahrsager auf dem
Markt, um meine Rente etwas aufzubessern. Sie werden mir sicher
beipflichten, dass die Atmosphäre dort meinem Geschäft alles andere als
abträglich ist. Doch das ist nur die äußere Seite. Der Markt repräsentiert
die ganze, ungeschminkte Fratze unseres Daseins. An solchen Orten, an
Orten der Unmittelbarkeit, herrscht immer Magie. Und wer sich darauf
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einlassen kann, wird viel verstehen über die Vergangenheit und die Zukunft,
über das Leben und den Tod. Nicht wahr, der Tod ist Ihnen dort begeg-
net?« Ich zuckte zusammen. Meinte der Mann etwa diese merkwürdigen
Erscheinungen mit Ina? »Keine Sorge«, winkte der Alte ab, »das ist mein
Geschäft. Ich lese in Ihnen wie in einem Buch. Berufskrankheit!«, kicherte
er verschlagen. Dann wurde er wieder ernst. »Menschen, die abrupt aus
dem Leben geschieden sind, bleiben als Geister häufig noch ein Weilchen
unter uns. Es ist dann die Aufgabe der Verbliebenen, sie loszulassen. Nur
so werden sie und auch wir gleichermaßen erlöst, und die Welt kann sich
wieder drehen!«

Als mir die Unterhaltung mit dem Alten etwas zu unheimlich wurde, hatte
ich meinen Tee hastig ausgetrunken, mir dabei die Zunge verbrüht und
mich dann ungelenk verabschiedet. Auf dem Weg zu meiner Reisegruppe
dachte ich dennoch über die Worte des Wahrsagers nach.
Man wartete bereits auf mich. Als wir wieder gen Reisebus marschierten,

bekam ich plötzlich Lust, mit den anderen zu plaudern. Auch die Gedanken
an die nächsten Tage wogen auf einmal nicht mehr so schwer. Ich atmete
durch. Vielleicht war Loslassen ein gutes Zauberwort.
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ANDRE JONAS

Frühlingsgedicht

Gestern noch krumpte der Rudefunck rewelig,

das Knerver farelte pfor und rog,

Marone pafolte die nickerne Wole.

Morgen schon schlogert der Harnsch in den Knoof,

lohschen des Sogohs wamige Schwasche,

pauchen die Wüsche des Pfasches bald.

Heute, doch heute,

tribelt des Trores stotige Knurke,

fatzt die ußige Rutte im Tock.

Kein Trusche burmpft wückig,

kein Krooge runscht barf.

Nur ein Grungeck hurscht im Wurk des Furschsts,

fluckt das Grogen, eischt die Aafe,

und ogt im Zinfen mit Bompf.

So pfingelt das Uf

und barscht.

Denn der Zutzel hungt.
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ZARA ZERBE

Horizontalphänomene

Das absolute Glück,

als der allerletzte Mensch,

am Rand zu stehen

wo die Welt eine Scheibe ist.

(Peter Licht)

Die Erde ist eine Kugel, und Kugeln haben bekanntlich keinen Anfangs-
oder Endpunkt. Natürlich könnte man sie einmal umrunden, die Erdkugel,
mit einer Kreuzung aus einem Motorrad und einem Segelschiff vielleicht,
und irgendwann an einen Punkt kommen, an dem man denkt: »Oh, hier
war ich schon«, aber dieser Punkt lässt sich einfach passieren, ohne von
einer Kante oder ähnlichem zu fallen – ein unschlagbarer Vorteil von Kugeln.
Wäre die Erde eine Scheibe, wer weiß, wer nicht schon alles versehentlich
über ihre Tischkante gefallen wäre. Oder welche Sicherheitsmaßnahmen
es heutzutage gäbe, um genau dies zu verhindern. Frontex an den Toren
der Erdscheibe, als Schutzschild für diejenigen, die sich mit einem »Dort
hinten ist aber wirklich Schluss!« nicht abspeisen lassen.
Mit der Welt und ihrer physischen Grenze ist es anders, denke ich,

während ich auf dem Dach liege und in den Himmel starre, der sich über
mir wölbt und auf dem eine Herde Wolkenschafe von einem unsichtbaren
Hirten gen Westen getrieben wird. Seit einiger Zeit wohne ich in einer
Wohnung, die eigentlich ein ausgebauter Dachboden ist und deswegen
auch eine Luke in der Decke hat, durch die man, sofern man schwindelfrei
und einigermaßen kletterfähig ist, aufs Dach gelangen kann. Falls dort
einmal irgendwas passieren sollte, (was ich mir gar nicht ausmalen möchte),
zahlt die Versicherung sicher keinen Cent, aber das ist nicht der Punkt.
Der Punkt ist vielmehr, dass sich einem dort hin und wieder neue Erkennt-
nisse aufdrängen. Erkenntnis heute: Wenn es so etwas wie eine Grenze
gibt, hinter der die Welt einfach aufhört, dann liegt sie ungefähr hier.
Natürlich kommt es hier stark darauf an, wie man »Welt« so definiert.

Vielleicht als Summe alles Seienden, etwas totalitäres, allumfassendes;
vielleicht, vor allem aus phänomenologischer Perspektive, als Horizont-
phänomen. Selbst, wenn ich mich hinsetze, sehe ich von hier aus nichts
als Dachgiebel am Horizont und über mir den unfassbar weiten Nachmittags-
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himmel. Menschen sehe ich keine, nur eine kleine Lachmöwe auf dem
Dach gegenüber. Wenn ich mich umdrehe und vorsichtig in Richtung
Dachfirst robbe, kann ich hinunter gucken auf die kleine Seitenstraße, in
der dieses Haus, auf dem ich sitze, steht und die fast immer menschenleer
ist, selbst im Feierabendverkehr; die manchmal wie eine Straße in einem
Westerndorf wirkt, auch weil sie so lächerlich kurz ist. Alles nur Kulisse.
Einen kleinen Ausschnitt von der großen Straße, zu der meine kleine Straße
führt, kann ich ebenfalls sehen. Dort tummeln sich all die Autos, Busse,
Fußgänger, Radfahrer, Hunde, alles, was sich nie in die Westerndorfkulis-
senstraße verirrt und in der Summe Urheber des einzigen Signals ist, das
ich hier oben von der Welt unten am Boden empfange: Monotones Rauschen.
Die Welt ist ein Raumkontinuum, in dem ich anderen Phänomenen –

Menschen, Tieren, Pflanzen, Steinen, etc, vor allem aber Menschen! – be-
gegnen, mich mit ihnen auseinander setzen und dadurch schließlich selbst
irgendwo verorten kann; frei nach Heidegger, vermutlich. Vor allem besagte
Menschen trifft man hauptsächlich dort, wo wir von Zivilisation sprechen
können; und dieser einfache Sachverhalt sagt mehr über die Beschaffenheit
der Welt aus, als man oft glaubt, denke ich, während ich auf dem Dach
liege und in den makellosen blauen Himmel starre und einige Meter unter
mir gerade ein Bus hält, der ein paar Menschen ausspuckt und andere
Menschen einsaugt, ein Radfahrer über eine rote Ampel fährt und beinahe
umgefahren wird und eine junge Frau die potenzielle Liebe ihres Lebens
einfach übersieht, weil sie zu angestrengt darüber nachdenkt, ob zuhause
auch wirklich alle Herdplatten ausgeschaltet sind. Die Welt ist keine Scheibe,
sondern ein klumpiges, organisches etwas mit einer von Häuserschluchten
zerklüfteten Oberfläche. Je näher man ihrem Kern kommt, umso mehr
»Leben«, umso mehr »Welt« findet man. Zu den Dachfirsten hin fadet sie
langsam aus. Dort ungefähr lässt sich die Grenze der Welt verorten, oder
dort, wo sich der am weitesten vom Kern der Zivilisationsballungen am
Erdboden entfernte Mensch gerade aufhält. Hier oben bin ich Grenzbeamte
zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Vögel und Wolken-
schafe und Kondensstreifen. Aber das ist nur meine eigene Vorstellung
von mir selbst, und so lange hier niemand ist, mit dem ich diese Gedanken
teilen kann, bleibt diese Vorstellung ein reines Phantasma; bleibe ich so lange
ein Phantasma, ein Geist, eine Nicht-Person, bevor ich nicht irgendeine Be-
stätigung bekomme, dass ich existiere, bevor nichts und niemand irgendwie
auf mich reagieren kann. Denke ich und bemerke, dass nun jemand auf
der anderen Seite des Innenhofs eine Dachluke öffnet.
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STEFFEN FINNERN

Van of the Year

Neulich saß ich mit meiner Freundin und meiner Tochter im Auto und
wir standen an einer roten Ampel. Vor uns stand ein Peugeot Expert. Auf
diesem Peugeot klebte ein Aufkleber mit der Aufschrift ›Van of the Year
2008.‹ Meine Freundin und ich begannen also zu debattieren, ob jener
Kleintransporter im Jahr 2008 verdientermaßen ausgezeichnet worden war,
oder ob man wieder mal absichtlich einen besseren Kastenwagen übersehen
hatte. Am Ende waren wir uns jedoch einig, dass der Peugeot Expert tat-
sächlich im Jahr 2008 durch bärenstarke Leistungen den Titel verdienter-
weise nach Hause gefahren hatte.
Da der Wagen allerdings schon etwas altersschwach und rostig daher

kam, waren wir uns auch einig, dass er wahrscheinlich seit 2009 enorm
abgebaut hatte. Als Lastwagen haste halt als ›Van of the Year‹ auch alles
erreicht. Was soll da schon noch großartiges kommen? ›Van of the Decade‹!
schlug meine Freundin vor. Klar daran hatte ich natürlich nicht gedacht.
Der Peugeot wohl auch nicht.
Im Allgemeinen waren mir solcherlei Auszeichnungen allerdings schon

eine Zeit lang suspekt gewesen. Ich glaube, das ging los, als ich mal irgend-
wo laß: »Krombacher Weizen. Produkt des Jahres.« Wahrscheinlich war
das auf einer Flasche Krombacher Weizen. ›Produkt des Jahres‹ erschien
mir auf den ersten Blick eine ziemlich bemerkenswerte Kategorie zu sein,
die das Krombacher Weizen da für sich entschieden hatte. Wie allerdings
das Bier seine Konkurrenz in dem Jahr, ich glaube, es war 2007, in die
Schranken weisen konnte, wollte sich mir partout nicht erschließen.
Nicht nur, dass mir schien, dass zum Beispiel das Geiger-Müller Zählrohr,
die Lochbild-Kamera, oder auch die Nagelschere, um nur willkürlich ein
paar Produkte zu nennen, in meinen Augen in dem Jahr das Krombacher
Weizen eindeutig outperformt hatten. Mir wollte nicht mal erkenntlich
werden, wie das Krombacher Weizen gegen Franziskaner Weizen hatte
gewinnen können. Vielleicht durch den Werbeslogan des Jahres: »Krom-
bacher Weizen. Das Krombacher unter den Weizen.« … – Kleine Randnotiz:
Inzwischen gibt es etwas, das sich ›Alkoholfreies Krombacher Weizen
Radler‹ nennt. »Das Krombacher unter den alkoholfreien Weizen Radlern«
… »Für die, die sich einfach nicht entscheiden können« … irgendeinen
peppigen Slogan werden sich die kreativen Köpfe schon ausgedacht haben.
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Aber zurück zum Thema. Ich hatte nämlich Lunte gerochen und fand
kurzer Hand heraus, in welchen Kategorien man so überall als der, die
oder das Beste der vergangenen 365 Tage ausgezeichnet werden konnte.
Was ich herausfand, war, dass dem Einfallsreichtum was die Rubriken an-
geht, in denen gewählt oder entschieden wird, keine Grenzen gesetzt zu
sein scheinen. Sky’s the Limit, wenn man so will. Angliszismus des Jahres
2011 war zum Beispiel das Wort ›Shitstorm‹, bei dem ich, als ich es zum
ersten Mal hörte, dachte, dass es sich dabei sehr wahrscheinlich um einen
Tornado, der am Ende eines Festivals die Dixies abgeräumt hat, handeln
müsste. Boden des Jahres 2009 wurde die Kalkmarsch. Für den Peugeot
Expert, dessen ruhmreiches 2008 da gerade abgelaufen war, war es wohl
eher der Boden der Tatsachen, mutmaßte ich. Initiiert wurde die Wahl
übrigens von einem Konsortium aus der Deutschen Bodenkundlichen
Gesellschaft, kurz DBG, und dem Bundesverband Boden, kurz BVB. Seit
2007 gehört dem Konsortium auch noch die Österreichische Bodenkund-
liche Gesellschaft, kurz ÖBG, an. Was mich darauf bringt, dass ich immer
sofort, sobald ich ein Ö in Abkürzung aus drei Buchstaben höre oder sehe,
an Jörg Haider denken muss. Der Mann, der 2008 mit seinem Phaeton
gegen einen Betonpfeiler fuhr. Ich habe nicht genau recherchiert, ob der
Phaeton 2008 zum Auto des Jahres gewählt wurde. Da spräche ja im
Grunde genommen nichts dagegen. Insekt des Jahres 2009 wurde jeden-
falls die gemeine Blutzikade, was jedenfalls ein bisschen wie eine späte
Huldigung des Kärntners anmutet. Dass der Mann in Österreich über seinen
Tod hinaus von Teilen der Gesellschaft als bedeutende Persönlichkeit ver-
ehrt wird und sich am Ort seines Grabmals sogar eine Art ›Haider-Kult‹‘
entwickelt zu haben scheint, ist höchst bizarr. Es bildet jedoch eine schöne
Analogie mit der historischen Begebenheit der Schlacht von Karensebes
im Jahre 1788. Da griff sich die österreichische Armee selbst an und dezi-
mierte sich um über 10.000 Mann. Da ist Jörg Haider wählen und ihm zu
huldigen auch als ›Keeping it real‹ auszulegen.
Eine weitere interessante Beobachtung lässt sich machen, wenn man sich

die ›Spiele des Jahres‹ etwas genauer anschaut und in einen politischen
Kontext überführt. So beweisen die Erfinder der prämierten Spiele mit-
unter eine kaum zu übersehende Gabe, allein mit der Namensgebung ihrer
Spiele scharfzüngige Kommentare abzufeuern. Zum Beispiel im Jahr 2008,
als Horst Seehofer bayerischer Ministerpräsident wurde, erreichte das
Spiel ›Stone Age‹, eine eindeutige Anspielung auf die gesellschaftliche Lage,
in die sich Bayern damit unweigerlich zurückenbegeben würde, den dritten
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Platz bei der Wahl zum Spiel des Jahres. Noch deutlicher ist diese Form
des gewollt subtilen Kommentars aufgeflogen, als die EU im Jahr 2012
den Friedensnobelpreis erhielt. Zum Spiel des Jahres wurde umgehend das
Spiel ›Kingdom Builder‹ gewählt. Am direktesten ließ sich allerdings das
Auswahlkommittee im Jahr 2009 in die Karten schauen. Spiel des Jahres
wurde ›Dominion‹, zu deutsch ›Herrschaftsgebiet‹. Den Friedensnobel-
preis erhielt in dem Jahr Barack Obama. Wer da noch an Zufall glaubt,
der trinkt wahrscheinlich auch alkoholfreies Krombacher Weizen Radler.
Selbst wer eventuell 2009 noch der Auffassung war, dass der Schirmherr

des mit Abstand größten militärischen Etats der Welt ein leuchtendes Bei-
spiel für diesen so genannten Frieden sei, dürfte inzwischen angefangen
haben, diese Ansicht zu revidieren. Denn seit dem Jahr 2009 zeigt der
Mann nun immer deutlicher sein wahres Gesicht. Ähnlich wie der Peugeot
Expert, hinter dem wir gerade an der Kreuzung standen.
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MALTE KRUSE

Toter Wald

Ich ging gestern im Wald spazieren. Im toten Wald. Der Wald stirbt jedes
Jahr im Herbst, die Blätter werden welk, wechseln die Farbe von grün zu
braun, fallen in Scharen vom Himmel herab und bedecken die Erde, dabei
fliegen sie ganz sanft, fast gespenstisch zu Boden. Diese Zeit ist mir am
liebsten. Ich habe das Gefühl, dass ich mit den Bäumen gemeinsam sterbe.
Der Winter ist nun schon fast vorbei und man spürt schon einen Hauch
von Frühling in der Luft. Die Kälte weicht gemächlich und schafft Platz
für Neues. Einige voreilige Vögel haben zu singen begonnen.
Gestern ging ich spazieren im toten Wald. Ich selbst bin tot, zertrete

braune Knochen, wirbele sie empor, sodass sie durch die Luft fliegen. Ich
bin schon häufig gestorben. Genau wie die Bäume im toten Wald. Mein
Stamm wird dicker, einige Narben kommen hinzu, Äste teilen sich in
Zweige, aber im Grunde ändert sich kaum etwas. Ich recke meine Arme
empor und will nach der Sonne greifen, aber greife immer nur ins Leere.
Die Wärme, ich kann sie einfach nicht konservieren. Der Herbst war da
und ich bin tot, doch morgen, vielleicht schon morgen werde ich wieder
zum Leben erwachen.
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JENNIFER LINDA KREIS

S

Der Plastikhörer drückte kalt gegen ihre Ohrmuschel. Das Rauschen in
der Leitung kam in Wellen, es war ein Zeichen für die Unüberwindbar-
keit der Entfernung, die zwischen ihnen lag. Sie, ein paar Blocks von zu-
hause entfernt, an der Straßenecke, in einer Telefonzelle, gelb und un-
übersehbar, von innen jedoch beschlagen, eine kleine Welt für sich – die
Passanten draußen konnten ihre Silhouette erahnen, unbemerkt die Röte
ihrer Wangen und das leichte Zucken der Mundwinkel. Er irgendwo, auf
einer Straße in einer Stadt nach dessen Name sie nicht fragte; vermutlich
im schwarzen Winterparka, sein Telefon zwischen Schal und Gesicht ge-
klemmt, auf kaltnassen Straßen, vorbei an Cafés und den leuchtenden
Buchstaben von Apotheken und Supermärkten.
Draußen entlang der Zelle fuhr ein Lastwagen. Dann Stille. Nur das

Rauschen. Sie musste ans Meer denken, wie sie vor Zeiten auf dieser Düne
gesessen hatte, den Wind im Gesicht. Es war kühl gewesen, ungewöhnlich
kühl für einen Sommertag im August, und Jens hatte am Strand Steine
gesammelt. Er sammelte immer nur die dunklen und verwahrte sie in
Gläsern, die auf der Kommode im Schlafzimmer standen, alle mit dem
Datum des Urlaubs versehen und dem jeweiligen Ort. Und dort standen
sie nebeneinander gegenüber des Bettes.
Er hatte ihr vom Strand aus zugewunken, mit ausladenden Bewegun-

gen der Arme über dem Kopf, die Hände zu Fäusten geballt, innen drin
die neu errungenen Schätze. Sie sah ihn zuhause am Küchentisch sitzen,
und auf den weißen Stickern mit blauem Kugelschreiber »Sylt. Zweitau-
sendvier, August, 13.–21.« schreiben, mit akribischer Genauigkeit, dane-
ben die Gläser und die Steine, die über dem Tisch zerstreut lagen.
Sie sah nicht zu ihm herüber, drehte den Kopf im salzigen Wind und

schloss die Augen.

Stille. Dann: »Wie kalt ist es bei euch?«. Seine Stimme drang durch das
Rauschen und kam so plötzlich, dass sie beinahe erschrak. Sie schloss die
Augen, wie auf der Düne, doch diesmal nicht um jemandem auszuwei-
chen – sie wollte jedes Wort, jeden Buchstaben, die Schwingungen und
Vibrationen seiner Stimme einsaugen, durch den kalten Plastikhörer in
ihr Inneres einströmen lassen, tief, tief in sich hinein. »Ich weiß nicht.«



23

Ihre Stimme klang seltsam fremd, sie war etwas zu hoch, höher als sonst;
seine Präsenz, die irgendwo am Ende dieser unendlichen Leitung stand,
machte sie nervös. Sie fühlte sich beinahe wie ein Mädchen, ein Mädchen,
das zum ersten Mal etwas Verbotenes tut, etwas außerhalb des Wissens
und der Wirkungskraft seines Elternhauses. »Es ist irgendwas unter null
Grad, der Schnee bleibt liegen.« sagte sie leise. Sie strich mit dem Stoff ih-
rer Handschuhe über das beschlagene, schmutzige Fenster der Telefonzelle,
malte langsam, bedächtig den ersten Buchstaben seines Namens, wischte
ihn schnell wieder weg und sah sich um. Keine Beweise, kein Zeugnis,
kein Buchstabe in einer Telefonzelle, in der ihr Geruch hing, süßlicher
Schweiß gemischt mit ihrem Parfüm. Ein Bekenntnis von Schuld.
»Du fehlst mir.« Die Worte waren nun nicht mehr bloß in der Kälte

des Hörers gefangen, sie waren warm, warm und lebendig, sie trieben
durch ihren Kopf, weiter nach unten, Richtung Herz, Bauch und sie at-
mete so leise wie möglich aus. »Wann sehen wir uns? Ich möchte dich be-
rühren. Da, wo du es so gern hast. Du weißt an welcher Stelle, nicht wahr.«
Es war keine wirkliche Frage, mehr eine Feststellung. Sie wusste es. Spürte
unter den vielen Schichten von groben Stoff den Punkt, den er meinte
und alle anderen Punkte, die mit ihm in Verbindung standen, wenn er
diesen Einen betastete, vorsichtig, zurückhaltend, dann bestimmt.
Das Piepsen der Leitung holte sie zurück. »Verdammt! Ich… Die Mün-

zen sind aus,… Ich muss heim.« Nächste Woche Minus 18 Grad, im ganzen
Bundesgebiet. Sie sah den Metallkasten mit der Regionalzeitung, der schräg
gegenüber der Telefonzelle stand. Sie sah ihn durch die verwischten Kondens-
streifen, da, wo zunächst der Buchstabe, sein Buchstabe stand, der Einzige
im Alphabet, der etwas zu bedeuten schien.
»Ich muss.« Sagte sie noch einmal, das Rauschen wurde eindringlicher,

am anderen Ende glaubte sie eine Straßenbahn zu hören.
»Ich weiß.« sagte er mit melodischer Stimme. Ihre Kehle zog sich zu-

sammen, ein bitterer Geschmack auf der Zunge.
»Rufst du an?« Sie verzichtete auf eine Antwort, das enge Gefühl in der

Kehle stieg hoch in ihre Augen. Das Telefon beendete das Gespräch. Ein
lautes, monotones Tuten folgte, sie hängte auf. Der Hörer war pink, ein
viel zu grelles pink, es irritierte sie und sie dachte an die Straßenbahn, ob
es sie wirklich gab, ob er sie nehmen und zu welchem Ziel sie ihn bringen
würde. Wo bist du. Wo.
Als sie sich umdrehte, die Tür der Zelle öffnete, stand sie kurz und

brauchte eine Weile. Realität eines Winternachmittages, Menschen mit
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hochgezogenen Kragen, manche einen frierenden Hund an der Leine, eilig
und hastend, das Licht ein tiefes Blau, schleierhaft und geheimnisvoll.
Von irgendwoher drangen Töne eines vorweihnachtlichen Blasorchesters.
Sie lief nach Hause.

Sie drehte den Schlüssel in der Tür um, Jens stand in der Küche. Sie
konnte das Geklapper von Schüsseln hören, es war warm und es roch
nach Rosmarin und Thymian. Sie schüttelte die nassen Stiefel ab, schlang
den roten Schal vom Hals. Sie rief »Hallo« und der Gruß hallte durch den
langen Flur mit den Holzdielen und den Bildern von ihrer Mutter mit
Pferden, Blumen und Regenschirmen und blieb unbeantwortet.
Als sie in die Küche kam, stand er mit dem Rücken zu ihr. Sie lehnte

kurz am Türrahmen, überlegte, ob sie vielleicht zurückgehen sollte, wieder
raus in die Kälte des winterlichen Spätnachmittags, vielleicht zurück in
die warme Seifenblase der Telefonzelle. Die Realität dort war keine echte,
sie wusste es, sie war glasig und fein, schirmte sie vermeintlich ab von der
Sicht der umgebenden Welt, war jedoch transparent und zerbrechlich, so
gläsern fein und zart. Alle konnten sie sehen, sie war auf dem Präsentier-
tablett, zwischen sich und der Menge draußen nur die schmutzige Scheibe.
Das Kondenswasser darauf schützte ein wenig, es machte alle anderen je-
doch nicht blind für das, was innen drin geschah, machte sie nicht blind
für das S auf der Scheibe und das S, das leuchtend rot auf ihrer Stirn
stand: Schuld. Die Schuldige. Die Sündhafte. Für einen Moment spürte
sie den Hörer an ihrer Wange. Warum konnte Plastik eine solche Kälte
annehmen. Warum konnten Telefone und eine rauschende Leitung, eine
Stimme dahinter sie nervös machen. Schweiß auf der Stirn.
Sie ging nicht. Sie wartete im Türrahmen, auf Socken, sah ihn von hin-

ten an, er spürte ihre Blicke im Nacken und sagte doch keinen Ton. Er
trug das dunkelgrüne T-Shirt, das er in einem Second-Hand-Shop in Zürich
gekauft hatte, auf einer Durchreise. Es war heiß gewesen an dem Tag, sie
war ganz träge geworden in dem Laden und als er stolz da stand, in dem
dunkelgrünen Shirt, das bedruckt war mit einem Affen, der Kopfhörer
auf seinen fleischigen Ohren trug, hatte sie nur mit den Augen gerollt
und war hinausgegangen und hatte vor dem Laden auf ihn gewartet. Er
hatte eine Schwäche für solche Dinge, er mochte bedruckte T-Shirts mit
infantilen Motiven darauf, manchmal Boxershorts mit Piekherzen, oder
Socken mit dem Emblem eines Superhelden auf dem Bund. Sie hatte es
nie verstanden.
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Er drehte sich nicht um.
»Ich bin wieder da.« Sie sprach mit ihrer Stimme, sie hatte sie zurück,

sie klang klar und fest, sie klang so, wie sie immer mit ihm sprach.
Sie meinte, unter dem grünen Stoff des Affenshirts eine Anspannung

seiner Rückenmuskulatur zu erkennen, aber er hantierte weiter mit den
Küchengeräten, ignorant, in sich gekehrt. Sie durchquerte die Küche mit
langsamen Schritten, leise, und stand neben ihm und schaute ihn von der
Seite an. Seine Augen blieben auf der Arbeitsfläche haften, er werkelte
mit einer Ernsthaftigkeit, als gäbe es in diesem Moment nichts wichtigeres,
als ein Hähnchen zu zerkleinern. Sie sah auf seine Hände, die geschickt
mit dem Fleisch umgingen. Irgendwo war etwas Blut.
»Hast du gehört?«, hob sie vorsichtig an und traute sich nicht wieder

zu ihm hochzuschauen.
»Ja.« sagte er. »Es gibt später Essen.« Sie nickte.
Der Affe sah sie unentwegt an, seine Hand lag nachdenklich unter sei-

nem faltigen, behaarten Kinn, seine Augen skeptisch auf sie gerichtet. Sie
sah schnell weg.
Gerade als sie sich von der Anrichte abstieß, auf dem Weg ins Schlaf-

zimmer, um sich umzuziehen, sagte er: »Du bist spät.«
Ihre Kehle zog sich zu. Doch dieses Mal auf eine andere Weise.

Es schmerzte.
Sie räusperte sich: »Ja, du weißt doch, es ist gerade viel zu tun, gerade

in der Vorweihnachtszeit, es ist doch immer das Gleiche.« Sie redete sich
heraus, sie wurde rot, sie spürte den Buchstaben auf ihrer Stirn leuchten,
fühlte die Schmutzreste, die der pinke Hörer an ihrem Ohr und ihrer
Wange hinterlassen hatte, fühlte die Leichtigkeit ihres Portemonnaies, in
dem immer Kleingeld fehlte.
»Ich kann dir das nächste Mal Bescheid geben und anrufen von der Ar-

beit aus, ja, das kann ich tun. Aber sieh’ nur, das Hähnchen ist ja noch
nicht einmal im Ofen, also passt es doch, nicht wahr, es passt.«
Sie warf einen Blick zurück auf ihn, auf seine dunkelgrüne Schulter, den

Arm hinunter und sah, dass die Geflügelschere in seiner Hand zitterte.
Einen Moment lang Stille. »Ich rufe dich, wenn alles fertig ist.«
Sie schluckte. Es war schwer, durch die Zugezogenheit ihrer Kehle zu

schlucken.

Im Schlafzimmer schließlich setzte sie sich auf die Kante des Bettes. Draußen
war es nun dunkel. Die Telefonzelle würde einsam durch die Nacht leuchten.
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Schemenhaft ihr gegenüber die Kommode, aus weißem Holz. Es duftete
nach Gewürzen, nach einer Wohnung irgendwann im Winter, nach Hei-
zung, ausgeblasenen Kerzen. Sie schloss die Augen. Die Steine in den Ein-
machgläsern sahen ihr dabei zu.
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CONSTANTIN KOCH

Wellengang im Wasserglas

Seidene Fäden nicht in Sicht. An ihnen zu hängen denkbar. Denkbar aber
selten. Selten dämlich. Das alles. Zu destruktiv, zu deskriptiv, zu offen.
Gegensatz bewusst. Zu offen bin nicht ich, zu offen ist die Schublade.
Will da sein, wo ich niemand sein muss, zu keinem gemacht werde. Hebe
ich ein Bein, breche ich mir zwei. Der schwere Mantel der Verbalitäten
fällt im Dickicht der Nacht. Abgesang der Abendsonne im Zirkus des
Schallorchesters. Schwereloser Klang, schwermütiger Gang. Ein Leben
nicht an – ein Leben auf dem stählernem Seil. Balanceakt über den Wolken.
Doppelter Boden ohne Halt. Himmelsmechanik der Ideen am Dachfenster
des inneren Sommers.

Ermüdung und Vergnügung. Das ewige Wechselspiel. Gegensatz und Sta-
bilität. Armdrücken und Poesie. Devotionalien aus Dosenbier. Der
Leichtsinn des Wortes und die Kraken der Schwermut. Schwerelose Worte
durch leichtgläubiges Wissen. Hochmut und Missmut – Geschwister im
Geiste. Wo die Stille anfängt zu schweigen, werden Wellen zu Türmen.
Wo das Leiden beginnt, wird der See zum Meer. Die Strömung spült uns
nach vorn, lässt uns treiben. Haie in einem Tümpel. Tauchen und
schwimmen. Bewegen in alle Richtungen. Schwimmen mit offenen Augen.

Blicken zur Seite. Sehen die Schwärme. Sehen uns selbst.
Blicken nach hinten. Schwelgen zurück. Erschaffen das Gestern.
Blicken nach vorne. Erdenken das Morgen. Erträumen das Morgen.

Dasein in Farbe. Nicht selten schwarz-weiß. Abgetaucht bis auf den
Grund. Aufgewirbelter Staub. Erschwerte Sicht, verdunkeltes Licht. Tiefe
ohne Tiefgang. Wir atmen, wir schwimmen, wir treiben. Treiben im Unter-
grund. Treiben im Untergrund wie Fische an Land. Das Wasser bis zum
Hals. Die Oberfläche vor Augen. Helle Blitze im Blick. Die Fischer der
Phantasie angeln mit den Maschen der Netzhaut. Leben hinter der Ober-
fläche. Leben unter der Oberfläche. Wo die Stille kein Zuhause hat. Blicken
auf die Welt, wie Fische im Wasser. Sehen verzerrt. Einflusslos im Fließ-
gewässer. Wie Fische schlagen wir Wellen. Schlagen Wellen, nur in unserem
Wasserglas.
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MIO

Richtigstellung alter Mythen II

I. ist Prolog

Die Menschen sind die erbärmlichsten Geschöpfe, weil sie wissen, dass sie
sterben. Nicht wie Engel, die niemals sterben und nicht wie Tiere, die
nicht wissen, dass sie sterben. Dazu haben sie noch diesen unbändigen
Drang nach Macht bekommen. Das ist eine explosive Mischung: Sterb-
lichkeit und Machtgeilheit. Da kann mann nur ein Arschloch werden.

II.

Wir wissen es alle: (Seit unseren Kindertagen, seit dem Reliunterricht
oder seit wir noch nicht beim Durchlesen der Bibel bei den wahnsinnig
langweiligen und furchteinflößenden Gesetzestexten angekommen waren.)
Gott boxt Adam gegen die Schläfe. Dem ohnmächtigen Adam reißt Gott
bei lebendigem Leibe den Bauch auf (mit roher Gewalt) und bricht ihm
eine Rippe ab. Eigentlich nur, weil er einen Zahnstocher braucht und so
eine menschliche Rippe genau die richtige Größe hat. Doch dann tut es
ihm auch ein bisschen Leid, dass er sein Spielzeug, das er eben erst er-
schaffen hatte, kaputt gemacht hat. Besonders weil er eigentlich geplant
hatte, diesem mit einer Art Reflexionsfähigkeit ausgestatteten Wesen dabei
zuzusehen, wie es sich sein Leben lang mit der Frage nach dem Sinn seines
Dasein quälen würde. (Dumm, dass Spiel keinen Sinn hat, genau das ist
seine Daseinsberechtigung.) Das würde dieselben Qualen für Gott erträg-
licher machen, wenn er sie auf jemand anderen projiziert sähe. Nachdem
er sich also den Fetzen T-Rex Haut zwischen seinen Backenzähnen entfernt
hat, macht er aus der Rippe einen weiteren Menschen. Er nennt sie Eva
und sie ist sozusagen als Krankenschwester gedacht. Als Adam dann unter
großen Schmerzen und mit der tiefen Wunde erwacht, kann sie ihn ge-
sund pflegen. Und genau dafür ist sie und alle ihre Töchter für immer da:
zur Hilfe und Verfügung des Mannes, sie darf arbeiten und ihn versorgen.
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III.

Wie immer ist diese überlieferte Version des alten Mythos natürlich
falsch. Trotzdem hat er sich verselbstständigt und letztendlich nicht nur
zur Unterdrückung der Gebärfähigen, sondern von allen ›Nicht-Män-
nern‹ geführt. Eigentlich hat sich der Scheinvorgang anders zugetragen:
Das Fatalste an Kains Brudermord war nicht die Greueltat. Weitaus
schlimmer war, dass die Menschen damit ihre eigene Sterblichkeit entdeckten.
Abel war der erste Tote. Adam war über Evas Kinder froh gewesen. Er
hatte sie auch gemocht. Er war für sie wie Gott. Er hatte grenzenlose
Macht. Aber verstanden, warum sie diese großen Schmerzen auf sich
nahm, hatte er nie. Doch nun, da ihm klar wurde, dass er eines Tages sein
Bewusstsein verlieren und sein Leben beenden würde, wollte er auch Kinder
bekommen. Sexualunterricht hatte es von Gott nicht gegeben. Adam
wartete also. Nach Jahren war es immer noch nur Eva, die gebar.
Wenn Gott keine befriedigenden Antworten liefert, kommt die Wissen-

schaft ins Spiel. Adam wurde zum Zoologen. Nach einer Reihe von Tier-
versuchen hatte er begriffen: Nur die Weibchen pflanzen sich fort. Ein
Männchen hat nicht einmal die Sicherheit, ob es daran beteiligt war oder
doch ein anderer Artgenosse. Dass die Kontrolle darüber ihm nicht natur-
gegeben war, erfüllte Adam mit grenzenlosem Hass. Männer sind die eitels-
ten Geschöpfe. In beiden Sinnen des Wortes: selbstverliebt und vergänglich.
Ein Kind gebären ist das Werk des Menschen, das seinem Narzissmus am
meisten Genüge tut. Wenn ein kleiner Junge erfährt, dass er nie ein Kind
gebären wird, bedeutet das eine unverzeihliche Verletzung seines Selbst-
wertgefühls. Das Gefühl der Unsterblichkeit ist für ihn von diesem Moment
an das erstrebenswerte und unerreichbare Ideal. Frauen sind die eitelsten Ge-
schöpfe. In einem Sinne des Wortes: selbstverliebt. Wer geboren hat, ist
unsterblich, hat eine kleine Version von sich selbst in sich herangezüchtet
und wird dadurch weiterleben. Das erfüllte Adam mit grenzenlosem
Neid. Er wollte deshalb eine Welt aufbauen, in der das Gebären die einzige
Fähigkeit Evas und ihrer Töchter sein sollte. Das erfüllte Adam mit grenzen-
losem Machtwillen.
Der Vorgang ist uns also völlig verfremdet weitergegeben worden: Von

der Schöpfungsgeschichte der Bibel (die wir oben schon gelesen haben) bis
zu Freuds Ödipus-Adaption haben die Männer Mythen geschaffen, hinter
denen sie ihr Gefühl der Unzulänglichkeit und Missgunst verstecken und
ihre Herrschaft über die, die der Reproduktion mächtig sind, sichern
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können. Nicht Frauen sind kastrierte Männer, sondern Männer gebärun-
fähige Frauen. Doch den Mythos darüber hat nie jemand erzählt, weil er
im Keim erstickt wurde. Nicht Gott hatte die Frau als Dienerin erschaffen,
die Männer haben sie aus Neid und Schmach dazu gemacht. Ob Gott
überhaupt an der Schöpfung beteiligt war, ist heute in der Forschung sehr
umstritten.

IV.

In der Weltgeschichte hat es trotzdem einen Fall gegeben, in dem sich eine
Frau erfolgreich dagegen gewehrt hat. Der Mythos ist in diesem Fall von
Naso ausnahmsweise unverfälscht weitergegeben worden: Känis, eitel er-
sehnt und begehrt vom Wunsch gar vieler Bewerber, wandelt am einsamen
Strande des alten Griechenlands. Ein Meeresgott sieht sie und findet sie
scheiße heiß. – (Eigentlich haben männliche Götter das gar nicht nötig,
weil sie unsterblich sind und gebären können, vgl. die Geburt der Venus
aus Uranos’ Gemächt. Aber da die Menschen sich die Götter nach ihrem
Ebenbild erschaffen haben, kommt es eben doch vor.) Als Entschädigung
für die Gewalt, die ihr widerfahren ist, hat Känis einen Wunsch frei. Darauf-
hin verwandelt sie sich in den unverwundbaren Krieger Käneus. Nun
kann sie selbst grenzenlosen Hass, Neid und Machtwillen ausleben, widmet
männlichen Werken die Zeit, andere Frauen vergewaltigen und andere
Männer abschlachten. Das war also wahnsinnig erfolgreich. Immerhin ist
sie/er dann irgendwann von beleidigten Zentauren solange mit dicken
Baumstämmen (Phallussymbole!) beworfen worden, bis es sich in einen
harmlosen Vogel verwandelte.

V. und Epilog

Das namenlose Mädchen aus meinem Traum musste eine schmerzhaftere
Metamorphose durchmachen: Meine Schwestern und ich besuchten sie in
der Scheune, in der sie lebte. Sie saß dort nackt mit ihrer blassen Haut
und ihrem blassen Haar zu einem Zopf zusammengebunden in einer Bade-
wanne, die fast bis zum Rand angefüllt war mit einer weißen, zähen Flüssig-
keit. (Das Weiß von dieser unheimlichen Art wie es uns Ismael beschrieben
hat.) Sie starrte geradeaus, bewegte sich nicht. Ein eigentümlicher Apparat
pumpte immer wieder die Nährlösung nach oben und ergoss sie über die
Sitzende, so dass diese fast immer völlig bedeckt war. Eine Betreuerin
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stand daneben und erklärte uns, was hier vorging. Das Mädchen wollte
sich nicht umbringen, aber auch nicht mehr als Mensch weiterleben. Sie
wollte sich in ihrer Badewanne langsam zu einem ungeheuren Ungeziefer
verwandeln, auf gewisse Weise bei lebendigem Leibe verwesen. Ihr Unter-
leib, der nicht zu sehen war, war hinten schon zu dem einer Spinne, vor-
ne zu dem eines Wurmes (Phallussymbol!) geworden. Sie litt dabei unsäg-
liche Schmerzen. Sie atmete nicht mehr, aber ihr Herz schlug, weil sie nur
von einer Daseinsform in die andere wechselte. Der Organismus konnte
durch die Flüssigkeit am Leben bleiben. Das Wichtige war, dass das Herz
weiter schlug. Das war ihr wichtig. Kein Selbstmord. Die Betreuerin sagte
noch, dass das Mädchen auch einmal vergewaltigt worden war. – Was ich
dachte? Fick Dich Sigismund Schlomo! Freilich dachte ich, dass sie sich
deshalb insgesamt dieser Metamorphose unterzog, dass sich deshalb die
Veränderung vom Unterleib über den ganzen Körper ausbreitete. War das
erfolgreich?
Wenn ich wach bin, hallt es nur noch immer wieder und wieder und

wieder in meinem Kopf:
Ihr Menschen (hommes)! Ihr Ungeheuer! Ihr Ungeheuer mit Namen

Hans!
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FRIDTJOF SPATZ

WeltbürgerInnenresolution I

WeltbürgerInnengemeinschaft

Resolution der BürgerInnen der 193 UN-Mitgliedsstaaten, vorgeschlagen
am 01. Februar 2014*

Die UnterzeichnerInnen dieser Resolution,

anerkennend, dass sie alle RepräsentantInnen der Weltbevölkerung und
somit WeltbürgerInnen sind,

erklärend, dass sie alle TrägerInnen der Staatsbürgerschaft mindestens eines
der UN-Mitgliedsstaaten sind,

hinzufügend, dass auch Personen ohne eine Staatsbürgerschaft und keine
StaatsbürgerInnen eines UN-Mitgliedsstaates unter ihnen sein können und
somit besonderen Schutz benötigen,

ernüchtert feststellend, dass das internationale politische System nicht dazu
in der Lage ist, gewaltsame Konflikte auf dieser Welt nachhaltig zu stoppen,

fürchtend, dass die ständige Lähmung des weltweit mächtigsten de-facto
Legislativorgans, der UN-Generalversammlung, nicht die Wahrung der
Menschenrechte garantieren kann,

kritisierend, dass der UN-Sicherheitsrat keine nachhaltig relevanten Ent-
scheidungen trifft, um die Menschenrechtsverletzungen in Syrien zu unter-
binden und die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates ihre individuellen
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Prinzipien und außenpolitischen Präferenzen dem Leid einer Zivilgesellschaft
voranstellen,

gutheißend, dass syrische Entscheidungsmacher in den Geneva-II-Gesprächen
an einen Tisch gebracht wurden,

im Bewusstsein, dass sie alle den Zustand dieser Welt unter anderem auch
auf ihren Schultern tragen,

erkennend, dass sie alle mit unseren, auch indirekten, Handlungen einen
Beitrag leisten, der Auswirkungen auf einen bestimmten Zustand irgendwo
in der Weltgemeinschaft hat,

erklärend, dass sie die Verantwortung jedes einzelnen von ihnen anerkennen,

zur Kenntnis gebend, dass sie sich den Prinzipien der UN Charta im Bezug
auf die Friedensförderung, Gewaltlosigkeit und internationalen Sicherheit
mit vollem Gewissen unterordnen,

klar mitteilend, dass sie sich unabhängig und frei von jeglicher politischer
Gesinnung zusammen gefunden haben und nur humanitäre Ziele verfolgen,

uns zusammen schließend, um die Wahrung der Menschenrechte in Syrien
in den Fokus zu stellen,

tätig werdend, nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte,

1. fordern sie die Internationale Staatengemeinschaft dazu auf, sich am
Gemeinwohl der syrischen Bevölkerung orientiert, für ein Ende der
Gewalt in Syrien nachhaltig mit konkreten Maßnahmen einzusetzen
und die Individualpräferenzen der ständigen Mitglieder des UN-Sicher-
heitsrates zugunsten der Zivilgesellschaft hintenanzustellen;

2. fordern sie die Internationale Staatengemeinschaft dazu auf, weitere
Schritte in die Wege zu leiten, um den Geflohenen und traumatisierten
Opfern der Gewalt in Syrien zu helfen und sie bedingungslos aufzu-
nehmen;

3. kündigen sie hiermit an, dass die UnterzeichnerInnen dieser Resolution
sich, beim Ausbleiben von Verhandlungserfolgen und der fortsetzenden
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Verletzung von Menschenrechte am (YY) (XX Monat) des Jahres
20XX in Syrien, an einer syrischen Grenze oder vor einer syrischen
Botschaft einfinden, um einen dauerhaften Waffenstillstand durch
eine Demonstration der WeltbürgerInnen zu erzwingen;

4. erklären sie, dass sie auf die Unterstützung ihrer Staaten vertrauen,
ihnen im Zweifelsfalle beizustehen und ihrer Verpflichtung zu ihrem
Schutz nachzukommen.

Gezeichnet in: Deutschland, 01. Februar 2014

_____________________________________________________________

* Zur Erklärung dieses Dokuments: Es handelt sich hierbei um einen theoretischen Entwurf

einer WeltbürgerInnenresolution, die grundsätzlich den Zweck der Beendigung der Menschen-

rechtsverletzungen in Syrien ins Zentrum rückt. Bis dato existiert keine WeltbürgerInnenre-

solution, die unterschrieben werden könnte. Diese Möglichkeit ist allerdings nicht ausgeschlos-

sen, bedarf allerdings weiterer grundlegender Beratungen und professioneller Einschätzungen.
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CIHAN KÖSE

Für mein ungeborenes Kind I - Alleine Weg

Hallo mein ungeborenes Kind,

Meckern kann jeder. Auch an den schönsten Tagen höre ich die unter-
schiedlichsten Menschen nur darüber meckern, dass ihre gesamtem Freunde
und Verwandte nur auf ihre Handys gucken und unsensibel für die Außen-
welt sind. Ok, man hat eine relativ gute Übersicht über alle E-Mails,
Konten, Termine usw… Um eine ganze Diskussion deshalb hier im Keim zu
ersticken: Smartphones sind tolle Begleiter, ABER ein fairer Umgang muss
erlernt sein. Mein Kind, damit will ich dir sagen, dass niemand wirklich
böse Absichten hat, wenn er dich in Zukunft scheinbar ignoriert. Eigentlich
suchen solche Menschen nur Streicheleinheiten in Form von Smileys, ›Ha-
Ha-Ha‹s und somit dem Gefühl zu existieren. Und was hilft da mehr, als
diese ganzen Apps.
Vor kurzem habe ich ziemlich großen Mist gebaut und kam um eine

verlogene Erklärung oder ein bedrückendes Geständnis bei einem guten
Freund nicht herum. Diese Gespräche sind dann ziemlich beklemmend,
weil du dann eigenes Fehlverhalten nicht nur dem anderen, sondern auch
noch dir selbst eingestehen musst. Wir sitzen also bei mir in der Küche und
ich zerbreche mir den Kopf: ›Wie soll ich nun überhaupt anfangen das The-
ma anzusprechen, ohne daraus eine wirklich große Sache zu machen?‹ Der
Kumpel sitzt mir also an meinem schönem Holztisch gegenüber, vor ihm
steht sein Tee, wo er rhythmisch seinen Teebeutel auf und ab bewegt und
in der linken Hand sein Smartphone. Es ist eine peinliche Stille im Raum,
weil mir einfach kein guter Einstieg einfallen will. Plötzlich bemerke ich,
dass es eigentlich gar keine peinliche Stille gibt. Das ist schon fast philoso-
phisch, aber wenn er gar nichts von dieser peinlichen Stille mitbekommt,
ist die Stille dann noch peinlich? Hmm… ich werfe also vereinzelnd Wörter
in den Raum, nur um zu testen, wie und vor allem ob er reagiert: »Scheiße…
Man… Nein…!«. Denkst du, dass er mich wahrgenommen hat?! Es wirkte
eher so, als ob er nur irgendwelche Störsignale wahrnimmt und sich dabei
denkt »Jaja, der schafft das schon!«. Er scheint nicht zuzuhören, da sein
Name nicht gesagt wurde und darum probiere ich etwas Neues aus, um
zu bestätigen, dass er auch wirklich nichts wahrnimmt. Dieses Mal ein
ganzer Satz: »Letztens habe ich mit meinem Toaster rumgemacht und es war
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wie Erotik mit Zahnpasta«. Er nur: »Hmmmmm… joa« und tippt dabei
weiter gemütlich auf seinem Display herum, während sein Tee durch die
Auf- und Abbewegungen des Beutels sich auf meinem sexy Holztisch breit-
gemacht hat. ›Jetzt oder nie! Das muss ich doch ausnutzen‹, denke ich mir
und beginne dann ganz monoton und gelangweilt davon zu erzählen, dass
es zwar unter Freunden ein ungeschriebenes Gesetz gibt, welches untersagt,
jemals mit der Ex eines Kumpels zu pimpern, ich jedoch Argumente hatte
wie »Das war einmal und SIE war Schuld«, »Uns beide bindet zu viel, als das
unsere Freundschaft nun daran kaputtgehen darf« oder »Vergangenheit ist
Vergangenheit« und hoffe, dass er auf dem Teppich bleibt und chillt. Er
hebt sein Gesicht vom Display, seine Augenbrauen ziehen sich Richtung
Nasenflügel, er fokussiert mich. Ich mache mich innerlich bereit, eine
Schelle zu kassieren und schaue ich ihn angespannt an. Erstmal passiert
nichts… immernoch nichts… und immernoch nichts. Plötzlich schießt es
aus ihm raus: »Schnell: In welche Richtung war der Scheitel von AdolfHitler
gekämmt? A) Links B) Rechts C) Mal Links, mal Rechts oder D) Er hatte
einen Mittelscheitel?«

…

Ich wusste nichts mit der Reaktion anzufangen. Wie sollte ich so eine Er-
kenntnis auch nutzen, wenn sie eigentlich jedem und allem Schaden zufügt?
Dieses 24/7-online-immer-erreichbar-und-somit-immer-aktiv-sein hat doch
nur Nachteile. Wir lachen nicht, wir verschicken Smileys usw…. Dieses
Rumgenörgel kannte ich von Freunden und aus so vielen Zeitschriften,
die sich für zwischenmenschliche Harmonie immer stark machen, aber
nun hatte es auch mich erwischt. Zum Heulen! Mein Kind, auch deine
Freunde werden dich vernachlässigen, nicht mehr mit dir spielen und zuhö-
ren – vergiss es! Ja, mein Kind, in solch eine Welt wirst du hineingeboren.
Traurig, oder?! Ja, sehr traurig! Das ist so extrem traurig, dass… STOP!
Stop, Stop, Stop, Stop, Stop!!!
Mein Kind, dir bleibt keine Zeit zum Rumheulen. Ich werde dir jetzt

sagen, warum es das Beste ist, was dir überhaupt passieren kann. Es fängt
bei dem Wichtigsten an, was du in deiner Kindheit und Selbstverwirklichung
brauchen wirst: Langeweile! Warum? Ganz einfach: Langeweile macht
kreativ, sie macht erfinderisch und fordert deine Phantasie. Langeweile
lässt dich experimentieren. Sie lässt dich aus dem Fenster gucken, neue
Cafes und Menschen entdecken oder deine Gedanken endlich sortieren.
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Hör auf Herz-Smileys während der Busfahrt zu verschicken und sei lieber
hellwach und verpasse die große Liebe nicht, wenn sie sich im Bus zufällig
neben dich setzt! Fang erst gar nicht an, dir auf YouTube und Facebook
immer die neuesten, geilsten und spektakulärsten Videos reinzuziehen –
Geh lieber raus und drehe selbst solche Videos! Und wenn du mit Freunden
unterwegs bist und alle ihre Handys rausholen, lasse deins drinne! Sei auf-
merksam, höre gut zu und spreche mit deinen Freunden. Denn nur dann
wirst du in Erinnerung bleiben, während die anderen in Vergessenheit ge-
raten.

Dein Vater.








