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Hooooraaaaay!

Neue Runde, neues Glück! Wer will nochmal, wer hat noch nicht!
…Ähm. Achso, ja, Kieler Woche ist vorbei. Langsam vergehen die letzten
Nachwirkungen von Musik, Spaß und Alkohol und wir wenden unsere
ausgelaugten Seelen dem Lernstoff zu. Horaaaaay…
Zwischen diesen Hochs und Tiefs des Lebens sollten wir uns freuen,

dass wir uns an den kleinen, schönen Dingen entlanghangeln können: Dem
Schnipsel #9 zum Beispiel! Und Bier! Zur Not immer auch Bier. Wehe ihr
lieben Leser trinkt gerade kein Bier. Denn was braucht der Student von
heute mehr, als gute Lyrik und eine kleine Erfrischung? Eigentlich nur
Sonnenschein und von dem bekommen wir ja zur Zeit tatsächlich genug
ab! Damit auch in euren Herzen Sonne scheint, gibt es nun wieder schöne
Texte für Liebhaber des geschriebenen Wortes. Von Tragik über Komik
ist wieder die ganze Bandbreite vertreten, sodass kein Geschmack unange-
tastet bleibt.
Diese Ausgabe dient dann als Upwarming, als Auftakt, denn, was folgt

nach der #9? Die Jubiläumsausgabe! Richtig, der Schnipsel steuert auf die
10 zu, nimmt mächtig Anlauf und wird seinen bisherigen Rahmen mal
wieder abschütteln und sich in neuem Schein präsentieren!
Konkret bedeutet das, dass wir für die nächste Ausgabe ganz besondere

Einsendungen suchen: Alles zum Thema: »Zebraesk« – sowohl in Text-,
als auch in Bildform! Schickt uns eure Werke bis zum 30.09.2014. Für
Texte gilt dabei: nicht mehr als 10.000 Anschläge. Für Bilder gilt, ganz
zum Thema passend: Bitte gestaltet eure Bilder, Zeichnungen, Fotos, Col-
lagen, Grafiken, Illustrationen, Cartoons oder andere bildliche Darstel-
lungsformen in Schwarzweiß oder Graustufen und hängt sie möglichst
hochaufgelöst als JPG-Dateien an eure E-Mail. Schickt eure Texte und/
oder Bilder an: schnipselmagazin@googlemail.com. Auch diesmal freuen
wir uns übrigens wieder über Cover-Einsendungen!

Wir sind gespannt – ihr seid gespannt, auf die Spannung, PROST!

mailto:schnipselmagazin@googlemail.com
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BIRGER NIEHAUS

Mast

Blütenfrühe. Hündin zaucht am Lederband, auf, ab, durch all den Frühling
zaucht sie, Gerüste von Blütenkolben und laues Geblühe und hintendrein:
ein armer Moritz, schwer mit Shorts behangen. Doch er hält dagegen. Er
ist ein Fels, Moritz Buchecker, er hat den Riemen fest in der Faust, wart,
Hexe, ich will dir den Satan austreiben. So lässt er sich ein wenig durch den
Park zerren. Blütenkolben, Schatten und Sintflut. Er lässt sich auch zur
großen, beschaulichen Wiese zerren.
Auf den Hubbeln; unter den Linden. Dicke Sylphen pollern vorüber.

Auf und ab zaucht’s an seinem Riemen, doch Moritz Buchecker ist ein
Fels und standhaft, die Freundschaft des Leibes ist nicht fest noch beständig
– sie wird von fremden Winden dahingetrieben, aber Moritz ist eins mit
sich und nur mit sich selbst. Auf den Hubbeln liegen sie aus, tandaradei.
Stielige Beine. Zwitschern miteinander. Verena, hehre Frau! Und plötz-
lich: Es zaucht und faucht um ihn her. Ein großer Strudel kommt auf.
Geblüm, Gevögel, Gewies, Gebein taumelt wie ein Wald um ihn herum,
er ist der Fels, er ist die Lichtung und plötzlich zischt es aus dem Ge-
büsch: »Iss!« Er bleckt die Zähne. Im Unterholz kraucht es wie tausend
Schlangen.
»Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret

hast!« Das gute Schwarzbrot zum Beispiel. Es wird gegessen. Die Mutter:
»Noah, warum isst du nicht?« Der Zweitjüngste: »Hab keinen Hunger.«
Die Mutter: »Komm, nur eine Scheibe!« Diese leckere, leckere Fleisch-
wurst. Zweitjüngster: »Warum?« Mutter: »Damit du nicht mit leerem
Bauch ins Bett gehst.« »Ist das schlimm?« »Ja.« »Warum?« Hehre Frucht!
»Noah!« Der Zweitälteste: »Damit du groß und stark wirst!« »Warum soll
ich das werden?« »Noah, bitte!« Gegrüßt seist du, o Käse … Die Mutter
weint jetzt. Der Vater: »Iss, Noah. Du darfst deine Mutter gerade nicht
aufregen.« Er streichelt ihren Bauch. »Warum?« »Sie ist gesegnet.« Die
Gebenedeite: »Es geht schon.« Noch ein wenig Leberwurst, noch ein
Kläckschen Butter. »Warum?« Da klatscht der Benediktator dem Zweit-
jüngsten eine. Es wird gegessen. Der Älteste steht auf und geht; es war ein
leckeres Abendessen.
Vor Moritz Bucheckers Fenster, tandaradei, hecken Vögel. Ein großes

Gebüsch wirft jeden Morgen Schatten ins Zimmer. Es ist fünf Uhr.



7

Zwitschert und trillert. Atzung. Wie von tausend Kehlen, von tausend
Zungen, jene, die ihre Zeit kennen, können aufrecht stehen, ohne von
verschlagenen Zungen gerührt zu werden. Es ist fünf Uhr und Moritz
Buchecker steht aufrecht vor seinem Bett. Wie Riedgräser krauchen die
Schatten herein: Tausend schwarze Natternköpfe. Es zischt die Stimme:
»Iss! Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst essen, mein Sohn!« Moritz
fasst sich an die Stirn, sucht seinen Kopf. Da sind tausend Köpf aber sein
Kopf ist weg, »Iss!«, die Vögel zwitschern, die Köpfe zwitschern, die Son-
ne, der Mond und die Sterne, die heiligen Himmel, Engel und Erzengel,
Throne und Herrschaften, der Teufel und die bösen Geister, Männer und
Frauen zwitschern: »Iss!« Da hat Fels Buchecker seinen Kopf gefunden. Er
steht aufrecht, er wird nicht dahingetrieben und es ist fünf Uhr eins.
Über eure Namen im Fleische gibt es nichts zu sagen; sie werden ver-

gehen. Aber wenn ein Mann seinen wahren Namen weiß, wird er auch
den Namen der Wahrheit erkennen. Da sitzt die fette Sau und sinnt über
Kugeln. Perfekte, pralle, kreisende Kugeln, vollkommenst, am meisten sich
selbst gleich. Es ist eng im Klassenzimmer. »Pack mich nich an, Tonne!«
Die Klasse schunkelt allerseits unstet hin und her, tandaradei. Verena
schwitzert: »Moritz ...« Fackenmoritz: Am meisten sich gleich, mit allseitig
gleichem Abstand von der Mitte. »Moritz«, lispelt sie neben ihm. Aber
wenn ein Glied vom Leibe entfremdet wird und keine Verbindung mit
dem Kopf hat, sondern sich an den Leidenschaften des Fleisches labt, hat
es sich eine unheilbare Wunde zugezogen und seines Anfangs und Endes
vergessen. Die weichen Schauer ihrer Stimme. Ein Rot schwärmt auf. Das
Schwein blutet. Es klafft eine große Wunde in seinem Kopf. Sie mümmelt
den Schorf. Das Zimmer rundet sich: »Moritz?« »Der Fettarsch hat’n
Ständer!« Es wird gelacht. Moritz Buchecker läuft schnurstracks zur
rechteckigen Tür hinaus.
Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Auf, ab, auf, ab. Arme

schlabbern, können den Leib nicht stemmen, denn die Freundschaft des
Leibes ist nicht fest noch beständig und war es bisher auch nie. Nur die
Arme hebeln, der Bauch bleibt auf dem Boden. Auf, ab, und wieder auf
Anfang und wieder auf Anfang und wieder auf Anfang. Warum? Damit
ich fit werde. Warum? Damit ich groß und stark werde. Warum? Klatsch.
Er keucht, hat die Glieder in allseitig gleichem Abstand von der Mitte
gestreckt.
Die Sache will’s: Ein Bild flackert auf und er sitzt wie eine aufge-

schreckte Eule im brennenden Wald. Es zeitigt dieses Bild nun einen Reiz
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im Gehirn. Es sendet das Gehirn daraufhin Signale über das parasympathi-
sche, unwillkürliche Nervensystem, auf dass die Schwellkörper schwellen
und die Muskeln des Armes und der Hand zur taktilen Stimulation stimu-
liert werden. Es bewirkt diese Stimulation nach hinreichender Quantität
eine große Serotoninausschüttung in den Hypothalamus nebst Leerung
der Samenblase: Ließ er’s fallen und verderben. Da lächelt Verena plötzlich
vom Bildschirm. Im Haus des Räubers sitzt Moritz und ist fett und kann
sich nicht rühren vor Schmer und Flom. Die große Wunde quillt auf seine
Brüste. Er wird in die Wüste gehen, die einen Anfang aber kein Ende hat,
wo es weder Gebüsch noch Ried gibt, er wird seinen Leib bezwingen und
ihn zähmen.
»Warum isst du nicht, Moritz?« »Ich habe schon gegessen, ich habe

keinen Hunger.« »Schmeckt es dir nicht?« »Es schmeckt.« »Ist dir nicht
gut?« »Mir geht es gut.« »Warum isst du dann nicht? Ich sehe das schon
seit einer Woche, Schatz. Iss nur eine Scheibe!« »Ich bin satt.« Der Vater:
»Iss jetzt, Moritz!« – »Hast du mich nicht gehört?« Die Mutter: »Das ist
doch nicht gesund, Moritz.« – Der Vater: »Iss jetzt gefälligst!« – »Du sollst
essen, iss, iss jetzt was, du weigerst dich, du isst, iss, verdammte Scheiße,
iss du Sau, iss!« Der Vater hat Moritz Buchecker vier Scheiben leckerer,
leckerer Fleischwurst ins Gesicht geklatscht. Er versucht ihm jetzt das gute
Schwarzbrot ins Maul zu stopfen und die Gebenedeite weint und die Jün-
geren nehmen Reißaus. Moritz Buchecker aber ist ein Fels und standhaft,
er wird in die Wüste gehen.
Gebt euren Augen keinen Schlaf noch Schlummer euren Augenlidern.

Zwei Wochen sind vergangen. Moritz Bucheckers Zimmer ist wie leerge-
weht. Er hat den Kleiderschrank entfernt, die Regale, es war alles zu viel,
den ganzen Plunder hat er beseitigt, Nachttisch, Spiele, Fernseher, Bücher,
Schreibttisch, Sonne, Mond und Sterne, die heiligen Himmel, Engel, Erz-
engel, Throne, Herrschaften, Teufel und bösen Geister, Männer und
Frauen hat er entfernt. Nun sitzt er inmitten des Gevierts: Er ist für
nichts mehr erreichbar, nicht mehr für Gutes noch Schlechtes. Er steht
hoch, hoch über dem Irdischen. Über Jammer oder Jubel ist er gleich
unermesslich erhaben. Noch einmal kraucht aus dem Riedgebüsch die
große Hydra. Es zischt: »Ach, ach«, zischt es, »armes Kind. Jetzt sitzt du
hier und schweigst und hungerst dich aus, bis du leicht bist wie ein Engel
und aufschwebst ins erlösend tiefe Blau.« Aber die verschlagenen Zungen
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rühren Fels Buchecker nicht an. »Du sagst: Das Leben ist Geschmackssa-
che und der Geschmack ist dir widerlich geworden. Formst du aber diese
Worte nicht mit derselben Zunge, die dich den Unterschied zwischen
,widerlich‘ und ,wunderbar‘ lehrte?« Tausend Zungen fauchen. Vögel
brüllen, Engel und Erzengel brüllen, der Teufel und die bösen Geister
brüllen. »Hier lümmelst du auf meinem Schoß und hältst die Lippen ver-
schlossen, der Allgenügsame, ach! Es reicht. Ich will dich verschlingen.
Ich will dich vertilgen von der Erde, Moritz Buchecker!« Da schnappen
die tausend Köpfe nach seinem Kopf, würgen ihn runter, bis nur noch
endloses, schwarzes Geschlinge ist, hier und da ein Natternkopf und er
irrt lange durch dieses Gesicht, bis er die Augen aufreißt. Er tastet langsam
über Schädeldecke, Stirn, Schläfen, Ohrmuscheln, Ohrläppchen, Joch-
bein, Wangen und Unterkiefer. Dann schließt er die Augen wieder. Und
schläft.
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FRIDTJOF SPATZ

Literatur

»Literatur«, murmelt Skriptok. »Literatur.«
Morgens, es ist der 16. August, wird Hennri Skriptok plötzlich durch

das Krähen eines Hahns geweckt, der ihm als Wecker dient. »Scheiße!«
schreit Skriptok. »Meine Uhr geht vor. Kann es wirklich schon heute sein?«
Es ist heute und das Krähen verstummte erst vor einem kurzen Augen-

blick. Schwer hängt der Kopf der letzten Kippe der Nacht im Aschenbecher.
Bebop dröppelt aus den Lautsprechern. Es knarrzt. Neben der Kippe liegt
ebenso schwer Skriptoks Kopf auf dem Schreibtisch. Zwei Böcke, eine
Eichenholzplatte in der Zimmerecke vor Fenstern. Schimmel blüht in den
Ecken. Blick auf die Straße, Blick auf roten Backstein zwischen grauem
Pflasterstein und grauem Himmel. Skriptoks Augen, noch offen erstarrt,
blicken auf Eisblumen am Fenster. Er hebt langsam den Kopf, um die
Blüten sehen zu können. Die Scheibe ist beschlagen und in den Fenstertau
sind die Worte »Sei Illusion« gemalt. Überfordert legt Skriptok seinen
denkenden Kopf auf die Platte, zurück zwischen Schreibmaschine und
Aschenbecher. Mit der rechten Hand tastet er über den Tisch und sucht
eine Zigarette. Während er sie in seinen Mund steckt, setzt er sich auf und
gießt kalten Kaffee in eine Tasse. Mit seiner linken Hand wischt er über
die Scheibe. »Literatur«, murmelt Skriptok. »Literatur.«
Er streckt seinen Arm in Richtung der Stereoanlage und drückt auf

Stopp. Er greift nach seinem Tenorsaxophon. Zurückgelehnt auf dem
Stuhl haucht er ein paar Töne in das Gerät. Der gesamte Weltschmerz
(gefühlt) läuft die Innenwand entlang nach unten. Vorbei an den Klappen
sammelt er sich in der Beuge. Skriptok holt tief Luft, bläht die Wangen
auf und bläst in das Saxophon. Ein gewaltiger Stoß jagt den gesamten
Weltschmerz (gefühlt) heraus. Es tönt so laut, es schreit, dass der rote
Backstein wackelt und rissig wird. Erleichtert stellt er das Ungetüm zurück
an die Wand.
Skriptok steht im Unterhemd, die eine Seite steckt in der Jeans, die an-

dere hängt lose herunter, vor zwei Kochplatten. Zerzaustes Haar, eine
Kippe in der linken Mundecke und herunterhängende Hosenträger. Für
einen kurzen Moment hält er inne, dreht sich um und schaltet die Anlage
wieder an. Skriptok greift in den Eierkarton und nimmt ein braunes und
ein weißes Ei heraus. Er zerschlägt sie am Pfannenrand und die Eier laufen
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in die Mitte des Edelstahlkreises. Langsam wird aus dem scheinbar durch-
sichtigen Glibber eine weiße, klare, glänzende Masse. »Literatur«, murmelt
Skriptok. »Literatur.« In Gedanken versunken fällt Asche von seiner Kippe
auf die Kochplatte, knapp neben die Pfanne. Er greift zur Pfeffermühle
und mahlt etwas bunten Pfeffer auf den Eigelbhügel. Skriptok holt Kaffee
aus der Dose, lässt ihn in die Tasse rieseln und gießt warmes Wasser drüber.
»Frühstück«, murmelt Skriptok. »Frühstück.« Nachdem er das Spiegelei
im Stehen gegessen und mit Kaffee heruntergespült hat, geht er zurück an
seinen Schreibtisch in der Zimmerecke.

In der Schreibmaschine ist noch ein Papier vom Abend zuvor eingerollt,
doch es ist leer. Nichts hat er, kein Wort hat Skriptok geschrieben. Nur
stundenlang auf den roten Backstein gestarrt und die Ziegel gezählt. Leise
ist die Welt und langsam, wenn man in seinem Zimmer hinter dem
Schreibtisch bleibt. Unruhig ist das Herz und schwer beladen das Hirn,
wenn man wie Skriptok hinter einem Schreibtisch sitzt und nicht weiß,
was auf das leere Blatt soll, weil einem alle Worte so unglaublich verlogen
vorkommen und lahm. »Literatur«, murmelt Skriptok und lässt seine
Finger über die Tasten der Schreibmaschine fliegen, allerdings ohne sie zu
drücken. Mit seiner rechten Hand greift er unter den Tisch und holt eine
geöffnete Rotweinflasche hervor. Er nimmt einen Schluck und stellt sie
an den Rand des Tisches.
Skriptok gähnt, der Kopf fällt nach unten und hängt. »Skriptok«, säuselt

es im Zimmer. Verwirrte Blicke. »Hier drüben!« Seine Augen entdecken
auf dem Tisch ein kleines Wesen. »Verrückt«, murmelt Skriptok. »Ja, viel-
leicht«, kommt die Antwort. Das kleine Männchen sieht schon ziemlich
alt aus, ergraut, Hornbrille, Falten und ein gut sitzender Anzug. »Ich darf
mich vorstellen? Ich bin Baudrillard und dann musst du Hennri Skriptok
sein. Du willst bestimmt wissen, was ich hier mache? Ich habe einen Tipp
für dein Problem.« Das alte Männchen hebt den Finger zur Mahnung und
sagt: »Chiffrieren, nicht dechiffrieren. Die Illusion erarbeiten. Illusion
schaffen, um Ereignis zu schaffen. Rätselhaft machen, was klar ist, unbe-
greiflich das, was allzu begreiflich ist, unleserlich das Ereignis selbst.« Das
Männchen lächelt verschmitzt und springt durch die Fensterscheibe nach
draußen. Verschwunden. »Chiffrieren«, murmelt Skriptok und denkt an
die Worte, die er am Morgen las. »Sei Illusion.« Er greift wieder zur Flasche
und nimmt einen Schluck, wobei er bemerkt, dass die Flasche leer ist. Er
sucht nach einer Kippe und greift in die leere Zigarettenschachtel.
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»Verdammt«, murmelt Skriptok. »Verdammt.« Nervös tippt er mit einem
Finger auf der Holzplatte herum. Es schwillt unter dem einsetzenden
Klopfen der anderen Finger zu einem lauten Trommelwirbel an. Plötzlich
landet ein Finger auf einer Taste der Maschine und drückt sie durch. Ein J.
Der Schläger bleibt stecken. Skriptok pustet den Staub aus den Zwischen-
räumen und fängt an, die Hämmer über das Papier huschen zu lassen:

Jippi! Bergab rast das Rad. Zu schnell für seine müden Augen. Nur der Nach-
hall des Jippis in seinen Ohren. Verwundertes Gucken, beglücktes Hören.
Fühlen? Ist jetzt ausgeschlossen. In der letzten, nebligen Nacht, wurde ein
Mensch umgebracht: der Mord fand statt. Gefühle haben. Hier? Ausgeschlossen.
Jetzt gilt es: Vertuschung. Jetzt. Nur jetzt. Niemand darfjemals erfahren was
während des gestrigen Jetzts geschehen ist. Es war in der Schweiz, so viel sei
gesagt. Es war an einem Samstag, so viel sei gesagt. Es war nach Mittag und
die Sonne spiegelte sich im Messer, so viel sei gesagt. Nicht oft kommt der Mord
zu Beginn, nicht in der Schweiz. Ein gutes Ende sieht grundsätzlich anders
aus. Sie stand, und das ist Tatsache, tot da! Das Schweizer-Uhrwerk erlahmt
und er lachte laut auf, das Messer in der linken Hand, das Blut in der rechten.
Wobei das mit Gewissheit nichts zu tun hat.
Nach wenigen Sekunden klappte das Schweizer-Uhrwerk wie ein Schweizer-

Taschenmesser in sich zusammen. Gefaltet auf dem Boden lag es da. Mit
schäbigem Lachen und leisem Gemurmel verließ er die Wohnung. Das Messer
und die Sonnenspiegelung packte er jedoch zuvor demonstrativ in den leeren
Geschirrspüler zwischen das übrige Geschirr.
Skriptok blickt für einen Moment auf und hält inne. Er erblickt einen

Satz an der Fensterscheibe: »Noch etwas rätselhafter.«
Ich schreibe: Wer ist gestorben! Wer ist eine schöne Frau gewesen, bis sie

von Was erstochen wurde. Warum ist Wer gestorben? Was weiß wohl die
Antwort auf das Warum und Wann müsste auch wissen Wo, denn Wann
plante mit Was das Warum und Wo. Aufjeden Fall ist, davon kann man in
der jetzigen Situation ausgehen, Wer tot und nur Was und Wann leben und
verschweigen das Warum und das Wo.
Er nahm seine Finger und fummelte sich an der Eichel rum. Langsam er-

härtend beulte sie die Hose aus. Es war ihm so unangenehm, dass er sich in
den nächsten Hauseingang stellte, mit dem Rücken zur Straße. Dann erwachte
das Perverse in ihm. »Wenn er schon mal ordentlich hart ist, dann kann ich
den Job auch zu Ende bringen. « Was rieb an seinem Glied, unermüdlich
schob er die Vorhaut zurück und wieder vor bis die Haustür aufging und sich
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das Sperma durch die dünne Baumwollhose drückte. Angeekelt guckte ihn die
Person an, die da aus dem Haus kam. Was machte einen weiten Sprung auf
den Gehweg und steht nun da. Die Hose befleckt. Blut tropft von seiner
rechten Hand.
»Wie du mit deiner Zigarette die Kippe beleckst! Wunderbar!« sagt Was zu

der Person, die da vor ihm steht. »Danke!« ruft sie verdutzt.

Plötzlich erstarren Skriptoks Finger und bleiben über den Tasten in der
Luft hängen. Er schüttelt verwirrt den Kopf und blickt fragend nach
draußen. Der Fenstertau ist verschwunden, der rote Backstein, wie in den
letzten Jahrzehnten, fest vor Ort und der Himmel grau. Auf dem Boden
liegt zerteilt in kleine Scherben die Weinflasche. Skriptok sammelt mit
seiner rechten Hand die großen Scherben auf und schneidet sich am Zeige-
finger. Blut tropft von seiner Hand. Er geht in die Küche, nimmt ein
Pflaster aus der Schublade und holt anschließend den Staubsauger. Noch
in Gedanken versunken trottet er, den Staubsauger in der Hand, durch
die Wohnung. Skriptok erschrickt, als er den Stecker in die Steckdose
steckt und der Sauger direkt auf höchster Stufe das Saugen beginnt. Er
führt die Öffnung über den Boden, die Scherben klappern im Plastikrohr
und nachdem er alle Splitter aufgesaugt hat hält Skriptok den Sauger an
das Blatt Papier in der Schreibmaschine. Es rattert ein wenig und das Blatt
verschwindet im Saugstiel. »Literatur«, murmelt Skriptok und zieht den
Sauger wie einen lahmenden Hund durch die Wohnung in die andere
Zimmerecke. Gelangweilt lässt er dort den Schlauch auf den Boden fallen.
Für fünf Minuten verlässt Hennri Skriptok seine Wohnung. In Pantof-

feln. Er nutzt die Hintertür, um in den kleinen Kiosk im Vorderhaus zu
kommen. Er kauft ein. Er geht. Zurück in der Wohnung löst er die Folie
von der Zigarettenschachtel und von der Weinflasche. Zurück am
Schreibtisch trinkt er zwei Schlücke Rotwein, zieht emotionslos an der
Kippe und lässt den Kopf auf die Tischplatte fallen. Er rollt ein Blatt Papier
in die Schreibmaschine, schreibt mit seinen Fingern »Sei Illusion« in den
wiedergekehrten Fenstertau und schläft ein.
Schwer hängt der Kopf der Kippe im Aschenbecher. Sie glimmt leicht

und Qualm steigt zur Decke auf. Aus den Lautsprechern schreit ein Ruf
der höchsten Verzweiflung: »Mimì! Mimì!« Noch ein paar Takte Orchester,
bevor die Nadel in die Auslaufrille der Platte läuft und erst stoppen wird,
wenn Skriptok wieder aufsteht und Stopp drückt.
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MALTE KRUSE

Bilderrahmen

Der Rahmen trug kein Bild in sich, er war das Bild. Er schwebte durch
die Welt und veränderte dabei seine Form. Mal dreieckig, oval, rund oder
quadratisch. Er hatte schon etliche Formen gehabt, war geschrumpft,
gewachsen, war gebrochen und hatte sich selbst wieder repariert. So
schwebte er umher und fing alles auf. Elastisch und dehnbar. Er konnte
nicht still stehen. Die Natur trieb ihn an, es war seine Natur, getrieben zu
sein. Er hatte schon viel gesehen, doch nichts war so schön wie sie. Als er
sie das erste Mal einfing, veränderte sich gerade seine Form zu einem
Kreis. Er schwebte einfach hinter ihr her. Er musste sie einrahmen. Das
war seine Natur. Sie passte perfekt in seine runde Form. Der Rahmen
strengte sich an, die Form zu erhalten und sie ließ es sich gefallen. Oft sah
sie direkt in den Rahmen und sah dort ihre Schönheit, die nur durch den
runden Rahmen erblickt werden konnte. Sie fand sich das erste Mal schön
und sah sich selbst mit ihren eigenen Augen. Der Rahmen hatte sein Bild
gefunden und das Bild den Rahmen. Er war das Bild. Die Form veränderte
sich nicht mehr. Der Rahmen war steif und müde geworden. Er wollte
sich gar nicht mehr verändern. Auch das war seine Natur.
Als sie ihn verließ, blieb ihre Schönheit in ihm erhalten. Der Rahmen

hatte sie eingefangen und hängte sich endlich an eine Wand. Er wartet.
Und hängt heute immer noch an dieser Wand.
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ZARA ZERBE

Glückskeksaphorismen I

Ich würde gerne ein Gedicht schreiben über Liebe, das nicht kitschig ist.
Oder eines über Liebe, die nicht kitschig ist. Es gibt genug Hollywood-
Love-Stories auf dieser Welt, ich will nicht noch so eine produzieren (es sei
denn, ich bekomme Geld dafür). Der treffendste Satz zu diesem Thema
stammt ausgerechnet von einer Punkband namens Duesenjaeger: Liebe ist
wie rauchen, ich kann jeden Tag damit aufhören, aber ich will es nicht.
Eine Baustelle für immer.

*

Hinter all diesen Fenstern sitzen Menschen. Du hast es immer geahnt, dass sie
es wert sind zu bleiben. Du bist den ganzen Weg gerannt. – Ich weiß nicht,
was Tomte damit meinen, aber ich würde genauso rennen. Den ganzen
Weg.

*

Vorsicht mit Gefühlsregungen, die euch sonntags auf dem Heimweg vom
Katerpommes essen erwischen. Wenn man nicht mit ihnen rechnet, sind
sie umso verheerender. Zum Glück gibt es in jeder gut sortierten Pom-
mesbude auch Konterbier.

*

Zwischen Niedrigenergiehäusern sitzen und sich von den Büchern erzäh-
len, die man einmal schreiben will. Kleinstadtbohème für Größenwahn-
sinnige. Nachts im Nieselregen vor der Haustür stehen, Selbstgedrehte
rauchen und reden. Das Licht ausmachen, schweigen und dem Regen lau-
schen. Involvierter sein, als man geglaubt hätte. Über Pommesbudendialoge
lachen. Morgens um 7 verstrahlt am Hafenbecken sitzen und ins Wasser
starren und auf die nächste Katastrophe warten. Alles renkt sich wieder ein
von Gustav im Kopf haben und hoffen, dass es im echten Leben genauso
ist wie in diesem Lied. Irgendwann geht es vorbei, der Schmerz tut weh und
es wird besser nur durch unsere Melodie. Und irgendwann Pizza essen in einer
leergeräumten Wohnung. Keine Abschiedspizza, glücklicherweise.
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LENNART PLETSCH

Ein nächtlicher Spaziergang

Ich habe ein Mädchen am Straßenrand gefunden, das war voll vom roten
Blut. Das brachte mich zum Nachdenken, denn ich hatte bis dahin keinen
Schmerz gekannt. Wie sollte ich also in diesem Moment das ungezügelte
Wirken auf mein Herz beherrschen? Gar nicht!, schoss es mir durch den
Kopf. Ein guter Geist rüttelte mich wach und erinnerte mich an den
Ernst der Situation. Da es dunkel war und ich mich allein auf meinen
Spaziergang gemacht hatte, konnte ich mich dem Mädchen unmöglich allein
nähern. Wenn sie Opfer einer Gewalttat geworden sein sollte, konnte der
Bösewicht, der sie so zugerichtet hatte, ja noch in der Nähe sein. Das Blut
gefror mir in den Adern beim Gedanken daran, wie das zarte Wesen von
einem Unmenschen mit so roher Gewalt geschlagen und getreten worden
sein musste, dass es jetzt dermaßen hilflos dalag. Ich rannte also zu einem
nahen Gehöft, in dessen Haupthaus noch Licht brannte. Auch der Hof
davor war herrlich beleuchtet, es war ja erst kurz nach Weihnachten. Ich
klopfte stürmisch und nach wenigen Augenblicken waren Schritte zu ver-
nehmen. Man öffnete mir. Eine zierliche alte Dame stand da – und das
war eine ganz andere Erscheinung als ich erwartet hatte, denn der typi-
schen Landfrau sieht man die Jahre der anstrengenden Arbeit schließlich
an. Und dieses Persönchen hatte auch in vergangen Zeiten offenbar nicht
in der Pflicht gestanden, sich die Hände schmutzig machen zu müssen.
Obwohl ich also kaum Hilfe erwartete, berichtete ich kurz und bündig
die Sachlage und wies auf die Dringlichkeit meiner Bitte hin, denn es ging
ja um Leben und Tod. Ob ich denn schon die zuständigen Behörden in-
formiert hätte? Ja, gewiss hatte ich. Sie erklärte sich also bereit, zumindest
mit der Lampe zu leuchten, während ich die Bergung vornehmen sollte.
In einem Schuppen neben dem Hauptgebäude stand eine alte Schubkarre,
die sie als Transportmittel vorschlug. In Gesellschaft eines Großmütter-
chens, ihrer Taschenlampe und einer Schubkarre machte ich mich also auf
den Weg zurück, wo ich die Verletzte gefunden hatte. Ob sie etwa ganz
allein auf dem Hof leben würde, fragte ich die Alte. Sie nickte eifrig und
beteuerte, dass die Arbeit ihr in den letzten Jahren zwar nicht gerade
leichter von der Hand gehen würde, aber man würde sie ja doch brauchen,
also könne sie an den Ruhestand noch nicht denken. Und ob es denn keine
Verwandten mehr gäbe, die sie unterstützen wollten, fragte ich. Sie kicherte
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und meinte nur, dass es doch niemanden unter den Jüngeren mehr geben
würde, der sich mit so einer Arbeit zufrieden gäbe. Da musste ich ihr
innerlich zustimmen. Als wir an der Stelle angekommen waren, wo das
Mädchen gelegen hatte, war mein Erstaunen so groß, dass ich erst im
nächsten Moment bemerkte, wie mich die Angst überkam. Denn dort,
wo eben noch ein junges Ding seine letzten Atemzüge zu tun drohte, war
nun: nichts. Ich wies meine Begleiterin an, mit der Taschenlampe über das
angrenzende Feld zu leuchten, doch im Lichtkegel blitzten nur die Augen
eines Rehs auf, das uns regungslos aus der Ferne beobachtet hatte und
jetzt verschreckt davonlief. Ich beteuerte, dass ich mich nicht geirrt haben
konnte, im gleichen Augenblick aber brannte mir die drohende Frage auf
der Seele, ob ich soeben dem Wahnsinn anheimfiel. Da für den Moment
nichts anderes übrig blieb, beschloss ich, vorerst zum Hof zurückzukehren,
der ja nur wenige Dutzend Meter entfernt lag, und darauf zu warten, bis
Retter eintreffen würden, denn hier führte die Hauptstraße vorbei und
man würde uns leicht finden können. Der kalte Winterwind blies mir
ums Gesicht, als ich die dunkle Straße hinunterblickte. Aus dem Dunkel
der Nacht näherte sich nun langsam das blaue Blitzen. Wie ich dem
Lichtspiel so verträumt entgegensehe, ist mir die alte Frau auf einmal
ganz nahe gekommen. Ich sehe ihr zum ersten Mal in ihre hohlen Augen
und falle in den tiefen, endlosen Schlaf.
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CIHAN KÖSE

An mein ungeborenes Kind II:

Prinz Panda im Swing

Mein Kind, es gibt Menschen, die scheißen sich vor einem der schönsten
Dinge der Welt in die Hosen: Dem anderen Geschlecht. Du siehst dann in
Bars und Clubs wie diese Burschen und Ladys dem anderen Geschlecht
hinterherstarren und sich danach sehnen, dass es irgendwie zu einem
Gespräch kommt. Dabei wird der Kopf leicht gesenkt, um den vermeint-
lichen Traumpartner anzuvisieren und im Geiste einige Szenarien auf ihre
Tauglichkeit hin geprüft. Die Masche mit dem billigen Spruch wird sogar
in Betracht gezogen – in dem Glauben, dass jedes gesagte Wort bei einem
selbst ja wirklich so gemeint ist und die gesagten Floskeln ehrliche Gefühle
dem Zuhörer vermitteln. Aber mehr als rotglühende Wangen und eine
wackelige Stimme aus der ein »Oh… ähm… sorry!« kommt, gibt es nicht.
Dann gibt es solche Kandidaten, die sich immerhin trauen, den Mund
aufzumachen, nur will keine Frau zu Beginn hören, dass sie »SOOO«
schöne Augen hat und er zu dem hocherotischen Thema Politik dann
auch in einer Art und Weise spricht, als hätte er persönlich DIE Demo-
kratie erfunden, DAS Sozialsystem verbessert und ALLE Dikatoren eigen-
händig gestürzt.Trottel! Aber auch im Unterbewusstsein eines Mannes
zwickt es, wenn er von seiner Verehrerin nach Feuer gefragt wird, sie an
ihrer Zigarette zieht und dann wie wild anfängt zu husten – was als
Nichtraucherin völlig normal ist. Jetzt werden einige sagen »Aber immer-
hin trauen die sich«, was auch stimmt, nur heißt trauen nicht automatisch
das Ziel erreichen.
Es gibt jetzt zig Möglichkeiten, um sich diesem Problem des Heranwa-

gens an die Beute, zu nähern. Manche Menschen lesen den Wikipedia-
Eintrag zum Thema Flirt durch, andere gehen zu Einzelcoaches und kriegen
gegen 430€ am Ende 2-3 absolut »perfekte« Anmachsprüche, die bekannt-
lich jeden Menschen umhauen. Dass ein auswendig gelernter Spruch von
einer ängstlichen Person vorgetragen in etwa so souverän ist wie ein Porsche
gefahren von eine blinden, tollwütigen Giraffe – no comment. Und wäh-
rend einige Frauen mit Clownsmakeup ihr schönes Gesicht wie ein Graffiti
aussehen lassen, kaufen sich andere Männer über illegale ostasiatische
Ebay-Händler den scheinbar abgefüllten Schweiß von Bullenhoden –
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denn der macht ja natürlich jede willig! Aber wozu dieser ganze Auf-
wand? Wozu der Stress und der Krampf? Es geht doch so viel einfacher.
Mit einem kleinen Schubser! Mit Lügen! Mit Nächstenliebe! Pass auf:
Sagen wir, du siehst wie einer deiner Freunde jemanden schon die ganze

Zeit im Visier hat und es absolut zu keinem Flirt kommen wird, wenn
nicht jemand ein bisschen nachhilft. Dann ist es Zeit für den ersten Trick:
Den Sir Andrew McQuinn, benannt nach einer Kieler Legende. Wenn
dein Kumpel auf einer Party eine heiße Schnecke angafft und es einfach
nicht hin bekommt sie anzusprechen, dann sagst du ihm, dass er kurz auf
dich warten und sich nicht vom Fleck bewegen soll! Da du ja nichts zu
verlieren hast, gehst du auf seine Angebetete zu und bittest sie mit dem
Lächeln eines Gauners, kurz mitzukommen. Falls sie sich erstmal zurück-
hält, darfst du auch kurz betteln, denn schließlich willst nicht du sie klar
machen, sondern er. Du nimmst sie mit und bewegst dich von hinten auf
deinen Kollegen zu, stellst dich vor ihn und noch bevor er etwas sagen
kann, sagst du einfach nur: »Ähm… ja… shit, ich komme gleich. Wartet
ihr beide mal 1 Min auf mich«. Du gehst und kommst natürlich nicht
wieder. Die beiden werden in 99% der Fällen ein Gespräch anfangen und
selbst wenn es nur darum geht, dass du eine Pappnase bist und sie erstmal
hier stehen lässt. Der Rest ist dann deren Sache.
Der andere ist der Kareem Esteban de la Cruz, benannt nach einem

Kieler Untergrundkämpfer. Dieser ist eigentlich noch viel einfacher, aber
hat möglicherweise einen höheren Gefährlichkeitsgrad. Stell dir vor eine
Freundin von dir steht voll auf einen Kumpel von dir, aber spricht ihn
einfach nicht an. Jedes Mal wenn du dann diesen Kumpel siehst und im
Gespräch mit ihm bist, schneidest du das Thema »Tolle Frauen« an. Wenn
ihr dann so ein bisschen am Schnacken seid, erzählst du von ihr und
übertreibst einfach mal in ihrer Darstellung. Du erzählst, dass sie einen
reichen und alten Vater hat und sie schon bald viel Geld erben wird. Au-
ßerdem erzählst du, dass sie ein Engel unter all den anderen Frauen wäre
und ihre Mutter in diesem Alter auf einmal voll die mordsmäßigen Hu-
pen bekommen hat. Hauptsache er bekommt das Gefühl, dass er etwas
verpasst, wenn er ihr nicht sofort den Ring an den Finger steckt. Falls sie in
Zukunft ein Paar werden sollten, erinnert er sich sowieso nicht mehr an die
Worte, die du mal über sie gesagt hast – außer das Ding mit den Hupen!
Kommen wir zum letzten Punkt. Der ist keine Lösung, sondern ein

Leitfaden und Philosophie, nach der wir alle leben sollten. Stell dir vor,
du bist im Club und dein absolutes heißes Traumgirl ist auch da. Du
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siehst und willst sie angraben, aber du gehörst zu den Leuten, die sich
nicht trauen und was die Situation noch viel schlimmer macht: Es befin-
det sich keiner deiner Leute in der Nähe, der den Sir Andrew McQuinn
oder den Kareem Esteba de la Cruz machen könnte. Du überlegst und
überlegst was du machen sollst, verzweifelst und tust nichts! Dann steht
plötzlich jemand vor dir und sagt »Wartet mal kurz, ich komme gleich«
und hat dabei undercover deinen Schwarm vor dir abgeliefert. Noch bevor
du die Situation richtig wahrnehmen kannst, verfallt ihr in ein Gespräch
und datet euch, macht Kinder und bla bla bla… Doch wer war diese Person,
die deinen Schwarm vor dir abgestellt hat und nie wieder gekommen ist?
– McQuinn, es war Sir Andrew McQuinn. Denn jeder von uns kann
schüchternen Menschen mit Lügen & Betrügen helfen, damit dieser mit
seinem Schwarm ins Gespräch kommt. Jeder von uns kann Ängstlichen
helfen, wenn man sieht, dass ein Unbekannter sich nicht an seine große
Liebe rantraut… Jeder kann ein Kareem Esteban de la Cruz sein, wenn
zwei Mädels sich über den Jungen hinten an der Ecke unterhalten. Ein je-
der kann für den anderen Unbekannten lügen, nur damit er wie ein Held
dasteht. Darum merke dir: Wann immer wir sehen, dass jemand sich
nicht traut, wann immer wir jemanden mit ein bisschen Politik besser
darstehen lassen können, wann immer wir die Chance haben, dass zwei
Menschen in der Kiste landen können – ja dann müssen wir zur Stelle
sein, dann müssen wir bereit sein, dann müssen wir zu 100% fähig sein,
die Welt besser zu machen. Es ist ein Ehrencodex, der von Generation zu
Generation wachsen wird. Es ist eine Philosophie, über die man später
Artikel und Doktorarbeiten schreiben wird. Ein komplexes Gebilde, was
dennoch sehr einfach umzusetzen ist: Es ist…

…das Wingman-Prinzip!
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YORCK BEESE

Sprung aus dem romantischen Kapitalismus

Eine Frage, die ich mir stelle, ist: Warum macht sich in wirklich schlechten
Beziehungen eigentlich immer einer wie verzweifelt zum Clown ohne
Selbstachtung? Das kann nicht nur die Angst sein, allein zu sein. Nicht in
der kapitalistischen Gesellschaft – hier ist wahre Liebe nämlich eine Ware.
Eine sehr seltene Ware, um genau zu sein, und was selten ist, ist schließ-
lich wertvoll. Speziell Liebe ist sogar so selten, dass einige zu denken
scheinen, dass der Preis für dieses magische Objekt so unglaublich hoch
ist, dass man dauernd auf ein sich selbst leerendes Konto einzahlen muss;
auf ein Konto, von dem jemand anders anscheinend endlos Kredit hat
oder zumindest solange, bis man solange von seiner eigenen Persönlich-
keit als Währung gezahlt hat, bis von einem selbst nix mehr über ist. Das
Aufmerksamkeitsbedürfnis eines solche Empfängers (»Partner«) scheint
jedenfalls keinen Punkt zu kennen, an dem Schluss wäre. Liebe ist also
doch käuflich, irgendwie, weil der Empfänger (oder: »Arbeit-Nehmer«)
vom Zahlenden (»Arbeit-Geber«) nicht befriedigt wird. Aber warum über-
haupt Liebe als Ware betrachten? Es gab nie einen besseren Grund als die-
sen, um den Kapitalismus zu überwinden! Ich weigere mich, für Liebe
oder irgendetwas anderes zu tun, als ich selbst zu sein. Wer Single ist, ist
nicht auf dem Markt.
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MAXIMILIAN RUNGE

linksrechtsschwäche

vielleicht war es ein versehen man weiß es nicht mit der

hand nach der tür weil man sie einer kellnerin zu öffnen

gedachte bedankend weiter zur schlange an der theke

zuhinterst geduldig die uhr an der hinteren wand halb

zwölf rückt vor schritt für schritt die schlange wird

kleiner die frage ein marmeladenbrötchen die

antwort und kaffee schwarz man setzt sich ans

fenster der morgen schimmert müden augen

entgegen schmerzhaft wartet und blickt dem welt

lichen treiben beim vorübergehen zu ein kind

spielt ball und winkt eine prostituierte zwinkert

kellnerin kommt aus der küche zwei tabletts

eins für einen andern zwei für irgend

j emand wünscht guten appetit bedankend

und! es hat nichts mit ihnen

zu tun biss ins brötchen schmeckt griff

zum kaffee halt döschen

nimmt döschen aus der tasche kippt' s

ins schwarz denkt sich

seinen teil trinkt aus letzter biss

ins brötchen schmeckt

im nächsten augenblick

ein traum für immer

dreiviertel zwölf

war vielleicht

ein versehen

weiß

man nicht
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NIKOLAI ZIEMER

Status

Hier anfangen Jemand zu sein

Oder dort

Aber nach ein paar Metern

Ist das Ziel zu weit entfernt

Vielleicht

Ja! Das mach ich

Das macht mich!

Ein Projekt

Und wieder ein paar Meter

Die nichts gebracht haben

Vielleicht

Doch lieber die anspruchsvolle

Oder halt

Doch lieber die bequeme

Hier

Facebook, like like

We are, yes, we are the true lost generation

Maybe…
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STEFFEN FINNERN

Diskrimini… Diskrissemi…

Vor ein paar Tagen wurde ich mit zwei Kumpels zusammen auf offener
Straße von Zivilbullen angehalten. Mir passiert das öfters mal, jedoch
normalerweise, wenn ich Auto fahre. Oder als Beifahrer. Folglich war ich
ein wenig stutzig. Mir war einfach nicht bewusst gewesen, dass wir uns
scheinbar in einem Gefahrengebiet befanden.
»Schmeißen Sie sofort den Joint auf den Boden!« sagt derjenige, der den

bösen Bullen spielt und der nebenbei eine komplett alberne Dauerwelle
trägt, zu einem meiner Kumpels, der eine Zigarette in der Hand hält.
Die Beiden wollen außerdem umgehend unsere Personalien überprüfen,

ohne sich bislang überhaupt selbst ausgewiesen zu haben. Bis jetzt könnten
die Beiden auch einfach nur zwei derbe unverschämte Typen sein, die uns
hier aus einer Laune heraus belästigen. Bei näherer Betrachtung sind sie
das im Grunde genommen auch noch, nachdem sie sich ausweisen. Ledig-
lich der Kontext ändert sich ein wenig.1

»Sie sehen für mich so aus, als würden Sie kiffen,« sagt der andere Herr
zu mir. »Und Sie sehen für mich so aus, als würden Sie gerne ,Berlin Tag
und Nacht‘ gucken und am Wochenende auch gerne mal »Scheiß drauf,
Malle is nur einmal im Jahr« skandieren. Damit hätten wir also schon mal
abgeklopft, dass wir beide nicht frei von Vorurteilen sind. Der Unter-
schied ist, dass Sie daraus nen Job gemacht haben.« denke ich mir so. »Sie
gucken so schuldbewusst.« »Das sehen Sie leider vollkommen falsch. Ich
gucke frustriert.« »Aber Sie können schon nachvollziehen, warum ich Sie
überprüfe.« »Weil ich lange Haare hab und ’ne Mütze trag.« Schweigen.
Während des Gesprächs attestiert mir der Mann noch mehrfach, dass

ich schon wieder schuldbewusst gucke und ich denke mir, dass Menschen-
kenntnis auf keinen Fall eines der Fächer bei seiner Abschlussprüfung
war. Und Mimik auch nicht. Ich muss mich lediglich enorm zusammen-
reißen, keine Grundsatzdiskussion vom Zaun zu brechen, da die Veran-
staltung, zu der wir unterwegs sind, in ein paar Minuten anfängt und ich

1 Anmerkung: Ausgewiesen haben sie sich außerdem gar nicht. Erstens waren wir
aufgrund der Situation zu perplex, darauf zu bestehen. Zweitens waren die beiden
so offensichtlich Polizisten, dass sie im Grunde genommen auch gleich T-Shirts
hätten tragen können, auf denen ,Undercover‘ steht.
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mir vor Beginn schon ganz gerne noch’n Hefeweizen holen würde. Au-
ßerdem bin ich mir absolut sicher, dass sein Halbwissen mein Halbwissen
was Gesetze und andere Kuriositäten angeht, bei weitem übersteigt. Und
ehrlich und direkt darf ich mit dem Mann auf keinen Fall sein, denn das
heißt dann ganz schnell ,Beleidigung‘ und kostet. An meinem Kühl-
schrank hängt eine Liste mit Beispielen, was es für die eigene Geldbörse
bedeuten kann, sich in solchen Situationen ein wenig gehen zu lassen.
»Wegelagerer« kann etwa 450€ kosten, »Wichtelmann« gibt’s für 1000€
und bei »Trottel in Uniform« können es auch schon mal 1500€ werden.
Und das ist alles noch günstig im Vergleich zu dem Vokabular, das jeman-
dem, der erst nach 1960 geboren wurde, auf der Zunge liegt.
Was eventuell sogar für seine Interpretation des schuldbewussten Ge-

sichtes spräche, wäre, dass allein einen Wagen aus der Fahrzeugflotte des
so genannten Gesetzeshüters zu sehen, bei mir immer das Gefühl »Fuck,
die sind mir auf der Schliche« auslöst. Dicht gefolgt von dem Gedanken:
»Moment mal. Ich hab überhaupt nichts gemacht.« Die Erleichterung
und das Gefühl, gerade noch mal so davon gekommen zu sein, folgen
auf dem Fuße.

In solchen Momenten frag ich mich dann oft, wie nah an der Realität der
,Tatort‘ wohl ist. Nach meinem Dafürhalten wird da Polizeiarbeit in einem
ganz anderen Licht dargestellt, als ich sie bis jetzt von außen so wahrge-
nommen habe. Klar, dass dort Verdächtige, die einfach nur zur falschen
Zeit am falschen Ort waren, eine gehörige Portion Psychoterror abbe-
kommen, wird schon dargestellt. Allerdings irgendwie als notwendiges
Übel. Dass diese Ex-Verdächtigen dann im Nachhinein wieder zur Arbeit
gehen und zu ihrem Chef sagen: »Ach übrigens, ich war die Tage nicht da,
weil ich Verdächtiger in ’nem Mordfall war. War halt zur falschen Zeit am
falschen Ort, wa.« – »Achso, Schwamm drüber. Dann kriegste’n paar Tage
bezahlten Urlaub nachträglich. Kann ja jedem mal passieren.« – »Ok. Su-
pi!«, denkt wahrscheinlich auch niemand. Aber über die Nebenfiguren
wird ja sowieso weniger nachgedacht, als über die Protagonisten.
Allein die Herangehensweise, Fragen wie »Wo waren Sie am 2.6. um

21:30?« zu stellen und davon auszugehen, postwendend eine Antwort
zu erhalten, halte ich schon für abenteuerlich: »Da hatte ich grad Pom-
mes Schranke bei Zagros. Und hab ’nen verstohlenen Blick rüber auf
den Nachbartisch geworfen, weil da ’ne Bild Zeitung lag. Und ich les
die ja normalerweise nicht, aber wollte schon irgendwie die Über-
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schriften erhaschen und mich dann gut fühlen, weil ich so was ja nicht
les.« So oder so ähnlich.

Was die Beiden sich von der Aktion versprochen haben, steht in den
Sternen. Den Drogenring Kiel-West Dingfest zu machen? Vielleicht ist es
ja auch eine Berufskrankheit, Leute mit einem bestimmten Aussehen unter
Generalverdacht zu stellen und infolgedessen unsinnig zu agieren.
Dass ich nichts zu verbergen habe, ist mir in solchen Situationen abso-

lut egal. Es geht mir furchtbar auf den Geist, das ständig neu beweisen zu
müssen. Da ich aber leider kein Jurist bin und nicht den Hauch einer
Ahnung hab, inwieweit ich eigentlich alles verweigern darf und ab wann
mein Freund und Helfer sich einen Verdacht wegen irgendetwas zurecht-
mauscheln kann, der ihn dazu ermächtigt, weitere Maßnahmen vorzu-
nehmen, werden also meine Taschen und mein Portemonnaie zum
drölften mal ohne Ergebnis durchsucht.
Da ich aber nicht ausschließen kann, aus irgendeinem Grund wirklich

einmal froh zu sein, die Damen und Herren zu sehen, möchte ich sie hier
auch nicht verteufeln. Ich gerate wohl nur zu häufig an diejenigen, deren
Berufsbild nicht ganz meinen Vorstellungen entspricht.

»Ich kann auch ganz unfreundlich werden!«
»Also denken Sie, dass es für mich viel schöner ist, freundlich diskrimi-

niert zu werden?«
»Sie haben ziemlich rote Augen.«
»Danke. Sie auch.«
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PATTY MAJONÄSE

gehen

schritt für schritt

immer weiter immer weiter

rechts, links, rechts, links

einen fuß vor den anderen

kontrolliert nach vorne stolpern.

bring mich nicht aus dem gleichgewicht ich

balanciere auf einer saite ich

weiß jetzt sehr genau, was ich wiege

schwer, schwer,

meine füße, einen fuß vor den anderen

kontrolliert nach vorne stolpern.

schwere lider, lass mich schlafen

schwer, schwer, so schwer

sind meine füße, einen

vor den anderen. häng dich nicht an mich,

ich kann uns nicht beide tragen, stoß mich nicht an,

nicht von der seite, nicht von der saite,

lieber von hinten

ich falle so schnell, so schnell um,

versuche aber

kontrolliert nach vorne zu stolpern.
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Zeit für Literaturgeschichte:

Fritz August Kravenich (1939-1968)

Der Nagel (1952)

»Die Augen sind in Anstrengung zusammengekniffen. Die Pupillen
schielen über Kreuz, so sehr stiert er auf den Nagel zu seinen Sohlen. Mit
aller Kraft hievt er das Werkzeug empor, hoch in die Lüfte. Der Mund
öffnet sich zu einem mächtigen Schrei, die Ohren wandern an den Seiten
herauf, die Nasenflügel weiten sich. Weit auf reißt er die Augen, sodass
ihr Weiß im Licht der Flurlampe glänzt. Sein ganzer Körper steht in
Spannung. Nur mit den Zehenspitzen der schweren Stiefel berührt er noch
den Boden.
Dann kracht der Hammer vor dem Körper nieder – daneben: Die Dielen

splittern. Die schwieligen Pranken lösen sich vom abgegriffenen Stiel.
Und schon schleudert die Kreatur die Arme empor und brüllt gurgelnd
ihren Unmut in die Weite des niedrigen Hausflures hinaus.
Hinter seinem Rücken öffnet sich die Tür der Wohnung zur Rechten

und eine alte Frau steckt den Kopf heraus. Ihr Blick erstarrt, als sie das We-
sen erblickt. Dieses dreht sich nun herum, die Hände schlackern herab, nur
Kopf und Augen kreisen im Wahn: »Bier!« schreit das Biest, »Ich will Bier,
Bier!« Es stampft durch den Flur, an der schreckensstarren alten Frau vor-
bei, welcher der rosa Schlafrock vom dürren, zitternden Körper hängt.
»Feierabend!« grunzt es, und schon mischt sich wieder kindliche Freu-

de in die tiefe Stimme. »Ist Feierabend! Gibt Feierabendbier!«, hört man
den Koloss noch glucksen, als er die Treppe ins Erdgeschoss hinab donnert.
Nur der Nagel steht noch zwischen den Dielen, aufrecht und den Kopf

keck in die Luft gestreckt.«
(aus: Fritz August Kravenich, Baumaßnahmen – Essays und Erzählun-

gen, erschienen im Rubbendiek-Verlag, 1956)

Fritz August Kravenich wurde in den Kriegswirren im Winter 1939 in Bu-
genbach geboren und wuchs als einziger Sohn der Waschfrau Kristiane Krave-
nich, geb. Börlock, und des Schuhmachers Karl Adalbert Kravenich auf. Be-
reits in früher Jugend erhielt sein Leben einen richtungsweisenden Stoß: Als
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Kravenich aufdem Weg zur Förderschule um Haaresbreite vom Speichel eines
Bauarbeiters verfehlt wurde, der von einem Gerüst auf den Fußgängerweg
hinabgespuckt hatte, erlitt der junge Kravenich einen Schwächeanfall und
musste mehrere Tage in der Klinik um sein Leben kämpfen. Dieses traumatische
Erlebnis markierte den Beginn seines Schreibens und eröffnete zugleich das
erste und wichtigste Motiv seines Schaffens: Das des ungestümen Bauarbeiters,
der – wie Kravenich das Bild weiterführte – an seiner Aufgabe scheitert. Bereits
seine 1956 erschienene Sammlung »Baumaßnahmen – Essays und Erzählun-
gen« fand große Beachtung in der Presse. Mit seinem nur wenige Jahre später
veröffentlichten Roman »Knaackenbräck – Aus dem Leben eines Handwer-
kers« gelangte Kravenich schließlich zu weltweiter Anerkennung. Der Roman
wurde bis heute in 46 Sprachen übersetzt und erschien zuletzt in der vollstän-
dig überarbeiteten 18. Auflage.

Weltweiter Ehrungen zum Trotze wurde Kravenich jedoch ebenso stets von
Literaturkritikern geschmäht und besonders Handwerkervereine protestierten
regelmäßig gegen seine »unsäglichen Diffamierungen« und seine »Hetze gegen
hart arbeitende Fachmänner«. Immer wieder geriet Kravenich in Rechtsstrei-
tigkeiten mit denen, die sich von ihm angegriffen fühlten, und immer wieder
kam es auch zu handgreiflichen Auseinandersetzungen, in denen Kravenich
stets der Unterlegene war und blieb. Diese Position der elementaren Schwäche
konnte er nie verwinden, wie eine Passage aus einem seiner Briefe an Luise
Mölenpfoht aus dem Jahr 1964 zeigt: »Was ich bin denn? Was bin ich vor
Hämmern und Sägen und Zangen und Schraubendrehern? Diese verhassten
Wesen schleudern mir ihre Nägel und Bolzen und Muttern und Schrauben
entgegen. Wie kann ein menschliches Wesen da noch bestehen?« Frustriert
und immer häufiger von wahnhaften Gedanken begleitet geriet Fritz August
Kravenich am 24. Oktober 1968 aufeinem seiner gedankenversunkenen Spa-
ziergänge durch das heimatliche Bugenbach in den Zementstrahl eines Beton-
mischers. Als man bei der Bauabnahme schließlich das Unglück bemerkte,
war es bereits zu spät. Die Stadt erklärte den rechten Vorderpfeilers der Bu-
genbacher Sparkasse, indem sich der Verblichene befand, daraufhin zum
Denkmal, dennoch wurde das Gebäude bereits 1979 abgerissen und durch
einen Baumarkt ersetzt.
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HALLGARD HARRIES

Adalbert

Krumm, oh so unendlich krumm.

Adalbert, während er in seinem Edelbart

zwirbelte und zwurbelte,

er wirbelte und kurbelte,

durfte doch der Weltenlauf nicht stehen bleiben!

Sonst fielen Ozeane hoch

und die Schiffe gingen unter in den Bergen

und was sollte dann mit all den bunten Farben

werden?

Grell, grell, ach so grell würden sie,

es wäre zu düster!

Der Wahn, der Wahn, der Aberwitz,

er träfe uns wie ein Geistesblitz!

Oh nein, oh nein, das Gras ist grün,

doch sage mir,

warum keine grünen Blumen blüh'n?

So fragte Adalbert,

und in seinem Edelbart

zwirbelte er und zwurbelte,

wirbelte und kurbelte,

dass der Weltenlauf

nicht stillstehen möge.
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My Blueberry Moments

Ravishing Rouge.
Sie setzte den Lippenstift an, wie jeden Morgen zu dieser Zeit.
Super Stay 14 Stunden, unverwüstbar, knutsch-, ess-, schlaf- und tränen-

überlebenstalentiert, vor allem aber: so feuerrot, dass es alles andere für
die Super Stay 14 Stunden in ihr verbrannte. So knallig, dass es niemandem
auffiel, dass da gerade so gar nichts ravishing in ihrem Leben war.
Sie dachte an den letzten Sommer, als irgendwie noch alles stimmte

und wie verrückt und oberflächlich es war, Schmerzen mit Lippenstift zu
kompensieren. Wenn es einen Weg gäbe, dachte sie, dass Körper und Kopf
sich immer einig sind, gäbe es wohl auch weniger Schmerzen und weniger
Menschen mit Lippenstift.
Verloren fühlte sie sich, ausgesetzt und hilflos, wie ein Zirkustier dem

von einem Tag auf den anderen sein Leben aufdiktiert wird, wie ein über-
behütetes Kind, gefangen in einem Kasten voller Filtern von Schutz und
Vorsicht. Es war nicht die Nachricht, dass niemand es heilen kann, die ihr
Kopf nicht haben wollte.
Grenzen ziehen, von 200 auf 50, den Körper führen lassen. Das

konnte sie nicht.
Sie dachte an ihre Kindheit, an Flegmon, das unglaublich entspannte,

immer schlafende Pokémon und dass ein paar seiner Genstränge und ein
paar weniger von ihr selbst vielleicht gerade alles Notwendige wären.
Solange sie denken konnte, hatte sie ihren Körper gemocht.
Natürlich, da waren ihre unmöglich dünnen Haare und hier und da

viel zu wenig Muskeln. Und seit sie sich entschieden hatte, keine toten
Tiere mehr auf ihren Teller zu lassen, schrie es aus allen Ecken, sie werde
zu dünn, sie solle essen.
Aber sie hatte ihren Körper schon immer gemocht.
Und wenn in der Regel ein Mensch kam, um ihr etwas vorzuschreiben,

lief sie immer genau in die andere Richtung, vor allem, wenn es nach
Wänden duftete.
»Es tut mir leid, Sie dürfen jetzt nicht mehr gegen Wände laufen«,

sprach es vom Schreibtisch gegenüber. Medizin hatte sie studiert, Berufs-
erfahrung, sie würde schon wissen, ob Wände gut für sie waren. Und wie
sie da saß mit den Bildern ihres brennenden Körpers, den sie so gar nicht
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mehr mögen wollte, begann sie sich leise eine kleine neue Wand zu bauen,
mit jedem Nicken zum Schreibtisch gegenüber ein Stein für ihre geheime
Wand, mit jedem einverständlichen Lächeln ein Tritt um zu testen, ob sie
ihren Gefühlen auch standhalten wird, ohne dass jemand mitbekam, dass
sie weiterhin noch regelwidrige Richtungen einschlug. Nicht einmal sie
selbst bekam überhaupt etwas davon mit. Sie nickte und lächelte und
nickte und lächelte und nickte und hoffte und begann illusorisch zu akzep-
tieren, bis sie merkte, dass ihre Akzeptanz nur aus Steinen bestand, gegen
die sie nur laufen konnte und die zu hoch waren, um überhaupt nur dar-
über zu blicken. Er machte ihr Angst, dieser Berg aus Steinen, immer
wieder aufs Neue, von dem sie doch dachte, sie könne einen Boden daraus
bauen. Einen Boden zum tanzen vielleicht oder einfach nur spazieren,
Hauptsache nicht alleine und Hauptsache keine Angst.
Sie hörte auf ihren Körper zu mögen, ihren Körper, der so viel Freude

daran hatte gegen sie zu arbeiten und völlig systemlos ihre Pläne zu verbauen.
Sie hörte auf, ihrem Körper zu vertrauen, der ihren Kopf nicht duldete,

mit ihm scheinbar nicht kommunizierte und ohne Diskussion die Leitung
ihres Lebens übernehmen wollte.
So stand sie da vor ihrer Wand mit Wutschlägen, Angstallegorien,

drehte sich im Kreis und war in ihrem Kampf doch immer Freund und
Feind zugleich und drehte sich und drehte sich und suchte nach Fragen
und suchte nach Worten und eigentlich doch nur nach dem Faden, der die
beiden verbindet.
»Mir ist bewusst, dass du mich für verrückt hältst und eigentlich macht

man so etwas ja auch nicht, aber jetzt hab ich dich hier so gegen deine
Wand laufen sehen und fand dich einfach wunderschön«, klang es plötz-
lich aus der anderen Richtung. »Ich freu mich, dich zu sehen, schön siehst
du wieder aus.« Und sie schüttelte ihren Kopf, strich den Putz ihrer Wand
vom Gesicht, verdeckte die blutigen Narben von ihren ständigen Zusam-
menstößen mit ihren schmerzenden Händen und fragte sich, ob alle Welt
eigentlich zu blind war um zu sehen, dass sie alles andere war, nur nicht
wunderschön.
Vielleicht aber schickte ihr das Leben auch gerade dann, wenn es sich

mal wieder ganz gut gegen Wände lief, blinde Menschen, die nur das sahen,
was sie vor Beton nicht sehen konnte und die ihr den Grund gaben, auch
mal Steine abzutragen. Wie Blaubeeren in ungesüßtem Joghurt, die man
so dort gar nicht erwartet, die, wenn man auf sie drückt und damit öffnet,
eine wunderschöne Farbe ergeben, die an der Zunge haften bleibt und die
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süß schmecken und glücklich machen. Die vor allem glücklich machen,
wenn die Langeweile ungesüßten Joghurts die Weißglut aufkocht, wenn
dumpfe Schmerzen unter der Oberfläche brodeln und unerwartete Worte
die Wellen kurz glätten. Ravishing Rouge auf ihren Lippen, Painful Rouge
auf ihrem Herzen, stand sie da, in ihrer Welt, die sie so liebte, weil sie so
voller Blaubeeren war, die ungefragt immer wieder auf ihren Weg rollten,
um ihren Blick von ihrer Wand abzulenken. Es ging um das Spüren, das
Aushalten, das Wege finden, das Wachsen. »Oh, wie wunderschön du bist!«,
traf es sie ganz ungeschminkt und sie fragte sich, ob alle Welt eigentlich
blind war.
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TABEA STRACKE

Fisches Leben

~ Wie ein kleiner Fisch

schwimm ich, tanz ich, schweb ich,

durch die Tiefen, in die Höhe.

Hetze nach vorne und treibe zurück,

gegen den Druck und lasse mich schieben.

Träume vom Himmel

und genieße das Leben ~
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