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VORWORT
Was ihr nun in den Händen haltet, war noch im letzten Dezember bloß 
eine Collage aus ungeformten, teils ausufernden, teils gar nicht umsetzba-
ren, bunten Ideenskizzen, die jeder der Autoren angefertigt hatte. Bis hier-
her hat es viele Überarbeitungen, Streichungen, Entwürfe und Verwürfe, 
Diskussionen und Einigkeiten gegeben. Gemeinsam haben wir an unseren 
Texten gefeilt, hatten hohe Erwartungen an uns selbst und an einander. Für 
viele ist es die erste Veröffentlichung und ohne eine Reihe von lieben Men-
schen wäre das nicht möglich gewesen.

Zunächst natürlich dürfen wir uns selbst auf die Schulter klopfen, denn 
den größten Teil der Arbeit mussten die Autor*innen dieser Anthologie 
leisten:

Marco Ott, Sophie Wischnewski, Thore Fahrenbach, Felix Ernst, Rosa 
Schnidrig, Feline Domina, Stella Essmann, Barbara Thiel, Henrik Nowak, 
Kaja Sturmfels, Marta Feigenbaum, Eve Bernhardt, Esther Spiegel, Anna 
Volmering, Valentin Brendler, Malte Wegner, Henrik Hinze, Clara Schön-
harting, Finn Behrens, AMOS+YPE, Cosima Petratos, Zoé Schmidt, Katha-
rina Diemer, Caroline Rocco, Liv Thastum

Ohne eure kreativen prosaischen und lyrischen Texte wäre dieses Buch 
nicht das, was es ist.

Herzlichst bedanken möchten wir uns aber auch bei den Seminarlei-
ter*innen Clara Leinemann, Phillip Kampert, Ken Merten und Alexander 



Schuchmann. Ohne euch, die uns jeden Montagabend von neuem moti-
viert und uns kräftig unterstützt haben, wäre all das nicht möglich gewesen.

Ebenso bedanken wir uns bei der Universität Hildesheim, insbesondere 
dem Literaturinstitut, Prof. Dr. Annette Pehnt, Dr. Jan Strümpel, Jan Thul 
und Robin Kupski, der uns auch in Zeiten der Krise nicht hat hängen lassen 
und uns tatkräftig mit der Formatierung und Erstellung unserer Anthologie 
unterstützte.

Außerdem gilt unser Dank dem Team von Druckpoint Seesen, ohne die 
wir das alles gar nicht hätten zu Papier bringen können.

Obgleich jeder einzelne Text in seiner Einzigartigkeit dem jeweils ande-
ren in keiner Weise ähnelt, wollen wir dennoch vorneweg auf die sensiblen 
Themen in dieser Anthologie hinweisen: Krieg, Misshandlungen, Krank-
heit, Suizid, Selbstverletzung, sexuelle Gewalt.

Eurer Herausgeberteam –
Anna, Feline, Barbara, Katharina und Malte



5 

INHALT

007
Marco Ott
Morocco

017
Sophie Wischnewski
Gedächtnislache

021
Thore Fahrenbach
Der erste Schnee  
des Jahres

031
Felix Ernst
Geschehnisse einer 
Wortmüdigkeit – Fragmente

041
Rosa Schnidrig
Rotlicht

049
Feline Domina
Mond, Sterne und das 
blutende Monster

061
Stella Essmann
Als das Monster bei uns 
wohnte

069
Barbara Thiel
Jeannie

079
Henrik Nowak
Welcome to Heartbreak

091
Kaja Sturmfels
Was ist der Krimi?

101
Marta Feigenbaum
Das Flüstern der Finger

119
Eve Bernhardt
Der Junge im Baumhaus

INHALT



INHALT 6

119
Esther Spiegel
aus der übezelle

125
Anna Volmering
Fahrradladen im Himmel

135
Valentin L. Brendler
Für eine Handvoll Western

145
Malte Wegner
Chat verlassen

155
Henrik Hinze
chattin’ in the alps  
behind a pine tree

165
Clara Schönharting
Frau Monique

177
Finn Behrens
Good Vibes

187
AMOS+YPE
Luftwaffe Automotive

195
Cosima Petratos
Wasserfarben

205
Zoé Schmidt
Freiheit und Isegrim

221
Katharina Diemer
Das, was ihm bleibt

229
Caroline Rocco
Véier

235
Liv Thastum
28°12‘17.8“N 84°21‘36.9“E



7 

MOROCCO

MARCO OTT



MOROCCO 8

Die ersten roten Ampeln sind ein Krampf. Noch ganz verschlafen schlängle 
ich mich vorbei an den wie Perlen auf eine Schnur aufgereihten Autos und 
taste mich an die Kreuzung heran. Auf der Eisenbahnstraße rauschen aus 
beiden Richtungen Reifen über den Asphalt, und die Tram schleppt sich 
ratternd um die Kurve. Nach einem weißen Transporter tut sich endlich 
eine Lücke auf. Ich trete in die Pedale, richte mich im Sattel auf und fahre 
über die Kreuzung.

Im weiteren Verlauf der Herrmann-Liebmann laufen Straßenbahnschie-
ne und Bordstein aufeinander zu und zwingen mich, auszuholen und mit 
Schwung die Schiene zu überfahren. Nach einer durchzechten Nacht hat 
sich Jeremie hier das Schlüsselbein gebrochen. Schlangenlinien fahrend ist 
er mit seinem Vorderrad in die Schiene geraten und vor unseren Augen 
über den Lenker geflogen. Er wollte sich zurück aufs Rad schwingen, aber 
dann ist er zusammengesackt und hat sich ein Stück Zahn in die Hand ge-
spuckt. Wir haben ihn aufgesammelt und auf Jorrits Lastenrad gesetzt. Die 
Köpfe und Schultern aneinander gelehnt sind wir im Warteraum des Kran-
kenhauses eingeschlafen, bis Jeremie mit Schmerzmitteln zugedröhnt grin-
send vor uns stand. Noch an Ort und Stelle haben wir mit Filzer auf seiner 
Armschlinge unterschrieben. Nur Albano musste mal wieder übertreiben 
und die Umrisse eines lebensgroßen Hanfblatts aufmalen, denke ich und 
sehe, wie die Schiene ausläuft und im Asphalt versinkt.

Vor der Globus Apotheke angekommen zücke ich mein U-Lock aus dem 
Hüftgurt und schließe mein Rad an die kühle Metallstange eines Straßen-
schilds. Wie jeden Morgen warten die Pfandsammler mit prall gefüllten 
Plastiktüten in den Händen vor dem Kaufland und paffen an ihren Ziga-
rettenstummeln. Im Vorbeigehen nicke ich einem von ihnen zu und betrete 
die Apotheke durch den Boteneingang.

»Morgen!« Auf ihrem Drehstuhl sitzend wendet Karin sich mir zu. Sie 
hat ihr schiefes Grinsen aufgesetzt, zwischen Kopf und Schulter einen Tele-
fonhörer geklemmt. Ich gehe zu den auf einem Tresen aufgereihten Liefe-
rungen und verschaffe mir einen Überblick über die anzufahrenden Adres-
sen. In Gedanken lokalisiere ich sie in der Umgebung und bastele mir eine 
Strecke zusammen. Ich lasse den Gurt der Kuriertasche über meine Schul-
ter gleiten und stopfe die Papiertüten in umgekehrter Reihenfolge hinein. 
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Hinter die Adressen kritzele ich mein Kürzel ins Botenbuch. Auf dem Weg 
nach draußen zücke ich mein Funkgerät.

»Vier-neun an Dispo.«
»Dispo hört.«
»Acht Lieferungen in der Globus.« Ich gebe die Adressen durch.
»Alles klar, gute Fahrt.«
Zurück auf dem Rad belebt mich die frische Morgenluft. Gleichzeitig 

schießt mir das Koffein ins Blut und schärft meine Sinne. Dann kann’s los-
gehen.

Ich bahne mir meinen Weg durch Reudnitz, und um die Brücke auf der 
Riebeckstraße zu meiden, deren Fahrbahn einer Kraterlandschaft gleicht, 
nehme ich die Abkürzung durch den Lene-Voigt-Park. Ich bin jetzt ganz 
mit meinem Rad verschmolzen und lasse alles an mir vorbeiziehen. Die 
Geschichte mit Marie. Dass ich mit der Miete im Rückstand bin. Seitdem 
ich mit starrem Gang und Klickschuhen fahre und über die Pedale auch 
bremse, kommt mir das noch viel intensiver vor. Den Bremshebel habe ich 
seit Wochen nicht benutzt.

Auf der Oststraße komme ich an der Sternburg Brauerei und der bunt-
bemalten Steinmauer vorbei. Im Windschatten eines Linienbusses fahrend 
strömen mir warm die Abgase entgegen, ich halte die Luft an und schere auf 
die Gegenfahrbahn aus und biege gerade rechtzeitig vor dem sich nähern-
den Verkehr in eine Seitenstraße ab. Meine Lippen formen sich zu einem 
Grinsen, ich will es kontrollieren, aber es breitet sich immer weiter aus, bis 
ich laut vor mich hin lache. Im nächsten Augenblick werde ich vom plötz-
lich beginnenden Kopfsteinpflaster durchgeschüttelt.

In der Volckmarstraße angekommen drücke ich die Klingel von Herrn 
Leichsenring. Ein Rauschen ertönt in der Sprechanlage. »Apotheke«, rufe 
ich. Der Summer erklingt, und ich stoße die Tür auf und eile die knarzen-
den Treppenstufen hoch in den zweiten Stock.

Schon auf der Treppenbiegung schlägt mir die abgestandene Luft aus sei-
ner Wohnung entgegen. Einen Ellbogen auf den Rollator gestützt, steht er 
da und sieht mich hinter den dicken Gläsern seiner Hornbrille ausdrucks-
los an. Seine fettigen Haare kleben ihm auf der Stirn.

»Grüße Sie.«
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Als ich vor Jahren das erste Mal hier gewesen bin, hat er mir nicht über 
den Weg getraut und vor meinen Augen nachgesehen, ob die Tüten an ir-
gendeiner Stelle aufgerissen waren. Als verdächtige er mich, ihn zu beklau-
en. Das nehme ich ihm immer noch übel. Inzwischen hat er sich an mich 
gewöhnt. Zu dem centgenau auf der Ablagefläche seines Rollators bereit-
gelegten Betrag gibt er mir inzwischen sogar etwas Trinkgeld.

Mit zittrigen Händen schiebt er die Münzen klimpernd in seine offene 
Hand. Er reicht mir das Geld.

»Vielen Dank.« Ich deute eine Verbeugung an, und ohne nachzuzählen 
verstaue ich die Münzen in meinem Hüftbeutel.

*
Nachdem ich die restlichen Lieferungen ausgefahren und Geld und Rezepte 
in der Apotheke abgegeben habe, funke ich die Dispo an. Es gibt gerade 
nichts zu tun, also fahre ich ins Zentrum und halte am Konsum. Dort sitzen 
Jeremie und Melodie auf der Steinmauer in der Sonne.

»Hola chico, ça va?«, begrüßt mich Jeremie. Die zwei strecken mir die 
Hand entgegen. Ich schlage ein und setze mich zu ihnen auf die Mauer und 
lasse meine Füße herabbaumeln. Erst jetzt merke ich, dass ich zwei ver-
schiedene Socken anhabe. Ich wische mir über die schweißperlende Stirn, 
krame mein Drehzeug aus dem Hüftbeutel und drehe mir eine Zigarette.

»Habt ihr gesehen?«, fragt Jeremie. »Auf der Gorkistraße jemand hat ge-
schrieben FUTURE in großen weißen Buchstaben auf die Motorhaube von 
ein Auto.«

»Haha, me I saw it as well. Selber Schuld, wer lässt schon seinen Porsche 
da stehen«, sagt Melodie. Sie springt auf, stemmt die Arme in die Seiten und 
lässt ihre Hüfte kreisen. Zu ihrer an den Knien löchrigen Leggins im Leo-
pardenmuster trägt sie heute ein ebenso gemustertes Oberteil. Der Schirm 
ihrer Fahrradmütze ist in der Mitte gebrochen.

Unser eigentlicher Spot vor der Glasfront des Konsums wird von den 
Obdachlosen eingenommen. Dort sitzt Karsten, er hält seinen dickange-
schwollenen Fuß vor sich ausgestreckt, darüber hat er eine ausgeleierte So-
cke gestülpt. Neben ihm seine Krücken. Die Ärzte wollen ihn nicht behan-
deln, weil er nicht krankenversichert ist – das hat er uns bestimmt schon 
zwanzig Mal erzählt. Daneben Ulf. Mit hochrotem Kopf sitzt er da und 
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kippt ein Bier in sich rein. Sein Fahrradanhänger blockiert den Gehweg. 
Neben ihm ein altes Radio, dessen Antenne schräg absteht und im Sonnen-
licht blitzt. Aus den viel zu laut aufgedrehten Lautsprechern laufen verzerrt 
die Charts rauf und runter. Daneben ein Typ, den ich dort zum ersten Mal 
sehe. Bei knapp zwanzig Grad steht er da in einer abgetragenen Winterja-
cke und hat den Reißverschluss bis unters Kinn geschlossen.

»Ich hab gleich schon Feierabend«, sagt Melodie. »Sagt man eigentlich 
Feierabend egal zu welche Uhrzeit? Nicht Feiernachmittag oder so?«

»Feierabend, zu jeder Uhrzeit«, sage ich und nehme einen Zug von mei-
ner Kippe. Ich tippe die Aschehaube von der Glut.

»Lustig, auf Deutsch ihr scheint ein Wort für alles zu haben.«
»Stimmt«, sagt Jeremie. »But how you Germans build your sentences it’s 

really confusing. Why do you put the prefix and sometimes even the verb at 
the end of the sentence? You get all this information and don’t know what to 
do with it, until you finally hear the verb, and by then you forgot the whole 
sentence preceding it. C’est un truc de fou quoi.«

»I don’t know man.« Ich lache und sehe, wie der Typ mit der Winterjacke 
auf uns zukommt. Er bleibt stehen und sieht uns wortlos an. Er schwankt 
hin und her, versucht das Gleichgewicht zu halten. Seine Nase ist platt wie 
eine überfahrene Taube.

»Ich sag euch mal was: Zwanzig Jahre hatte ich ne Halle in Anger-Crot-
tendorf. Kickboxen hab ich den Leuten beigebracht. Professionell, versteht 
ihr, nicht larifari. Einen hab ich groß rausgebracht. Den Kai. Kai Wiesner. 
Zweifacher Deutscher Meister. Cruisergewicht. Bester Roundhousekick 
in ganz Europa. Und ich war sein Trainer, hab ihn groß rausgebracht.« Er 
nimmt einen Schluck von seinem Bier, drückt die Dose zusammen und 
rülpst. »Dann hat sich meine Frau von mir scheiden lassen. War ihr nicht 
mehr gut genug. Und dann ging die ganze Kacke los: Unterhaltszahlungen 
für meine Tochter, dann Mieterhöhung wegen den ganzen verkackten Stu-
denten. Und Zack war ich mit Zehntausend inne Miese.«

»Tut mir leid«, sage ich. Er kommt auf mich zu und legt die Hand auf 
meine Schulter. Er sieht mir tief in die Augen, und sein fauliger Atem schlägt 
mir entgegen.

»Ich hab den schwarzen Gürtel, weißte? Bin zwar besoffen, aber trotz-
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dem würd ich dich noch fertig machen. Also erzähl mir nichts!« Er fuchtelt 
vor meiner Nase herum. Lacht. Dann verfinstert sich sein Gesicht.

»Das Leben kann einen ganz schön aus den Socken hauen Junge, merk 
dir das. Dann stehste da und keiner guckt dich mehr an. Meinste der Kai hat 
sich mal gemeldet, als ich die Halle zu machen musste? Als ich auf der Stra-
ße gelandet bin? Als ob der nix davon mitgekriegt hätte. Wohnt doch noch 
hier in der Stadt. Aber im Westen, weißte. Lindenau. Ist sich zu fein für den 
Osten. Zweifacher Deutscher Meister. Und ich hab den groß rausgebracht.« 
Er sieht in die Runde. »Habt ihr bisschen Kleingeld über?«

»Wir haben selber nichts, sorry.«
Melodie und ich werfen uns einen Blick zu. Wir schmeißen zusammen 

und geben ihm ein paar Zehn- und Zwanzig-Cent-Stücke.
»Habt ihr ne Kippe übrig?«
Ich drehe ihm eine. Er nimmt sie entgegen, bedankt sich und steckt sie 

sich hinters Ohr und zieht weiter zu einer Gruppe Studenten. Während er 
sich mit uns unterhalten hat, haben sie verstohlen zu uns rübergeblickt, und 
als sie merken, dass er nun auf sie zukommt, versteifen sich ihre Körper 
und sie drehen sich weg.

*
Als ich nachmittags mein Fahrrad hoch in die Wohnung trage, höre ich 
Schritte im Treppenhaus. Ich erstarre und überlege, auf dem Treppenabsatz 
umzudrehen. Zu spät, mein Vermieter hat mich bereits gesehen.

»Herr Flinger.«
Die Daumen in seine Hosenträger gespannt steht er in der Tür. Er sieht 

mich an mit hochgezogenen Brauen.
»Hallo. Alles gut bei Ihnen?«
»Ja, bei mir ist alles gut. Ich habe nur ein kleines Problem: Auf meinem 

Konto fehlen Zweihundertsechzig Euro. Können Sie mir da vielleicht auf 
die Sprünge helfen?«

»Das wird dann wohl meine Miete sein. Komisch, dass die noch nicht 
bei Ihnen eingegangen ist. Dabei hab ich vorgestern überwiesen.«

»Vorgestern war der Zwölfte, Herr Flinger. Das ist ein bisschen spät, fin-
den Sie nicht?«

»Das habe ich wohl etwas verschwitzt. Wird nicht wieder vorkommen.«
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Er seufzt. »Hören Sie mal: Wenn Sie grad aus welchen Gründen auch 
immer nicht so flüssig sind, dann reden Sie mit mir. So geht das auf jeden 
Fall nicht weiter.«

»Danke, das ist nett von Ihnen.« Ich presse die Lippen aufeinander und 
nicke verständnisvoll.

Mit letzter Kraft schließe ich die Wohnungstür auf und lasse mich aufs 
Sofa fallen. Nachmittags gab es viel zu tun. Allein vom Zoo fünf Lieferun-
gen, hoch zur LUA und der Rest zur Tierklinik in die Pathologie. Durch 
eine der Plastiktüten konnte ich den Panzer einer toten Schildkröte erken-
nen. Ich überlege, ob ich erst etwas essen oder duschen soll, kann mich aber 
nicht entscheiden und schlafe einfach ein.

*
Mit dem Feuerzeug hebele ich den Kronkorken von einer Bierflasche. Er 
fällt klirrend zu Boden. Jeremie und ich stoßen an.

»Jermat.«
Wir legen die Köpfe in den Nacken und lassen das Bier in uns reinlaufen. 

Unter uns fährt ratternd ein Zug vorbei und lässt die Brücke erzittern. Ein-
ige Meter neben uns das Murmeln einer Gruppe Studenten.

»Well, what I was just saying«, sagt Jeremie. »I wish I had the energy to 
do some stuff in the evening. But this job makes you so tired, I just want to 
sleep when I come home after work. And that’s what I do mostly. I just fall 
asleep and wake up in the middle of the night. Then I fall asleep again and 
wake up in the morning and go back to work. The job is nice and everything, 
aber es ist auch so anstrengend, you know?«

»I know, I know. And not just physically. You have to be super focused all 
the time, so mentally it’s demanding work too.«

»But it’s so nice to ride the bicycle. To be outside all day and make your 
money that way. Well, the money. There is another topic. It’s sad man. I 
wish I had more energy to do my drawings and stuff. I have some really nice 
ideas for some comic books, but I just can’t find the energy to get into it.«

Nach drei weiteren Flaschen und einem Abstecher ins Peter K kommen 
wir auf die Idee, zur ehemaligen Maschinenfabrik Karl Krause zu fahren 
und auf der Aussichtsplattform den Abend ausklingen zu lassen. Dort an-
gekommen kämpfen wir uns durch das Gestrüpp zur Rückseite des Ge-
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bäudes. Hier gibt es hinter einem vorgeschobenen Pappkarton ein Loch in 
der Backsteinmauer. Wir zwängen uns hindurch und gelangen nach der 
mehrere hundert Meter breiten staubigen Halle zur Treppe. Unsere Schritte 
hallen durch das leerstehende Stockwerk.

Oben angekommen finden wir uns in einem kreisrunden Gemäuer wie-
der. Über unseren Köpfen eine wie mit einer Papierschere ausgeschnitte-
ne Öffnung, durch die der Sternenhimmel sichtbar ist. Der schimmernde 
Halbmond erinnert mich an den Kleberückstand eines Stickers. Mithilfe 
einer Räuberleiter gelangen wir auf die Aussichtsplattform. Wir blicken 
über die Dächer. Die Dachziegel glänzen vom Morgentau.

»Woah, it’s beautiful eh?« Ich nicke. Jeremie kniet sich auf den Boden 
und baut einen Joint. Er zückt sein Feuerzeug und zündet das überstehende 
Papier an. Die Flamme tänzelt hoch bis zum Ende und erlischt. Er führt 
den Joint zum Mund und steckt ihn an, den Wind mit seiner Hand ab-
schirmend. Einen Augenblick wird sein Gesicht in flackerndes gelbes Licht 
getaucht.

»If I ever get in a situation like this man«, sagt er und pustet den Rauch 
aus, »becoming homeless I mean, I would try to hitchhike to Morocco or 
something. With the possibility of dying on my way. Shit. I wouldn’t stay 
here and wallow in my own suffering, making my daily rounds around the 
trashcans in the city center and then cash in the bottles at Konsum, just to 
get another drink or something. Or begging for money: Entschuldigung, 
haben Sie etwas Kleingeld für ein Obdachlosen? Putin, never.«

Die kühle Morgenluft lässt meinen Körper erzittern, und ich ziehe an 
den herabbaumelnden Bändern meines Pullis. Die Kapuze strafft sich enger 
um meinen Kopf. »We would help you out. Albano, Melodie, Jorrit, Benza, 
me. You can always stay at my place if some shit happens. I would feed you 
Tiefkühlpizza all day.«

»Haha, good to know man. With the money it’s sometimes really fucking 
tough. You know that of course. Last winter I didn’t turn on the heating, and 
when it got really cold I put on three pairs of socks. And a fucking Pudel-
mütze quoi.« Wir lachen.

Jeremie reicht mir den Joint. Ich nehme einen Zug und atme ihn tief in 
meine Lunge ein. Ich lasse den Blick schweifen. Im Osten färbt die aufge-
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hende Sonne den Horizont orange, und je höher man blickt, verblasst die 
Farbe und wird zunehmend kälter, bis sie im Westen in die Nacht übergeht, 
wo der Uniriese am Himmel thront und mit seiner sichelförmigen Spitze 
aussieht wie Jeremies abgebrochener Schneidezahn.

Marco Ott, geboren 1993 in Dinslaken, einer Kleinstadt am Ran-
de des Ruhrgebiets. Er hat zwei Jahre als Fahrradkurier in Leipzig 
gearbeitet und Literaturwissenschaft und Philosophie in Frank-
furt a.M. studiert. 
 
Kontakt: marcoottb@gmail.com

mailto:marcoottb@gmail.com
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Ob ich geträumt? Ja, von meiner Mutter. Sie und ich laufend und ich 
verzweifelnd erklärend, was Misteln sein könnten. Diese Mistelnester in 
Bäumen, die kleinen Parasiten, „Ich zeige sie dir, die Biester, die ich meine.“ 
Doch keine Mistel in Sicht, weit und breit keine Mistel in den Bäumen.

Und da? Ist dein Zimmer und bin ich, habe ich, verliere diesen und frage:
„Hätte ich einen Körper, würdest du mich dann?“ Flicken auf Teppich 
und Lavendel in Packpapier, als wäre hier zuhause, stehe ich vor dem 
Spiegel, während du mich still betrachtest.
Zählst flüsternd meine Rippen, weil du gern vorenthältst.
„Wer ist der Junge an der Wand?“
„Hm.“
„Dein Vater?“
„Könnt‘ schon sein.“
Trägst dich zur Anrichte und kurze Sätze vor dir her: „Schau, ein 
Strauß.“
Ich denke an Vögeln, doch Lilien werfen große Schatten.
Sehe deine Hände in Seide greifen und weiche zurück als die fleischige 
Blüte zu Boden fällt. 
„Ich will dich jetzt nicht.“ und sinke tiefer. Vergilbte Laken machen mir 
nichts aus, denn in Leinenkissen werde ich so schläfrig.

Da stimmt doch etwas nicht,
In meinem Bauch wächst ein Garten purpurgrünes Zebrakraut, 
Frauenhaarfarn,
Rachenrebe
ranken Magenwände hoch, aus der Kehle treibt Holunder,
durchstoßen Nähte, vertrocknen Poren tut nicht mehr weh, wenn
Mund und Magen verwachsen zu Himmelskörpern.

Du packst meinen Schopf und schüttelst bis nichts mehr von mir übrig 
bleibt.
„Du bist immer so, immer so-“ und „Bleib doch einfach hier bei mir“, 
möchtest keine Ruhe geben,
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„Hörst du mich? Deine Mutter weiß, was Misteln sind.“ 
Ich halte mir die Ohren:
„Ja, sie weiß, was Misteln sind.“

Du willst berühren, aber der Wärter im Nacken schreit, wenn er sieht, was 
du mit mir machst! und ich muss laufen, weglaufen, siebzehn Tage laufen, 
ich halte ein Tempo und schon bin ich wieder Körper. Mama, rufe ich, 
weil ich sie nicht finden kann, sie halten mich für schuldig! Mama, die den 
Wehensturm überlebt, die Kinder einschließen musste, mit gerauftem Haar, 
weine ich für Susanna im Bade und für all die anderen. Wir wollten doch 
nur schwimmen und sehe nur noch Beine über mich hinwegsteigen.

Bevor ich falle, zucke ich zusammen,
„Hörst du?“ nimmst mein Gesicht in beide Hände: „Ich könnte gehen, 
wenn ich wollte. “ Ich muss lachen, aber gut,
„Du fragst mich ja auch, ob ich lüge, wenn ich sage
Ich und Er
das wäre nichts.“
Verschlucke meine Zunge, als du in meine Schulter beißt, 
„Lass mich bitte weiterschlafen.“

Da ist sie, die erste echte Nacktheit:
Baden?
Ich frage,
Du sagst, nackt im Meer, mache ein Foto,
sehe barfuß im Blitzlicht und Fuß in Wasser, Wasser bis zur Wade, Wasser 
bis zum Schenkel, Wasser bis zur Taille,
Brust in Wasser.
Du im Wasser, sehe ich nicht klar,

- Ziehst du mich hinunter? 

Du stehst im dunklen Zimmer, hast dich abgewandt. Verkündest: „Es 
kommen härtere Tage.“
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Gelbes Licht schleicht sich an die Scheibe, als ginge es geräuschlos, um 
nicht zu unterbrechen, wie ich weine,
„Ich rieche die Lilien.“
Ein Fenster, ein Ausblick, eine Tiefe, ich habe Mitleid und will dich stoßen 
als du sagst:

„sich vertragen dich ertragen
das kann doch kein Zufall sein.“
als ich von Lichtungen sichten sprach, unterbricht- erklärst, 
„Es wird jetzt alles anders.“
doch Weißregen bleibt winterfest.

Sophie Wischnewski, 1998 in Hamburg geboren. Psychologie 
und Germanistik je nach zwei Semestern abgebrochen, studiert 
derzeit Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildes-
heim. 
 
Kontakt: sophiewischnewski2@gmail.com 
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fiel am 15. Januar. Nebel verdeckte die Felder und schluckte den Lärm der Land-
straße, ein gerader Strich im flachen Land, flankiert von zwei kahlen Baumrei-
hen. Das knochige Geäst stach scharf durch den Dunstschleier. Zwischen den 
Windrädern ließen sich die Ausläufer des Waldes erahnen. Davor ein schma-
ler, grauer Fluss, mehr ein Bach. Die Straße war glatt.

I
Fast ein Jahr später nahm Anthon nachts heimlich den alten Deutz mit dem 
Kennzeichen H-AN-1979-H, um einen Weihnachtsbaum zu holen. Anthon 
war erst 13 und es war bereits dunkel, als seine Schwester sich auf die Suche 
nach ihm machte. Man kann von Glück reden, dass niemand verletzt wurde.

MARIE: Stimmt.
ANTHON: Nein, falsch. Es gab Verletzte. Der Baum. Der hat was ab-

bekommen. Ist vom Schlepper gefallen, ein paar Äste sind umgeknickt. War 
aber nicht so schlimm, Marie hat gleich Gaffer drum gemacht.

MARIE: Ich glaube, ich muss ein wenig ausholen.
ANTHON: Es war am Tag vor Weihnachten.
MARIE: Ich hatte überlegt, an Heiligabend eine Party bei uns auf dem 

Hof zu feiern. Zusammen mit all unseren Freunden. Ich dachte, das wär viel-
leicht eine gute Ablenkung. Deshalb war ich mit dem Auto los, Getränke 
holen. Bier und Korn für meine Freunde, Red Bull und Alster für Anthons.

ANTHON: So eine Feier hatte es im Dorf bestimmt noch nicht gegeben. 
Heilig Abend ohne Kirche und Jesus, dafür mit Freunden und Alkohol. Ich 
fands super. Die vom Amt wussten nichts davon, die wollten auch eigentlich 
was anderes.

MARIE: Man hatte uns empfohlen, zu unseren Großeltern zu fahren und 
sie über die Feiertage zu besuchen.

ANTHON: Wir waren an Weihnachten nie bei Oma und Opa gewesen. 
Also nicht nur nicht an Weihnachten, sonst eigentlich auch nie. Die beiden 
wohnten im Heim.

MARIE: Das war ein Problem.
ANTHON: Vor einem Jahr hatten wir uns was versprochen: Nie wieder -
MARIE: auf Linoleum stehen, nie wieder unter Leuchtstoffröhren war-

ten. Nie wieder Pfleger, nie wieder Ärzte. Nie wieder der Geruch -
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ANTHON und MARIE: von bitterem Schnaps und aufgewischtem Er-
brochenem.

ANTHON: Im Krankenhausflur hing so ein modernes Bild, von einer 
Blume glaube ich, aber aus lauter Dreiecken und Kreisen. Das hab ich be-
stimmt 10 Minuten angeguckt und gewartet, dass du endlich was sagst.

MARIE: Ich wollte ihn in den Arm nehmen. Ihn festhalten und trösten. 
Sagen, dass ich ihn lieb habe, dass wir aufeinander aufpassen, dass alles ganz 
bestimmt wieder gut wird.

ANTHON: Hast du aber nicht.
MARIE: Ich habe versucht nicht zu weinen. Solange Anthon nicht sah, 

dass ich weinte, war es nicht passiert, dachte ich. Also hielt ich die Luft an, 
schloss die Augen und bewegte mich keinen Zentimeter. Wenn ich ganz 
stillhalte, dann zieht der Schock an mir vorbei. Der übersieht mich einfach.

ANTHON: Tat er aber nicht.
MARIE: Er hat mich vom Ende des Gangs aus anvisiert und Anlauf ge-

nommen,
ANTHON: ist dann mit Tempo an mir vorbei,
MARIE: und hat mir sein Knie in den Magen gerammt. Mir wurde -
ANTHON: Sie hat über den ganzen Flur gekotzt.
MARIE: Mir wurde schwarz vor Augen.
ANTHON: Die haben sie in ein Zimmer auf eine andere Station gebracht. 

Mich hat die Frau vom Jugendamt abgeholt. Sie hat mir dann ein Eis gekauft. 
Eis im Januar.

Die Frau vom Jugendamt hieß Angelika Safranski und war eigentlich gar 
nicht vom Jugendamt. In der Nacht vom 15. arbeitete sie als ehrenamtliche 
Notfallseelsorgerin der Unfallhilfe. Sie scheint eine herzensgute Frau zu sein. 
Soweit ich weiß, erkrankte sie kurze Zeit später an Rheuma und verlässt heu-
te nur noch selten das Haus.

II
Die ersten Wochen danach waren kaum auseinanderzuhalten, wie ein ab-
surder Traum und noch vergleichsweise erträglich. Erst als es langsam wieder 
wärmer wurde, fühlte Marie wie

-
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MARIE: Nein. Nicht.
...
MARIE: Jedenfalls! Ich war losgefahren, ins Dorf, Anthon wollte nicht 

mit.
ANTHON: Wir hatten uns gestritten. Wir hatten uns oft gestritten in 

letzter Zeit.
MARIE: Er musste am letzten Schultag eine Klausur schreiben, das hatte 

er leider komplett vergessen. Dementsprechend lief es dann wohl auch. Mir 
hat er davon nichts erzählt. Er stand in Chemie auf Fünf und fürs nächste 
Jahr sah es nicht gut aus.

ANTHON: Spionierst du mir nach? MARIE: Nicos Mutter hat es mir er-
zählt. ANTHON: Diese scheiß -

MARIE: Ey!
ANTHON: Ist doch so!
MARIE: Warum erzählst du mir sowas nicht selber?
ANTHON: Das kann dir doch egal sein.
MARIE: Ist es aber nicht.
ANTHON: Ich krieg das alleine hin.
MARIE: Nein, eben nicht! Um jeden Scheiß muss ich mich kümmern, 

muss dir alles hinterherräumen, alles sagen. Weil du nichts gebacken be-
kommst!

ANTHON: ...
MARIE: Weißt du eigentlich, wie beschissen das ist, wenn du jetzt auch 

noch sitzen bleibst? Wenn du die Klasse wechseln musst! Wenn dann alle 
deine Freunde -

ANTHON: Wenn du dann noch länger hierbleiben musst.
...
MARIE: Was?
ANTHON: Ist doch so. Du willst doch nur hier weg. Von dem Hof. Von 

mir.
MARIE: Das stimmt nicht.
ANTHON: Doch, das stimmt.
MARIE: Ich mache mir Sorgen um dich, Anthon!
ANTHON: Danke, Mama!
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III
ANTHON: Marie ist weggefahren. Ich war allein auf dem Hof und es tat 
mir leid. Ich hab mir überlegt, Kekse zu backen, für uns beide, als Wieder-
gutmachung. Hab ich zwar noch nie gemacht, also allein, aber ich dachte, 
so schwer ist das bestimmt nicht. Wir hatten noch Eier und Milch und Zu-
cker und sowas. Die Mixstäbe waren in der Besteckschublade, aber ich hatte 
keine Ahnung, wo der Mixer war. Marie konnte ich nicht anrufen, es sollte 
ja eine Überraschung werden. Ich hab fast das ganze Haus durchsucht, hab 
überall nachgeguckt, aber den Mixer fand ich nicht. War dann aber kein 
großes Problem. Ich hab Papas Bohrmaschine aus der Werkstatt genommen, 
die große von Bosch. Das ging super.

Der Teig flog bis unter die Decke.
ANTHON: Dann hab ich die Formen ausgestochen. Wir hatten Tannen-

bäume und Rentiere. Dann alles in den Ofen. Für die Wartezeit hab ich mir 
einen Film angemacht, der war leider ziemlich spannend.

Und der Geruch nach Verbranntem hing noch Tage später über dem Hof.
ANTHON: Jedenfalls waren die Kekse nicht wirklich essbar. Ich hab alle 

Türen und Fenster aufgemacht, zum Lüften, und das Blech vor die Terrassen-
tür gestellt. Draußen hatte Marie Lichterketten in die Apfelbäume gehängt, 
die alten, gelben, nicht diese neuen LED-Dinger. Das sah super schön aus. 
Als ich nochmal aufs Blech runterguckte, auf die verkohlten Tannenbäume, 
fiel mir plötzlich ein, dass wir was vergessen hatten. Dann bin ich auf den 
Deutz und los.

MARIE: Gegen 9 Uhr kam ich zurück, bin mit dem Corsa auf den Hof 
und hab Anthon gerufen, damit er beim Reintragen hilft.

ANTHON: Anthon!
MARIE: Keine Antwort. Ich bin rein, die Haustür stand offen. Im Wohn-

zimmer war er nicht. Aber es roch furchtbar verkohlt.
ANTHON: Anthon!
MARIE: Ich hab ihn angerufen. Sein Handy vibrierte auf dem Esstisch. 

Dann sah ich, dass die Schubladen durchwühlt und die Schränke geöffnet 
waren, die Türen und Fenster auch. Es sah aus wie nach einem Überfall.

ANTHON: Anthon!
MARIE: Ich bin raus und hab den ganzen Hof abgesucht. Den Kuhstall, 
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den Schuppen, die Scheune, den Heuboden. Die Apfelbäume hinten im  
Garten.

ANTHON: Anthon!
MARIE: Mein Magen wickelte sich langsam um meine Luftröhre, so fühl-

te sich das an. Ich habe bei seinen Freunden angerufen, die wussten nichts. 
Und dann bei Mark und Lisa, damit sie suchen helfen. Sie gingen nicht ran.

ANTHON: Anthon!!!
MARIE: Dann sah ich hinterm Haus, dass da kein Traktor war, wo ein 

Traktor sein sollte, und das Reifenprofil im Schnee. Es führte runter vom 
Hof auf die Straße. Ich bin sofort in den Wagen und los.

IV
Der Deutz konnte vermutlich nicht schneller als 30 fahren, hatte aber nicht mal 
einen Gurt. Manchmal wichen LKWs der nahen Bundestraße über die Dörfer 
aus und Anthon war bisher immer nur auf dem Feld gefahren. Es war dunkel.

MARIE: Ich hatte jede Straße im Umkreis abgesucht. Aber es war nie-
mand zu sehen. Seit fast einer Stunde überhaupt niemand zu sehen. Und 
dann war ich mit einem Mal bei der kleinen Brücke am Fluss. Seit einem 
Jahr war ich, waren wir nicht mehr hier gewesen. Ich bremste ab. Am Brü-
ckenbogen standen das kleine Kreuz mit den Namen und ein paar Grablich-
ter. Die Batterien waren leer.

Vielleicht wollte er hier hin, heute Abend, allein. Das hätte doch sein kön-
nen, oder? Ich wartete also. Vielleicht 10 Minuten, vielleicht 2 Stunden, bis 
ich es nicht mehr aushielt, auf diese erbärmlichen Kerzen zu starren. Ich 
fuhr über die Brücke, mir wurde schlecht und ich stellte den Wagen an der 
nächsten Feldeinfahrt ab.

Es war furchtbar kalt, aber ich ließ meine Jacke auf der Rückbank liegen 
und lief einfach drauf los, aufs Feld, bis nichts mehr ging. Ich stand ziemlich 
genau in der Mitte des Ackers und keuchte Eiskristalle. Meine Brust brannte. 
Ich hatte noch nie solche Angst.

Dieser Tag, der Hof, mein Bruder, das ganze beschissene Jahr erdrückten 
meine Brust. Ich schnappte nach Luft und die Kälte sprengte meine Lungen-
bläschen. Ich spuckte aus und warmes Blut floss aus meinem Mund auf die 
harte Erde. Noch bevor es gerinnen konnte, gefror es zu einem Spiegel, auf 
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den ich meinen Kopf legte und langsam einschlief. Ich kann nicht mehr.
Marie stieß den Gedanken von sich, denn das durfte ja jetzt nicht das 

Ende sein. Sie setzte sich also auf den Boden und drückte die Beine an ihre 
Brust. Mit aller Kraft presste sie ihre Kiefer aufeinander und versuchte ruhig 
zu atmen, während ihr Tränen über die Wangen liefen. Sie blickte hoch und 
sah, natürlich, die Sterne, verschwommen nehme ich an, denn sie weinte ja. 
Und dazwischen noch etwas: Die Positionslichter der Windräder. Die Rotor-
blätter standen still. Sie blinkten leicht versetzt als rote Welle von links nach 
rechts, so sah das aus.

Bis auf zwei kleine, hinten am Waldrand. Die leuchteten ganz ruhig, wie 
die Rücklichter eines alten Deutz-Fahr D25.

V
ANTHON: ...

Die Axt: Schhhhuuump. 
ANTHON: ...
Die Axt: Schhhhuuump.
Mit aller Kraft schlug Anthon die Axt in eine meterhohe Tanne. Neben 

ihm ratterte der Trecker und spendete Licht.
MARIE: Anthon!
ANTHON: ...
Die Axt: Schhhhuuump.
MARIE: Anthon!
ANTHON: ...
Die Axt: Schhhhuuump.
MARIE: Hör auf!
ANTHON: ...
Die Axt: Schhhhuuump.
MARIE: Bitte!
Anthon löste seine verkrampften Hände vom Stiel und die Axt fiel dumpf 

in den Schnee. Neben ihr lag etwas abgesprengte Baumrinde. Die Fasern 
leuchteten hell und feucht. Die Klinge der Axt war rostig und stumpf. Anthon 
hatte sie kaum mehr als einen Finger breit in den Stamm bekommen. Sein 
Gesicht war verschwitzt, seine Augen verweint.
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MARIE: Scheiße! Anthon!
...
ANTHON: Wir haben noch keinen Baum.
MARIE: Wir holen morgen einen.
ANTHON:...
MARIE: Gleich morgen früh gehen wir los, versprochen!
ANTHON: Wir brauchen jetzt einen. Wir müssen ihn heute noch schmü-

cken, okay?
Marie stieg in den Deutz und schaltete den Motor aus. Es wurde vollkom-

men ruhig. Vielleicht begann es jetzt zu schneien.
MARIE: Wir standen dann eine ganze Weile da und wussten beide nicht 

weiter.
ANTHON: Und dann hast du gesagt:
MARIE: Es wird alles wieder gut, versprochen.
ANTHON: Was gelogen war.
MARIE: Ich hab dich lieb. 
ANTHON: Was nicht gelogen war. 
MARIE: Wir passen aufeinander auf.
ANTHON: Dann hab ich dich umarmt.
MARIE: Und dann hast du gesagt:
ANTHON: Ich muss mal.
MARIE: Du bist 100 Meter in den Wald, wie immer viel zu weit, weil du 

sonst nicht kannst.
...
MARIE: Anthon!
ANTHON: Ja.
MARIE: Die Tanne kriegen wir nicht mit, die ist zu groß.
ANTHON: Ich weiß.
MARIE: Lass uns eine kleinere suchen.
...
ANTHON: Ich hab eine.
MARIE: Dann bin ich zu dir. Und du standst vor einem hüfthohen  

Setzling.
MARIE: Das ist eine Kastanie.
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ANTHON: Ich find sie schön. Die können wir zuhause einpflanzen, zwi-
schen unseren Apfelbäumen, dann müssen wir nicht jedes Jahr einen neuen 
holen.

MARIE: Klingt gut.
ANTHON: Ziehst du sie raus?
MARIE: Ich sah auf den gelben Schnee am Fuße des dünnen Stamms.
MARIE: Hast du da drauf gepinkelt?
ANTHON: Vielleicht.
MARIE: Wir sind dann auf dem Deutz zurück. Ich bin gefahren, du auf 

meinem Schoß und auf deinem -
ANTHON: der Baum. Leider fiel er mir auf dem Rückweg vom Trecker, 

kurz vor der Hofeinfahrt, der Hinterreifen ist drüber gerollt. Da waren dann 
einige Äste angeknackst. Ich dachte schon, das wars jetzt, der ist hinüber, 
nie wieder Weihnachten. Aber Marie meinte, wir kleben die Äste einfach 
und dann erholt der sich wieder. Hat auch gut geklappt.

MARIE: Wir brachen die halbe Nacht lang die Erde im Garten auf und 
pflanzten den Baum ein.

ANTHON: Dann holten wir Lametta vom Dachboden und haben eine 
Christbaumkugel oben drangehängt.

MARIE: Ganz zum Schluss stellten wir noch eine kleine Kerze davor.
Wenige Tage später hob Marie den Setzling wieder aus. Als Anthon in der 

Schule war, fuhr sie mit dem Corsa zurück in den Wald, fand nach einigen 
Stunden eine fast identisch aussehende Kastanie und tauschte sie nachts, 
nachdem sie sich mehrfach versichert hatte, dass ihr Bruder schlief, gegen die 
alte aus. Ob sie Wurzeln schlagen wird und dann in 20 Jahren blüht, weiß 
ich nicht.

Thore Fahrenbach, geboren 1998 bei Hannover.  
 
Kontakt: fahrenbach@uni-hildesheim.de 
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1 . Prelude (Sa. 25.10.)
Er arbeitete seit vier Monaten freitagabends als Pianist in einem feinen Res-
taurant. Die Gage war akzeptabel, die Angestellten freundlich. Den Rest der 
Woche verbrachte er bei sich zu Hause, wo es still und geborgen, einsam 
und friedlich war. Seine Wohnung befand sich weit oben, im dritten Ober-
geschoss eines Fachwerkhauses.

Es war Samstag, als ihm das Wort „Stille“ nicht mehr aus dem Kopf ging. 
Die Äste der nackten Bäume ragten in den Himmel wie ausgemergelte, 
aus den Stämmen entwachsene Finger. Er machte einen Nachtspaziergang 
durch den Stadtpark und beobachtete die blätterlosen Buchen und Birken, 
und auch die langen Schatten, welche die Laternen, durch die Bäume schei-
nend, auf den kleinen Pfad malten, den er gerade entlang ging. In der Ferne 
hörte er eine Gruppe Jugendliche reden, untereinander spaßen. Sie standen 
auf einer steinernen, über einen Fluss erbauten Brücke und hoben eines der 
Mädchen kichernd über den Brückenrand. M., der einen schwarzen, knie-
langen Mantel trug, in dem er seine kalten Hände versteckte, musste bei je-
dem Schrei der Jugendlichen in den Taschen aus Verzweiflung seine Fäuste 
ballen, bemerkte dabei seine Frustration, die aus dieser Reaktion sprach, 
schämte sich und sehnte sich danach, wieder zuhause zu sein, im Bett zu 
liegen, die durch die Vorhänge hellblau gefärbten Wände zu beobachten 
und einzuschlafen.

In der Nähe des Fachwerkhauses, in dem er wohnte, fand samstags ein 
großer Markt statt, welchen er in der Früh von seinem Wohnzimmer aus 
beobachtet hatte. Durch die Fenster schien ein laues Licht, zaghafte Strah-
len bemalten die Wände. Er sah hinaus, hielt eine Tasse Tee ganz nah an sei-
nem Mund, atmete die Wärme tief ein, betrachtete die Gassen, den Markt 
und die Marktstraße und blickte verwundert auf die Stadt und auf die Men-
schen. Damals spürte er, vom Fenster hinausschauend, eine starke Irrita-
tion, nahm jedes Geräusch wahr, konnte die Gespräche der Marktbesucher 
haargenau hören, jedes auch so kleine Stöhnen in sich aufsaugen, jedes Ge-
klimper der Münzen, jedes „Dankeschön“, jedes

„Hallöchen“.
Am Abend, als er an das Wort „Stille“ dachte und im Hintergrund die 

Jugendlichen spaßen hörte, da spürte er dieselbe Irritation wie er sie in der 
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Früh gespürt hatte. Er ballte seine Fäuste, dachte an das Wort „Stille“ und 
machte sich verunsichert auf den Heimweg.

Er war müde, weil er am Freitag gearbeitet hatte. Sein Körper wog, zog 
ihn zu Boden. Er war abends wie gewöhnlich zu spät im Restaurant an-
gekommen und hatte sich, ohne ein Wort mit jemandem zu wechseln, ans 
Klavier gesetzt und angefangen, sein übliches Repertoire zu spielen. Um elf 
Uhr abends war er wieder nach Hause gegangen, wo ihn ein alter grauhaa-
riger Mann, mit einer Zigarette in der Hand, nach einem Feuerzeug gefragt 
hatte. M. hatte hektisch reagiert und ihn weggewiesen.

Auf diese impulsive, verächtliche Reaktion blickte er während des Spa-
ziergangs zurück, als im Hintergrund schon das dreistöckige Fachwerkhaus 
zu sehen war. Auch während er die Treppen in sein Stockwerk hinaufging 
und bemerkte, wie erschöpft er war, dachte er an sein ungewöhnliches Ver-
halten. 

Momente später, als er vor der Haustür stehend nicht mehr richtig at-
men konnte, Kopfschmerzen und Durst bekam, da dachte er besorgt an 
diese rasche, impulsive Zurückweisung, aber auch an das scharfe Gefühl 
der Irritation, welches er sowohl am Freitag auf dem Heimweg, in der Früh 
aus dem Fenster schauend und vorhin im Stadtpark, erlebt hatte.

2. Etude (Mi. 29.10.)
„Ich weiß, was die Welt wäre, wenn sie nicht klingen würde“, hatte er mal 
gedacht. Er wusste, wie es war, wenn er am Klavier saß und sich von allem 
abschottete – und so musste es sein, nicht zu sein, und so war es, nichts zu 
bedeuten. Da waren die Bewegungen nur noch Verachtung, Hass, Trauer, 
Wut, Sehnsucht und Liebe zur gleichen Zeit, alles schief und possessiv, alles 
unvermeidlich. Er wusste, was Bedeutungen bedeuteten, und gleichzeitig 
wusste er es nicht, genauso wie er wusste, was die Menschen sagten, doch 
es gleichzeitig nicht wusste. Er hatte Bilder für Farben, Töne für Gedanken, 
Gefühle für Formen, aber keine Wörter für seine Worte. Manchmal sehnte 
er sich nur nach Formen. Er hoffte und sah in allem, was er vor sich fand, 
elliptische und die Welt von Schmerz entfesselnde Lösungen, absurde Be-
freiungen von einem ewigen Drama, die jedoch sofort in seinem Kopf zer-
brachen, weil sich langsam eine krampfhafte Enttäuschung in ihm aufbau-
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te, sozusagen ein Erlebnis sowohl der Kampfsucht als auch der Ohnmacht. 
Immerhin hatte er es mal gedacht, dass er diese handfesten Gedanken er-
reichen würde, dabei spielte um ihn alles wie verrückt: Seine ungenauen 
Bilder verdrehten sich um ihre eigene Achse, verzweigten, verschliffen. Sie 
waren wie zum Wasserspucken verbannte Brunnen oder wie Steine, die sich 
abspalten, um Stein zu werden. Immer wieder sah er diese flüchtigen Figu-
ren und kontrastlosen Gegenstände: Elemente die unformbar, Formen die 
ungreifbar, Orte in denen Nichts alles, und Alles nichts bedeutete.

„Ich weiß, was die Welt wäre, wenn sie nur klingen, nicht gehört würde“, 
dachte er nun, als er im Wohnzimmer saß und das Klavier beobachtete, er 
dachte: „Immer wenn ich am Klavier sitze, da verfestigt sich diese Unform-
barkeit, da wird die Sache zur Sache und die Sache nicht zur Sache, da wird 
diese Form, dieser die Brust entzwei zerreißende Gedanke zu einer blutlee-
ren, sich selbst verschlingenden Tatsache“.

3. Chaconne (Fr. 31.10.)
Hinter ihm das Imaginierte: auf dem Boden zerstreute Rasierklingen, auf 
dem Teppich aneinanderstoßende Glassplitter, im Saal ein stetiges Rau-
schen, friedfertige Menschen, das Keuchen des Klaviers. In Gedanken sah 
er den Kellner, barfuß entlang des Saals schlitternd, sich von Tisch zu Tisch 
quälend, schweißtriefend seine Bestellungen erfüllend, das sah er, auch 
die im Restaurant pompösen, goldfarbenen Quasten an den Sofas, an den 
Vorhängen, das Samtrot. Er entdeckte vor sich das Klavier, die Noten, die 
fensterlose Wand, auch hinter sich das Imaginierte: das betäubende Klirren 
aneinanderstoßender Rasierklingen, Glassplitter.

An diesem Freitag spürte er, anders als sonst, einen hauchfeinen Wind an 
seiner Haut, einen fiebrigen doch frischen Wind. Der Kellner lief von einem 
Tisch zum nächsten in Eile, ging an ihm vorbei wehleidigen Ganges, bar-
fuß, irrend. Dessen nackte Füße verteilten das hauchscharfe Metall, das zer-
schellte Glas im ganzen Restaurant. Das Gegeneinanderprallen. Ein grelles 
Geräusch zerklang in seinem Kopf, bohrte sich in seine Ohren, verursachte 
ein stetiges Anschwirren, unaufhaltsames Betören, alles verwirbelte, alles 
vermischte sich. An jenem Freitag, wenn er seine Augen geschlossen hielt, 
wenn der Kellner an ihm vorbei ging, wenn seine Ohren vom Geräusch 
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aneinanderstoßender Klingen und Splitter überwältigt wurden, da sah er 
das hinter ihm Geschehende, so wie auch all jenes nicht geschehende. „Es 
sind keine Klingen“, dachte er, „auch keine Splitter. Klingen, Splitter, lachen 
nicht, aber die, die ich höre“, dachte er, „die wälzen sich lachend auf dem 
Boden und ich höre sie, zänkisch, unerträglich laut lachen, wie ein vernarb-
tes Wesen, ein Gemisch, ein durch und durch vernarbtes, widerliches Tier“.

An jenem Freitag wehte ein leichter Wind im Raum und sein ermüdetes, 
abgeschliffenes Gesicht, das sich im polierten Schwarz des Klaviers spie-
gelte, verlief sich im Gefühl, keine Luft mehr zu haben. Im unteren Augen-
winkel verschwommen: seine Finger, sich bewegend. Er spürte nicht das 
Aufprallen. Er bemerkte nur, wie sie langsam und schwach auf die Tastatur 
tanzten, Wiederholung nach Wiederholung nach Wiederholung ein absur-
des Hauen, müde, ein zermürbtes Spiel.

Im Restaurant klangen an dem Tag nur die üblichen verliebten Gesprä-
che. Nur verträumte Gesichter waren zu sehen. Hinter ihm hörte er sie je-
doch, diese leeren Stimmen, sich gegenseitig anvertrauender Menschen, 
moralisierende, rechthaberische Gespräche, süffisante Zitate, Vergnügen, 
unendlicher Verdruss. Es klangen keine Klingen, nur Messer und Gabeln 
auf Tischen und Stühle mit geraden Rücken und Benehmen, es tonte nur 
das Besteck, wenn es auf Teller traf und knallte und es stießen nur die Glä-
ser, wenn es was zum Anstoßen gab. M. hörte dabei nur hohle Vernunft, 
Sätze der Wahrheit, den Ernst der Stimmen, der absolute Glaube an das 
Wort, hin und wieder das Aufprallen der Münzen.

Er saß auf der ledernen Klavierbank und spürte die Luft an seinen Rü-
cken, diesmal eine verdorbene, ungesunde Luft, ein frisches Wehen. Auf 
dem Klavier spielend fehlte ihm der Atem, schnaufend spielte er auf der 
Tastatur.

4. Passacaglia (Do. 06.11.)
Er schlenderte sich zwischen den Marktständen und den Menschen, zitter-
te, und fühlte den Schweiß an seinen kalten Händen. Es war verwölkt. Frü-
her Nachmittag. Unter Menschen und auf den Boden starrend überlegte 
er damals, zum allerersten Mal, warum seine Fingerspitzen angeschwollen 
waren, bekam dabei, in der Vorstellung seiner kranken, nun in den Man-
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teltaschen versteckten Finger erste wellenartige Angstzustände: die Finger-
spitzen waren abgerundet, wie aufgebläht, seit Tagen taub und stumpf. Da-
mals, als er auf den Boden starrte und den Grund seiner verformten Finger 
erforschte, da dachte er nicht zuerst an ein besonderes Ereignis, nicht an 
eine mögliche Diagnose oder an eine mögliche Behandlung, sondern an 
den Kellner des Restaurants, so dachte er also nicht an die Ursachen seiner 
Krankheit, sondern an ihn und, was noch wichtiger ist, daran, wie dessen 
tiefe, graue Augen, so bewölkt und betrübt wie sie aussahen, ihn manchmal 
wund anstarrten und ihn, anhand dieses wunden Anstarrens, sofort in fer-
ne Gedanken führen konnten. Darüber dachte er damals nach, während er, 
schweratmig, mit den Händen in den Manteltaschen und den Blicken der 
Menschen ausweichend diese Krankheit ihn innerlich aufwühlen verspür-
te, und ohne es zu bemerken, erbaute sich langsam etwas Ermächtigendes 
in ihm, da sah er in diesem Bild eine Erlösung, sozusagen eine Entlastung, 
denn schon damals, am Marktplatz verloren, an die Augen des Kellners zu-
rückdenkend, den Schweiß an seinen Händen fühlend, schon damals und 
dank diesen stillen Bildes stellte er fest, dass er nicht unter einer Krank-
heit, eher unter vielen wirren, in nebelhaften Ideen verfranzten, sozusagen, 
strukturlosen Erkrankungen litt. Schon damals, dem Blick der Marktbesu-
cher ausweichend, also an diesen einen Tag, als er an die Augen des Kellners 
dachte, also an dem genauen Tag, als er sich in seine Gedanken schwerat-
mig verlor, schien es für ihn selbstverständlich, dass er bald sterben würde, 
in zwei, drei Wochen vielleicht, mit Glück. Auf dem Marktplatz, dort, wo 
er die Irritation der frühen Tage spürte, versteckte er also die Hände in den 
Manteltaschen, versuchte die Menschen und die Gespräche um ihn herum 
auszublenden, beobachtete eisern das Kopfsteinpflaster, dachte an den Kell-
ner und an seine Augen, verlor sich in wirren und virulenten Gedanken, 
verlor sich im Bild seiner Finger, verlor sich in der Vorstellung seines Todes 
und sobald er das alles tat, da bemerkte er seinen schweren, rissigen Atem. 
Etwas pfiff in seiner Lunge. In der einsamen Stille seines Atmens, isoliert 
von all dem Menschenschall der Umgebung, konnte er sie hören, die Ver-
narbung, die Vernarbungen an seiner Lunge. So wurde es für ihn deutlich. 
Dass er nicht mehr aufstehen wollte, dass er nicht mehr lesen, nicht reden, 
nichts hören wollte, das, bemerkte er, war zugleich ein Nebeneffekt und 
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die Ursache dieser Vernarbungen. Genauso war es. Jeder wenn auch nur 
so kleine Gedanke an Bewegung, sei es ans Aufstehen in der Früh oder ans 
Lesen, ans Lachen oder ans Schreiben war, schon im Gefühl, schon in der 
Vorahnung damals, an dem Tag an dem er sich kampfgesinnt aus der Woh-
nung rausgewagt hatte und während er sich durch Marktstände schlängelte, 
die Risse an seiner Lunge spürte und die Vernarbungen entdeckte, ekel-
erregend, ja, selbst die Vorstellung Wörter zu benutzen, mit Menschen zu 
reden, Gespräche zu führen, Sätze zu füllen, war für ihn qualvoll und ekel-
erregend, vor allem aber ekelerregend, und dieser Ekel, diese Furcht vor 
der reinen Vorstellung, anhand von Wörtern zu kommunizieren, die schien 
ihm schon damals, sich unter schwerem Atem zwischen den Menschen 
schlängelnd, Ursache und Symptom seiner Erkrankung, oder Erkrankun-
gen, sozusagen Ursache und Symptom, Anfang und Ende zur selben Zeit.

So zitierte er nun zitternd, bevor er sich in seine Wohnung begab, so 
zitierte er für sich alleine ein allerletztes mal jenen Satz, der ihn schon seit 
frühen Jahren begleitet hatte, denn es überstürzte ihn der plötzliche Drang 
der einfachen Komplexität, Sätze die nicht aufhören, weil sie nicht aufhö-
ren können, genauso wie der Drang jener kurzen Sätze, die in Gedanken 
unendlich sind, die sich in Gedanken weiter und weiter weben, unaufhalt-
sam weiterentwickeln, und jenen Satz, Zeugnis der Unmöglichkeit einer voll-
ständigen Mitteilung, zitierte er nun, zitternd, als er den Schweiß an seinen 
Händen spürte, sich in Gedanken verstrickte und in der Menschenmenge 
unterging, er sagte: „Ein Gedanke, durch den alle Gedanken sterben, ist kein 
Gedanke, sondern eine Tat.“.

5. Erdsonate (Fr. 07.11.)
Momente bevor er sich ans Klavier setzte und spielte, kommentierten die 
Angestellten, er sehe jeden Tag schlanker, jeden Tag ungesünder, noch dazu 
entmenschlichter aus. An diesem Freitag ließen seine Augen schon ab dem 
zweiten Stück nach: Seine Augenlider gingen zu, seine langen, schwarzen 
Haarsträhnen fielen nach vorne, sein Kopf baumelte und sank unter, sein 
Hals bog sich nach und nach machtlos und seine Stirn kippte. Minutenlang 
blieb sie über die Tasten schwebend. Schon bevor es zur Katharsis kam, 
konnten diejenigen Gäste, die ihm nah saßen, in dieser Anfangsszene, oder, 
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wenn man so will, in diesem Präludium von dem, was noch bevorstand, ein 
Nuscheln, verworrene, verlorene Wörter, unverständliche Sätze und Satz-
strukturen hören. Sekunden später zerfiel alles in sich, Stück für Stück. Es 
schien den Angestellten beinahe so, als würde er, M., am Klavier sitzend, 
die Kraft verlieren, oder als würde sie, die Kraft, M. endgültig verlassen. 
So begann er mit dem Körper nervös und verklemmt zu gestikulieren, es 
erschienen Zuckungen, Krämpfe im Rücken oder Magen, rasche Bewegun-
gen an den Schultern, an den Beinen, im Gesicht. Schließlich schlug er mit 
den Fäusten gegen die Tasten, die Stirn hämmerte auf die mittlere Hälfte, 
egal ob schwarz oder weiß, ob Terz oder Sekunde, nicht nur ein-, zweimal, 
nein, unaufhörlich, das Ganze sich stets wiederholend, mehrmals knallte 
die Stirn wie besessen auf das Klavier, wie im Teufelskreis gefangen. Die 
Dissonanzen flatterten im Raum, schallend an allen Ecken. Im Saal: keiner 
redete mehr, keine Gespräche, kein Besteck, keine Teller, keine Gläser. Alle 
erstaunten Blicke fielen auf diesen besessenen, wie von Fallsucht ergriffe-
nen Menschen an der Ecke, der, am Klavier sitzend, mit schrillen Tönen 
um sich warf. Alles andere blieb still. Die Gäste beobachteten verfremdet 
eine sich biegende Kontur im Schatten, sie mussten dieses Gezeter, dieses 
Bellen, Ächzen, Schütteln, Poltern ertragen und wurden stets unruhiger, 
sahen hilflos um sich, standen auf oder drehten sich weg, beängstigt, an-
gespannt, hofften, dass es aufhörte, fragten sich, ob es aufhören würde, wie 
es aufhören würde, und wann es aufhören würde, bis es endlich aufhörte, 
da kehrte auf einmal die Ruhe wieder im Saal ein. Die Dissonanzen hallten 
noch, schwangen, klangen, bis sie verfielen, und so verfiel auch M., dessen 
Hände im Dunkeln erneut zitterten. Seine geballten Fäuste öffneten, entfal-
teten sich wie Blüten und bluteten an den Seiten wie die Stirn, seine Augen 
leer, sein Kopf entleert, sein Gesicht blass, erschöpft. Sein Körper verlor das 
Gleichgewicht, die Knie knickten ein, er ging zu Boden. Als die Menschen 
dachten, alles würde still werden, still ruhen und still bleiben, als alle Men-
schen dachten, alles wäre endlich zu Ende, da sang M. seine Endsonate: 
„Das Ende des Gedichts ...“ sang er, und ließ diesen Satz in sich zergehen.

„Nur das Ende eines Gedichts spricht alles aus wie es ist“. Er brach aus. 
„Es vereinfacht nicht den Gegenstand, es vereinfacht nicht die Wahrheit, es 
ist ein Wortspiel mit 
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Wörtern spielend, welches Spiele, so wie auch Wörter, als Gegensätzlich-
keiten, beendet, ja, das Ende des Gedichts“, wollte er singen, „ist der In-
begriff der Wortmüdigkeit: Seelen, die am Weltenrand stehen und nur das, 
was hinter ihnen, sehen.“ Im Endeffekt stammelte M. nur aneinandergereih-
te Wörter. Die Anwesenden verstanden nur ein Schluchzen, nur ein Krei-
schen. Er sang sie in Gedanken vor sich hin, müde, seine Endsonate, am 
Boden eingesunken, verlor Wort für Wort die Wörter, verlor die Sprache, 
verlor den Sinn seiner Sinne und sich im Unsinn, rezitierte seine Erdsonate, 
seine Endsonate im spiralen Erdspiel, spielte die Sonate, auf dem Klavier die 
Stirn, sang: „Ein kühler kalter kranker Wind, wie im Nacken der Atem. Ich 
höre nicht auf. Alle hören auf mich. Die Stimmen spielen das Spiel, spielen 
es, ohne es zu spielen, glauben an das Spiel, ohne an das Spiel zu glauben, 
glücklich, können glauben, spielen auf der Erdsonate ohne Bruch und Ab-
bruch, die Stirn, die Wolken, das Windwehen, Tropfen drehen gehen se-
hen die Erde als schelmische Sphäre, im Rückgrat, krallend, weggestoßen, 
durch Geschwindigkeit, Erdanziehung, kraftlos zu Boden, wo die Klingen 
ihre Narren beherrschen, meine Hände von alleine sich verdrehen.“

Er sah hinter sich sein Klavier weit entfernt wie das Spiel, wollte singen 
„ich will Landschaft sein“, sah die grauen Augen, zwei zutiefst graue Augen 
wie ein bedeckter Winterhimmel, im Spätnachmittag, über ihm die Arme 
dünn wie winterliche Nacktbäume, er sah diese Augen und die Arme ihn 
schüttelnd, er ohmmächtig am Boden, fühlte den teuren Teppich an den 
Flächen seiner angeschwollenen Finger, sah die Decke und die Gesichter 
ihn anwirren, die Anzüge der Krawatten verstimmen, lag am Boden des 
Restaurants, im Kopf seine Endsonate singend, das Erdgedicht zersagend, 
spielte seine Spiele, weil er atmend spielen wollte, sah zwei maue Augen 
ihn bemitleidend anblauen, wie immer – alle – besorgt, bis es alles atmete, 
ruhig, wortlos im Frieden, wie im Kinderzimmer, wie im Kerzenlicht, wie 
im Nachhören eines Nachtfalters und seines Nachtflatterns, wie im Wol-
kenbruch eines lichten Tages, wie in Büchern, wenn die Segel meutern, ru-
hig, seine Wange am Boden vereisend, ruhig, im Gefühl der dunkelsten 
Abdichtung, ruhig, die Fingerspitzen auf Trommeln schlagend, Stille, die 
morschen Bäume, ruh
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Erinnerst du dich noch an die 
Straßenlaterne auf unserem 
Weg zum Kino? Sie war rot und 
alle anderen nicht. Sie wirkte 
einsam, fand ich, aber gleichzei-
tig auch warm.

Möchtest du gerne wissen, 
warum sie rot ist und alle ande-
ren nicht? Du bist gerade nicht 
hier, also tue ich einfach so, als 
würdest du nicken. Und falls 
du es einmal wirklich erfahren 
möchtest, das ist die Geschich-
te: Sie beginnt mit einem Tag, 
an dem noch alle Straßenlater-
nen das gleiche Licht trugen 
und so gemeinsam und einheit-
lich, Nacht für Nacht die Stadt 
erhellten. Es war eine schöne 
Stadt, und, nicht zu vergessen, 
eine wunderschöne Straße, in 
der die benannte Straßenlaterne 
stand. Große und kleine Häuser 
säumten die Straße, und alles 
war überdeckt mit dem licht-
fleckigen Schatten majestäti-

scher Bäume. Dann, eines Tages, spazierte ein junger Straßenlaternenmecha-
niker die Straße entlang, er war beschwipst und es war kurz vor Mitternacht. 
Er hatte die Angewohnheit, sich mit den Straßenlaternen zu unterhalten, er 
meinte beinahe mit Sicherheit behaupten zu können, dass diese seine Freun-
de waren. Er lehnte sich an eine Straßenlaterne neben dem gewaltigsten und 
schönsten Baum der Straße, sein Rücken juckte, also bewegte er sich hin und 
her und auf und ab an der kalten Stange der Laterne. Der bisher so seltsam 
verlaufene Abend wollte ihm einfach nicht aus dem Kopf gehen.
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„Seltsam ist gut“, sagte er und blickte zur Straßenlaterne auf. „Meinst du 
nicht?“ Die Straßenlaterne wollte nicht antworten, wie immer, aber der junge 
Mechaniker war zu einhundert Prozent davon überzeugt, dass, könnte die 
Straßenlaterne sprechen, ihre Antwort ein Ja wäre. 

„Du hast Recht“, antwortete er auf das imaginäre Ja. „Seltsam ist gut, aber 
manchmal tut es weh.“ Um seine These zu belegen, knallte er seinen Hin-
terkopf heftig gegen den Stahl der Laterne, so dass diese am ganzen Körper 
erzitterte. Der Straßenlaternenmechaniker schwor bei seinem Leben, dass, 
was daraufhin geschah, niemals hätte geschehen können, wenn er derjenige 
gewesen wäre, der diese Laterne konzipiert, gebaut und gepflegt hätte. Das 
Licht der Straßenlaterne erlosch.

„Hey!“, rief er, „wag es ja nicht!“
Dann begann er, die Straßenlaterne sanft zu streicheln, aber das Licht 

wollte einfach nicht zurück kommen.
Wann immer ein Licht verschwindet, fragt sich der Mechaniker, wo es 

denn genau hin geht. Er meint, mit nahezu einhundert prozentiger Sicherheit 
behaupten zu können, dass sich ein Licht nicht einfach in Luft ablöst, nein, es 
hält sich irgendwo versteckt. Dieses versteckte Licht beschloss er jetzt zu fin-
den und machte sich unverzüglich danach auf die Suche. Er ging die Straße 
unermüdlich auf und ab, bat andere Laternen um Rat, kletterte Bäume em-
por und buddelte in den Vorgärten der Häuser. Erfolglos. Das Licht war ver-
schwunden. Erneut streichelte er die Straßenlaterne zärtlich und sagte: „Es 
tut mir leid. Ich werde es wieder gut machen. Ich bringe dir ein neues Licht.“

Also ging er nach Hause, noch immer berauscht und sehr zerknirscht.
In der nächsten Nacht, ja, er war wieder beschwipst, schlenderte er die 

selbe Straße entlang und blieb an der selben Straßenlaterne stehen wie in der 
Nacht zuvor.

„Hab ich doch gesagt, dass ich wieder komme“, rief er, und gab der Stra-
ßenlaterne einen freundschaftlichen Klaps auf den Stahl. Er stellte seinen 
Rucksack auf den Boden, wobei er beinahe das Gleichgewicht verlor und 
sich schließlich hinsetzte, oder, um es passender auszudrücken, auf seinen 
Hintern fiel.

„Ich habe dir etwas mitgebracht“, murmelte er, während er seinen Ruck-
sack durchsuchte. „Tadaa!“, rief er schließlich und hielt eine Glühbirne empor.
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Der folgende Prozess ist ziemlich schwierig zu beschreiben. Du weißt ja, 
er war etwas betrunken und du weißt ja auch, dass Straßenlaternen ziem-
lich hoch sind. Der Mechaniker kletterte also auf den großen Baum neben 
der Laterne, schob sich einen starken Ast entlang zur Straßenlaterne hin, 
und, als er sich direkt über der Laterne befand, klammerte er seine Beine 
um den Ast und ließ den Oberkörper nach unten baumeln, zur Laterne hin. 
So konnte er den Kopf der Straßenlaterne erreichen und tun, was Straßen-
laternenmechaniker tun. Wenig später schon hatte die Laterne ein neues 
Licht. Es war sehr, sehr hell.

„Dankeschön“, flüsterte die Laterne. Der Mechaniker war so überrascht, 
dass er augenblicklich vom Baum fiel.

Eine alte Dame fand ihn im Lichte ihrer Zigarrenglut und brachte ihn 
ins Krankenhaus und er blieb dort für ganze sieben Tage.

Als er das Krankenhaus wieder verlassen durfte, ging er gleich in der 
ersten Nacht los, um die Laterne zu besuchen. Es fühlte sich rundum anders 
an, jetzt, da er wusste, dass die Laternen sprechen konnten, oder zumindest 
diese eine. Oder vielleicht war er auch einfach zu betrunken gewesen, in 
jener Nacht.

„Hallo“, sagte er und fühlte sich sehr komisch dabei, obwohl er sich doch 
bisher immer mit den Straßenlaternen unterhalten hatte. Nur hatte er bis-
her natürlich nie tatsächlich eine Antwort erwartet. Aber auch dieses Mal, 
wie immer, erhielt er zunächst keine Antwort. Versuch es noch einmal, er-
mutigte er sich, räusperte sich und fragte: „Wie gefällt dir dein neues Licht?“

„Es gefällt mir gut!“, antwortete die Straßenlaterne mit einem hohen, 
zarten Stimmchen, das den Mechaniker beinahe einen Herzschlag erleiden 
ließ.

„Du magst es?“, fragte er schließlich. Und plötzlich begann die Laterne 
glockenhell zu kichern und hauchte: „Oh, ich liebe es!“

Der Straßenlaternenmechaniker war in seinem ganzen Leben nie glück-
licher gewesen.

„Toll!“, war alles, was er über die Lippen brachte, bis die Laterne mit 
einem Mal schwer traurig wurde.

„Was ist denn los?“ Er hätte alles getan, um diese zauberhafte Straßen-
laterne wieder glücklich zu machen.
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„Mein Haus beschwert sich über mich. Also ich meine, die Menschen 
in dem Haus. Sie sagen, ich bin zu hell und sie können nicht mehr schlafen 
wegen mir.“

Der Mechaniker konnte es nicht mit Sicherheit sagen, aber schien doch 
so, als würde die Laterne weinen.

„Ohje!“, rief er, „Das ist gar nicht gut. Das werde ich ändern!“
Die Straßenlaterne schniefte. „Ja?“
„Ja! Hm...“ Der Mechaniker kratze sich am Kopf und dachte für eine 

Weile angestrengt nach.
„Was ist denn deine Lieblingsfarbe?“, fragte er schließlich.
„Rot!“, verkündete die Laterne ohne zu zögern. „Oh, die Menschen aus 

meinem Haus, sie waren so wütend und ich hatte so sehr Mitleid mit ih-
nen, aber, glaub mir, ihre Gesichter, oh, sie waren so wunderschön rot! Oh 
ich wünschte, ich könnte jeden Tag so aussehen!“ Sie seufzte.

„Also gut“, sagte der Mechaniker. „Wird gemacht, schon dabei, bis mor-
gen!“ Und so verließ er die Laterne mit einem breiten Lächeln auf dem 
Gesicht und die Straßenlaterne seufzte als sie ihm nachsah.

In der nächsten Nacht kam er wieder zu der Straße, in seinem üblich 
halbtrunkenen Rausch und gegen Mitternacht, wie immer.

„Hallo du“, sagte er. „Weißt du, ich habe mich gefragt, wie du denn 
heißt.“

„Oh“, die Straßenlaterne lachte ein leises, zartes Lachen. „Wir Straßen-
laternen, wir haben keinen Namen, weißt du, was würde es für uns denn 
ändern, einen zu haben. Es wäre vielleicht nützlich, wenn wir herum wan-
dern könnten, dann wäre es wohl schwieriger uns zu unterscheiden und 
uns zu sich zu rufen. Aber da ich seit immer hier stehe und für immer hier 
stehen werde – du brauchst mich nicht zu rufen, du wirst immer wissen, 
wo ich zu finden bin und ich werde genau hier sein.“ Sie seufzte.

Der Straßenlaternenmechaniker dachte eine Weile darüber nach, nickte 
dann und sagte: „Ja, das scheint mir Sinn zu ergeben.“

„Ich weiß“, flüsterte die Laterne. „Wirst du mir denn helfen können?“
„Ja!“ Er begann eifrig seinen Rucksack zu durchsuchen und es dauerte 

eine ganze Weile, bis er „Tadaa!“ rief und eine kleine Glasflasche empor 
hielt. „Ich werde dich anmalen!“



47 ROSA SCHNIDRIG

„Uh, ist es rot?“, fragte die Laterne.
„Klar ist das rot“, antwortete der Mechaniker, kletterte den Baumstamm 

hinauf, kroch den starken Ast entlang, und baumelte daran schließlich 
kopfüber herunter. Als er sich in dieser Position so bequem wie möglich 
eingerichtet hatte, begann er, die Straßenlaterne mit roter Farbe anzuma-
len, welche dabei ununterbrochen kicherte.

„Aah“, seufzte sie, als der Mechaniker jedes der vier Glasfenster um die 
Glühbirne herum bemalt hatte.

„Das war das schönste, aufregendste Gefühl, das ich je hatte in meinem 
ganzen Leben.“

„Wunderbar!“, stieß der Straßenlaternenmechaniker schwer atmend 
hervor und sein Kopf, der durch die Kopfüberhängensituation ohnehin 
schon beachtlich rot war, wurde noch etwas roter, beinahe so rot wie das 
Glas der Laterne, so stolz war der Mechaniker.

„Das freut mich, dass es angenehm war“, sagte er, „du siehst wirklich 
wunderschön aus!“ Und wieder, vielleicht weil er so sehr durch die Schön-
heit der Laterne abgelenkt war, rutschten seine Beine ab und er fiel vom 
Baum. Die Straßenlaterne seufzte.

Es dauerte eine Weile, aber später in dieser Nacht kam eine alte Dame 
die Straße entlang. Sie erkannte den jungen Mann am Boden wieder, zog 
bedächtig an ihrer Zigarre und schüttelte den Kopf. „Oh Junge“, sagte sie 
und brachte ihn ins Krankenhaus. Und als sie den Ärzten die Geschich-
te erzählte, schüttelten diese ebenfalls ihre Köpfe und seufzten „Oh Jun-
ge“. Und selbst der Straßenlaternemechaniker, als er erwachte, schüttelte 
den Kopf und stöhnte „Oh Junge.“ Und als er seine Füße wieder schütteln 
konnte, machte er sich auf den Weg zu seiner Straßenlaterne. Sobald er in 
die Straße einbog, erkannte er ein rotes Schimmern durch Baumblätter 
hindurch. Es sah so bezaubernd schön aus, dass er für eine Weile staunend 
stehen bleiben musste.

„Du bist die schönste Straßenlaterne, die ich je gesehen habe“ flüsterte 
er, als er endlich neben ihr stand.

„Dankeschön“, flüsterte sie zurück. „Weißt du, die Menschen im Haus 
hier sind immer noch nicht wirklich glücklich mit mir und das tut mir leid 
für sie, aber immerhin können sie jetzt wieder schlafen.“
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„Und die anderen Straßenlaternen, beneiden sie 
dich um dein Licht?“, fragte der Mechaniker.

„Nein, das tun sie nicht. Sie sagen, ich bin selt-
sam“, sagte die Laterne und klang ziemlich traurig 
dabei. Deshalb erstaunte es sie sehr, den Mechani-
ker laut auflachen zu hören.

„Seltsam ist gut!“, rief er, noch immer lachend. 
„Meinst du etwa nicht?“

Die Straßenlaterne seufzte tief und dachte eine 
Weile darüber nach, bevor sie ein leises Ja flüsterte.

„Ja, so ist das“, antwortete der Straßenlaternen-
mechaniker, „aber manchmal tut es weh.“

Rosa Angelina Schnidrigs Lieblingsfarbe ist 
Rosa, nur bei Aggressionsgefühlen holt sich 
Rot den ersten Platz. Eigentlich ist Rot ja 
immer ihre Lieblingsfarbe, weil sie sich aber 
schon viel zu oft ihre Haare gebleicht hat, ist 
auch das Lieblingsrot in ihrem Kopf etwas in 
Mitleidenschaft gezogen worden, daher das 
Rosa. Als Kind wurde sie Angelina Ballerina 
genannt, bis sie dann angefangen hat, Fuß-
ball zu spielen und ein Streber wurde. Sie mag Blumen sehr ger-
ne und schreibt immer auf echtem Papier (nicht Laptop), damit 
sie die Texte verbrennen und zerreißen kann. 
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Die Sterne erstrecken sich zu Träumen über den schlafenden Menschen im 
Tal. Der silberne Mondschein erweckte die Sehnsucht in dem Monster.

Seit Tagen hatte es nichts zu fressen finden können. Seit Stunden streifte 
es in den Wäldern umher, da alle Tiere aus seiner Reichweite flohen und 
sogar die Pflanzen zogen sich vor dem Monster zurück.

Vor der Verwandlung hatte sein Magen geknurrt, wenn es hungrig war. 
Inzwischen blutete die Bestie unaufhörlich. In einem Viervierteltakt tropf-
te das schwarze Blut an seinen grauen Wangen herab. Ebenso, wie an den 
schmalen Lippen, spitzen Zähnen und aus den schwarzen Pupillen.

Es war am Verhungern.
Fernab von der gähnenden Leere in seinem Kopf, war schon seit Mona-

ten das Leben des Monsters nicht mehr voller Farbe und Gelächter erfüllt 
gewesen.

Hin und wieder musste es beim Abstieg innehalten und den Schwindel 
durchhalten, der ihn überfiel.

Dem Monster fiel der weitere Verlust seines Blutes nicht auf, welcher 
sich zu dickflüssigen schwarzen Pfützen bei jedem Halt unter seinen Füßen 
bildete.

Es bemerkte seine Verfolgerin nicht. Dabei ging ein sanftes goldenes 
Licht von ihrer Haut aus, welches das Monster zum Überleben brauchte.

*
„Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das schon.“
Sie entzog sich aus der Umarmung, um ihrem großen Bruder besser ins 

Gesicht blicken zu können. An seiner Kleidung haftete der Duft von frisch 
gemahlenem Kaffee, obwohl sie sich seit Monaten keine Bohnen mehr leisten 
konnten.

„Aber wie sollen wir so schnell Geld anschaffen, um das Haus und alles 
andere zu bezahlen? Wir haben ja kaum noch was zu essen übrig.“

Er legte seine schwieligen Hände auf ihre schmächtigen Schultern und 
drückte diese sanft. Mit seinem breiten Lächeln versuchte er die Situation 
aufzulockern.

„Ich werde morgen früh gleich den Nachbarn meine Arbeiten anbieten.“
„Ich komme mit dir. Ich kann dir dein Werkzeug reichen-“
„Nein. Du musst weiter zu deinen Lehrstunden gehen. Wenn du genügend 
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von den Grundlagen der Heilkunst von der alten Heilerin lernst und sie dir 
für das Große Heilerinstitut ein Schreiben gibt-“

„Können wir gemeinsam in den Norden verschwinden, damit ich weiter 
die Lehre dort fortsetzen kann. Ja, ja ich weiß.“ Sie seufzte und strich sich 
eine lose Haarsträhne hinters Ohr. Wenn ihr Bruder mit so einer Freude und 
Stolz über ihre Zukunft sprach, zog sich ihr Magen jedes Mal zusammen. Sie 
war jedoch ohne Frage eine miserable Heilerin.

„Ich weiß, was du denkst. Und es stimmt nicht. Du bist dazu bestimmt in 
dieser dunklen Welt etwas Licht zu bringen.“

Die Verfolgerin presste ihre Augenlider bei der Erinnerung fest zusam-
men und atmete scharf durch die Nase ein. Dennoch entkamen ihr die Trä-
nen und sie kühlten augenblicklich ihr geschwollenes Gesicht.

Ihr Bruder hatte immer an sie geglaubt, selbst wenn sie es nicht tat. Nur 
er war geblieben. Für sie war er ihre ganze Familie. Immer darauf bedacht 
die ganzen Sorgen und Ängste seiner kleinen Schwester auf sich zu nehmen.

Mit ihren vier Fingern umschloss sie den Beutel an ihrem Gürtel noch 
fester. Auch durch den dicken Stoff konnte sie ihren abgetrennten Klein-
finger neben den getrockneten Kräutern ertasten.

Unter anderen Umständen hätte das Mädchen eingesehen, dass sie dabei 
war den Verstand zu verlieren. Wer würde sonst in die Hütte einer Heilerin 
einbrechen, ein altes Buch hervorholen und nach dem Lesen eines Textes 
kurzerhand entscheiden sich selbst den eigenen Finger abzuhacken, nur 
weil die Worte aus dem Buch es so von ihr verlangten.

Doch wenn sie den Text aus dem alten Buch über Nekromantie richtig 
verstanden hatte, würde ihr Bruder mit dem Inhalt des Beutels in seiner 
momentanen Gestalt zu ihr zurückfinden. Und nur darauf kam es an.

Es wurde auch davor gewarnt, dass der Beutel noch gewaltige Konse-
quenzen mit sich brachte. Ihr war der Preis egal.

Sie war sogar bereit ihr Leben zu opfern, nur damit ihr Bruder wieder er 
selbst werden konnte.

Deswegen musste sie sich zusammenreißen.
Die Schwester des Monsters kannte nicht den Grund für seine Gestalt-

wandlung. Aber jeder Mensch vermutete, dass die Ermordung der Königin 
die ganzen Veränderungen auf der Insel auslöste.
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Königin Aurelia sorgte bis zu ihrem Tod, tausend Jahre lang, für das 
Gleichgewicht zwischen Tag und Nacht, Leben und Tod. Ihre verwobene 
Seele aus Licht und Schatten verlieh ihr erst die Macht um für einen Aus-
gleich der Lebenden und Toten zu sorgen.

Somit schickte sie bei jedem nahenden Tod einen ihrer Ewige Schatten, 
welche die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits begleiteten. Die Macht der 
Königin sorgte gleichzeitig dafür, dass ausreichend alte Seelen aus dem See-
lenreich sich erneut für die Wiedergeburt entschieden. Der Mord an der 
Königin versetzte die Welt ins Chaos.

Tag und Nacht unterschieden sich nicht mehr voneinander und die 
Menschen änderten sich ebenfalls.

Im Süden der Insel schreckten die Menschen nicht davor zurück, ihrem 
eigenen Verständnis von Gerechtigkeit nachzugehen. Es gab keine Konse-
quenzen für die vollbrachten grausamen Taten. Im nördlichen Teil der Insel 
breitete sich eine unvorstellbare Hungersnot aus, da die Pflanzen und Bäu-
me aufhörten zu blühen und die Getreidefelder nie vollständig ausreiften. 
An der Grenze zwischen Nord und Süd wurde die Insel beinahe durchgän-
gig von einer Bergkette durchtrennt. Dort, mitten in den Wäldern, began-
nen einige Menschen aus unerklärlichen Gründen gegen ihren Willen die 
Form der albtraumhaften Gestalten anzunehmen.

Die Verfolgerin presste ihren Rücken gegen einen Baumstamm und 
drückte sich ihr rotes Halstuch auf den Mund, um das Geräusch ihrer At-
mung zu unterdrücken.

Nur noch wenige Meter trennten die Geschwister voneinander. Seit drei 
Tagen war sie schon im Wald auf der Suche nach ihm. Zu Beginn war es ihr 
nicht leichtgefallen, eine Fährte zu finden und durch ihre verletzte Hand 
fiel es ihr schwer einen klaren Gedanken zu fassen, bis ihr am Waldrand die 
ganzen verbogenen Pflanzen und Bäume auffielen, die dadurch

einen genauen Weg aufzeigten. Tagsüber fielen ihr dann die großen Fuß-
spuren in der nassen Erde auf.

Am Ende der Spur hätte auch ein anderes Monster auf sie warten kön-
nen, das war ihr klar gewesen. Aber die Zeit lief ihr davon. Denn jeder in 
ihrem Dorf dachte, dass ihr Bruder vor zwei Nächten eine Handvoll Kin-
der auf dem Sommerfest gefressen hat. Innerhalb kürzester Zeit nach dem 
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Verschwinden des Mörders starteten die besten Jäger ihre Suche nach dem 
kinderfressenden Monster.

Abermals schloss sie ihre dunklen Augen. Sofort tauchte das klare Bild 
der zerstörten Hauswand in ihrem Kopf auf.

Zusammen mit der Erinnerung an den grölenden Klagelaut ihres Bru-
ders. Sie hatte seine Verwandlung nicht miterlebt. Deswegen glaubte sie 
beim Aufstoßen seiner Zimmertür, dass er von der gekrümmten Kreatur in 
einem Stück verschlungen wurde. Das dunkle tropfende Blut an den grauen 
Wangen verstärkte ihren ersten Gedanken nur noch mehr.

Dann trafen sich ihre Blicke.
Trotz des grotesken Aussehens waren seine Augen menschlich geblie-

ben. Sie sah Leid und Sehnsucht in ihnen. Das junge Mädchen erinnerte 
sich durch diesen Blick an jede warme Umarmung. Jede Aufmunterung. 
Jedes herzhafte Lachen, was seit längerem von der Pein in seinen Augen 
begleitet wurde.

*
Es gab nur die Erinnerung an den Schmerz. 

Der ganze Körper schien zu brennen.
Auf der Haut.
Unter der Haut.
Im Kopf.
Ein lauter Schrei ertönte hinter ihm.
In seinem neuen Zustand unterschied es nicht mehr zwischen einer 

weiblichen oder männlichen Stimme. Ob sie rau oder weich klang. Tief 
oder schrill. Dafür waren seine Sinne zu sehr abgestumpft. Eine Stimme 
bedeutete für das Monster nur noch eines: Ein voller Magen.

*
Ihr Plan war garantiert nicht perfekt. Es gab so viele Möglichkeiten, wie al-
les schiefgehen konnte. Doch ihrem Bruder noch länger aufzulauern, hatte 
alles nur in die Länge gezogen und die Menschen im Tal in Gefahr gebracht.

Ich muss den Beutel nah genug an ihn bringen, damit er wieder zu sich 
zurückfinden kann.

Sie hatte nur keine Ahnung, wie viel Abstand zwischen ihnen ausreichte, 
damit die Wirkung des Beutels einsetzte.
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Sie musste es wohl oder übel ausprobieren. Der Name ihres Bruders 
wollte ihr nicht über die Lippen kommen.

Deswegen gab sie einen lauten heiseren Schrei von sich. Ihr Bruder kam 
abrupt zum Stehen und wendete den Kopf ganz langsam in ihre Richtung.

Er zögerte nur eine Sekunde, bevor sein gewaltiger Körper sich auf sie 
stürzte. Sie musste laufen.

Und genau das tat sie. Sie rannte, während das geschwächte Monster es 
langsam schaffte sie einzuholen.

*
Alles um ihn herum verschwamm zu einem schwarzen Nichts. Alles an-

dere war unwichtig.
Alles andere sah er nicht.
In seiner zunehmenden Geschwindigkeit schafften die Bäume um ihn 

herum es nicht aus seinem Griff zurückzuweichen.
Inzwischen konnte er den Geruch der Beute besser ausmachen.
Süß und herb zugleich.
Die langen Krallen bekamen kurz die Haut zu fassen, bevor ihn eine ge-

waltige Masse seitlich von seinen Beinen riss.

*
In der einen Sekunde befand sich ihr Bruder ihr so nah. Seine scharfen 

Krallen rissen den Stoff ihrer Tunika und die Haut darunter auf. Das dünne 
Blutrinnsal ihrer Wunde nahm sie in diesem Augenblick nicht wahr.

In der nächsten Sekunde rammte ein größeres Monster ihren Bruder zu 
Boden. Ihr markerschütternder Schrei ging in dem Gebrüll und Krach der 
Bestien unter.

Die Kämpfenden brachten Bäume zum Einsturz und das Holz unter ih-
ren schweren Leibern zum Zerbersten.

Auf der nächstgelegenen Lichtung brachte der Vollmond die Umrisse 
der beiden grotesken Leiber besser zur Geltung. Die Worte der Dorfbewoh-
ner kamen dem Mädchen wieder in den Sinn, mit denen das kinderfressen-
de Monstrum beschrieben wurde. Baumgroß, muskulös und mit strahlenden 
Augen, die wie gefallene Sterne aussehen.
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Ganz besonders die Beschreibung der Augen traf auf den Angreifer zu.
Mit einem Mal besaß es die Oberhand im Kampf.
Seine massigen Klauen drückten fest den dürren Hals ihres Bruders zu.

*
Es wollte atmen.
Tief einatmen.
Tief ausatmen.
Aber der Angreifer drückte noch fester zu. Die dicken Krallen durch-

bohrten die graue Haut.
Dabei blendeten ihn die strahlenden Augen des Angreifers. Sie leuchte-

ten, wie die kleinen weißen Punkte über ihnen. Langsam verteilte sich sein 
eigenes schwarzes Blut um ihn herum, wie eine warme Wolldecke.

Die Zeit dehnte sich ins Unermessliche bis eine wohlige Dunkelheit ih-
ren Platz einnahm.

Ein lauter Schrei war das Letzte, was das blutende Monster vor seinem 
letzten Atemzug hörte.

*
Tatenlos musste sie zusehen, wie ihr Bruder vor ihren Augen erdrosselt 
wurde. Der Mörder zog sich von ihm zurück und sofort rannte das Mäd-
chen zu dem reglosen Körper hin.

Sie umfasste die mageren Schultern und schüttelte diese.
„Bitte. Bitte.“ flüsterte sie, die Stirn auf seine Brust gepresst. Nichts regte 

sich unter der Haut. Keine Atmung. Kein Puls. Kein Herzschlag. Nichts.
„Solange ich hier bin, wird dir niemand wehtun. Hörst du? Ich bin hier. 

Und ich gehe nicht weg.“
Mit ihren Fingerspitzen strich sie das weiche dunkle Haar aus seiner 

grauen Stirn. Sie holte zitternd tief Luft und versuchte, trotz belegter Stim-
me, weiter zu sprechen.

„Du bist doch der Einzige, der mir geblieben ist. Du darfst mich jetzt 
nicht verlassen. Bitte, du musst zu mir zurückkommen.“

„Er ist tot, Mädchen. Und du bist ebenso an seiner Verwandlung schul-
dig, wie ich an seiner Ermordung.“ Sofort hielt sie inne und drehte langsam 
ihren Kopf zum sprechenden Ungeheuer um. Seine Stimme hatte einen 
donnernden Klang und brachte ihre Hände zum Zittern.
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„Es wäre so viel leichter dich hier und jetzt aufzufressen, damit eine wei-
tere Verwandlung einer hungernden Kreatur verhindert wird. Aber das ist 
zu einfach. Ich will, dass du deine Taten bereust. Ich will, dass du leidest. 
Also geh, solange meine Geduld nicht durch deinen Anblick überspannt.“

„Ich hätte ihn retten können!“
„Nein, hättest du nicht! Eine Verwandlung kann von niemandem rück-

gängig gemacht werden.“
„Das ist nicht wahr!“ Der Stumpf an ihrer linken Hand pochte, wie ihr 

Herzschlag im gleichen Takt.
„Im Text stand, er musste nur an unsere Kindheit, unsere Eltern und  

an-an mich erinnert werden.“
Er deutete mit dem Zeigefinger auf den Beutel an ihrer Hose. „Nur durch 

den Inhalt des Sacks leuchtet deine Haut, was dir selbst anscheinend nicht 
bewusst ist. Du hättest deinen Bruder nicht an sein altes Leben erinnern 
können. So funktioniert das nicht!“

Sie kroch von dem sprechenden Monster zurück als ob er ihr eine Ohr-
feige verpasst hatte.

„Aber-“
„Nein! Sag kein Wort mehr und verschwinde!“ fügte er hinzu. Sie dachte 

nicht daran wegzulaufen. Ohne ihren Bruder wusste sie sowieso nicht, wo-
hin sie gehen sollte.

„Wieso weißt du, wer du bist und mein Bruder nicht? Obwohl du diesen 
Körper besitzt. Wie ist das möglich?“

Sein animalisches Knurren löste bei ihr eine ungewollte Gänsehaut aus.
„Gib mir die Antworten, die ich brauche um das alles hier zu verstehen.“ 

Ihr Hals verengte sich zunehmend mehr und erschwerte ihr die Worte aus 
ihrem Mund verständlich auszusprechen.

„Du willst wissen, warum ich trotz meiner Verwandlung immer noch 
reden kann und mich an mein altes Leben erinnere?“

Er machte einen Schritt auf sie zu, doch sie brachte rückwärts kriechend 
noch mehr Abstand zwischen sie.

„Die Antwort ist einfacher, als du glaubst. Ich habe mich gut gefühlt, als 
ich meine Frau lebendig häutete. Ich bereue keinen Hautfetzen von dem 
Miststück abgezogen zu haben. Ich bereue nichts.“ Er senkte seinen Kopf. 
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„Dein geliebter Bruder hat sich hingegen von seinen Schuldgefühlen leiten 
lassen und bei seiner Verwandlung große Reue verspürt. Ohne dich wäre er 
nicht nur am Leben. Dein Bruder wäre immer noch menschlich.“

Er warf einen verbitterten Blick auf die Leiche. Sie unterdrückte den 
Drang die Hand schützend nach ihrem Bruder auszustrecken, weil sie die 
Erinnerung an die kalte Haut nie wieder loswerden würde.

„Nicht einmal die Ewigen Schatten können seine zersplitterte Seele zu 
sich holen.“

Das verzweifelte Mädchen zog aus ihrem Gürtel einen Dolch hervor. Sie 
würde das Ungeheuer bei seiner Größe nicht ernsthaft verletzten können. 
Nein, das vielleicht nicht.

Doch sie konnte dem Mörder Schmerzen zufügen. Sehr viel Schmerz. 
Sehr viel Leid.

Für ihren Bruder würde sie alles tun.
Mit Mühe kämpfte sie beim Aufstehen gegen ihre weichen Knie an. Da-

bei versuchte sie den Dolch unter ihrer Tunika zu verbergen. „Du irrst dich.“
Ganz langsam dehnten sich seine Mundwinkel zu einer Fratze auseinan-

der und er blickte mit seinen statischen dunklen Pupillen auf sie herab.
„Eins muss man dir lassen. Du hast wirklich Mumm, Mädchen.“ Dann 

warf er sich mit einem Satz nach vorne und umfasste ihren dünnen Körper, 
doch sie stach rechtzeitig mit ihrem Dolch zu. Die Klinge bohrte sich in 
seine haarige Haut.

Sofort quoll dunkles Blut aus der Hand hervor.
Das Ungeheuer brüllte und durch den Fall auf die Knie bebten die Erde 

und die Bäume um sie herum. Sogar die Vögel wurden aus ihrem Schlaf ge-
rissen und flogen in großen Scharen über den Baumkronen davon.

Das Mädchen wartete keine Sekunde länger. Sie zog ihre Waffe aus seiner 
Haut und rannte los.

Nicht in Richtung Wald, wo ein sicheres Versteck auf sie wartete. Sie wür-
de nicht wegrennen.

Nicht heute Nacht. Nie wieder.
Sie rannte direkt auf das Gesicht des Ungeheuers zu. In einer schwung-

vollen Bewegung rammte sie den Dolch in eines der faustgroßen Augenlider.
Wieder brüllte und krümmte es sich vor Schmerz.
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Wieder wollte das Mädchen den Dolch rausziehen und an einer ande-
ren Stelle zustechen.

Sie war noch nicht fertig. Noch lange nicht.
Aber beim Rausziehen ihrer scharfen Klinge umfasste die Hand des 

Ungeheuers ihren Körper. Es war ihr unmöglich sich aus seinem festen 
Griff zu befreien. Egal, wie sehr sie sich wand und mit ihren Füßen austrat.

Ihre einzige Waffe fiel zu Boden.
Langsam erhob er sie gemeinsam in die Höhe. Das Ungeheuer bekam 

kaum das gesunde Auge geöffnet und sein faulender Mundgeruch er-
schwerte ihr das Denken.

„Du hast dir deine Chance zu entkommen verspielt.“ Mit diesen Wor-
ten brach er ihr die Knochen.

Erst der Aufprall auf den Boden weckte sie wieder auf.
Und etwas fühlte sich danach anders an. Obwohl ihre Augen offen wa-

ren, konnte sie ihre Arme und Beine nicht bewegen. Sie spürte ihren gan-
zen Körper nicht.

Was sie sah, waren gewaltige rotorangene Flammen, die den monströ-
sen Körper ihres Bruders in sich aufnahmen.

Leute standen um sie herum. Jäger aus ihrem Dorf, erinnerte sie sich. 
Was sie nicht sah, war das sprechende Ungeheuer. Er musste in den Wäl-
dern entkommen sein. Sie bemerkte nicht, dass keiner der Lebenden ihre 
Wunden untersuchte oder das Mädchen im Auge behielt.

In ihr Sichtfeld trat eine finstere Gestalt. Das Gewand der Person war 
dunkel und schien ein Eigenleben zu besitzen, da der nebelartige Stoff sich 
hin und her bewegte, obwohl Windstille in dieser warmen Sommernacht 
herrschte.

Unter der Kapuze stachen beim Nähertreten zwei eisblaue Augen her-
vor.

Niemand anderes auf der Lichtung schenkte der verhüllten Frau seine 
Aufmerksamkeit. Denn keiner der Lebenden war in der Lage einen Ewigen 
Schatten zu sehen.

Diese Ehre galt nur den Toten.
Somit verspürte das Mädchen nur Leichtigkeit und Erleichterung, als 

der Ewige Schatten sie anhob.
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Der Schatten flüsterte ihr mit einer beruhigenden Stimme tröstende 
Worte ins Ohr, bevor sie gemeinsam ins Nichts verschwanden.

Feline Domina ist 1999 in Hannover geboren. Sie studiert derzeit 
Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität 
Hildesheim. Nach dem Abitur nutzte sie ein Jahr um mit dem Zug 
alleine durch Europa zu reisen. Edinburgh ist dabei zu ihrer ab-
soluten Lieblingsstadt geworden. Sie schreibt gerne über düstere 
phantastische Welten, in denen Gerechtigkeit ein Fremdwort ist. 
 
Kontakt: d_feline@t-online.de
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Es war Juni, es war heiß und meine Eltern brachten ein Monster mit nach 
Hause. Es war groß und schlaksig und stieß sich am Türrahmen den Kopf. 
Sein Gesicht war grau und seine Augen rot. Es schlurfte und ließ den Kopf 
hängen, hatte aber die violetten Hände zu Fäusten geballt.

Fragend sah ich meine Eltern an. Du weißt schon, sagten sie ohne den 
Mund aufzumachen. Was? Wir haben dir vom Namenlosen erzählt. Ich 
nickte. Das Monster ist hier, um es zu bekämpfen. Aber wir werden es nicht 
Monster nennen, sondern Therapie. Das ist aber ein schrecklicher Name 
für ein Monster sagte ich und sie seufzten und sagten: Das wissen wir.

Das Monster packte meine Mutter plötzlich so heftig am Arm, dass es ihr 
wehtat, aber keiner sagte etwas. Lass das sein! rief ich erschrocken. Warum 
tust du ihr weh? Die Ärzte sagen es kämpft. So musst du es immer sehen. 
Es kämpft, es kämpft, es kämpft für sie. Aber wogegen denn? Ihr fehlt doch 
nichts. Doch. Du kannst es nur nicht sehen. Noch nicht. Nur die Ärzte se-
hen es.

Und so zog das Monster bei uns ein. Es war immer da. Am Frühstücks-
tisch. Im Flur. Beim Wäsche waschen. Beim Spülmaschine ausräumen. 
Beim Zähneputzen. Bei Besuchen machte es sich klein in der Ecke. Aber 
es war immer da. Einmal zeigten wir es allen. Und alle erschraken, weil es 
so hässlich war. Aber vor dem Namenlosen hatten sie noch mehr Angst. 
Manchmal, wenn fremde Leute über Monster wie unseres sprachen, dann 
nannten sie es Heilung. Und wenn jemand sagte, eine Waffe gegen das Na-
menlose zu erfinden, würde einem den Nobelpreis einbringen, dann stöhn-
ten manche gelangweilt und sagten, aber es gibt doch schon eine. Dann 
ging ich nach Hause und schaute mir das Monster an und dachte mir, das 
ist keine Lösung.

Dafür, dass das Monster ein Held sein sollte, war es viel zu gemein. Es 
drehte meine Mutter im Kreis, bis ihr schwindelig wurde. Es schickte sie 
Runden laufen, bis ihre Augen zufielen vor Müdigkeit. Es legte ihr Steine 
auf den Rücken, so dass sie nicht aus dem Bett kam. Es knabberte an ihren 
Fingernägeln, bis diese brüchig wurden. Es trat auf ihre Füße ein, bis diese 
schmerzten. Es zwang sie, ihren Job aufzugeben. Und als es gerade zwei 
Monate bei uns wohnte, fing es an, ihr an den Haaren zu ziehen, bis diese 
ausfielen.
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Obwohl meine Freunde wussten, dass ich ein hässliches Monster zuhause 
hatte, erkundigten sie sich nie nach ihm. Sie taten, als gäbe es das Monster 
nicht. Manchmal rief jemand an und fragte, ob er irgendwie helfen könne. Da 
gluckste das Monster und wir schüttelten ratlos den Kopf. Manchmal sagte 
ein Besucher: Warum denn so ein hässliches Monster? Warum nicht etwas 
Sanfteres, was Kleineres? Da verschränkte das Monster die Arme und fühlte 
sich in Frage gestellt. Es ist zwar hässlich und groß und grausam, sagten wir 
dann, aber es kämpft. Und wir brauchen es zum Kämpfen. Dann knallte mei-
ne Mutter die Tür hinter dem Besucher zu.

In unserer Küche standen jetzt oft frische Blumen. Das Monster beschnüf-
felte sie, biss eine Knospe ab, spuckte sie aus und verzog das Gesicht. Dann 
gab es ein entrüstetes Geräusch von sich. Was solle es denn mit Blumen? Sie 
taten ihm nichts, aber es sah auch keine Hilfe in ihnen.

Einmal bekam meine Mutter ein Buch geschenkt. Titel: Positivity. Das 
Monster lachte schallend und es war ein schreckliches Geräusch und mei-
ne Mutter warf das Buch auf den Boden und trampelte darauf ein, bis der 
Buchrücken brach und sie es ins Altpapier schmetterte. Ihr wurde nun viel 
geschenkt. Schokolade, Pralinen, Liebesromane, Geld, Schmuck, Kuschelso-
cken. Und sie bedankte sie jedes Mal, aber sie bemerkte auch die Hilfslosig-
keit dieser Gesten, das Unvermögen, mit der Situation umzugehen.

Wir hatten in den Urlaub fahren wollen. Das Ferienhaus, nah am Strand, 
war seit Monaten gebucht. Aber das Monster zog an dem Tag ein, an dem wir 
hätten abreisen sollen. Es marschierte in die Wohnung, zerriss die Buchungs-
bestätigung und ließ die Schnipsel auf uns hinunter regnen. Meinen Eltern 
tat das schrecklich leid. Aber ich fand, dass das Monster sich entschuldigen 
sollte, nicht sie. Ich sollte trotzdem meine Ferien bekommen, fern ab vom 
Monster. Und so landete ich in Schweden.

In Schweden war das Monster so weit weg, dass ich fast glaubte, ich habe 
es verschwinden lassen. Ich erzählte niemandem von ihm. Ich wollte nicht 
das Mädchen sein, das mit einem Monster zusammenlebt. Beim Aufstehen 
sah ich einen großen klaren See vor dem Haus. Ich saß an Lagerfeuern, lachte 
beim Impro-Theater, aß morgens mittags abends herrliches Essen und schick-
te Postkarten, an meine Familie und ausdrücklich nicht an das Monster.

Zwei Wochen später holten meine Eltern mich am Bahnhof ab und das 
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Monster war auch dabei. Ich ignorierte es. Aber die losen Haare konnte ich 
nicht ignorieren. Ich warf dem Monster vorwurfsvolle Blicke zu. Es zuckte 
nur wieder mit den Schultern. Sind halt Nebeneffekte. Was kann ich dafür. 
Ich mach nur meinen Job.

Es gab nicht viel, was vom Monster ablenkte. In seiner Größe und Far-
bigkeit war es stets präsent. Nur eine Sache, konnte uns das Monster ver-
gessen lassen, und das war Humor. Wir machten Witze über das Mons-
ter, die andere zusammenzucken ließen. Als das Monster meiner Mutter 
alle Haare genommen hatte, klebten wir ein großes Rhinozeros Tattoo auf 
ihren Kopf, von dem unter der Perücke keiner etwas ahnte. Jeden Morgen 
pflegten wir zu sagen: Eins, zwei, drei und die Frisur sitzt. Meine Mutter 
entdeckte Netflix für sich. Die Gilmore Girls und später Friends, begleite-
ten sie und brachten sie so zum Lachen, dass das Monster sich klein mach-
te. Monica, Chandler, Joey, Phoebe, Ross und Rachel wurden zu unseren 
Nachbarn. Just across the hall.

Man würde ja vermuten, dass so ein Monster mit einer Gebrauchsan-
weisung kommt. So eine, wie meine Mutter sie seit Jahren von acht Uhr 
morgens bis sechs Uhr abends schrieb.

Wenn dies passiert, tun Sie das. Wenn das nicht geht, versuchen Sie dies. 
Unser Umfeld, ging jedenfalls davon aus, dass wir eine Anleitung hatten. 
Wir wissen ja nicht, wie wir mit dem Monster umgehen sollen, wir wissen 
nicht, was wir sagen sollen, weil wir ja keine Gebrauchsanweisung gekriegt 
haben, sagten die Leute. Wir auch nicht, dachten wir dann.

Wir auch nicht. Wir hatten ja noch nie so ein Monster. Und es verän-
dert sich ja auch die ganze Zeit. Es wechselt die Farbe, es hat verschiedene 
Bedürfnisse. Mal ist es größer, mal kleiner. Mal ist es fast freundlich und 
dann wieder fuchsteufelswild. Wir wissen es doch auch nicht.

Ein Monster namens Therapie zu beherbergen geht mit sehr viel Papier-
kram einher. Denn obwohl wir darauf zeigten und sagten: Ist es nicht of-
fensichtlich? Sagten die Behörden: Beweise! Beweise! So lernten wir neue 
Wörter.

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zum Beispiel. Jeden Tag lagen zwei 
neue Stapel auf der Kommode. Zu öffnende und abzuschickende Briefe.

Ein Monster zieht ein und du putzt dir die Zähne und gehst ins Bett. 
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Am nächsten Tag stehst du auf und macht Porridge mit drei Löffeln zarten 
Haferflocken, einer Tasse Reismilch, einem Löffel Kakaopulver, drei Dat-
teln und einer halben Banane, so wie jeden Morgen. Du trittst mit deiner 
Theater Gruppe auf die Bühne und der Applaus lässt dich euphorisch wer-
den. Du triffst dich mit anderen Familien zum Grillen. Du isst Couscous 
Salat und Kräuterbaguette und Tiramisu. Du schaust Filme und bringst 
einen Teller zum Frühstück am letzten Schultag mit. Du schaust die Ro-
cky Horror Picture Show unter freiem Himmel und fährst zu langweiligen 
Verwandtentreffen. Du gehst auf schöne Geburtstage und machst deine 
Hausaufgaben. So, wie immer.

Und du diskutierst mit deiner Mutter, du nörgelst über Schnupfen und 
stumpfe Haare, du klagst über schmerzende Füße nach einem langen Spa-
ziergang. Aber du weißt, sie nickt nur verständnisvoll, weil sie deine Mut-
ter ist. Ihre Krankheit ist nicht nach einer Woche wieder vorbei, ihre Haare 
sind stumpf, weil sie aus Plastik sind und ihre Füße tun immer weh, tags 
und nachts. Und immer ist da ein Graben, zwischen dem Alltag und dem 
nicht so sehr Alltag. An ein Monster gewöhnt man sich nie. Es erschreckt 
einen jeden Morgen wieder.

Es gibt ja viele Filme über das Monster und das Namenlose. Aber wenn 
man selber ein Monster zuhause hat, kann man diese Filme nicht mehr 
schauen, ohne sich zu ärgern. Es gibt bei uns keine sanfte Hintergrund-
musik. Keine intensiven i would do anything for you and i will always be 
there Gespräche.

Wir sind kein uplifting Comedy-Drama.
Nichts hält an. Nichts geht langsamer. Die Termine für die Vorabik-

lausuren stehen fest, das Lernpensum ist für alle gleich, ob mit Monster 
oder ohne. Und natürlich ist das unfair, aber alles an einem Monster ist 
unfair. Man sieht es manchmal Fremden an. Der suchende Blick. Aber ir-
gendwas muss doch gewesen sein, was das Namenlose angelockt hat, das 
kommt doch nicht einfach so. Und es gibt doch Möglichkeiten so etwas 
zu verhindern. Listen mit Tipps zu Ernährung, Verzicht und Lebensweise. 
Meine Mutter hätte das Gesicht einer: Wie halte ich das Namenlose fern 
Kampagne sein können. Das Gemeinste am Namenlose: es wird per Zu-
fallsgenerator verteilt. Und wir sind alle im Lostopf.
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So ein Monster bleibt nicht für immer. Es war November, es war kalt, 
und das Monster ging zur Tür hinaus, schrecklich wie am ersten Tag und 
keiner winkte und die Tür fiel zu. Wir gingen feiern. Wir trafen uns mit 
Freunden und zündeten Laternen an. Es war St. Martin und wir aßen He-
fezopf und tranken heiße Schokolade. Es war sehr schön. Und ich wusste, 
wenn dies ein Film wäre, dann käme jetzt der Abspann. Ein Film mit Hap-
py Ending, würden sie in den Rezensionen schreiben.

Doch die Haare meiner Mutter waren immer noch entflammbar, weil 
nicht aus Keratin. Ihre Fingernägel waren immer noch gelb, ihre Füße im-
mer noch taub. Und als Abschiedsgeschenk hatte das Monster eine Kiste 
mit Pillen hinterlassen, die Bezeichnungen unaussprechbar, die Wirkun-
gen ungewiss. Unser Umfeld atmete auf. Geschafft, wollte mancher wohl 
sagen. Und dann malten sie meine Mutter an. Mit Edding, oder dem me-
dizinischen Gegenstück zum Edding, malten sie Striche und Punkte auf 
ihre Haut. Es müssen Menschen mit Humor gewesen sein. Denn an Weih-
nachten kam ein kleiner Tannenbaum dazu.

Bestrahlung nennt man diesen Teil der Therapie. Die Bestrahlung war 
anonym, unsichtbar. Sie zog nicht bei uns ein. Sie lebte irgendwo anders.

Im Februar fuhr meine Mutter in Kur, nach Föhr. Urlaub, sagten man-
che. Abschlussheilbehandlung, sagten die Mediziner. Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit, sagte die Rentenkasse und ließ ihren Koffer abholen. 
Wir nannten es einfach Kur. Drei Wochen war meine Mutter auf der Insel. 
Sie traf Gleichgesinnte, machte Kunsttherapie (was so viel besser klang 
als Monster-Therapie), machte Sport, ging an den Strand und musste sich 
mehr oder minder hilfreiche Vorträge anhören.

Ich war mitten in den Vorbereitungen für mein Abitur. Mein Vater ar-
beitete bis sieben oder acht. Irgendwer musste kochen, einkaufen, Wäsche 
waschen. Unsere Putzfrau, eigentlich gelernte Sozialpädagogin, sah sich in 
der Verantwortung und sammelte kurzerhand all unsere Wäsche ein und 
rief mir beim Gehen zu ich solle die letzte Ladung noch in den Trockner 
tun. Es brauchte einiges an Feingefühl um ihr zu erklären, dass sie einen 
Schritt zu weit gegangen war. Wir kamen klar, schließlich waren wir im-
mer noch zu dritt und es war in dieser Zeit, dass ich das Kochen lernte.

Es war im Frühjahr, dass meine Mutter anfing Haare zu zählen. Neue 
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Haare, eigene, echte Haare. Die noch ganz zaghaft, wie schüchtern aus ih-
rem Kopf wuchsen. Erst nur ein Flaum, dann zunehmend eine graue, wei-
che Kurzhaarfrisur. Ich weiß nicht, woher der Glaube kommt, die Haare 
würden genauso wie vorher zurückkommen. Es hängt wohl mit dem ge-
nerellen Verständnis zusammen, es gehe nach der Therapie wieder back to 
normal. Aber das Normale gibt es nicht mehr. Es gibt kein Zurück in dieser 
Geschichte. Nur ein vorwärts vorwärts vorwärts.

Stella Essmann, geboren 2000 in Osnabrück, studiert seit Okto-
ber 2019 Kreatives Schreiben am Literaturinstitut in Hildesheim. 
„Als das Monster bei uns wohnte“ ist ihr erster autofiktionaler Text 
über die Zeit, in der ihre Mutter Brustkrebs bekämpfte. Sonst 
schreibt sie Journalistisches, surrealistische Kurzgeschichten, 
Essays oder Collagen von Realität. 
 
Kontakt: essmann.stella@googlemail.com 
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Sehe ich hübsch aus? Der Backofen ist ein hervorragender Spiegel. Hier, die 
Strähne meines Ponys liegt nicht richtig. Besser. Und sehe ich hübsch aus?

„Du siehst sehr hübsch aus, Jeannie. Ich mag dein Kleid!“
Und ich mag dein Kleid auch, Beth. Du bist meine Freundin! Oder? 

Freundin-Beth. Sie findet mich sehr hübsch. Und Marion ist auch meine 
Freundin. Und Emer und Colm. Guck Marion, ich sehe sehr hübsch aus, 
oder? Machst du meinen Porridge, Beth?

„Jap.“
Jeden Morgen zum Frühstück Porridge, immer so wie ich ihn mag. Beth 

macht meinen Porridge. Beth, hast du morgen frei?
„Ja, morgen ist mein freier Tag.“
Morgen ist ihr freier Tag. Wann ist Toms freier Tag? Am Donnerstag? 

Wann sehe ich Tom wieder, Beth? Kopfschütteln, was soll das heißen? Ich 
mag das nicht. Meine Schwester Shauna hat mich angefasst. Shauna hat mir 
wehgetan. Ich mag es einfach nicht. Ich halte immer Beths Hand, wenn wir 
zusammen zur Arbeit gehen. Ich mag das nicht! Sie mag es nicht!

„Was denn, Jeannie, was magst du nicht?“
Hör auf, ich mag das nicht! Shauna fasst mich an, das tut mir weh. Jean-

nie soll ihre Schwester in Ruhe lassen. Shauna soll Jeannie in Ruhe lassen. 
Sie raucht Silk Cut blue und trinkt gerne Rock Shandy. Wo ist Tom?

„Okay, Jeannie. Schon gut, ja, ich fasse dich dort nicht mehr an.“
Wo ist Tom? Mein Freund Tom?
„Da haben wir doch schon drüber geredet. Tom kommt jetzt leider 

nicht mehr wieder.“
Tom kommt nicht mehr wieder? Warum kommt Tom nicht mehr wie-

der, ich mag Tom. Tom ist mein Freund. Er nennt mich immer die Queen. 
The Queeeen of Ireland. Du hast es versprochen. Du hast es versprochen, 
und du hältst dein Wort. Oder nicht, Tom?

„Hey, Jeannie…“
Was? Jeannie soll ihre Schwester in Ruhe lassen. Shauna soll Jeannie in 

Ruhe lassen. Was ist?
„Hörst du mir zu, Jeannie? Wo ist Tom jetzt? Du weißt das doch.“
Im Himmel? Aber Tom arbeitet doch hier. Wann sehe ich Tom wieder? 

Ich sehe Tom nicht wieder, wieso?
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„Genau, Tom ist jetzt im Himmel. Und natürlich auch in unserer Er-
innerung. Aber ich bin heute hier bei dir und Morgen hat Andrea Dienst. 
Wir lassen dich nicht allein, okay? Möchtest du Tee haben?“

Wo gehst du hin, Emer? Bist du traurig, Emer? Weinst du? Emer weint! 
Warum weinst du, Emer?

„Ist okay, Jeannie, lass sie ruhig rausgehen. Emer mag es nicht so gerne, 
wenn wir über Tom reden. Also, Tee?“

Ja, Tee. Und Milch. Die grüne Milch, Sojamilch. Wo ist die Milch?
„Im Kühlschrank.“
Kann ich die Milch haben?
„Klar, du kannst aufstehen und sie dir holen gehen. Du bist doch eine 

unabhängige Frau, Jeannie.“
Ich bin eine unabhängige Frau. Du siehst hübsch aus, Jeannie. Sie raucht 

Silk Cut blue und trinkt gerne Rock Shandy. Die Milch ist im Kühlschrank. 
Wo? Was war das? Oh Lord! Es hat geknallt, mein Bein ist kalt. Nein, nass. 
Oh Lord, der Boden auch! Was, wie ist das passiert?

„Oh nein, was ist denn passiert, Jeannie?“
Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Oh Lord. Die Flasche ist aus dem Kühl-

schrank gefallen. Oh Lord! Die Flasche ist runtergefallen, Marion. Ist ein-
fach so aus dem Kühlschrank gefallen! Marion ist manchmal böse mit mir, 
wenn sie so laut geht und schnauft. Bist du sauer, Marion? Warum schubst 
du mich, ich mag das nicht! Ich stehe doch hier. Marion macht grrmmm, 
was soll das heißen Marion? Marion ist sauer auf mich.

„Ist nicht so schlimm, Jeannie. Wir machen das schnell sauber, Marion 
und ich. Am besten gehst du und ziehst dir eine frische Hose an.“

Aber wieso denn, Beth? Was ist mit meiner Hose? Ist die nicht okay? Die 
Hose ist doch schön.

„Ja, aber schau mal, die ist jetzt ganz nass. Die kannst du so nicht an-
lassen.“

Welche Hose soll ich denn anziehen? Komm’ mit und hilf mir, eine Hose 
zu finden.

„Nein, das schaffst du schon alleine. Du bist eine unabhängige Frau, er-
innerst du dich?“

Richtig. Eine unabhängige Frau. The Queeen of Ireland. Sieben Stufen zu 
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meinem Zimmer. Licht. Radio. Beth sagt, ich soll auf den Knopf drücken 
und bis zehn zählen. Einszweidreivierfünfsechssiebnachtneunzehn. War-
um geht es nicht? Das ist ein gutes Lied. Von dieser Band… wie heißt die 
noch mal? Wie? Weiß nicht. Aber ein gutes Lied. Sleeping in my car, I will 
undress you. Meine Hose ist nass geworden, ich brauche eine andere. Wel-
che Hose soll ich anziehen? Alle aus der Schublade raus. Welche? Jeans? Ich 
liebe Jeans! Ich brauche einen Sicherheitsgurt, sonst fallen sie runter. Daddy 
sagt, ich soll ein Umstandskleid tragen. Oder die hier, die Leggings. Die 
schwarzen. Und das dunkelgrüne Kleid, das mag ich so gerne. Ist es noch 
im Schrank? Ich kann es nicht sehen. Das blaue Kleid, die rote Bluse, das 
Kleid mit den Streifen. Du bist eine sehr schöne Dame. Tom sagt das, Tom 
findet mich schön. Das Kleid mit den Punkten, das neue Kleid, ein anderes 
Kleid, ein anderes Kleid, wo ist das grüne? Ich sehe es nicht. Kleider auf 
dem Boden, aber nicht das dunkelgrüne. Du hast Hummeln im Hintern, 
Misses Davey. Tom sagt das zu mir. Ich bin das. Jeannie Catherine Margaret 
Davey. The Queeen of Ireland.

„Jeannie?“
Jemand ruft mich. Wer ruft mich? Klopfen. Beth.
„Alles okay? Was machst du denn da?“ Häng’ das hier auf!
„Du solltest doch nur eine neue Hose anziehen. Wir wollen gemeinsam 

frühstücken. Warum wühlst du denn jetzt im Kleiderschrank?“
Ich kann mein grünes Kleid nicht finden. Eine neue Hose? Ich habe kei-

ne neue Hose, die habe ich alle schon ganz lange. Das Kleid, wo ist es? Es ist 
weg. Die Sachen hier sind runtergefallen. Häng’ die auf die Bügel!

„…bitte?“
Bitte, mein Kleid ist weg wo ist es? Wo? Wer will das wissen? Ich kann es 

aber nicht finden, es ist nicht da, such das Kleid. Das Kleid! Wo ist es! DAS! 
KLEID!

„Jeannie… jetzt beruhige dich. Niemand fasst deine Kleider an, die sind 
alle noch im Schrank.“

Wo ist es denn, wo? Hast du das dunkelgrüne Kleid? Sie raucht Silk Cut 
blue und trinkt gerne Rock Shandy. Ich bin das. Aber ich kann mein Kleid 
doch nicht finden. Nein, ich weiß nicht wo.

„Ist es das hier?“
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Zeig’ mal! Nah an mein Gesicht. Ich will keine Brille haben! Das dunkel-
grüne Kleid, das ihr so gefällt. Ja. Häng’ das wieder auf! Zu? Der Schrank 
geht nicht zu! Noch mal. Krachen und zu. Radio ausschalten. Licht ausschal-
ten, jemand lacht. Worüber lachst du, he?

„Ich habe nicht gelacht, Jeannie. Na komm, wir gehen frühstücken.“
Gibt es Porridge zum Frühstück? Machst du meinen Porridge, Beth?
„Der ist längst fertig, wir haben alle auf dich gewartet.“
Habt ihr auf mich gewartet, Emer? Guck, ich habe eine andere Hose an-

gezogen. Guck, Emer!
„Sehr schön, können wir jetzt essen?“
Ich sehe sehr schön aus. Guten Appetit. Kann ich eine Banane haben? 

Porridge mit Banane, Joghurt, Honig und Streuseln aus dem kleinen Glas.
„Du meinst Zimt. Hier, bitte schön.“
Danke Beth. Du bist immer nett zu mir. Tom ist auch immer nett zu mir. 

Du hast es versprochen, und du hältst dein Wort. Oder nicht, Tom?
*

Nach dem Frühstück arbeite ich in der Küche. Ich helfe Kieran beim Kochen. 
Und in der Teepause kriege ich einen Jaffa-Cake auf einem kleinen Teller.

„Jep, das kriegst du, Jeannie. Und was bekommst du am Freitag in deiner 
Teepause?“

Einen Bounty-Riegel! Ich liebe einen guten Bounty-Riegel! Darf ich heute 
auch einen haben?

„Ne, bloß einmal die Woche.“
Aber warum denn? Ich will aber heute einen haben! Jeden Tag!
„Weil du nicht zu viel Zucker essen darfst. Sonst ist dein Blutzucker viel 

zu hoch morgen früh. Wenn du jeden Tag ein Bounty hättest, dann müssten 
wir bald mit dir ins Krankenhaus.“

Ich war gestern im Krankenhaus! Einmal im Monat! Bluttest, guck hier, 
das Pflaster. Da. Volle Punktzahl beim Bluttest. Die Schwester hat gesagt, 
ich bin perfekt. I’m perfect all over, das hat sie gesagt. I’m perfect inside and 
outside.

„Siehst du? Und das kommt, weil du nur einmal die Woche ein Bounty 
isst. Gib mir deine Hand Jeannie, wir gehen zur Arbeit.“

Ja. Kannst du deine Kassette anmachen? Ich will Musik hören.
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„Was willst du denn hören?“ 
Das Lied aus dem Radio. Mein Lieblingslied. Wie heißt das? Jetzt sag 

schon! Wie? The night is so pretty and soo young.
„Ah, das von Roxette!“
Roxette, ja! Mein Lieblingslied. Mach das an.

*
Mittagessen. Es gibt Hühnchen. Mein Lieblingsessen. Hast du gekocht, Beth? 
Wo ist das Hühnchen, Beth?

„Andrea und ich haben heute gekocht. Setz dich schon mal. Dein Hühn-
chen steht hier drüben und wartet nur auf dich.“

Wartet auf mich? Mein Hühnchen wartet auf mich? Hahaha Beth, du 
bringst mich zum Lachen! Mein Hühnchen wartet! Haaha Ich kann nicht 
aufhören zu lachen. Ich muss immer wieder lachen, Beth! Hör auf damit! Ich 
kann nicht, ich muss lachen. Du bringst mich zum Lachen…

„Okay Jeannie, so lustig war das auch nicht, du bist ja richtig hysterisch.“
Hahaa Emer, ich muss immer wieder lachen. Hysterisch? Ich bin hyste-

risch, ha ha. Beth bringt mich zum Lachen.
„Meinst du, du kannst mal kurz aufhören zu lachen? Dann können wir 

die Mahlzeit gemeinsam beginnen.“
Ja-ha. Einen guten Appetit. Mm, ich liebe Hühnchen, lecker!
“Oh komm schon, Jeannie, benutz doch bitte dein Messer und nicht dei-

ne Finger…”
Meow not I, said the cat. Woof not I, said the dog!
„Jeannie! Nicht reden, sondern kauen bitte!”
Hahahaa du bist witzig Beth! Du bringst mich zum Lachen! Ich muss 

immer la- Husten. Ich muss husten. Das hilft nicht. Ich bekomme keine Luft. 
Beth? Was ist los? Das Essen steckt mir im Hals. Husten!

„Okay, okay, keine Panik Jeannie. Steh am besten Mal auf, dann geht’s 
besser. Kräftig husten!“

Husten! Sie raucht Silk Cut blue und trinkt gerne Rock Shandy. Mummy 
kauft mir Rock Shandy. Mummy? Daddy? Ich will nicht nach Hause, das 
hier ist mein Zuhause! Husten! Nein, ich will nicht zum Friseur! Der Friseur 
schneidet alle meine Haare ab, aber ich will lange Haare haben! Ich kann gar 
nicht gut atmen. Mummy? Wo ist Tom? Ich will, dass Tom wiederkommt, 
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aber Tom ist tot. Mummy und Daddy sind tot, ich will nicht allein sein! Du 
versuchst, mich loszuwerden, oder nicht? Oder nicht? Oh, du armes Ding, 
du. Du armes, armes Ding. Ich kann nicht mehr husten, ich kann nicht mehr. 
Daddy sagt, ich soll ein Umstandskleid tragen. Oh mir tut alles weh. Ich bin 
müde, Beth. Darf ich mich hinlegen?

„Jeannie? Jeannie! Ja, setz dich wieder. Versuch noch mal zu husten. Ich 
klopfe dir auf den Rücken, nicht erschrecken, ja? Jeannie?“

Nein, ich mag das nicht! Jeannie soll ihre Schwester in Ruhe lassen. Shau-
na soll Jeannie in Ruhe lassen. Aua Shauna. Aua du tust mir weh! Oh alles tut 
mir weh. Ich will ein Nickerchen machen, darf ich, Beth?

„Emer? Bring mal das Telefon, schnell!“
*

„Jeannie, bist du wach?“
…
„Man, das hat ihr echt gerade noch gefehlt, die Arme… Ist eine schwere 

Zeit für sie gerade. Für uns alle.“
Oh du armes Ding, du. Du armes, armes Ding.
„Einer unserer Pfleger, Tom, ist vor kurzem verstorben.“

„Das tut mir leid.
Schweigen.

Was ist denn passiert?“
flüsternd
„Danke. Er war ihr sehr wichtig. Tom hat- also er hat- hat- sich umge-

bracht.“
„Oha. Mist, so was.

Und weiß sie das denn?“
„Hm-m. Sie weiß nur, dass er tot ist. Ich hätte es ihr gerne erklärt, aber die 

Chefin meinte, sie würde es nicht verstehen können.“
„Und offensichtlich sind Sie da anderer Meinung?“

„Natürlich, Jeannie ist ja nicht dumm.“
*

Jeannie soll ihre Schwester in Ruhe lassen. Shauna soll Jeannie in Ruhe las-
sen. Wir haben Onkel Pete gefunden. So etwas darfst du nicht sagen, Jean-
nie, das darfst du keinem sagen. Du armes Ding, du.
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„Jeannie? Was hast du gesagt?“
Shauna soll Jeannie in Ruhe lassen. Tom hat sich umgebracht. Mummy! 

Hat Onkel Pete sich umgebracht? Das darfst du nicht sagen! Shauna fasst 
mich an, das tut mir weh. Aua! Ich mag das nicht!

„Shsh Jeannie… Niemand fasst dich an. Guck, du bist das, das ist deine 
eigene Hand.“

Mummy! Jeannie soll ihre Schwester in Ruhe lassen. Sie raucht Silk Cut 
blue und trinkt gerne Rock Shandy. Wir haben Onkel Pete gefunden. Wa-
rum hat sich Onkel Pete aufgehängt? Lass das, das darfst du nicht sagen. 
Willst du, dass wir dich wegschicken? Du darfst das nicht sagen.

„He, Jeannie. Das ist eine alte Erinnerung, oder? Das ist doch schon sehr 
lange her…“

Oh du armes Ding, du. Du armes, armes Ding. Jeannie darf nicht über 
Onkel Pete reden. Ich will nicht nach Hause, ich will bei Beth bleiben. Das 
ist mein Zuhause, ich will hierbleiben. Jeannie ist zuhause. Ich bin doch 
zuhause, in meinem Bett. Ist noch dunkel. Ich kann nicht schlafen, Beth. 
Können wir einen Film gucken?

„Mach die Augen auf, Jeannie, dann ist es auch nicht mehr dunkel. Du 
bist im Krankenhaus. Erinnerst du dich noch, wie du dich verschluckt hast?“

Nicht mehr dunkel. Ich habe Hühnchen gegessen. Ich hab keine Luft 
mehr bekommen. Ich hab ’nen Schreck bekommen, Beth. Tom kommt 
nicht mehr her. Ist Tom im Himmel, weil Tom sich umgebracht hat?

„Ja, das stimmt. Tom ging es nicht gut, als er noch hier war, weißt du? 
Und er hat sich dafür entschieden, dass er nicht mehr leben wollte…“

Das darfst du nicht sagen! Jeannie darf nicht über Onkel Pete reden. Ich 
hab Hühnchen gegessen. Oh Lord, ich hab so einen Schreck bekommen.

„Aber jetzt bist du hier und es geht dir wieder besser, oder?“
Jetzt bin ich hier und es geht mir wieder besser, ja. Ich will nicht nach 

Hause, ich will bei Beth bleiben. Das ist mein Zuhause. Bleibst du bei mir, 
Beth? Du hast es versprochen und hältst dein Wort, oder nicht?

„Ja, versprochen. Ich lass dich nicht allein. Und du fährst auch nicht 
nach Hause zu deinen Schwestern.

Du fährst nachher mit mir heim und dann trinken wir zusammen ein 
großes Glas Rock Shandy. Was hältst du davon?“
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Was ist das hier? Das ist nicht mein Kleid! Ich hab das falsche Kleid an!
„Das ist das Krankenhaus-Kleid, Jeannie! Aber ich finde, es steht dir. 

Eine schöne Frau wie du kann wirklich alles tragen!“
Eine schöne Frau wie ich kann alles tragen. Du siehst hübsch aus, Jeannie.

Barbara Thiel, geboren in der Nähe von Bonn, studiert seit 2019 
Kreatives Schreiben in Hildesheim. Zuvor hat sie ein Jahr in Ir-
land, in einer Lebensgemeinschaft für Menschen mit Behinde-
rung gearbeitet. 
 
Kontakt: barbara-97@web.de 

mailto:barbara-97@web.de
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Der Protagonist der Vorstadtszene, Noah Habakuk, ist im Sommer Hals 
über Kopf, ohne Erklärung aus dem sozialen Rampenlicht in die Abschot-
tung geflüchtet. Mittlerweile sind Winterferien und sein großer Bruder 
Johan ist in die Vorstadt zurückgekehrt, um der Sache auf den Grund zu 
gehen. Für seine Mission rekrutiert er die einzige Person, die das Geheim-
nis, um Noahs Verschwinden zu kennen scheint: Den Außenseiter Paul.

Auszug:
[…]
INT.-AUTO-VORSTADT-NACHT-WINTER
Im hinteren Bereich des Autos gibt es zwei gegenüberliegende Sitzreihen 
(In und entgegen der Fahrtrichtung). Es ist klassische Musik zu hören. Ein 
CHAUFFEUR sitzt in der Fahrerkabine.
JOHAN HABAKUK (23) der fünfte Kennedy-Bruder, trägt einen grauen 
dreiteiligen Anzug mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Krawat-
te, darüber einen grauen Mantel. Beim Einsteigen hält er ein Paar schwar-
ze Lederhandschuhe in der Hand. Er setzt sich in Fahrtrichtung.

CHAUFFEUR
Nächster Stopp?

JOHAN
Bringen Sie uns zur Residenz bitte.
PAUL LIPSMEYER (16) Ähnlichkeit zu Paddington Bär, steigt ein und 
setzt sich entgegen der Fahrtrichtung. Er trägt eine dicke, blaue, ausgebli-
chene Daunenjacke und Fäustlinge an den Händen.

PAUL
Wie hast du es geschafft, dass meine Eltern 
mich einfach so haben gehen lassen?

Johan überlegt sich kurz seine Antwort.
JOHAN

(süffisant)
Ich bin Johan Habakuk. Deine Eltern wissen 
was, das heißt und du jetzt hoffentlich auch.

Paul zuckt zusammen, als der mächtige Motor angeht und der Wagen los-
fährt.

4
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PAUL
Ist das ein Auto oder das Batmobil?

JOHAN
(lacht)

Das ist bloß ein Dienstwagen. Technisch ge-
sehen gehört der mir gar nicht.

Paul muss lächeln.
JOHAN

(erwartungsvoll)
Nun gut, kommen wir zur Sache: Wenn wir 
Noah helfen wollen, muss ich wissen, was du 
weißt.

Paul zögert.
JOHAN

(ermutigend)
Na, komm schon. Keine falsche Schüchternheit vortäuschen.

PAUL
(verlegen)

Ähm, also es tut mir wirklich leid. Aber ich 
kann dazu nichts sagen. Ich musste Noah 
schwören, dass ich niemandem davon erzäh-
le.

Johan ist mit der Antwort unzufrieden.
JOHAN

Entschuldigung.
Johan greift in die Innentasche seines Mantels und zückt sein vibrierendes 
Handy. Paul guckt aus dem Fenster. Sie fahren über eine eingeschneite 
Landstraße.

JOHAN
Ja?... was?... ok, ich kümmere mich darum…
Mach dir bitte keine Sorgen ich finde ihn 
schon. Er ist ein Habakuk. Er wird schon 
nichts anstellen…Ja…Gute Nacht.

Johan legt auf.
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JOHAN
Das war meine Mutter.

Johan wirft sein Handy gegen die Sitzlehne neben Paul, sodass es von da in 
den Fußraum reflektiert wird. Paul wird unruhig. Angespannt starrt Johan 
ins Nichts.

PAUL
Und? Was hat sie gesagt?

Johan wird von Paul aus seinen Gedanken gerissen.
JOHAN

Sie wollte vor dem Schlafengehen noch-
mal zu Noah. Aber er war nicht in seinem 
Zimmer und auch sonst nirgendwo in der 
Residenz. Also müssen wir ihn jetzt suchen!

PAUL
Und wo fangen wir an?

JOHAN
In der Residenz.

PAUL
Aber ich dachte, dass er da nicht ist?

JOHAN
Man fängt immer da an eine Person zu su-
chen wo, sie zuletzt gesehen wurde.

Johan klopft gegen die Scheibe der Fahrerkabine.
JOHAN

Geben sie Gas! Wir haben einen Ausreißer.
Johan beugt sich nach vorn und hebt das Handy auf. Beim Beschleunigen 
heult der Motor auf.
EXT.-STRASSE-RESIDENZ-NACHT-WINTER 
Der Wagen hält auf der Straße vor der Auffahrt der Residenz. Man hört, 
wie sich der Schnee unter den Reifen zusammenknautscht. Johan steigt 
aus und hat sein Handy am Ohr. Paul folgt ihm. Es ist so kalt, dass man 
ihren Atem sehen kann.

5
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JOHAN
Okay, trotzdem Danke. Ja ich melde mich, 
wenn ich ihn habe.

(zu Paul, beunruhigt)
Verdammt, bei seinen Freunden ist er auch 
nicht.

Er legt auf und steckt das Handy weg. Sie gehen zusammen die Auffahrt 
hinauf, die rechts und links von Gartenlampen am Boden erleuchtet wird. 
Abseits der Auffahrt erstreckt sich das Grundstück. Am Ende der Auffahrt 
thront die illuminierte Residenz. EINKOPIERUNG: „RESIDENZ“

JOHAN
Inspizier du den Garten. Ich werde reinge-
hen und mich da umschauen.

PAUL
Ok.

Johan geht die Auffahrt bis zum Ende hoch und verschwindet in der 
Residenz. Paul verlässt die Auffahrt und betritt die schneebedeckte Ra-
senfläche. Er schaltet die Taschenlampe an seinem Handy ein und schaut 
sich um. Doch alles, was er findet, ist eine jungfräuliche Schneedecke. Er 
inspiziert die Mauer, die das Grundstück umgibt. Nichts. Dann findet er 
Fußabdrücke im Schnee und verfolgt sie zu ihrem Ursprung: dem Balkon 
der Residenz. Die Balkontür ist offen. Vorhänge flattern im Wind. In dem 
Moment schreitet Johan durch die Tür. Er sieht Paul.

JOHAN
Warte! Ich komme runter.

Johan steigt über das Geländer des Balkons und gleitet eine der Stützen 
hinunter. Er geht zu Paul.

JOHAN
Im Haus fehlt ein Golfschläger und in Noahs 
Papierkorb war ein Beleg für eine Palette 
Dosenbier.
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PAUL
(aufgeregt)

Ich hab im Schnee eine Spur gefunden. Die 
könnte von Noah sein.

Paul zeigt Johan die Fußabdrücke im Schnee. Johan kniet sich hin und be-
trachtet die Kontur des Abdrucks. Das Air Jordan Logo ist zu erkennen.

JOHAN
Tatsächlich, der Abdruck stammt von sei-
nem Schuh.

Johan und Paul folgen der Spur, die sie zu einem Durchgang in der Mauer 
führt. Ein Pfad führt sie zum naheliegenden Wald. Bevor sie den Wald be-
treten, tauschen sie einen Blick aus.

JOHAN
Eine Ewigkeit ist vergangen, seitdem ich das 
letzte Mal in diesem Wald war.

PAUL
Hoffentlich schlafen die Ents schon.

JOHAN 
(nüchtern)

Mach die Taschenlampe aus. Deine Augen 
werden sich schnell an die Dunkelheit ge-
wöhnen.

EXT.-WALD-NACHT-WINTER
Johan und Paul gehen schweigend durch den vom Vollmond spärlich er-
hellten Wald. Bis Paul die Stille nicht mehr ertragen kann.

PAUL
Was zur Hölle könnte Noah mit einem 
Golfschläger und einer Palette Bier anstellen 
wollen?

JOHAN
Spekulation wird uns nicht dabei helfen, ihn 
zu finden.

Paul überlegt einen Augenblick.

6
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PAUL
Vielleicht trinkt er sich mit dem Bier ein 
bisschen Mut an und will ihr dann mit dem 
Golfschläger einen Besuch abstatten.

Johan schaut Paul ertappend an.
JOHAN

(überlegen)
Es geht also um ein Mädchen?

PAUL
Oh Shit.

Pauls Hand schnellt aus Reflex auf seinen Mund.
JOHAN

Paul, ich bin sein Bruder. Ich will ihm helfen. 
Hilf mir dabei, ihm zu helfen.

Pauls Hand löst sich von seinem Mund.
PAUL

(zögerlich)
Äh, ja. Aber sie ist nicht irgendein Mädchen. 
Sie ist das Mädchen. Malena Schubert, die 
Königin der Szene.

JOHAN 
(nachdenklich)

Eine Königin? Noah würde nie eine Frau 
schlagen. Schon gar nicht mit einem Golf-
schläger und warum würde er dann hier im 
Wald sein?

PAUL
Weiß nicht so recht. Aber Noah ist grad 
nicht er selbst und sie ist der Grund dafür.

Johan denkt nach.
JOHAN

(aufgeregt/umschauend) 
Ich weiß jetzt, wohin Noah will.
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PAUL
Echt? Wohin denn?

JOHAN
Zur Wiese.

PAUL
Zur Wiese? Was denn für eine Wiese?

JOHAN
Wow. Du bist ja wirklich nicht in der Szene. 
Das ist eine Lichtung mitten im Wald. Auf 
der Wiese haben Noah und ich unsere halbe 
Kindheit verbracht. Wir sind immer zum 
Schlittenfahren, Drachensteigen oder um 
uns vor unseren Eltern zu verstecken, hin-
gegangen. Und wir haben oft auf der Wiese 
gezeltet.

Wir tranken unser erstes Bier und bald darauf erlebte die Szene ihre erste 
Wiesenparty. Wir sollten uns beeilen. Gott weiß, was er vorhat.
EXT.-WIESE-NACHT-WINTER
Johan und Paul kommen zu einer Lichtung. Vor ihnen erstreckt sich eine 
große Wiese, mit einem Hügel in der Mitte. Durch den Vollmond ist es 
fast taghell. EINKOPIERUNG: „WIESE“.
Dann ist ein blechernes Geräusch zu hören. Johan und Paul drehen ihre 
Köpfe synchron in die Richtung des Geräuschs: Der Spitze des Hügels.
Dort sehen sie NOAH HABAKUK (16), der sechste Kennedy Bruder, der 
ein paar knöchelhohe Jordans und eine schwarze Fleece Jacke trägt. Mit 
dem Golfschläger schlägt er, vor ihm aufgereihte, leere Bierdosen den 
Hügel hinunter.
Paul schaut verdutzt zu Johan.

JOHAN
Ich glaube, es ist besser, wenn ich erstmal 
mit ihm allein rede. Von Bruder zu Bruder. 
Sammle du doch schon mal die Dosen auf.

Paul nickt und Johan erklimmt den Hügel. Er achtet darauf, dass Noah ihn 
nicht sieht. Oben angekommen, setzt er sich scheinbar unbemerkt auf die 

7
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Bank, die in Noahs Rücken steht. Vom Hügel aus sind die Lichter der Vor-
stadt zu sehen. Neben ihm auf der Bank stehen volle Bierdosen.

NOAH
(Johan immer noch  
den Rücken zugekehrt/
betrunken)

Ich habe mich schon gefragt, wann sie dich 
schicken würden.

JOHAN
So viel zum Überraschungsmoment.

Noah dreht sich um. Er hat ein blaues Auge. Johan ist irritiert.
NOAH

Ich bin zwar betrunken. Aber immer noch 
ein Habakuk.

JOHAN
Natürlich bist du das.

NOAH
Mama und Papa haben gesagt, dass wenn 
ich nicht mit ihnen darüber rede, dann doch 
wenigstens mit dir.

Noah legt den Golfschläger über die Schultern. Seine Hände legt er um die 
Enden des Schlägers.

JOHAN
Reden? Worüber?

NOAH
Keine Ahnung. Warum ich ein blaues Auge 
habe, warum ich nicht mehr ausgehe und 
nicht mehr meine Freunde treffe oder wa-
rum ich morgens ins Bett gehe und abends 
aufstehe.

JOHAN
Willst du denn darüber reden?
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NOAH
Noah nimmt sich ein Bier von der Bank und öffnet es mit einer Hand.

Nope.
JOHAN

In Ordnung.
Johan steht auf, zieht seinen Mantel aus und legt ihn über die Bank.

JOHAN
Wir müssen nicht reden. Aber dann spie-
len wir. Wer zuerst die Baumgrenze trifft, 
gewinnt.

Johan nimmt ein Bier, öffnet es mit einer Hand und trinkt es in einem Zug 
aus.

NOAH
Und wenn ich gewinne?

JOHAN
Dann müssen wir nicht reden. Aber wenn 
ich gewinne, erzählst du mir alles.

Johan nimmt den Golfschläger und stellt die leere Dose vor sich auf.
JOHAN

Sag mir vorher nur eine Sache. Geht es bei 
dem Ganzen tatsächlich um ein Mädchen?

Noah trinkt sein Bier aus.
NOAH

(verbittert)
Es geht immer um ein Mädchen. 

EINBLENDETITEL: „WELCOME TO HEARTBREAK“
Johan schlägt ab. Er übergibt Noah den Golfschläger.

JOHAN
Du bist dran.

Noah nimmt den Golfschläger und stellt die Dose vor sich auf. Er schlägt 
ab. Johan und Noah wechseln sich mit dem Schläger ab. Wenn der eine 
schlägt, trinkt der andere. Sie spielen solange, bis Noah bei seinem Schlag 
die Dose verfehlt, sich um die eigene Achse dreht, umfällt und wegdöst. 
Johan atmet tief durch.
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JOHAN
Das wurde aber auch Zeit.

Johan zieht seinen Mantel wieder an, nimmt den Golfschläger und hievt 
Noah wie einen verwundeten Soldaten über seine Schultern. Er geht den 
Hügel hinab, wo er Paul unter einem Baum gehockt frierend findet. Er hat 
seine Kapuze auf und die Jacke über seine Knie gezogen. Neben ihm ist 
ein Haufen Dosen.

JOHAN
Achtung an Deck!

Paul wird auf ihn aufmerksam und richtet sich ungeschickt auf.
PAUL

(besorgt) 
Was ist mit ihm?

JOHAN
Er hat gespielt und verloren. Passiert den 
Besten.

PAUL
Konntet ihr reden?

JOHAN
Nein. Aber das macht nichts.

PAUL
Warum hast du ihn sich betrinken lassen?

JOHAN
Bevor es ihm besser gehen kann, muss es 
ihm erstmal schlechter gehen. Komm jetzt. 
Wir müssen euch zwei ins Warme bringen.

[…]
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Die Nacht hatte die Domäne bereits verschluckt und nun drohte das Un-
wetter, es ihr gleich zu tun. Der Regen fiel so dicht, als wolle er die Luft 
ersetzen. Unterbrochen wurde er nur von Hagelkörnern, die wie Gewehr-
kugeln auf die Ansammlung von Häusern herunterprasselten. Den Mauern 
des Musikgebäudes konnte er nichts anhaben, doch von den Metallwänden 
des Containers gegenüber hallte jeder Aufprall wie Schwerterklirren wider. 
Und der Sturm fegte über beide hinweg, um die Ecken des Burgtheater-
Kastens, über die Wiese auf der anderen Seite des Containers und durch die 
Zinnen des Eingangstors. Er heulte so laut, als hätte er den jahrhunderte-
alten Steinen des Hohen Hauses ihre Geschichte entrissen und trüge nun 
Erzählungen von längst vergangenen Schlachten mit sich.

Dabei war die Geschichte dieses Abends eigentlich aufregend genug.
Denn neben dem Eingang, und durch eine Gebäudereihe mit dem turm-

artigen Hohen Haus verbunden, lag Haus 1. In Haus 1 wiederum befand 
sich der Blaue Salon. Der Teppich, dem er seinen Namen verdankte, war 
allerdings schon seit längerer Zeit verschwunden und die Wandfarbe konn-
te nur mit viel gutem Willen als blau bezeichnet werden. Dominiert wurde 
der „Salon” von einer Tafel aus zusammengeschobenen Tischen, eine Seite 
des Raums bestand fast nur aus Fenstern, und die Tür an der gegenüber-
liegenden Wand war heute so fest wie möglich angelehnt. Neben der Tür 
prangte ein Gemälde des Gründerehepaars, das im durchschnittlichen Se-
minar etwa 30 Personen mit missbilligenden Blicken bedachte.

Heute waren es nur vier. Oder fünf.
Nicole war die älteste in der Runde. Sie saß so gerade, als plane sie, dem-

nächst ihr Geld als menschlicher Stuhl statt als Professorin zu verdienen. 
Das regennasse graue Haar hatte sie sich aus der Stirn gestrichen, sodass 
es aussah, als hätte ein 15-Jähriger versucht, ihr den Gebrauch von Haargel 
beizubringen und ihr Mund war eigentlich permanent in Bewegung. Mal 
zusammengekniffen, mal weit aufgerissen. Sie hatte vor einer knappen hal-
ben Stunde die Überlegung angestellt, dass es bei diesem Wetter auf keinen 
Fall mehr möglich sei, die Domäne per Fahrrad oder Auto zu verlassen. 
Der letzte Bus war selbstverständlich längst abgefahren. Als Nicole Ayleen 
bemerkte, die auf ihr Bürofenster zusteuerte, hatten die beiden gemeinsam 
das Gelände nach weiteren „Zurückgebliebenen” abgesucht.



93 KAJA STURMFELS

Nun hielt Ayleen ihre Knie umklammert, die sie zwischen Oberkörper 
und Tisch eingeklemmt hatte, und schluchzte, als wolle sie in einer Wer-
bung gegen wasserfeste Schminke mitspielen, Slogan „Zehn Jahre jünger 
aussehen in Sekunden!” Mit 24 war das nicht ganz so erstrebenswert.

Moritz schien allerdings der einzige zu sein, der das erkannt hatte, denn 
er verdrehte immer mal wieder die Augen in ihre Richtung. Oder vielleicht 
fragte er sich, wie viel jünger er wohl wirken mochte. Tatsächlich hätte er 
mit seiner feingliedrigen Statur und den großen blauen Augen Schwierig-
keiten gehabt, bei einer Ü30-Party eingelassen zu werden. Sein Verhalten 
war in diesem Sinne auch nicht gerade hilfreich.

Er war der erste gewesen, auf den Nicole und Ayleen bei ihrer Suchak-
tion gestoßen waren, die zweite war Stina. Sie marschierte jetzt auf und ab, 
jeder Schritt so federnd, als könnte er der entscheidende sein, der sie wie 
Superman zum Fliegen brachte. Diese Bewegung verlangsamte sie nur, um 
ihre Brille hochzuschieben oder um zu gestikulieren. Insbesondere, um auf 
den Tisch zu deuten.

Auf dem Tisch lagen ein Klapphandy und ein durchweichtes Buch mit 
der Aufschrift „Ovid, Metamorphosen”.

Außerdem lag dort Joachim. Er war ein Mann in den Vierzigern mit ge-
pflegtem Dreitagebart und in eine mit Tropfen übersäte blaue Regenjacke 
gekleidet. Seine Haut war fahl, er bewegte sich nicht und seine Augen starr-
ten ins Leere. Die blutige Kopfwunde fügte sich ins Bild.

Nicole, Ayleen, Moritz und Stina hatten ihn am Ende ihrer Runde um 
die Domäne vor Haus 1 gefunden und so schnell es ging hineingetragen, 
um erste Hilfe zu leisten. Dieser Vorsatz wurde allerdings dadurch zunichte 
gemacht, dass Nicole wenig später durch Ertasten des nicht vorhandenen 
Pulses den Tod feststellte. Daraufhin war Ayleen in Tränen ausgebrochen. 
Nicole hatte versucht, die Polizei zu rufen, doch natürlich hatte sie bei die-
sem Sturm keinen Empfang. Eigentlich war es ein Wunder, dass die Be-
leuchtung des Blauen Salons noch funktionierte.

Also hatten Moritz und Stina zunächst einmal die Rucksäcke und Ta-
schen hereingeholt, die die vier bei Joachims Anblick fallen gelassen hatten, 
und waren dabei auf das Buch und das Handy gestoßen.

Und nun… Tja, diese beiden Wörter beschrieben es eigentlich bereits: 
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Und nun?
Nicole räusperte sich. „Wenn ich das einmal zusammenfassen darf. Wir 

sind die einzigen, die sich momentan an der Domäne aufhalten, wir haben, 
bis der Sturm nachlässt, keine Möglichkeit, diese zu verlassen, und wann 
der Empfang wieder hergestellt sein wird, sodass wir die Polizei rufen kön-
nen, ist unklar. Ich denke also, wir sollten unser Nachtlager auf den Sofas 
im Vorraum aufschlagen und den Morgen abwarten.”

„Gute Idee”, schluchzte Ayleen, „ich”, sie zog die Nase hoch und verteilte 
ihre Wimperntusche mit den Fingern noch etwas breitflächiger auf ihrem 
Gesicht, „also, ich, ja. Find ich gut.”

„Bitte?” Stina blieb stehen. „Ist euch nicht klar, was sich hier abgespielt 
hat?”

Moritz zuckte mit den Schultern. „Doesn’t seem so? Ich mein, er hier”, er 
deutete mit dem Ellbogen auf Joachim, „ist ziemlich tot, soweit rall ich die 
Sache. Aber sonst? Kein Plan.”

Nicole presste die Lippen aufeinander. Stina blinzelte und schob ihre 
Brille hoch. „Aber das ist doch mehr als evident. Das Opfer”, sie zeigte auf 
Joachim, „wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Gewalteinwirkung 
auf den Schädel getötet. Und die Seiten dieses Buches”, sie zeigte auf das 
Buch, „haben sich mit Blut vollgesaugt.”

Moritz neigte den Kopf. „Ach krass. You’re right. Das hätt ich jetzt glatt 
übersehen.” Zu den zusammengepressten Lippen gesellten sich nun auch 
noch Nicoles Augenbrauen hinzu, die in Richtung Nasenbein wanderten. 
Moritz nickte ernst. Dann schnippte er mit den Fingern. „Ich hab’s! Selbst-
mord!” Ayleen runzelte die Stirn. Da sich auch dort Schminkreste abgesetzt 
hatten, sah es aus, als hätte es ein Künstler mit der Faltendarstellung ein we-
nig übertrieben. „Aber das ist nicht Joachims Buch.” Wieder wurde sie von 
einem Heulkrampf geschüttelt. „Joachim hat Ovid gehasst. Und er würde 
nie”, sie brach ab für ein Schluchzen, „er würde nie die Sachen von anderen 
kaputtmachen!”

Moritz warf ihr einen Seitenblick zu und seufzte. Stina räusperte sich. 
„Deine eklatante Trauer über den Tod des Opfers ist überaus interessant. 
Wie kommt es dazu?”

„Ich war sein größter Fan!”, jaulte Ayleen. „Er war mein Lieblingsdozent 
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und sein neuer Roman Enten ist mein Lieblingsbuch und er war überhaupt 
ganz to-ho-holl!”

„Ah.” Stina drehte sich zu Moritz. „Um auf deine Idee zurückzukom-
men: Ich bin mir sehr sicher, dass es unmöglich ist, sich selbst mit einem 
Buch zu erschlagen. Ich denke also, es handelt sich um Mord.”

Moritz riss die Augen auf. „Alter. For real? Glaubst du, der Mörder 
konnte abhauen?” Inzwischen hatte sich Nicoles gesamtes Gesicht derart 
zusammengezogen, als hätte jemand Photoshop darauf angewendet.

Stina begann wieder, auf und ab zu gehen. „Das gilt es, zu eruieren. Zu-
nächst sollten wir einen Zeitplan erstellen. Wenn wir-”

„Wait.” Moritz hob einen Finger. „Du meinst also, wir werden seinen”, 
wieder zuckte sein Ellbogen zur Leiche, „Mord ermitteln? Wie Detektive?”

Stina setzte zu einer Antwort an, doch in diesem Moment bewegten sich 
Nicoles Unterarme zunächst nach außen und dann in einem 90°-Winkel 
nach oben. Oder anders ausgedrückt, sie hob ungelenk die Hände. „Einen 
Augenblick bitte. Mir ist bewusst, dass das wenig zur Sache tut, aber wie alt 
bist du, Moritz und seit wann gibst du Seminare an diesem Institut, und wie 
alt bist du, Stina?”

„Ich bin 18, aber ich finde, wir sollten uns nicht mit irrelevanten Triviali-
täten aufhalten.”

„31 und ich bin so seit nem Jahr hier, why?”
Nicole nickte, auch dies eine sehr eckige Bewegung. Auf, ab.
„Könntet ihr bitte eure Wortschätze tauschen?” Moritz öffnete den 

Mund. Nicole vollführte erneut ihre Unterarm-Gymnastik, dieses Mal hob 
sie nur eine Hand. „Das war eine rhetorische Frage!”

Ayleen wechselte aus ihrer Beinumklammerungshaltung in den Schnei-
dersitz. „Er redet so wegen seinem Nebenjob.”

Stina zog einen Block und ein Federmäppchen aus ihrem Rucksack her-
vor, der in einer Ecke des Raumes lag.

„Interessant. Um was für einen Nebenjob handelt es sich? Und wofür 
braucht er ihn, verdient man als Dozent nicht genug?” Sie schlug den Block 
auf und platzierte ihn neben dem Kopf der Leiche.

Ayleen begann, gelben Nagellack von ihren Fingern zu pulen.
„Na ja, er hat nur eine Viertelstelle. Und er arbeitet als-” Moritz ballte 
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die Fäuste. „Ich schwöre, Ayleen, ich weiß nicht, woher du das weißt, aber 
wenn du das erzählst, kriegst du nie wieder einen Platz in einem überfüllten 
Seminar bei mir!”

Ayleen schniefte. „Was soll das denn für ne Drohung sein? Überhaupt, 
du hattest doch noch nie ein überfülltes Seminar.”

„Ja, na, maybe, aber das kann ja noch werden!”
Stina hatte sich während dieses Wortwechsels eifrig Notizen gemacht, 

nun deutete sie mit ihrem Kugelschreiber auf Ayleen, wie eine Lehrerin, 
die bemerkte, dass einer ihrer Schüler um eine Antwort herumgekommen 
war. Doch bevor sie etwas sagen konnte, schaute Ayleen zur Leiche hinüber, 
wandte den Blick sofort wieder ab und begann aufs Neue zu schluchzen. 
„Ich kann nicht glauben, dass Joachim tot ist! Vor einer Stunde hat er noch 
gelebt!” Sie umklammerte ihren Oberkörper mit den Armen. „Immer- Im-
merhin ist er bei Regen gestorben, er hat- er hat Regen geliebt. Aber das 
macht- das, das”, sie stieß einen prustenden Laut aus, wie ein erkälteter Ele-
fant, „das macht es irgendwie fast noch trauriger!”

Stina notierte einen weiteren Satz auf ihrem Blatt, dann blickte sie auf. 
„Vielleicht sollten wir auf den Zeitplan zurückkommen.”

Nicole zog die Schultern hoch und ließ sie wieder fallen.
„Nun, ich habe nichts dagegen, Joachims Tod ein wenig zu untersuchen, 

solange unsere Zerstörung etwaiger Beweise für die Polizei dabei nicht wei-
ter voranschreitet, als sie es dadurch, dass wir ihn, das Handy und das Buch 
hereingebracht haben, bereits ist. Schließlich ist ohnehin die Frage, ob wir 
diese Nacht ein Auge zu bekämen. Ich übergebe also an dich, Stina. Al-
lerdings fürchte ich, dass ich bei der Erstellung eines Zeitplans wenig be-
hilflich sein kann. Ich habe die Abendstunden in meinem Büro verbracht 
und an meinem neuen Roman geschrieben, da ich dort am besten arbeiten 
kann. Gegen viertel nach acht riss mich der Sturm aus meiner Konzent-
ration, ich sah Ayleen und wir begannen, die Domäne abzusuchen. Mehr 
kann ich dazu nicht sagen.”

„Das war doch durchaus nicht unhilfreich”, murmelte Stina, während sie 
einige letzte Worte schrieb. „Aber ich denke, die alles entscheidende Frage 
ist, wann der Mord geschehen ist und ab wann die Domäne nicht mehr ver-
lassen werden konnte.”
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Moritz schnippte mit den Fingern. „I know it! Um acht.” Stina hob die 
Augenbrauen. „Um acht hat sich der Mord ereignet oder-”

„Nein! Keine Ahnung, wann er”, zum dritten Mal an diesem Abend deu-
tete Moritz mit seinem Ellbogen auf die Leiche, „umgebracht wurde. Aber 
um acht konnte keiner mehr hier abhauen, ohne weggeweht zu werden.”

Eine Pause entstand. Schließlich schob Stina ihre Brille hoch. „Du müss-
test uns jetzt schon noch verraten, woher du das so genau weißt.”

„Really? Muss ich?” Stina nickte. Moritz seufzte. „Okay, okay. Also, ich 
hab’n Seminar gegeben bis viertel vor acht. Im studentischen Aufenthalts-
raum, da ist ja um die Zeit keiner mehr, und ich wollt mal nen try machen, 
wie dann die Atmosphäre so wird.”

„Ja, die Atmosphäre war immer noch furchtbar”, schluchzte Ayleen. „Du 
kannst das einfach nicht so gut wie Joachim. Und jetzt- jetzt”, sie zog die 
Nase hoch, „jetzt ist er tot!” Stina richtete sich auf. „Also warst du in Moritz’ 
Seminar.”

„Ja.” Ayleen räusperte sich. „Es gibt nur noch zwei Seminare hier am 
Montagabend und das andere ist für Erstsemester.”

„In der Tat, da war ich drin. Erzähl weiter, Moritz.”
„I don’t know, ich wollt halt noch da im Raum bleiben, um bisschen Se-

minare vorzubereiten, bis ich los muss-”
„Bis er los muss zu seinem Nebenjob.”
Moritz warf Ayleen einen bösen Blick zu. „Bis ich los muss zu meinem 

Nebenjob, right, also bin ich da sitzen geblieben, bis die Studenten weg wa-
ren, aber dann hat der letzte einfach das Licht ausgemacht-”

„Oh.” Zum ersten Mal seit der Zusammenkunft im Blauen Salon stahl 
sich ein kleines Grinsen auf Ayleens Gesicht. „Das war wohl ich.”

„What, dein Ernst? Mit Absicht?”
„Nee. Obwohl, das wär auch witzig gewesen. Aber ich hab gar nicht ge-

merkt, dass du noch da drin warst, weil-”
„Stopp.” Stina klopfte mit dem Kugelschreiber auf ihre Notizen. „Wenn 

Moritz bitte zunächst seine Geschichte zu Ende bringen könnte?”
Moritz knirschte mit den Zähnen. Dann warf er die Hände hoch. „Ja, ich 

hab das halt nicht wieder anbekommen!” Nicole schmunzelte. Moritz war 
allerdings viel zu vertieft in seine Deckenlicht-Geschichte, als dass er das 
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bemerkt hätte. „Ich hab da ewig dran rumgefummelt und dann musst ich 
mit meiner Handytaschenlampe irgendwie mein Zeug zusammensuchen 
und weil ich das Handy eh schon draußen hatte, hab ich halt auch mal auf 
die Uhr geschaut und es war genau acht, als ich raus bin, und da dachte ich 
halt schon so: Okay, ich fahr hier jetzt definitely erstmal nicht weg, das ist 
ja der krasseste Regen überhaupt, da sieht man ja gar nichts.” Einen Augen-
blick beobachtete er die Bewegungen von Stinas Kugelschreiber auf dem 
Papier, dann schnippte er mit den Fingern. „Boah, ich hab sogar Joachim 
noch da stehen sehen! Ich mein, der studentische Aufenthaltsraum ist ja 
hier direkt gegenüber, die paar Meter weit konnte man grad noch gucken, 
der stand da, wo wir ihn gefunden haben und hat telefoniert oder so.”

„Ja, hat er!”, heulte Ayleen. „Ich hab ihn auch gesehen, als-”
„Moment, Ayleen, du darfst gleich.” Stina drehte sich zu
Moritz. „Und im Anschluss bist du…?”
Moritz seufzte. „In den Container gegangen. Da haben mich die beiden”, 

sein Ellbogen zeigte ausnahmsweise nicht auf die Leiche, sondern zunächst 
auf Nicole, dann auf Ayleen, „auch gefunden.”

„Weil er kein Büro hat mit seiner Viertelstelle”, fügte Ayleen hinzu. Mo-
ritz verdrehte die Augen.

Ayleens im Folgenden unter zahlreichen Schluchzern hervorgestoßene 
Geschichte sei hier rasch zusammengefasst: Sie hatte am Ende des Seminars 
festgestellt, dass ihr Handy verschwunden war, den Raum also danach abge-
sucht und ihn schließlich als letzte verlassen. Aufgrund ihrer Erschütterung 
über den Verlust ihres Handys hatte sie nicht bemerkt, dass Moritz noch 
im Raum war, und das Licht ausgeschaltet. Dann hatte sie das Gebäude 
verlassen, Joachim ebenfalls vor Haus 1 telefonieren sehen und begonnen, 
die Gebäude abzusuchen, in denen sie sich den Tag über aufgehalten hatte. 
Ihr Handy hatte sie schließlich in der Toilette im Hohen Haus gefunden. 
Die Domäne traute sie sich im Anschluss nicht zu verlassen und hatte ent-
schieden, erstmal zu schauen, ob noch jemand anderes da war. Und wie 
der Stern über Bethlehem hatte das erleuchtete Fenster zwischen Burgthea-
ter und Musikgebäude sie angezogen – oder so ähnlich. Beim erleuchteten 
Fenster handelte es sich natürlich um Nicoles Büro und der folgende Tat-
hergang ist ja hinreichend bekannt.
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Stinas Kugelschreiber klickte. „Dann werde ich nun noch aus meiner 
Perspektive berichten, um im Abschluss zu konkludieren. Mein Seminar 
hat hier im Blauen Salon stattgefunden und endete ebenfalls um viertel vor 
acht.

Danach war ich noch auf der Toilette und-”
„Ooh”, hauchte Ayleen, „war das Fenster auf Kipp? Bestimmt, oder, das 

ist da ja eigentlich immer auf Kipp.”
Stina schob ihre Brille hoch. „Ich denke schon, warum?”
„Dann konntest du also verstehen, was Joachim beim Telefonieren ge-

sagt hat!”, schluchzte Ayleen. „Weil das Fenster da ja so rausgeht und die 
Akustik und dings. Du hast also vor seinem Tod viel mehr von ihm mitbe-
kommen als i-hi- hich!” Nicole griff in ihre Tasche, die sie über ihren Stuhl 
gehängt hatte. „Weil, ich wollte ihn nicht stören, als ich ihn gesehen hab, 
und ich bin einfach- ich bin einfach-” Nicole schob eine Taschentuchpa-
ckung zu Ayleen hinüber. Die nahm sich eins und schnäuzte sich. „Danke. 
Aber ich bin einfach- ich bin einfach an ihm vorbeigegangen!”

Für einen Moment herrschte Stille. Dann strich Stina sich eine Haar-
strähne aus dem Gesicht. „Ich fürchte, was gleich folgt, wird dich auch nicht 
glücklicher stimmen. Um meine Geschichte abzuschließen: Ich bin dann 
hinüber zum Burgtheater, weil dort diese große Heizung ist, in Haus 1 ist es 
ja immer so kalt.” Sie beschleunigte ihr Sprechtempo, als würden ihre Aus-
führungen ihr langweilig werden. „Ich muss mit dem Fahrrad zum Bahn-
hof fahren, weil ich pendle und hatte noch ziemlich viel Zeit, bis mein Zug 
kommt, ich dachte, das Wetter wird vielleicht besser.” Sie stellte sich gerade 
hin. Alle Blicke richteten sich auf sie. Ihre Stimme war nun wieder deutlich 
getragener und ihre Augen blitzten.

„Nun zu meinem Resümee: Wenn die allgemeine Einschätzung des Wet-
ters mit der von Moritz übereinstimmt, hat es um acht Uhr niemand mehr 
gewagt, die Domäne zu verlassen.”

„Joachim hätte sich bestimmt getraut”, schniefte Ayleen. „Er ist wirklich 
bei jedem Wetter Fahrrad gefahren.”

Moritz lehnte sich zurück. „Na das kannste ja jetzt mal positiv sehen. 
Wenn er nicht umgebracht worden wär, hätte der Sturm ihn probably vom 
Fahrrad gehauen und er wär dadurch abgekratzt.”
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„Was ist denn daran positiv?!”
„Was ich damit sagen wollte”, da Stina die Stimme erhoben hatte, schau-

ten sie nun wieder alle an, „ist, dass höchstwahrscheinlich niemand nach 
acht die Domäne verlassen hat, das Opfer um acht aber noch am Leben 
war.”

Moritz verschränkte die Arme. „So what?”
Stina beugte sich ein wenig vor. „Das bedeutet, einer von uns ist der 

Mörder.”
[…]

Kaja Sturmfels wurde am 08.10.2000 in Hameln geboren und 
studiert derzeit Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in 
Hildesheim.Sie hasst es, Cliffhanger zu lesen, liebt es aber, wel-
che zu schreiben. Zu Beginn ihrer Schreiblaufbahn bedauerte 
sie noch, dass Geschichten bei ihr ja gar nicht so lang seien wie 
bei richtigen Autoren und dass das, was sie in Romanen las, bei 
ihr auf ein paar Seiten passen würde.Dieses Problem hat sie nun 
offensichtlich überwunden. Wer das Ende der obigen Geschich-
te erfahren möchte (oder andere Anfragen an sie hat), kann ihr 
gerne eine Mail schreiben, sie sendet demjenigen dann die voll-
ständige Version zu. 
 
Kontakt: kaja.sturmfels@gmx.de
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Die Scheibe dreht sich. Im gleichmäßigen Schwung dreht sie im Kreise 
durch die Erlaubnis meines Fußes am Pedal. Die Masse gleitet an meinen 
Fingern entlang, wieder tauche ich die Hände in das Schälchen mit trübem 
Wasser.

In die Feuchte der Finger schmiegt sich der Ton, ich forme ihn.
Es ist kein Druck, nur meine Idee, die sich einmassiert in das Material.
Die Bewegung wird eingeflüstert in den Ton, der ihr folgt, im Kreise.
Meine Finger denken das Drücken und das Ziehen, und der Ton hört 

ihre Gedanken, er windet sich um sie herum und in sie hinein.
Die Bewegung meines Fußes begleitet das Spiel auf der Scheibe mit der 

Beigabe des Metrums, sie unterlegt den Ton mit Ton.
Oben wird der Ton Gestalt. Meine Finger flüstern zum Metrum der 

Füße, sie tasten von unten nach oben und wieder ab, ich ziehe den Ton 
hoch, ich ziehe den Ton auf.

Ich gebe dem Material Form, immer wieder, solange die Scheibe sich 
dreht. Es nimmt meine Gedanken an und legt sich in sie hinein, im Kreise 
wird es Gestalt.

Viele Schalen sind so gewachsen, ich habe sie hochgezogen, ich habe 
sie aufgezogen. Ich nehme sie von der Scheibe und lasse sie trocknen, das 
Wasser entweicht und sie erstarren. Nach dem Brennen stehen sie im Regal 
und schauen mich an, erstarrte Wesen der verflüsterten Gedanken meiner 
Finger.

*
Lieber Heinrich,
morgen ist unser fünfzigster Hochzeitstag.
Wir sind alt geworden, du und ich, wir schauen morgens in unsere ver-
welkten Gesichter, manchmal denke ich, wir erkennen uns nicht.
Viele Male haben wir im Herbst die Blätter fallen und im Frühling wieder 
wachsen sehen, wie auch unsere Hautschuppen fielen und sich wieder 
erneuerten. Die Falten wuchsen langsam in unsere Haut hinein wie die 
knorrigen Verästelungen der Kiefern im Garten.
Wir wollten zusammen alt werden, du und ich.
Als wir damals im nächtlichen Sand lagen, hast du deine Liebeserklärung 
auf meinen Rücken geschrieben, mit Fingerspitzen salzig vom Meer.
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Ich erinnere mich an den ersten Tag.
Du standst am Fuße der Treppe vor dem Hörsaal, als ich hinauskam, mit 
hochgeknöpftem Kleid und sorgsam frisiert. Du standst dort mit Otto 
und Gerd, die ich später kennenlernen sollte, und du gestikuliertest und 
sprachst laut und leidenschaftlich, und drehtest dich um, zu mir – und 
hörtest auf zu sprechen.
Du warst still, für einen Moment, dann lächeltest du verschmitzt.
Später sahen wir uns auf dem Markt, und dann auf dem Geburtstag von 
Edith, und wir begannen uns zu treffen, heimlich, ich war verlobt.
Du warst ohne Vater aufgewachsen wie ich, deiner fuhr zur See, meiner 
starb im Krieg.
Du nahmst mich am Abend mit zum Fluss, ich spielte für dich auf der 
Geige.
Meine Hochzeit rückte heran, es war Juni, dann standst du vor meiner 
Tür und holtest mich ab, mit dem alten Cabriolet, auf das du gespart hat-
test, und du sagtest, wir fahren nach Frankreich.
Ich stieg ein. Wir fuhren in die Nacht hinein und ließen die Stadt hinter 
uns, wir fuhren ins Leben und wir fuhren davon. Es war eine glückliche 
Flucht. Wir schliefen am Strand und wir schliefen miteinander.
Es war auch eine endliche Flucht.
Wir kehrten zurück. Ich löste die Verlobung auf, ich war schwanger, wir 
heirateten.
Meine Mutter tobte, ich war verliebt und hatte doch Angst vor dem Le-
ben, auch vor dem Leben, das in mir wuchs.
Ich gebar Thomas, er wurde Mensch, ich wurde Mutter. Ich stillte, ich 
fütterte, ich wiegte in den Schlaf. Du liebtest ihn, ich liebte ihn, vielleicht.
Thomas wuchs auf und mit ihm seine Mutter.
Wenn es regnete, lief er hinaus, dorthin, wo Wasser auf Asphalt trifft, 
Lachen bildet, in Flüssen abwärts rinnt. Er stand dort und schaute, und er 
blieb, bis das letzte Wasser im Schacht verschwunden war. Seine Mutter 
stand daneben. Ich liebte den Regen nicht, aber ich war Mutter, und ich 
stand daneben.
Wir beendeten unser Studium. Wir begannen zu arbeiten, du bei der 
Reederei, ich als Musiklehrerin.
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Ich gebar Martina, dann Sylvia, dann Robert. Wir bauten ein Haus.
Unsere Kinder wuchsen auf und mit ihnen ihre Eltern. Wir zogen sie an, 
wir zogen sie groß, sie zogen aus.
Auch sie verliebten sich, bekamen Kinder, bauten Häuser.
Sie kommen zurück, mit ihren Familien, zu Besuch. Sie bemerken unsere 
Falten und unser graues Haar.
Wir sind alt geworden, zusammen, so wie du es geflüstert hast am Strand 
von Marseille.
Wir haben unsere Kinder hochgezogen und unsere Falten, vielleicht ge-
meinsam, vielleicht jeder für sich.
Morgens schaue ich in unsere verwelkten Gesichter, und manchmal den-
ke ich, ich erkenne uns nicht.
Morgen ist unser fünfzigster Hochzeitstag, und ich wünsche mir für das 
Alter, dass wir uns gegenseitig erkennen, wenn wir es selbst nicht tun.
In Liebe
Deine Elfriede

*
Lieber Heinrich,
fünfzig Jahre Liebe und Gemeinsamkeit. Sind wir so alt geworden?
Aus deinen Augen sprüht noch heute die Jugend. In Liebe
Deine Elfriede

*
Die Dämmerung senkt sich über den Garten. Ich sitze im Töpferhaus und 
schaue zu, wie das Haus in der Dunkelheit verschwindet. Nur in Hein-
richs Zimmer brennt Licht, er sitzt am Schreibtisch und sortiert Papiere. 
Er nimmt sie von einem Stapel zu seiner Rechten, schaut sie durch, finger-
befeuchtend, heftet sie in schwere Aktenordner. Manchmal greift er nach 
vorn zum Taschenrechner, notiert kurz und legt die Papiere auf den Stapel 
zu seiner Linken.

Das Häuserkaufen fing an, als Robert auszog. Die Häuser sind
über die Stadt verteilt, in ihnen wohnen Menschen, die wir nicht ken-

nen.
Es gibt ein Haus an der französischen Mittelmeerküste, das ich gern be-

suche, es erinnert mich an früher.
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Die anderen Häuser sind aus Ziegelsteinen und Beton, es ist, es seien 
sie auf meiner Haut gebaut. Manchmal rieselt Schutt hinab, und manch-
mal huste ich den Staub von meiner Lunge.

Heinrich schaut auf, er sieht mich im gegenüberliegenden Fenster des 
Töpferhauses. Das rechteckige Bild von ihm ist gerahmt von Dunkelheit, 
es erscheint wie ein Filmausschnitt. Die Szenerie zeigt einen alten Mann, 
der am Schreibtisch sitzt und arbeitet.

Ich weiß, dass der Mann im Bildschirm mein Mann ist. Er winkt und 
haucht mir einen Luftkuss hinüber.

Ich winke zurück.
Es fällt der erste Schnee des Jahres. Über Weihnachten ist Thomas mit 

seinen Kindern gekommen, Heinrich spielt mit ihnen Fußball im Garten. 
Jonathan bemerkt als erster den Schnee, er bleibt stehen und streckt die 
Hand aus, deutet nach oben. Seine Augen sind ruhig und aufmerksam, wie 
damals, als ich mit ihm vier Stunden Straßenbahn fuhr, weil er es liebte, 
die Landschaft vorbeiziehen zu sehen.

Sie hören auf Fußball zu spielen und schauen alle nach oben. Kristalle 
fallen zart und leise, und schmelzen in der tönernen Schale im Wasser.

*
Lieber Thomas,
dies ist der erste Brief, den ich an dich adressiert habe, und ich weiß noch 
nicht, ob ich ihn abschicken werde.
Du bist mein ältester Sohn, und doch habe ich dir nie einen Brief ge-
schrieben wie deinen Geschwistern.
Du hast mir vor einigen Tagen vorgeworfen, ich hätte dich nie geliebt.
Du saßest vor mir am Küchentisch, ich sah die ersten grauen Haare an 
deinen Schläfen, du warst gekündigt worden.
Während du erzähltest, sah ich dich vor mir, den Jungen, mit dem ich bei 
Regen nach draußen ging. Der Regen faszinierte dich, und ich wünschte, 
er hätte mich auch fasziniert.
Deine Wahrnehmung war mir fremd, und ich glaube dir, dass ich dir 
ebenfalls fremd war.
Wir verbrachten viele Jahre in Zurückhaltung.
Ich verstand es nicht, warum du schriest, nachdem ich dich gefüttert 
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hatte, und warum du nur aufhörtest, wenn dein Vater dich auf den Arm 
nahm. Ich verstand es nicht, warum du dich weigertest, als ich dir das 
Klavierspielen beibringen wollte.
Ich glaube, du verstandst mich auch nicht, und manchmal schriest du 
mich an. Du kamst nicht mehr nach Hause, wenn du abends fortgingst, 
und meldetest dich erst nach Tagen.
Ich hielt es nicht aus und schickte dich zu meiner Cousine nach Florida.
Als du wiederkamst, standen wir uns eine Weile gegenüber und schauten 
uns an. Ich bin nicht sicher, ob wir uns erkannt haben, aber du erwider-
test meine Umarmung.
Auch danach waren wir uns fremd, aber wir hatten uns mit der Fremd-
heit versöhnt, und du schriest mich nicht mehr an.
Deine Worte sind in die Stille gedrungen.
Ich schaute auf meine Hände, ich schaute zur Seite. Das Telefon klingel-
te.
Als ich auflegte, warst du aufgestanden, und wir sprachen nicht mehr 
darüber.
Ich schreibe dir diesen Brief, um dir zu antworten, nachträglich. Ich 
habe versucht, dir eine Mutter zu sein.
Ich weiß nicht, ob ich es gewesen bin.
Dies ist das Ehrlichste, was ich dir sagen kann.
Es ist ein ehrlicher erster Brief an meinen ersten Sohn. Ich weiß noch 
nicht, ob ich ihn abschicken werde.
In Liebe 
Deine Mama

*
Die Kiefern wiegen im Wind. Borkenruhend wurzeln sie in der Erde, die 
wir unser Eigen machten, ragen in die Höhe, verästelt. Die Kronen sind 
zu hoch und zu dünn, um im Sommer Schatten zu spenden, aber sie um-
randen unseren Himmel, sie rahmen unseren Blick. Feine Ästlein ragen 
in die wolkige Ferne, ich sehe von hier unten, wie sie im Wind wiegen.

Ich betrachte die Schale vor mir, sie ist zwei Tage alt. Die Spuren mei-
ner Finger sind getrocknet, feine Rillen ziehen sich durch ihre Haut, im 
Kreise.
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Sie liegt noch auf der Scheibe wie in einem Brutkasten. Sie haftet an ihr, 
durch den erstarrten Ton verbunden wie durch eine vertrocknete Nabel-
schnur.

Ich trenne sie mit dem Draht, vorsichtig, sie löst sich. Schwer wiegt sie in 
meiner Hand, ich wende sie behutsam auf den Kopf, lege sie wieder auf die 
Scheibe, geborgen.

Mein Fuß berührt das Pedal, die Scheibe beginnt sich zu drehen.
Ich setze die Abdrehschlinge an, kleine Tonlocken kringeln sich daraus, 

der Fuß der Schale wird schmaler mit jeder Drehung. Gehe ich zu weit, 
steht die Schale auf Zehenspitzen, ist zerbrechlich, kippend.

Ich lasse sie auf dem Ballen zum Stehen kommen.
Vom Fuß komme ich zum Körper, arbeite die Form heraus, korrigiere 

kantige Gedanken meiner Finger. Die Schale schmiegt sich an, gleichmäßig, 
ich drehe die Scheibe.

*
Liebe Martina,
gestern rief mich deine Tochter an.
Sie weinte am Telefon, ihr hattet euch gestritten.
Sie wandte sich an mich wie eine Tochter, die nach ihrer Mutter sucht.
Jana weinte und erzählte von damals, als sie ihr Zimmer nicht verlassen 
durfte. Die Tür war nicht abgeschlossen, aber sie durfte nicht hinaus.
Sie hatte gelogen. In der Höhle unter dem Hochbett, in dem Mutterleib der 
Wolldecken, saß sie mit Mira und log sie an. Sie erzählte ihrer Schwester, 
die still dasaß, von der schmutzigen Straßenecke, in der ihr sie gefunden 
hattet, als Säugling, schutzlos. Ihre Augen waren schon damals groß ge-
wesen, ruhig lag sie dort und schaute euch an, in ein Leinentuch gewickelt. 
Ihr nahmt sie mit und nanntet sie Mira, ihr zogt sie hoch, ihr zogt sie auf.
Mira glaubte Jana. Sie glaubte ihr und flüsterte Namen vor sich hin beim 
Einschlafen, Namen, die ihre eigenen sein könnten.
Als du herausfandst, was Jana Mira erzählt hatte, gabst du ihr Hausarrest. 
Jana saß in ihrem Zimmer und durfte nicht hinaus, sie dachte an die El-
tern, die sie suchte.
Mira lag im Bett der Eltern, die doch ihre Eltern sein durften.
Jana weinte am Telefon, als sie mich anrief, ihr hattet euch gestritten. Sie 
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weinte und sprach von damals, als sie im Zimmer saß, allein. Ich habe zu-
gehört und nicht geweint.
Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Weinst du? 
Deine Mama

*
Die Schale steht wartend dort, gleichmäßig und glatt. Ich hebe sie hoch, 
behutsam, hebe sie hinein in den Ofen.
Sie steht dort, neben den anderen, sie sieht mich an wie jemand, der sei-
nem Schicksal ins Auge schaut.
Das Schließen der Ofentür ist laut und endgültig.
Die Schalen werden gebrannt und erkalten dann, sie erstarren in der 
Form, die ich ihnen gab, ergeben.
Es sind Körper, die ich in das Feuer hineingebe und Gegenstände, die ich 
heraushole. In ihnen ist noch die Erinnerung an das Flüstern meiner Fin-
ger, aber sie erkennen mich nicht mehr.
Manchmal denke ich beim Öffnen der Tür, dass nur Asche übrig sein wird, 
Asche, die ich eingraben würde am Fuße der Kiefern.

*
Liebe Sylvia,
ich habe beim Aufräumen deine Bratsche gefunden.
Im Wohnzimmer hängt das Bild von Martina am Klavier, aber es gibt kein 
Bild von dir mit der Bratsche.
Du spieltest sie im Sommer auf dem Balkon und an Weihnachten bei Tan-
te Ilse.
Ich sagte einmal, dass ihr Körper deinem ähnelt, kurvig und
schwingend in der Musik.
Ich wusste nicht, dass du das Essen erbrachst.
Später stand ich an deinem Bett und hielt deine Hand, während Schläuche 
dir das gaben, was du von mir nicht annahmst. Die Bratsche lag in ihrem 
Koffer, du Ähnlichkeit mit ihr war verblichen.
Nach dem Krankenhaus fingst du wieder an zu tanzen, die Musik floss 
wieder durch deinen Körper hindurch.
Als ich einige Jahre später die Wölbung deines Bauches sah, dachte ich an 
die Bratsche, die im Dunkeln lag.
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Du bist Mutter geworden. Deine Kinder wissen nicht von der Bratsche, 
aber sie wissen von der Musik.
Würdest du sie noch einmal spielen? 
Deine Mama

*
Ich tauche die Schale in die Glasur. Sie legt sich auf den Ton, sie legt sich in 
die Rillen.

Sie gibt der Schale eine Haut, die sich schimmernd über die Oberfläche 
zieht, innen wie außen, ummantelnd.

Ich werde einige Blüten tupfen, vielleicht auch Blätter, lindgrün.
Ich gebe der Schale Leben, das sie im Ofen verlor.
Die Schale liegt in meiner Hand, im Wiegen glänzen die Ränder im Licht.

*
Lieber Robert,
Danke für die Fotos.
Die Jungs sehen entzückend aus, sie kommen nach Opa. Wie gefällt Mar-
lon die Schule?
Wann kommt ihr mal wieder vorbei?
Seit es schneit, denke ich an dich, du bist mein einziges Kind, das auch 
den Winter liebt.
Liebe Grüße auch an Sarah. 
Deine Mama

*
Ich hebe die Schale hoch, behutsam, und stelle sie zu den anderen ins Regal.

Sie fügt sich ein, ohne Widerworte, sie wird zum Hintergrund an der 
Wand.

Mein Blick ruht auf ihr, auf ihren Rillen, auf ihren Falten. Ich habe sie 
hochgezogen, ich habe sie aufgezogen, meine Finger flüsterten ihr eine Ge-
stalt ein.

Sie steht im Regal und ruht in sich, und mein Blick in ihr.
*

Liebe Jana,
ich schreibe dir einen Brief, weil mir die Tasten zu kantig erscheinen, sie 
geben meinen Gedanken keinen Raum.
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Ich habe heute mit Dr. Kerscher gesprochen.
Die Scans sind eindeutig, er sagte es, seine Augen sagten es. Ich habe ge-
weint, kurz. Nun bin ich ruhig.
Ich habe mich umgesehen nach Ärzten in der Schweiz und telefoniert mit 
einem netten Herrn, der mir Auskunft gab.
Man wird meine Urteilsfähigkeit beurteilen und einige medizinische Tests 
vornehmen.
Das Mittel heißt Natrium Pentobarbital, es wird auch zu Narkosezwecken 
verwendet.
Bis alle Genehmigungen eingeholt sind, wird es etwas dauern, wir warten 
also auf den Frühling.
Hast du schon geschaut, ob du uns ein schönes altes Auto
auftreiben kannst, mit dem wir in die Schweiz fahren können? Am liebs-
ten eines mit offenem Verdeck.
Danke für deine Komplizenschaft und einen Kuss nach Berlin! 
Deine Oma

*
Die Scheibe dreht sich. Im gleichmäßigen Schwung um den eigenen Mittel-
punkt dreht sie sich im Kreise durch die Erlaubnis meines Fußes am Pedal. 
Meine Finger denken das Drücken und das Ziehen, und der Ton hört ihre 
Gedanken, er windet sich um sie herum und in sie hinein.

Meine Finger flüstern zum Metrum der Füße, sie tasten sich von unten 
nach oben und wieder ab, ich ziehe den Ton hoch, ich ziehe den Ton auf.

Ich gebe dem Material Form, immer wieder, solange die Scheibe sich 
dreht. Es nimmt meine Gedanken an und legt sich in sie hinein, im Kreise 
wird es Gestalt.

Viele Schalen sind so gewachsen, ich habe sie hochgezogen, ich habe 
sie aufgezogen. Ich nehme sie von der Scheibe und lasse sie trocknen, das 
Wasser entweicht und sie erstarren. Nach dem Brennen stehen sie im Regal 
und schauen mich an, erstarrte Wesen der verflüsterten Gedanken meiner 
Finger.
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Der raue Asphalt der Straße fühlte sich an wie Balsam unter ihren Füßen, 
als sie den wurzeligen Waldboden hinter sich ließ. Mia war gerannt, gegan-
gen und wieder gerannt. Rast hatte sie sich kaum gegönnt. Ihre Schuhe, die 
irgendwann zu sehr an den offenen Wunden gescheuert hatten, baumel-
ten zusammengeknotet an einem der beiden Träger ihres Rucksacks und 
schwangen im Rhythmus ihrer Schritte hin und her. Auf dem Rand der Stra-
ße ließ sie sich sinken, umständlich und ächzend. Im Schneidersitz konn-
te sie ihre schmerzenden Füße betrachten, die Blasen, die sie sich gelaufen 
hatte, waren längst geplatzt. Ihre Füße waren voller offener Wunden, erin-
nerten an die der älteren Mädchen aus ihrer Ballettklasse, der Mädchen, die 
schon Spitze tanzen durften. Sie selber war dafür noch zu jung. Allerdings 
waren ihre eigenen Füße schmutziger. Viel schmutziger. Als sie mit den Fin-
gern über ihre Sohlen strich, durchfuhr sie ein dumpfer Schmerz. Aus dem 
Rucksack nahm sie die Flasche, die sie erst kurz zuvor mit frischem Wasser 
aus einer Quelle gefüllt hatte. Das Mädchen nahm einen Schluck, und dann 
gleich noch einen, weil es so guttat. Als sie die Flasche wieder verstaut hatte, 
kramte sie weiter in der übervollen Tasche. Weit konnte sie es nicht mehr 
haben, dennoch wollte sie, bevor sie weiterging, noch einen Blick auf ihren 
Plan werfen. Nur zur Sicherheit!

*
Ein Auto riss sie aus den Gedanken und ließ sie erschrocken zusammenzu-
cken. Instinktiv sprang sie zum Rand der Straße. Es war laut, auf der kaput-
ten Straße hörte sie es, noch bevor sie es sehen konnte. Als es näher kam, er-
kannte sie einen Mann, der am Steuer saß und sie hob, wie sie es aus Filmen 
kannte, den Daumen ausgestreckt ihren rechten Arm. Im nächsten Moment 
wollte sie ihn wieder herunternehmen, doch das Auto wurde schon langsa-
mer. Der Mann ließ das Fenster herunter.

„He, Kleine! Was machst’n hier?“ Sie schwieg, hasste es, wenn man sie so 
nannte und hoffte, dass er einfach weiterfahren würde, wenn sie lang genug 
nichts sagte.

Gleichzeitig wusste sie, dass sie bald eine Pause brauchte und dass der 
Mann ihr helfen konnte. „Kannst du mich ein Stück mitnehmen?“, fragte 
sie nun also doch und schenkte ihm ihr süßestes Lächeln. „Haben dir deine 
Eltern nicht beigebracht, dass es gefährlich ist, bei fremden Menschen ins 
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Auto zu steigen?“ „Doch…“ Das Mädchen seufzte. „Aber sie haben mir auch 
beigebracht, dass es gefährlich ist, alleine draußen zu sein, wenn es dunkel 
ist und die Sonne geht schon unter.“ Sie deutete auf die sich rosa färbenden 
Wolken über dem Horizont. Er musterte sie abschätzend, schaute dann zum 
Abendhimmel, sagte eine Weile nichts und fuhr im Schritttempo neben ihr 
her. „Du willst ins Dorf, nicht wahr?“ Nicken. Er fuhr sich frustriert durch 
die Haare. „Okay. Steig ein. Du musst mir dafür dann aber ein paar Fragen 
beantworten.“ Erleichtert und gleichzeitig angespannt lächelte sie und nick-
te. Und als sie die wenigen Schritte zur Tür des ging, zitterten ihre Knie. 
Ihre Hände waren beinahe nass. „Wird schon schiefgehen…“, murmelte sie 
stumm, öffnete die Tür und ließ sich in den Beifahrersitz sinken. Angestrengt 
schaute sie auf die Straße, erwischte sich aber immer wieder dabei, wie sie 
unsicher zum Fahrersitz schielte. Sie war dankbar, für die Verschnaufpause, 
die sie bekam. Ganz besonders ihre Füße konnten etwas Ruhe gut vertragen. 
Und trotzdem schrie alles in ihr und wollte sie zur Flucht antreiben.

*
„Warum bist du alleine hier draußen?“ Sie erschrak. Obwohl die Erschöp-
fung, sie beinahe zu überwältigen drohte, war sie so angespannt, dass es bei-
nahe wehtat. „Mein Onkel wohnt im Dorf. Ich bin auf dem Weg zu ihm.“ 
Sie zwang sich, ihm in die Augen zu schauen und zu lächeln. „Und wieso 
fahren deine Eltern dich nicht?“ „Mein Onkel heißt Uwe, weißt du? Kennst 
du ihn?“, versuchte sie ihn abzulenken.

Überraschung huschte über das Gesicht des Mannes. „Meinst’e den Mül-
ler? Ja, den kenn‘ ich, Kleine. Dann bist du die kleine Emma? Ich bin Tom-
my.“ Umständlich reichte er ihr die Hand. „Wusste gar nicht, dass du ihn be-
suchst, wie schön, da freut er sich bestimmt! Wie geht es deiner Selma?“ Das 
Mädchen versuchte, sich die Verwirrung nicht anmerken zu lassen. „Der 
geht es gut.“ „Das freut mich, dein Pferd hatte sich ja den Vorderlauf ver-
staucht. Dein Onkel hatte das erzählt und dass du deshalb eine Weile nicht 
reiten konntest.“ „Das ist mittlerweile wieder gut.“, sie strahlte ihn an. Es 
grenzte beinahe an ein Wunder, dass ihr vermeintlicher Onkel diesem Tom-
my nie ein Bild von seiner Emma gezeigt hatte. „Wie schön! Weißt’e was, 
Kleine? Ich setz‘ dich vor Uwes Haus ab. Ist eh kaum ein Umweg.“ Sie ver-
kniff es sich zu schnauben. Frustriert starrte sie aus dem Fenster. Kleine…
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*
Gerade als es das zweite Mal zum Unterricht klingelte, kam sie mit einem 
Buch unterm Arm an dem noch abgeschlossenen Kunstraum an. „Andersens 
Märchen“ stand in geschwungenen Lettern auf dem Buchcover. Sie hatte ge-
rade „Die Schneekönigin“ beendet und musste lächeln, so sehr hatte ihr die 
Geschichte gefallen.

„Sag mal, Kleine, warst du wieder in der Bibliothek und hast dich ver-
steckt? Sind wir anderen so gruselig, dass du dich nicht in die Pausenhalle 
traust?“, fragte Mia, eine Mitschülerin und spuckte das Wort

„Bibliothek“ beinahe aus. Andere Kinder kicherten.
„Ich glaube ja, dass die Kleine einfach nur so viel liest, weil sie keine 

Freunde hat.“, meinte dann Annie und lächelte zuckersüß.
*

Sie schluckte und versuchte, den Kloß in ihrem Hals herunterzuschlucken, 
vergeblich. Immerhin gelang es ihr, nicht loszuweinen. Seit sie auf das Gym-
nasium und dort mit Mia, der anderen Mia, in eine Klasse gekommen war 
verfolgte sie dieser Kosename. Die andere Mia hasste es, sich ihren Namen 
teilen zu müssen, und ließ keine Gelegenheit aus, zu zeigen, dass sie die 
bessere Mia war. Und sie brachte die anderen Kinder aus der Klasse dazu 
Kleine, statt Mia zu sagen. „Dann werden wir nicht so leicht verwechselt, 
Kleine.“

*
Der Mann bestand tatsächlich darauf, sie vor dem Haus abzusetzen und 
blieb zu ihrem Unglück dann auch noch stehen, bis sie die Einfahrt ent-
lang bis zur Haustür gegangen war. Als sie endlich hörte, wie sich das Auto 
entfernte, atmete sie erleichtert auf. Mia beeilte sich, von dem Grundstück 
zu kommen, bog einige Male in irgendwelche Seitenstraßen ab und ließ 
sich dann auf irgendeinem Bordstein nieder. Die Orientierung hatte sie nun 
komplett verloren, wusste aber, dass sie ihn bald finden würde.

*
„Ich vermisse mein Zuhause, weißt du?“, sagte Paul, als er bemerkte, wie 
Mia auf das Bild seiner alten Heimat starrte, und stellte seinen Pinsel in das 
Wasserglas. Sie lächelte vorsichtig. „Ist bestimmt nicht leicht für dich gewesen, 
hierherzuziehen.“ Er schaute wieder auf das Bild vor sich. „Manchmal habe 
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ich das Gefühl, dass es meinen Eltern überhaupt nicht schnell genug gehen 
konnte, umzuziehen. Als mein Bruder gestorben ist, haben sie es dort nicht 
mehr ohne ihn ausgehalten.“ Er sah Mia traurig an. „Aber er hätte bald Ge-
burtstag und irgendwie wäre ich dann gerne in seiner Nähe. Klingt bescheu-
ert, ich weiß.“

*
Frustriert stützte sie die Hände in den Kopf. Sie musste ihn finden. Lange 
würde sie vermutlich nicht mehr durchhalten und wahrscheinlich suchte 
man auch längst nach ihr und ihre Eltern… Sie schüttelte den Kopf, schloss 
laut den Atem ausstoßend die Lider. An ihre Eltern sollte sie jetzt besser 
nicht zu viel denken. Sicher machten sie sich Sorgen, aber sie würde ja auch 
bald wieder heimkehren. Mit den Händen malte sie Kreise auf ihre Schlä-
fen, fuhr sich durch die Haare und gähnte.

*
Als Mia sich wieder auf die Suche machte, stand die Sonne bereits hell am 
Himmel. Eine Adresse hatte sie nicht, aber Paul hatte ihr immer wieder 
Geschichten aus seiner Vergangenheit erzählt, an denen sie sich wie eine 
Märchenfigur an Brotkrumen, zu orientieren versuchte. Und so lief sie nun 
schon auf den zweiten Kirchturm an diesem Tag zu.

*
Voller Bewunderung schielte sie zwischen Paul und seinem Bild hin und her. 
Es war schon das Zweite, das er zu dieser Aufgabe gemalt hatte. „Das sieht toll 
aus!“ Sie deutete auf das Baumhaus und lächelte.

„Danke.“ Er schluckte. „Micha, mein Bruder, hat das für uns gebaut. Es 
war immer unser Geheimversteck. Wir konnten unsere Eltern im Garten be-
obachten, aber sie wussten nichts davon!“ Seine Augen leuchteten für einen 
Moment, dann lag ein trauriges Lächeln in seinem Gesicht.

*
Ein andermal hatte er ihr erzählt, dass es eine Kirche gab, von deren Ein-
gang man eine Straße voller bunt leuchtender Häuser sehen konnte. Diese 
Straße, hatte er gesagt, war ganz bei ihrem alten Haus in der Nähe. Als sie 
nun vor dem Eingang der Kirche stand, wusste sie sofort, was er gemeint 
hatte. Sie musste sich bemühen, nicht zu euphorisch zu sein, schließlich 
hatte sie das Haus noch nicht gefunden.
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Und selbst wenn sie es fand, hieß das noch lange nicht, dass sie Paul auch 
dort finden würde.

*
Sobald es hinter den anderen Häusern aufgetaucht war, hatte sie das Haus 
erkannt. Sie musste lächeln, malen konnte er. Das Haus vor ihr sah genau 
aus wie das auf Pauls Bild. Sie konnte sich nun nicht mehr zurückhalten 
und rannte ein paar Schritte auf das Haus zu. Auf der anderen Straßen-
seite blieb sie stehen, um sich das Haus noch einmal genauer anzusehen. 
Kein Zweifel. Das musste es sein! Immer wieder sah sie sich nach links und 
rechts und nach hinten um, konnte aber niemanden entdecken. Mit leisen, 
flinken Schritten schlich sie auf das Grundstück und ging am Eingang vor-
bei in Richtung des Gartens. Dann lief sie auf das Waldstückchen zu, das 
zum Haus gehörte. Immer wieder drehte sie sich um, in der Hoffnung die 
Strickleiter zu sehen.

*
„Ich verstehe die Anderen nicht. Sie fühlen sich so cool und als ob wir beide 
irgendwie seltsame Aliens wären, dabei haben sie nicht mal versucht, dich 
kennenzulernen.“ Die Pausenglocke hatte gerade geklingelt, die meisten hat-
ten den Raum schon verlassen, nur Mia packte noch ihre Sachen und Paul 
wartete auf sie. „Ich auch nicht und, nur mal so, du bist kein seltsamer Alien, 
Mia.“, er lächelte sie an,

„Und weißt du was? Ich mag dich echt gerne!“
*

Mia, grinste, als sie endlich die oberste Sprosse erklommen hatte und sich 
in das Baumhaus zog. „Paul?“
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aufgewachsen. 2018 ging sie nach dem Abitur nach Wolfsburg  
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wo die stimmen stillen, die innenwände sprechen, die wandhaut so nahe, dass 
der körper für sich ist. atmung im gehörgang, ziehend, ein und zusammen. 
in die enge, getrieben, und ganz an der grenze, verlaufend mit den linien. 
die ecken und kanten auswendig, auch die des körpers. decke, wände, 
übend, spielend, alles immer wieder durch, und immer wieder, bildet sich 
ein gewebe, so eine art. tongeflecht, verknotend,
eng werden und enger bis ertragend, nicht raus,
getrennt, gedankenzellen nisten sich ein. innenwände
beschreibend, atmung im gehörgang, spielend, rauf
und runter, nichts dringt nach draußen. alles könnte.
möglichkeit sein vielleicht kommt etwas raus,
raus, hier raus, immer wieder, nochmal von vorne.
die innwandsprache sprechend, die wandhaut 
so nahe, dass der körper für sich ist. atmung im 
gehörgang, morgen wird alles genauso sein wie heute, alles könnte, vielleicht 
kommt etwas raus, einfach hier. ob die wände atmen? auf, ein fenster, 
aufschneiden? die zelle, trennend, teilend, aus sich raus, oder ist das wachstum?
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und dann rausgehen?
mit der wandhaut, die dünn noch 
vielleicht gespannt, eine folie
mit bläschen, die platzen

könnten

ESTHER SPIEGEL
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maiose, mitose & variation

einzellsein
membranumfangen 

schwingt ein zittergerüst um die haut 
der kokon verschwindet manchmal

windet, häutet 
und schweigt – 

maramba

hautkristalle, vielleicht sechseckig? alle fallen anders, ab fallen alle 
aufgeschichteter kristallabfall stillt. lichtsplitter im schnee, netzhautrisse, 

haarspaltbreit,
häutet sich ein neues 

heute
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plazentalaub
was da platzt, wenn du gehst 

wenn nabelschnüre, rhizomartig 
in den schnee zeichnen

eine spur, hinter uns
ein wundes stück weiß, ein platz

gebärmutterhals
ein bröselndes blatt auf ’s stimmband 

die mundgeburt im hals stecken
das, was wir zu sagen gehabt hätten 

im keim schon stumm
die schnur ans ohr, ohne strom 

aufgenommen

ESTHER SPIEGEL
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zimmerpflanze 
ein neues im 

abgelegten trieb
zweigt da was im wasserglas? 

das wurzelweiß
weitet das abgelegte

membran
die rillen sind keine wellen 

der tisch ist kein meer
die salami ist keine sonne 
der mund ist kein mond 
die milch ist keine nacht

und was, wenn die tischhaut reißt 
und die rillenhaut, die milchhaut reißt?

und die mundhaut?

Esther Spiegel, *1992 in Vorarlberg, schrieb, arbeitete und stu-
dierte in London, Innsbruck, Göteborg, Wien und seit 2019 in 
Hildesheim. 
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Die Blätter wehen um mich herum, es sind kleine rot-braune, einige gelbe, 
viele orangene. Die Böen, die sie tragen, bringen Staub mit, bewegen Äste, 
Steinchen, fliegen über Häuser so zerbombt, dass sie nichts mehr über ihre 
frühere Schönheit erzählen wollen, meistens weinen sie nur noch. Die 
Böen sehen Haufen voller Schutt, wieder und wieder, sagen auf Wieder-
sehen zu Teddybären, schmutzig und grau vom Staub, und kommen end-
lich auf mich zu! Ein kleiner Zitronenfalter wird achtlos durch die Luft 
geworfen. Der lauwarme Windstoß neben mir sagt nun sanft guten Tag zu 
meinen dicken Locken, verfängt sich kurz und schweift dann ab, immer 
weiter auf der Suche nach dem noch Ungesehenen. Ich versuche die zer-
zausten Haare zu glätten, aber meine Hände sind unfassbar schmutzig und 
erdig und ich muss über den Versuch lachen, bis sie zittern.

Um mich herum sind nicht mehr die Geräusche vom gutgelaunten Ge-
zwitscher der Vögel. Ein Anschwellen ist da, das mich schauern lässt, ein 
Heulen, unmenschlich und überall in mir drin. Einige Vögel fangen schon 
an Tränen zu vergießen und die Bäume müssen sie tröstend in die Arme 
nehmen, aber ihr Schluchzen höre ich trotzdem.

Längst bin ich schon auf den Füßen, laufe und laufe, wie es uns hunder-
te und aberhunderte Male gesagt wurde. Füße, die über rötliche Ziegel ren-
nen, beinahe an größeren Stücken, die zur Seite rutschen, hängenbleiben, 
Arme, die durch die Luft peitschen, um Gleichgewicht fälschend. Amis 
müssen es sein, tagsüber sind sie die Einzigen, die hier fliegen. Würde die 
Angst mich nicht zurückjagen, läge ich auf der Wiese, würde fasziniert 
hochgucken zu ihnen, den Insekten zwischen den Wolken, dem Himmel 
so nahe, aber dann würden ihre Bäuche sich öffnen und ihre grau-schwar-
zen Kinder dem Boden übergeben, bis die Zerstörung mich hart umfassen 
würde. Also laufe ich und spüre das Stechen in meiner Seite, bekomme 
kaum noch Luft, merke, wie meine Beine immer schwerer werden, bis der 
alte Heuler aufgibt und kreischend die Vorentwarnung einsetzt. Mit je-
dem ihrer schrillen Töne werde ich langsamer und plötzlich kann ich doch 
nicht stehen bleiben, jage immer weiter.

Als die endgültige Entwarnung einsetzt, stehe ich bereits vor unserer 
Tür. Zurück möchte ich, schon höre ich die bekannten Stimmen, die im-
mer näher kommen und mich hier halten wollen. Viel zu nahe sind sie 
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schon, wenn ich jetzt gehe, werden sie mich sehen. Also wird mein Rücken 
gerader und ich lasse mich ein paar extra Zentimeter wachsen, lasse mei-
ne erdigen Fingerkuppen über das Schild streifen. Fahrradladen Hermann 
Lonzen, das steht da immer noch, etwas weiter oben das Fahrrad, das hat 
er selbst gebastelt. Spüre ihre Hand auf meiner Schulter, höre sie reden, 
sehe den Falter, ist es der Gleiche wie eben?

„Sie ist ja wirklich schrecklich knochig“, sagen sie.
„Sind sie das nicht alle heute?“, fragen sie.
„Sie ist ja noch jung!“, stellen sie fest.
„Schönheiten sind sie ja nicht, diese knochigen Kinder“, lachen sie.
Ich spüre, wie sich etwas in meinem Inneren verkrampft, gucke mich 

noch einmal nach dem Schmetterling um, aber der ist schon lange fort, 
verjagt durch die vielen Menschen, die vom Bunker wiederkommen, jeder 
ihre Schritte eine Gefahr für ihn. 

Langsam gleite ich hinunter, bis ich auf der Stufe vor unserer Tür sit-
ze, traurig lächelt mir die alte Eiche zu, bestimmt vermisst sie ihre Kin-
der, flüsternd fragt sie nach meinem Vater, verständnisvoll schüttelt sie ihr 
Haupt.

Durch das Küchenfenster fliegen die Worte zu mir heraus, manchmal 
ein Lachen dazwischen, sie reden über Männer, die weg sind und die hier 
sind und die hier sind und trotzdem weg sind und über Essen und über 
Kinder und sagen

„Was für eine Schande!“ oder „Eine wahre Tragödie.“
Bis sich ihre Gespräche immer mehr vermengen und unter meinen Fü-

ßen nicht mehr die kalten Steinstufen sind, sondern die hellrosa Wolken 
des Himmels. Ich atme aus.

Nicht mehr Erde, sondern Himmel. So weit das Auge reicht.
*

Meine Füße verschwinden bis zu den Knöcheln in der Wolke, wie Schnee 
denke ich immer, der ganz weiche, der gerade erst gefallen ist, aber so viel 
schöner, ganz anders als der des letzten Winters, der so traurig grau von 
oben kam.

Ich gucke mich um, aber den Fahrradladen sehe ich heute nicht, da-
für liegt mit einem Mal sanfte Klaviermusik in der Luft, die mich tanzen 
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lässt, ich nehme Anlauf für eine Drehung und als ich wieder aufkomme, 
sehe ich, dass ich so weit gesprungen bin, dass ich nicht mehr auf der Blu-
menwiese neben dem glitzernden Bach stehe, sondern plötzlich vor einem 
Schild, hinter dem sich Armand auftut, der schönste Ort der Himmelwelt! 
Der schmale Weg schlängelt sich zwischen kleinen Wolken hindurch, auf 
denen alte Backsteinhäuser stehen, manche rosa wie der Boden, manche 
blau und lila. In jedem von ihnen habe ich ihn schon gesucht, in keinem 
gefunden. Einen Vater zu finden, das kann doch gar nicht so schwierig 
sein, zumal meiner doch so extra groß ist. Ich gehe weiter und achte auf 
jede Bewegung, die nach Vater aussehen könnte. Aber da ist nichts, nur ei-
nige Meter weiter das Haus mit der Rose davor und den ganz vielen Fahr-
rädern und dem gusseisernen Fahrrad ganz oben am Giebel.

Auch dieses Mal muss ich kurz vor der Tür stehen bleiben, bis ich al-
les von meinem Mut gefunden habe. Kalt ist die Türklinke unter meiner 
Hand, warm ist die Luft, die mir aus dem Inneren entgegenkommt. Der 
Raum vor mir ist wie immer über und über voll mit Fahrrädern, manche 
stehen auf dem Boden, aber andere hängen von der Decke, flüstern leise 
miteinander, nicken mir freundlich zu. Links geht eine Wendeltreppe nach 
oben, über deren Geländer ölige Lappen hängen. Ich zucke zusammen.

„Meine Liebe!“ Ellis Stimme ist weich, ihre Umarmung warm. „Wie 
schön, dass du da bist!“

„Ich habe dich so vermisst Elli!“
„Oh, gleichfalls, meine…“
„Wer ist da?“ Seine Stimme hart. „Kann ich helfen?“, fragt er, glaube ich, 

mein Blick fährt über sein Gesicht, kaum kann ich ihn hören, weil etwas 
in mir immer lauter wird, dumpf pocht es und verspeist alles um mich 
herum.

Und ich kann auch nicht antworten. Sein Gesicht ist das meines Vaters, 
nicht? Die Augen, in denen das Meer hin und herschwappt, die große Nase, 
so wie Lenis war, der Bart, schneller werden die Bilder, immer schneller.

Augen neben Bart. Nase neben Kinn. Drehen sich und drehen sich, bis 
alles dunkel wird und ich auf dem Boden lande. Ich höre mein Herz ganz 
laut pochen in meinen Ohren, höre nur das, obwohl ich sehe, wie Elli mit 
mir spricht.
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Und dann schiebt sich etwas in mein Blickfeld, ein Mann mit tiefen 
Falten, blonden Locken, hellem Bart. Ein Mann. Nicht mein Vater. Das ist 
nicht mein Vater. Die einzelne Träne auf meiner Wange wischt Elli sanft 
weg.

*
Die Wolke und der Rock meiner Mutter, leise Musik gegen die Bewegung 
auf der Straße, der Fahrradladen ist immer ferner, Ellis „Meine Liebe!“ hallt 
noch nach, aber die Wolkenwelt ist schon so weit weg, dass ich sie nicht 
mehr halten kann, ich spüre den Stein unter meinem Kleid, sitze wieder auf 
der Treppenstufe.

Den Blick meiner Mutter bemerke ich erst jetzt, lange muss er auf mir 
gelegen haben.

„Trödel bitte nicht, schon wieder.“ Sie stapft die Stufe hoch. „Ich habe 
dir ein anderes Kleid rausgelegt. Sie zeigt auf den Küchenstuhl. Da liegt das 
Braune.

„Und du beeilst dich.“
Ich gehe zur Abstellkammer, um mich umzuziehen, gucke kurz auf das 

Deutsche Kreuz mit dem schwarzen Stern dahinter, vielleicht zeigt ja einer 
seiner acht Strahlen zu Vater, nur nicht der Obere und auch nicht der ganz 
unten, wahrscheinlich ist es der ganz weit rechts, Richtung Osten, da könnte 
er sein, friert bestimmt schon, der Winter kommt früher dort. Oder doch 
im Westen?

„Du weißt doch, warum, nicht?“
Ich höre das Klappern von Geschirr aus der Küche, vielleicht Südwesten? 

Das Kleid ist eng und kratzt am Hals. 
„Hast du mich nicht gehört? Heute redet der Kreisleiter!“ Sie wedelt mit 

ihrem Handgelenk, die Armbanduhr bewegt sich hektisch.
„Erinnerst du dich nicht?“ Sie schiebt mich durch die Tür. „Will was zu 

den Landverschickungen melden. Vielleicht wollen die dich ja, ne?“
Die Eiche nickt uns freundlich zu, aber Mutter grüßt nicht zurück. Die 

müden Gänseblümchen vor der Halle lächelten auch alle, bis sie noch mü-
der wurden, als Mutters Stiefel ihre weißen Kleider berührten. Müde bin ich 
jetzt, als das Einzige in meinem Blick die Holzbühne ist.

Ihre Planken ächzen schmerzerfüllt, auf ihnen der Kreisleiter. Vor ihm 
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Hitler-Jugend, Rote-Kreuz-Schwestern und B.D.M.-Mädel, am Rand der 
Bühne fast versteckt Reichsfrauenführerin Scholtz-Klink.

Obwohl schon viele Menschen da sind, kann ich den Regen hören, der 
von außen gegen die Fenster peitscht, die Türen sind offen und eine abend-
liche Böe lässt die dünnen Locken der B.D.M-Mädel hochfliegen, fragen sie 
sich, warum sie das Haar nicht hochgebunden haben oder genießen sie es? 
Die Haare der Jungen neben ihnen abgemäht, „wohin guckst du denn?“, einer 
guckt hoch. Seine Haare sind puffigblond und locken sich um sein Gesicht 
herum. Etwa drei Meter über seinem Kopf schwebt eine Wolke, deren Farbe 
der seiner Haare unfassbar ähnelt. Als unser Kreisleiter anfängt zu sprechen, 
bewegt sich die Wolke zu ihm, langsam ändert sie die Farbe, „hörst du wohl 
zu!“, leises Zischen diesmal. In der Luft liegt der Geruch frisch geschnitte-
ner saurer Zitronen. Er erzählt von Trägerflugzeugen, dem Verschicken von 
Kindern – in Paketen? -, von Spinnstoff- und Wäschesammlungen – wollen 
die auch Spinnen haben? -, Scholtz-Klink erzählt von Seinerzeit zu meiner 
Zeit mit Käthe Haack und dem dicken Otto Wernicke, mahnt dann aber, 
dass es weniger Züge geben wird – wie wollen die dann Kinder verschi-
cken? In den Saal fliegen jetzt immer mehr Wolken, nicht mehr nur blonde, 
braune oder graue, sondern auch ein paar bunte, aber nur ganz wenige. Aus 
dem Vorhang an der Seite der Bühne kommt ein kleiner Mann. Der mit 
dem durchsichtigen Kind an der Seite. Der kommt ganz schnell auf die äch-
zenden Holzplanken der Bühne. Der erzählt vom Abhandenkommen einer 
Gruppe Männer der 61. Infanterie-Division, verschollen, so ähnlich sagt er 
das, aber noch längst kein Grund zur Sorge, ruft der kleine Junge.

Die Menschen machen Oh und das Geräusch, wenn man Luft einsaugt 
und manche weinen, zittern, halten Hände und es wird wieder still, es gibt 
die Möglichkeit, dass sie nicht mehr, ja, nicht mehr… sind, sagt er, aber das 
weiß man doch noch nicht, ruft der Kreisleiter, kein Grund zur Sorge! Und 
wenn sie gefallen sind, dann sind sie fürs Vaterland gestorben, als Helden! 
Aber bestimmt sind sie nicht tot! Die Wolken reichen sich gegenseitig abge-
nutzte Taschentücher. Mutter greift meine Hand. Eine Böe wirft die Wolken 
im Saal durcheinander und bringt Rosenblätter mit. Alle hören dem kleinen 
Mann zu, während Rosenblüten wie Schnee herabfallen, alle wollen es hö-
ren, ihre Hand ist nass, als sei Schnee in ihr geschmolzen.
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„Meine Liebe?“, ruft Elli, aber wo ist sie denn? Ein kleiner Schmetterling 
fliegt gegen die Brille des Kreisleiters, der uns versichert, dass wir dennoch 
siegessicher sein können und müssen, ein anderer fliegt über den schmalen 
Weg, setzt sich auf eine der Rosenblüten vor dem Backsteinhaus, „wo bist 
du denn?“, ruft Elli, sie steht vor dem Haus, meine Füße sind in die rosa 
Wolke eingesunken, ihre Umarmung dauert lange.

„Wo warst du denn nur, meine Liebe?“ Ich gucke mich um. 
„Aber jetzt weiß ich doch gar nicht, was er sagt.“
„Wer denn?“
„Der kleine Mann, der immer über Tote spricht.“
„Oh. Aber wo warst du denn?“ Entschuldigend möchte mein Blick sein.
„Dort“, möchte ich ihr mit einer Handbewegung nach unten erklären, 

aber unter mir ist nur der rosa Wolkenschneeboden, „da unten“, versuche 
ich es erneut.

„Was ist denn dort unten?“
„Zuhause, glaube ich? Ja, Zuhause. Da wohne ich. Zuhause.“
„Oh“, sagt Elli. „Da unten“, sagt Elli zu ihm, dem Mann mit den Meeres-

augen.
„Hm“, sagt der. „Und was suchst du hier?“, fragt er.
Und ich antworte nicht, denn ich wusste gar nicht, dass ich etwas suchen 

muss.
„Suchen tue ich hier eigentlich gar nichts. Glaube ich. Suchen“, ich lache,
„doch, suchen möchte ich jemanden. Ja. Doch. Ich suche doch jeman-

den.“ Ich nicke bekräftigend. „Ja, meinen Vater, den suche ich, ja.“
„Dein Vater“, sie nickt. „Weißt du denn, wo er sein könnte?“
„Elli. Siehst du, das ist das Problem, die Sternenzacken wollen es mir 

nicht sagen.“
„Dann solltest du wohl einen anderen Stern befragen“, schlägt der Mann 

mit dem Meer in den Augen vor.
Aus seiner braunen Stoffhose holt er einen Kompass mit einer weißen 

Rose heraus. Leise redet er mit seinem Kompass, der ihm zustimmt. „Ja, 
dein Vater ist vermutlich bei den Bergen da.“ Er macht eine ausladende 
Geste die Straße herunter.

„Also doch nicht in Russland.“ 
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„Hm.“
„Genau“, sagt Elli.
„Aber wo denn genau?“, frage ich Elli, die nichts sagt und sich kurz von 

uns wegdreht.
„In einem Schloss. Genau… dein Vater, der ist gerade in einem Schloss!“
„Oh. Wie interessant!“, rufe ich. „Aber was macht er denn da? Es ist doch 

gerade Krieg!“
„Doch, da hast du recht… Aber die brauchen seine Hilfe. Mit den Fahr-

rädern. Genau.“
„Verstehe. Ja. Das ergibt Sinn. Aber wie finde ich ihn denn jetzt?“
„Du weißt doch, wo er ist, das reicht doch erstmal, nicht?“
„Ich will ihn doch wiedersehen!“
„Ja, aber da gibt es ein paar…“
„Es sind keine Helden.“ Die Stimme des Meeresaugenmannes ist wieder 

hart.
„Wie bitte?“
„Der Krieg ist nicht heldenhaft.“ Er schüttelt den Kopf, die Fahrräder 

gucken auf den Boden, einige flüstern leise, worüber wohl. „Sie wissen das. 
Die Männer, die in ihm kämpfen, sie wissen das.“ Aber mein Vater, will ich 
antworten. „Sie werden anders sein.“

„Nicolai!“, ruft Elli. „Geh rein!“
„Er hat nicht recht. Nein. Hat er nicht!“ Hat er nicht, stimmen die Fahr-

räder leise zu, einige nicken.
„Sie muss es doch wissen, Mutter!“
„Es tut mir so leid, meine Liebe! Das hat er nicht so gemeint. Mach dir 

keine Sorgen!“ 
„Sie machen doch das Richtige, nicht? Sie beschützen uns doch?“
„Ja, meine Liebe, natürlich.“
„Sie machen das Richtige, Elli!“ Wut läuft in mir zusammen, ganz oben 

im Hals ist sie, ich merke gar nicht wirklich, wie mein Bein nach vorne 
schnellt, ich höre nur, wie das Fahrrad vor dem Laden umkippt und Elli 
etwas sagt, etwas Nettes vielleicht. Das nächste Fahrrad kippt nicht so leicht 
um, da muss ich meine Hände benutzen, aber dann liegt auch das auf dem 
Boden, als ich auf den Werkzeugkasten zulaufe, halten Ellis Arme mich zu-
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rück, ein kleiner Zitronenfalter setzt sich auf den Kasten, das Gefühl ist 
immer noch da.

„Wo ist er denn nur, Elli?“ Nasse Bahnen über mein Gesicht, die Mo-
mente später auf Wolkenboden treffen. „Wo?“

„Es tut mir so leid, meine Liebe. Ich weiß, dass das gerade bestimmt weh 
tut. Aber es wird schon alles so passieren, wie es soll.“

„Und wie soll es passieren?“ Ein Beben ist in meiner Stimme, meine Au-
gen brennen und etwas Kaltes läuft aus meiner Nase. „Ich will ihn doch nur 
wiederhaben. Mehr nicht, Elli.“ Mein Gesicht ist fest an ihre Brust gepresst, 
graue Wolle kratzt an meinen Wangen und ich rieche Öl und Kaffee. Und 
mit einem Mal ist da ein rosa Mantel unter meinem Gesicht und der Ge-
ruch nach siebenundvierzig-elf.

„Ihm geht es gut“, sagt meine Mutter. „Doch, doch. Ganz bestimmt“, sagt 
sie, der Fahrradladen ist nicht mehr da. Elli ist nicht mehr da. Wo ist sie?

„Ihm geht es gut, glaube mir“, sagt sie, mein Gesicht ist immer noch 
fest an ihre Brust gepresst. „Ja.“ Sie streicht eine Strähne aus meiner Stirn, 
wickelt sie um ihren Finger. „Wie dein Vater“, flüstert sie. Und sie lächelt. 

Einige Zeit später bringt ein Windstoß einen kleinen gelben Schmetter-
ling und einen ocker-braunen Brief mit. Eine rote Briefmarke ist in seiner 
rechten oberen Ecke. Frau Bertha Lonzen in Schreibmaschinenschrift. Un-
ten links der Adlerstempel. 61. Infanterie-Division steht da. Oder Elefanten 
dividieren. Der Schmetterling flüstert mir zu, dass alles wieder gut wird, 
ganz weich ist seine Stimme, die Hände meiner Mutter zittern trotzdem wie 
das Laub an windigen Herbsttagen.

Anna Volmering wurde 2000 in der Provinzhauptstadt Westfa-
lens geboren, schreibt erzählende Prosa und dramatische Texte 
über das Lieben und das nicht-mehr-Lieben und das Familie-
Sein. Kontakt: volmering@uni-hildesheim.de
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Santa Fe - Jens machte die ersten Schritte und sprach laut den Namen - 
San-ta Fe - Sa-nta Fe - Santa-Fe und er spuckte jedes Mal, als er den Na-
men aussprach. Er war endlich zu den Sandsteingebäuden Porta Ugullos 
aus Red Dead Redemption gekommen. Raus aus seiner Spießerstadt, end-
lich im Westen, dem Western, von dem er immer geträumt hatte, und er 
steckte sich eine Camel ohne Filter in den Mundwinkel. Die ersten Gassen 
im Randgebiet waren nach seinem Geschmack, ruhig, sandig und die Leu-
te beobachteten ihn von ihren Vorgärten aus. Er versuchte ein Streichholz 
an seiner Fußsohle anzuzünden - erfolglos - er schaffte es dann mit dem 
Feuerzeug. Das ärgerte ihn. Er kniff das rechte Auge zu, während er lang-
sam in die moderne Innenstadt kam - er wollte die Straße nicht sehen, die 
unnatürlichen Autos nicht hören, nur die Häuser, die Schilder der Läden, 
die auf die Straße hingen, die Mexikaner und Amerikaner (er blendete ihre 
Handys aus), die seinen Weg streiften und ihn verstohlen anblickten - ihn, 
den kommenden Revolverheld der Stadt. Der zwar noch seine Jeans und 
sein teures Hemd trug, welches ihn seine Eltern zwangen zu tragen, aber 
genau das würde er schnellstmöglich ändern.

*
Einen Cowboyhut kaufte er im Verkleidungsladen und ließ ihn im Nacken 
hängen und eine mit Pelz ausgestattete Lederjacke fand er in der Innenstadt 
und schnitt ihr mit dem rostigsten Messer, das er kaufen konnte, die Arme 
ab, wie Clint Eastwood sie trug. Er sah, nach einem langen Weg zum Rand 
der Stadt, einen kleinen Laden, der im Schaufenster ein passendes Hemd 
und eine passende Hose hatte. Er schlenderte ruhig durch eine Gruppe Me-
xikaner, die rauchend und streng blickend vor dem Laden standen. Er stu-
dierte sie interessiert, bis er die Ladentüre aufstieß. Nach kurzer Zeit kam 
er aus dem Laden heraus, angezogen wie ein Cowboy und hörte eine leise 
Stimme neben sich:

„Si, was kauf ’n?” Er nickte und folgte dem Mann in die Gasse, die ver-
lassen war, besetzt nur von Mülleimern und Luftschächten, aus denen das 
Gebrabbel eines Restaurants schallte und ein warmer Dampf die Nase um-
spülte.

„Na, Cowboy?”, fragte er und öffnete vor ihm einen Beutel, welcher voll 
mit Marihuana war, aber Jens schüttelte nur den Kopf, hob den Arm und 
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formte mit seiner Hand eine Pistole, schoss damit in die Luft und zeigte mit 
der anderen Hand darauf.

„Si, Si, tu warten hier.”, und der kleine Mann mit dem Oberlippenbart 
und den heruntergekommenen Klamotten verschwand um die Ecke. Jens 
trat alte Dosen in die Ecken der Gasse, schob den Hut auf den Kopf und 
konnte nicht aufhören unterdrückt zu lächeln. Der Mann kehrte nach un-
gefähr zehn Minuten zurück, mit einem anderen, größeren, tätowierten 
Mann. Sie gingen auf ihn zu und Jens konnte erkennen, wie im Fenster auf 
der anderen Straßenseite, das einzige, das in die Gasse schauen konnte, die 
Vorhänge zugezogen wurden. Der große Mann zog sein Hemd hoch und 
ließ Jens seine Pistole sehen.

Seine Pupillen waren schwarz im Licht und in den Adern seiner Augen 
pulsierte das Blut.

Jens versuchte, sein Lächeln tiefer in seinem Gesicht zu verstecken, aber 
sein Grinsen blieb kleben, die ganze Situation war Western pur.

Der kleine Mann holte etwas aus einer Tasche. Es war ein kleines Tuch, 
in dem etwas eingewickelt war, was er vorsichtig ausfaltete und Jens vor die 
Augen hielt. Es war eine Pistole. Jens nahm ihm die Pistole aus der Hand, 
ein Smith & Wesson-Revolver. Langsam fuhr er mit der Hand darüber und 
er hielt sie gegen das Sonnenlicht, wo sie zu funkeln begann.

„Señor, großartige Waffe, viel Erfolg! 50 Dollaar! Nicht registriert, kriegst 
ned im Waffenladen!”, murmelte er. Jens sah ihn an und kramte aus seiner 
Tasche einen Schein hervor, von denen er noch viele mehr hatte und reich-
te ihn rüber. Jens knurrte gespielt: „Patronen, die brauche ich.” Der kleine 
Mann lachte und sprang hin und her, als er den Geldschein in der Hand 
hielt, während der andere Mann Jens einen kleinen Karton mit Patronen 
reichte. Jens wollte gerade die Patronen in die Waffe stecken, aber der Gro-
ße sagte mit strengem Blick: „No.” Jens wartete, während sie sich, vorsichtig 
umblickend, aus der Gasse entfernten. Nachdem die Männer verduftet wa-
ren, füllte er endlich die in seinen Händen liegende Pistole und steckte sie 
sich vorne in seine Hose. In diesem Staat war das Tragen einer Waffe mit 
Lizenz erlaubt, er hatte natürlich keine, aber er war weiß und die Polizei 
würde ihn nicht weiter hinterfragen.

*
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Jens stand an der Kasse. Mit dem Daumen in der Hose starrte er auf die 
Verkäuferin. Schweiß lief von seiner Stirn herunter und seine Augen be-
wegten sich von links nach rechts. Die Verkäuferin schaute herunter, auf die 
Einkäufe. In ihren Augen spiegelten sich die Dosen mit Mais und Bohnen, 
das Trockenfleisch, etwas Butter und Whiskey und sie musste sich anstren-
gen, keine dumme Bemerkung über das Auftreten des Mannes zu machen.

„Das macht dann achtundzwanzig Dollar.”, sagte sie, aber weil sie so ver-
wirrt war von seinem Auftreten, vergaß sie, nach seinem Ausweis zu fragen 
- Nachdem er die Sachen in einen Beutel gepackt hatte, einen ehemaligen 
Kartoffelsack

- die Kartoffeln waren in einem Mülleimer gelandet - hielt er ihr das 
Geld hin; - sie nahm es aus der Hand und er spürte, wie ihre Hand über die 
seine fuhr; seine verfickte Hand; sie war so weich, sauber, gepflegt, wegen 
der widerlichen Creme, die seine Eltern ihn gezwungen hatten aufzutragen. 
Jens konnte das nicht so lassen, weshalb er sich neben den Laden stellte, 
wo er niemand anderes erspähen konnte, dort rieb er seine Hände so lang 
an der rauen Wand, bis sie voller Risse war, aus denen Blut floss. Er schloss 
die Augen, fuhr mit seiner Hand zu seiner Waffe und er spürte das kalte 
stechende Metall durch seine Adern fließen. Er dachte an das Gefühl, den 
kalten Abzug zu drücken.

Eine Dame, erschreckte Hände vor dem Mund, welche einen kurzen 
Schrei unterdrücken sollten, sah einen Mann, der neben einem Laden 
stand und sich eindeutig die Hände in die Hosen steckte - ein Perverser - 
Sie rannte zu den Polizisten, die auf der anderen Straßenseite standen und 
Mexikanern Kippen aus dem Mund zogen. Mit Kappen auf den Köpfen, 
welche ihren Augen Schatten gaben, folgten sie ihr. Sie gingen um den La-
den, fanden aber keine Spur von Jens. Sie kritzelten die Beschreibung des 
Perversen auf einen Block und der eine Polizist sagte: „Das klingt ja wie 
ein echter Cowboy!”; und Jens, der direkt neben den Polizisten im großen 
Mülleimer saß, musste sich zusammenreißen nicht zu lachen und zerbiss 
dabei zitternd seine Lippe, während eine kleine Träne in seinen Mund floß. 
Nach genügend Zeit stieg er wieder heraus, mit dem Sack über dem Rücken, 
vergammelten Lebensmitteln unter den Schuhen, einer Kippe im Mund. Er 
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machte sich auf den Weg in die Steppe - einer der wenigen Orte ohne diese 
süßeste der verdammten Zivilisationen.

Er ging die grau-braun glitzernde Straße entlang. Alle Menschen schau-
ten mindestens einmal auf diesen wunderlichen Mann und machten ein 
Foto. Hinter ihren Händen versteckten sie ein Lachen und sie blickten ab-
wechselnd auf ihre Begleitungen und Jens.

*
Die Sonne schien nur noch als halbe Scheibe am Horizont, während Jens 
bereits das Feuer entfacht hatte, auf dem Beutel saß und die Dosen, samt 
Inhalt, vorsichtig im Feuer warm machte, das Trockenfleisch aufaß und den 
Whiskey trank. Danach pisste er das Feuer aus - niemals das Feuer nachts 
anlassen. Er trank die halbe Flasche, sodass er gut in Stimmung war, und 
blickte über das Land, bis er etwas entdeckte - ein weiteres Feuer, einen gu-
ten Kilometer entfernt, mitten im Nichts. Er packte seinen Revolver in die 
Hose und setzte seinen Hut auf.

Zwei Menschen, eine Frau, ein Mann, saßen zusammen an einem Feuer. 
Auf dem Feuer brutzelte ein Fisch, ein sehr kleiner, in einer alten Pfanne 
vor sich hin und die Frau fragte den Mann: „Qué necesitas, amor?”. Sonst 
hatten sie nur einen kleinen verschlissenen Rucksack neben dem Feuer. All 
das sah Jens, auf der Böschung versteckt, während die beiden nur seine ro-
ten Augen unter dem Hut hätten sehen können. Er stand auf, steckte sich 
eine Zigarette in den Mund und rief auf Englisch: „Was macht ihr hier?”

Ein Schrecken durchfuhr die Beiden und sie sprangen auf, voller Angst 
im Gesicht. Jens erkannte sie endlich genauer. Eine Frau, jünger und ab-
gemagert, welche vor Schreck ihre beiden Hände ein paar Zentimeter vor 
dem Bauch hielt, bereit, irgendetwas als Verteidigung zu ergreifen - und ein 
Mann, selben Alters, der die rechte Hand in die rechte Hosentasche steckte 
- Jens kannte das - Spaghetti Western.

„Camping”, sagte der Mann nach einer Ewigkeit, der den auf der Kippe 
rumkauenden Jens fokussierte.

„Hier draußen? In der Wüste? Warum seid ihr hier?” Jens gurgelte und 
spuckte einen Klumpen Spucke neben sich auf den Boden. Er konnte das 
mittlerweile sogar mit der Kippe im Mund.

„Wir suchen nach einem besseren Leben in Amerika. Arbeit, Frieden”, 
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sagte die Frau, welche ein sauberes Englisch sprach.
„Nicht in Amerika. Hier! Was sucht ihr hier!” Er zeigte auf das Feuer.
„Kein Geld. Kein Platz”, sagte die Frau nun etwas leiser und wärmer - 

hoffte, dass es ihn vielleicht beruhigte. Sie blickte besorgt zu ihrem Amor. 
Jens kam ihnen näher. Schritt für Schritt kam er den Berg heruntergestie-
gen, immer noch mit der unangezündeten Kippe im Mund, kauend. Nun 
stand auch er im Licht des Feuers.

Die beiden sahen es. Sie starrten beide drauf - voller Panik, mit krei-
schenden Augen. Sie sahen den im Licht funkelnden Revolver, der ihm aus 
dem Hosenstall hing. Die beiden Mexikaner versuchten mit den Augen zu 
kommunizieren

- Auf ihn? Wegrennen? Es wurde: Still, angewurzeltes Stehenbleiben, bis 
Jens vor ihnen stand.

„Feuer”, sagte er, aber der Mann, den er auch anschaute, wusste nicht wie 
er reagieren sollte.

„Feuer bitte” und Jens zeigte auf seine Zigarette. Der Mann zog sein Feu-
erzeug aus der Tasche und zündete sie an, während er daran dachte, dass 
Feuerzeug in seine Augen zu brennen. Jens griff herunter, in Richtung der 
Pistole - das Klappmesser in der Hose des Mexikaners machte ein leichtes 
Klick - die Hand war direkt neben der Pistole - das Messer glänzte zur Hälf-
te im Licht des Feuers - Jens Hand fuhr weiter, in eine Hosentasche und er 
holte seine Geldbörse hervor, entnahm ihr sein ganzes Geld und hielt es 
dem Mann hin, der, nachdem er das Messer in der Hosentasche verschwin-
den ließ, noch erschrockener aussah, als er es zuvor getan hatte. Vorsichtig 
ergriff er die Scheine, als wäre es Gift, aber das war es nicht, es waren 1922 
Dollar, die er vor sich wie einen Fächer anschaute, danach sofort in sein 
weißes Portemonnaie packte und als er dann wieder hoch schaute, sah er 
nur noch den Rücken von Jens, der sich noch einmal umdrehte, dann rief: 
„Geht besser hier weg. Kein guter Ort.”

„Warum all das, Señior?”, fragte die Frau, schwer atmend.
„Ich kann Ungerechtigkeit einfach nicht ausstehen.”

*
Mit dem Beutel über dem steifen Rücken erhob sich Jens von seinem Rast-
platz - sein Abdruck im dunkelgelben Sand. Er machte sich auf den Weg 
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zu einem kleinen Saloon, den er auf einer Karte verzeichnet hatte, und 
den er früher schon mal im Internet gefunden hatte. Er stellte sich vor, wie 
er die Tür aufknallt, die Augen unter dem Hut versteckt, an den Tresen 
geht und den gerade ein Glas reinigenden Barkeeper fragt, was hier denn 
los sei, wo er Geld bekommen könnte... Er stapfte schweißgebadet weiter 
durch die Steppe, mit nackten Füßen. Dabei versuchte er, sich mit seinem 
Hut Luft zuzufächern. Bis er zu einer Straße kam, die links hinter einem 
Berg hervorkam und rechts ins Unendliche weiter ging. Der Asphalt ris-
sig und die Hitze stand darüber. Jens war klar, dass es keinen Weg herum 
geben würde. Doch seine Füße sollten sie nicht berühren, das war kein 
Western, das war die Zivilisation, die ihm im Weg stand. Er legte seinen 
Beutel in den Sand und zog die Schuhe über die Füße. Gebückt suchte er 
im Beutel noch nach einer Kippe, die er sich in den Mund steckte, sich 
danach wieder aufrichtete und dann wurde er von einem Auto, welche er 
versucht hatte auszublenden, geohrfeigt. Der Rückspiegel eines rasenden 
Wagens rammte sein Gesicht und warf Jens einige Meter zurück in den 
Dreck.

Schwer atmend saß er da und schaute vor sich in den Sand, der blut-
besprengt war. Dann schaute er an sich herunter. Aus seinem Mund floss 
dunkles Blut und vor seiner Brust lag einer seiner Zähne - der Rest war, wo 
es sein sollte, dass fühlte seine Zunge, die schlussendlich in der Zahnlücke 
verblieb und über den Schmerz strich. Als Jens wieder hochschaute, sah er 
den Mann, der ihn angefahren hatte, einen dicken Amerikaner, mit harten 
Gesichtszügen und einem Cowboyhut, der aus seinem großen Van stieg.

„Verdammt ist alles okay?”, rief er und fokussierte Jens. Jens konnte 
nicht antworten, nur Blut spucken, und starrte ihn mit rot unterlaufenen 
Augen an. Jens griff in seinen Schritt - sie war noch da - und er richtete, auf 
der Seite liegend, seine Pistole, mit beiden Händen fest umklammert, auf 
den Mann, der ihn angefahren hatte. „Was fällt diesem scheiß Hurensohn 
ein? Im Western wäre er schon drei Mal erschossen worden”, dachte Jens 
und spannte den Hahn.

„Ganz ruhig Cowboy, es war ein Unfall. Ich will dir nur helfen. Lass die 
Waffe fallen!” was Jens ignorierte und nun zog der Mann auch seine Pistole 
aus dem Halfter und zeigte auf Jens.
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„Jetzt leg die verfickte Waffe weg und wir klären das und niemand wird 
verletzt. Du wirst niemals treffen in deinem

*
Zustand.” Jens Daumen verweilten verkrampft auf dem Hahn, aber er 

konnte die Waffe kaum gerade halten. Er musste die ganze Zeit dabei rö-
cheln und das Blut lief ihm immer weiter am Hemd herunter.

„Soll ich dich ins Krankenhaus fahren?”, fragte der ältere Mann die Hän-
de ausbreitend und die Seite des Revolvers zeigend. Jens schüttelte minimal 
seinen Kopf.

„Also nicht?” Jens schnaufte und versuchte „Ja” zu sagen, aber es kam 
nur ein lautes, leeres Keuchen heraus.

„Okay, okay, kein Krankenhaus.” Beide warteten einige Zeit, ohne dass 
irgendwas passierte, außer lautem Atem. Jens ließ seine beiden Arme und 
die Waffe in den Dreck sinken und der Mann schaute ihm dabei zu. Bei 
Jens setzte langsam der Schmerz ein, der in seinem Kopf schrie und stach. 
Er legte seinen Kopf in den kratzigen Sand und fühlte sich endgültig wie ein 
richtiger Cowboy. Er war ein bisschen stolz auf sich und lächelte mit seinen 
roten Lippen. Er wischte seinen Mund mit der Hand ab und spuckte danach 
den Rest des Blutes, der sich in seinem Mund befand, in seine Hände. Es 
vergingen sicherlich zehn Minuten, in denen der Mann rauchte und Jens 
nach und nach immer klarer im Kopf wurde.

„Ich geb dir zweihundert Dollar, passt das? Ich kann hier nicht ewig ste-
hen und du scheinst meine Hilfe nicht gerade zu wollen”, sagte er schluss-
endlich. Jens würde Verpflegung und Verbandszeug brauchen und er hatte 
keinen Dollar mehr in seiner Tasche. Er nickte. Der Mann griff in seine 
rechte Hosentasche und nahm ein weißes Portemonnaie heraus, welches 
genauso wie das der Mexikaner aussah. Auf einmal begann Jens Kopf zu 
arbeiten und er betrachtete die Situation neu. Im Revolver des Fremden 
fehlten rechts und links jeweils eine Patrone, glaubte er erkannt zu haben.

*
Als Jens Blick nun über den Van fuhr, erkannte er zwei Körper unter einer 
Decke auf dem Rücksitz. Das mussten die Mexikaner sein. Sie mussten! Es 
gibt keine Zufälle in Western. Der Mann war ein Kopfgeldjäger, oder ein 
Bandit, egal, er hatte die Mexikaner umgebracht, das Portemonnaie war 
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voller Geld, über 1500 Dollar. Warum war er sonst in dieser verlassenen 
Gegend? Es machte alles Sinn. Jens Augen hafteten auf dem Mann, der das 
Geld zählte, natürlich, er konnte nicht zulassen, dass Jens die Polizei auf ihn 
hetzten würde. Er wollte ihn ruhigstellen.

Jens riss die Augen auf und nickte sich selbst zu. Die Musik von Ennio 
Morricone setzte ein. Jens blickte runter auf seine Pistole, drehte die Trom-
mel, alles passte. Er musste nur noch den letzten blutigen Sand vom Revol-
ver wischen, aber als er es versuchte schmierte er nur noch mehr rot drauf.

Jens hob die Hand mit der Pistole, während der Mann, immer noch ne-
ben seinem Auto stehend weiter zählte und Jens schoss ihm in den Bauch. 
Alles erzitterte und kurz danach lag der Mann an sein Auto gelehnt, das 
Portemonnaie fallen gelassen und sich den Bauch haltend, aus dem un-
unterbrochen Blut floss. Jens spannte den Hahn erneut und zielte auf den 
Kopf, aber er zerbrach nur das Fenster hinter dem Mann, der die Hand 
mit der Waffe langsam hochhob, aber Jens war schneller und feuerte den 
nächsten Schuss in den Bauch des Mannes, sodass seine Waffe zum Boden 
fiel. Den vierten in die Tür, den fünften in den Himmel und den sechsten 
genau in die Stirn, des bereits reglos am Auto lehnenden Mannes, mit blu-
tendem Bauch, einem Loch in der Stirn und Glassplittern in seinen Haaren. 
Das Auto war blutüberströmt. Jens richtete sich langsam auf und humpelte 
rüber zum Wagen. Alles verschwommen - wie nach dem zehnten Whiskey. 
Kurz vor dem Mann fiel er hin, direkt in seine Blutpfütze. Er streckte sich 
zum Portemonnaie, bekam es zu fassen und sah den Namen des Mannes, 
den er erschossen hatte, auf seinem Ausweis stehen.

Endlos                 Jens schaute unter die Decke,   Sand; 
tote            ging zum Mann – rieselte Sand auf  Büsche;
trockene         seinen Bauch, schloss seine Augen und  Berge, 
ein paar         hob das Portemonnaie auf, drehte sich weg,  Kakteen;
rissiger                  fing an wegzuhumpeln, ohne den Zahn,   Asphalt; 
Löcher           ohne sich umzublicken und mit den Schuhen   in der 
Autotür;          an seinen Füßen. Er steckte sich eine Zigarette       sie wurde 
vom Sand         in die rote Zahnlücke – zündete sie mit einem Streichholz an         bemalt; er 
klebte  er wurde immer kleiner und kleiner, während er immer   besonders 
gut am   schneller und schneller weghumpelte, hin zum Horizont  Blut, 
welches    bis der Horizont ihn komplett verschluckte    trocknete.
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flowergirl 

Bist du schon aufgeregt? 
etwas

Ich auch. :)
wird schon schiefgehen.

Das denke ich auch. 
Sieben Jahre Planung werden 
schon nicht ins Nichts verschwinden.

Haste schon seit Newsports.de geplant?

Okay. Zugegebenermaßen habe 
ich das nicht seit dem ersten Chat 
geplant.

wäre irgendwie lustig gewesen.
hey, noch jemand, der kajak fähtz. Wwu, erstmal treffen

Genau
Wir können uns morgen darüber unterhalten. 
Ich muss für heute offline.

Ich muss auch off
Noch nen guten, Em

Das wünsche ich dir auch, Lukas :)

Der nächste Tag, Mittagszeit.
Schweiß lief über Lukas‘ Stirn. Sein Herz pochte, als wolle es verzweifelt 

seiner Brust entfliehen. Verhielt es sich so, weil er eine Stunde zu spät war 
oder weil er heute endlich Emilia treffen würde?

Du
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„Verdammter Stau“, fluchte Lukas zwischen zusammengebissenen Zäh-
nen und hastete auf die Glastür zu, die mit „Lottas Café“ betitelt war. Rasch 
wischte er sich mit der einen Hand seine Haare zurecht, mit der anderen 
öffnete er die Tür und trat ein.

Das Klingeln eines Türspiels erklang. Der Geruch von frischgebackenem 
Brot hing in der Luft. Ein älterer Mann hinter einer glänzenden Theke lä-
chelte Lukas entgegen und stellte sich neben eine Kasse, bereit, seine Be-
stellung aufzunehmen.

Lukas wandte sich von dem Herren ab und schritt gradewegs auf die 
vereinzelten Tische zu, die an der Fensterseite des Cafés standen. Mehrere 
Kunden saßen auf hockerartigen Stühlen und aßen Brötchen oder Süßge-
bäck.

Wo war sie? 

flowergirl 

wo biste so lange gewesen?

Tut mir leid, ich musste 
noch meiner Mutter helfen. :( 
Sie ist immer noch krank. 
Sie braucht mich gerade.

achso.
mach dir keine Sorgen.

deine Mum wird es bald 
Wiede besser gehen 

da binn ich mir sicher. 
Sie hat echt glück, so eine tolle 

Tochter wie dich zu haben.

Du
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Danke. Das ist wirklich nett von dir.
Ich finde es wirklich schwer, 
mit Leuten darüber zu reden.
Es bedeutet mir viel, 
dass du mir zuhörst. Ernsthaft.

Immer doch. anyway
du hast gestern gesagt,

dass du mit mir über etwas 
reden wolltest? 

Ja, stimmt. Jetzt wo meine Mutter so 
krank ist, wurde mir bewusst, dass… 
[Nachricht gelöscht]
Ich würde dich gerne mal treffen.

du meinst irl?!

Ja. Wir haben jetzt schon so lange miteinander
geschrieben. Es wird langsam Zeit für ein Treffen. :) 

„Kann ich Ihnen helfen?“, fragte der Mann hinter der Theke. Lukas antwor-
tete ihm nicht. Stattdessen sprang sein Blick panisch zwischen den Kunden 
des Cafés hin und her. Eine von diesen Personen war Emilia. Oder flower-
girl. Unter diesem Namen hatte er sie kennengelernt. Es war flowergirl ge-
wesen, die ihn eigenhändig durch das ganze Abitur gebracht hatte. Danach 
hatte er, darkjunge, sich als Lukas und sie sich als Emilia vorgestellt.

Das schien jetzt schon so lange her...
„Konzentrier dich“, befahl er sich selbst. „Bei diesem Treffen darf nichts 

schiefgehen. Ich darf mich auf keinen Fall blamieren!“ Lukas strich sich 
über sein Hemd, welches er extra für den heutigen Anlass gekauft hatte. Das 
würde Emilia bestimmt gefallen. Sie schrieb immer so richtig und perfekt. 
Aber um sie damit zu beeindrucken, musste er sie zuerst finden. Und be-
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eindrucken musste er sie. Das war seine einzige Chance, ihr wirklich näher 
zu kommen. Auch wenn diese Chance beinhaltete, dass er dieses kratzige 
Hemd anziehen musste.

Emilia finden... Lukas wusste nicht genau, wie sie aussah. Er hatte sie nie 
nach einem Bild von ihr gefragt und er selbst hatte auch nie eines geschickt. 
Dennoch hatte er ein ziemlich gutes Bild von ihr vor Augen, da sie schon 
seit der sechsten Klasse miteinander schrieben. 

flowergirl 

Das ist so peinlich. xD.
Ich nehme Wahrheit.

lass mich überlegen… 
erzähl mir was von dir, 

     was ich noch nicht über dich weiß!

Einfach irgendetwas?

übberasch mich

Puh, das ist schwer.
Jetzt muss ich überlegen…
Wusstest du, dass ich in 
Amerika geboren wurde?

    nope

Meine Eltern sind 
gebürtige US-Amerikaner. 
Wir sind ausgewandert, als ich fünf war. 

Du
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klingt mega cool

Jetzt du. Wahrheit oder Pflicht?

Lukas versuchte, sich eine typische Amerikanerin vorzustellen. So ein Cow-
girl oder eine richtige Southern-Lady. Brav, eloquent und kultiviert.

Sobald er dieses Bild vor Augen hatte, fiel seine Aufmerksamkeit sofort 
auf die blaue Porzellan-Teekanne, aus der sich eine ältere Dame gerade etwas 
in eine Tasse goss. Das allgemeine Bild passte zu Emilia, aber diese Frau war 
viel zu alt. flowergirl war ungefähr im selben Alter wie Lukas, so viel wusste 
er.

Lukas machte einige Schritte nach vorne, um die Auswahl an Optionen 
besser einschätzen zu können. Seine Beine wackelten bei jedem Schritt. Er 
spürte, wie seine Haare ihm wieder ins Gesicht rutschten.

Aus der einen Ecke des Raumes warf ein Mädchen mit dunkler Hautfarbe 
– wahrscheinlich aus irgendeinem afrikanischen Loch – Lukas einen Blick 
zu. Was machte so eine hier? Wartete sie auf die Bewährungshilfe?

Sobald sie ihn ansah, zuckte sie weg und betrachtete ganz intensiv ihr 
knallpinkes Handy. Über ihren Schultern hing eine Lederjacke. Hin und wie-
der strich sie sich ungeschickt über das Gesicht, als hätte sie was im Auge. 
Nein, das konnte Emilia auch nicht sein. Definitiv nicht.

Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den Boden. Lukas fühlte, wie klebrig-
nass der Rücken seines Hemdes war.

Letztlich blieb nur noch ein Tisch übrig. An ihm saßen sich zwei junge 
Frauen gegenüber, beide um die zwanzig. Sie waren in irgendein Gespräch 
über so einen unwichtigen Popstar vertieft. Konnte eine von ihnen Emilia 
sein? Schließlich hatte sie schon eine Stunde auf ihn warten müssen; nur lo-
gisch, dass sie sich mit anderen Cafébesuchern unterhielt. 

Aus der Anzahl und Länge der Chats wusste er, dass sich Emilia gerne mit 
anderen Leuten unterhielt.

Lukas machte einen Schritt um den Tisch herum, um sich vorzustellen, 
dann erstarrte er. Eines der Mädchen wandte sich zu ihm um: „Ist etwas?“ 
Von hinten war Lukas gar nicht aufgefallen, wie mollig diese Mädchen wa-
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ren. Nein, nein, nein, das konnte auf keinen Fall das flowergirl sein, das er 
in einem Sportforum kennengelernt hatte. Aber das wiederum konnte nur 
eines bedeuten.

„Du bist viel zu fett. Verdammte Scheiße“, stieß Lukas aus. Er musste Emi-
lia verpasst haben. Sie musste bereits gegangen sein. Nein, das durfte nicht 
sein!

„Wi.. wie bitte?“, stotterte das Mädchen vor ihm, aber er eilte schon in 
Richtung Tür. Vielleicht konnte er Emilia noch irgendwo abfangen. Sollte er 
ihr eine Nachricht schreiben?

Nein, keine Zeit! Hatte sie nicht mal gesagt, dass sie mit dem Zug herfah-
ren würde? Der Bahnhof, dort musste sie sein!

Das war seine einzige Chance, mit einem Mädchen zu schlafen!
Mit diesem Gedanken stürzte Lukas aus dem Café. 

darkjunge 

Ich weiß wirklich nicht mehr, 
   was ich machen soll, Lukas.

Ich habe wieder die ganze Nacht geweint.

ich kann mir gar nicht vorstellen, 
was du alles gerade durchmachst. 
aber du bist schon so weit gekommen 
und du machst es so gut.
ich bin mir sicher, deine Mum 
ist mega stolz auf dich.

Es könnte jederzeit enden. 
Jetzt, in diesem Moment sogar.

[Nachricht gelöscht]

das liegt nicht in der hand. legit nicht. 
du machst alles, was du kannst.

Du
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mehr kann man nicht von dir erwarten. 
und du solltest auch nicht mehr erwarten

Manchmal weiß ich echt nicht, 
was ich ohne dich machen sollte. 

Danke, dass ich auf dich zählen kann.

Immer doch. 

Emilia schloss den Chat und sah von ihrem knallpinken Handy auf. Ein 
Blick auf die Uhr verriet ihr, dass sie jetzt schon eineinhalb Stunden hier 
saß. Und es fehlte immer noch jede Spur von darkjunge. Wo blieb Lukas 
nur? Würde er überhaupt noch kommen?

„Nein, würde er nicht“, sagte Emilias Gehirn und verwies auf die Uhr. 
„Er wird nicht kommen. Dass du je geglaubt hast, dass er eine wildfremde 
Person treffen würde, ist schon unglaublich dumm. Du solltest aufstehen 
und gehen. Es macht keinen Sinn mehr.“

Emilias Gehirn hatte recht. Sie sollte gehen.
Ihre Füße bewegten sich nicht. Ihre Beine blieben an den Boden gena-

gelt.
Sie hätte jetzt wohl einen mentalen Zusammenbruch haben sollen, aber 

sie saß hier schon seit einer Ewigkeit. Ihren Zusammenbruch hatte sie 
schon lange gehabt.

Sie öffnete nochmal den Chat. Hatte sie irgendeine Nachricht überlesen? 
Hatte sie sich im Datum geirrt? Nein, alles stimmte. „Hey, wo bist du?“, hat-
te sie vor einer halben Stunde geschrieben. „Ich sitze ganz hinten in Lottas 
Café.

Wie war deine Anreise?“ Und dann vor zehn Minuten: „Bist du schon 
da?“ Keine der Nachrichten hatte ihr Ziel erreicht. Dank den intensiven 
Chats aus dem Krankenhaus war ihr Internetguthaben restlos aufgebraucht.

Emilia schüttelte den Kopf. Sie brauchte kein Internet.
Lukas würde schon kommen. Ganz bestimmt. Er musste einfach kom-

men. Lukas war real. Ein echter Mensch, der genauso dachte und empfand 
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wie sie auch. Nicht so ein gruseliger alter Mann, vor dem die Nachrichten 
immer warnten. Nein, sie wusste einfach, dass Lukas sie nicht sitzen lassen 
würde.

Mit diesem Gedanken umklammerte ihre Hand nur stärker die kleine 
Schachtel in ihrem Schoß. Es handelte sich um ein in buntes Papier ein-
gewickeltes Geschenk. Zuerst hatte sich Emilia dafür geschämt. Sie hatte 
überlegt, ob es vielleicht nicht zu kitschig war. Doch irgendwie musste sie 
Lukas zeigen, wie viel er ihr bedeutete!

Plötzlich erfüllte der Klang der Türglocke das Café. Das musste er sein. 
Lukas war endlich gekommen. Emilia blickte auf.

Und war maßgeblich enttäuscht. Irgendein Banktyp mit vollgeschwitz-
tem Hemd stürmte ungeschickt in den Raum. Lukas im Hemd – der Ge-
danke war geradezu lachhaft. Darkjunge war so lässig, so relaxt. Deshalb 
hatte sich Emilia extra diese Lederjacke geliehen.

„Kann ich Ihnen helfen?“, fragte der Verkäufer freundlich.
Der Neuankömmling ließ ihn links stehen. Wie unhöflich! Lukas würde 

nie so etwas machen. In den letzten sieben Jahren war er immer so freund-
lich gewesen. Emilia konnte sich daran erinnern, wie oft sie mit tränen-
überströmtem Gesicht vor dem Handy gesessen hatte und er sie hatte auf- 
bauen müssen.

Lukas hätte diesem Idioten bestimmt eine reingehauen. Wie es die coo-
len Männer mit dem Herz aus Gold immer in den Filmen machten.

Der verschwitzte Typ trat in die Essecke des Cafés und näherte sich ei-
nem Tisch mit zwei Mädchen, die vielleicht ein oder zwei Jahre jünger wa-
ren als Emilia selbst. Die Augen des Typen fixierten eine der Beiden. „Du 
bist viel zu fett.

Verdammte Scheiße“, stieß er aus und spurtete aus dem Café. 
Emilia blieb im Angesicht dieser Gemeinheit die Luft weg. Eine ältere 

Dame stellte ihre Porzellankanne ab und schrie „Unverschämtheit!“, aber 
der Typ hatte schon längst die Tür hinter sich zugedroschen.

Die Temperatur im Café senkte sich um einige Grad.
Plötzlich verschwand der Duft frischer Brötchen aus der Luft. Das ange-

sprochene Mädchen zitterte. Tränen rannen über ihr Gesicht. Ihre Freundin 
erhob sich, küsste sie auf den Kopf und umarmte sie. Die alte Frau kam mit 
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kurzen Schritten zu den beiden und bot dem einen Mädchen ihr Spitzen-
taschentuch an. Der Verkäufer trat hinter der Theke hervor, entschuldigte 
sich vielmals und blickte verärgert in Richtung Tür.

Emilia überlegte, ob sie auch zu der Ansammlung gehen sollte. Vielleicht 
konnte sie etwas sagen oder etwas tun, um das Mädchen zu trösten. Aber 
sie war nie gut darin, andere zu trösten. Das war die Aufgabe von Lukas, 
nicht die ihre. Sie sprach nicht gerne, besonders nicht mit Fremden.

Außerdem brauchte Emilia gerade selbst jemanden, der ihr beistand. 
Ihre Gedanken flogen zu dem Zettel aus dem Krankenhaus in ihrer Tasche. 
Es würde bald soweit sein. Jetzt stand es fest. Nur noch Tage.

Vielleicht sollte Emilia gleich zwei Beerdigungen organisieren. Denn es 
fühlte sich an, als würde sie gleich zwei Personen verlieren.

Es war so weit. Die Tränen, die sie den ganzen Tag versucht hatte zu-
rückzuhalten, rollten ihr über die Wangen. 

Malte Wegner, geboren 2001 in Rostock, schreibt und studiert in 
Hildesheim. Friesisch, hoffnungsvoll und großer Fan der Antike.
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Breil-sur-Roya, January 2020 
i grew different a little bit, ´cause i wasn´t born in my country. lived almost 
20 years in saudi arabia. i had some problem of course like everyone with 
my colour. they teach them that black person is something less than you.
black person is like slaves, this is what they tell their children. you don´t 
have to play with the black person, don´t have to go with him. but not all of 
them. some are quite normal and they don´t think this way.
and i also studied in school like i´m the only person with dark skin. you 
can imagine how much fights i had there, ya, i was fighting a lot. you are 
the black point and all the points are white around you, so you have to fight 
everyday to keep the respect, to keep the space around you.

have you been successful?
ya, i was like... master (laughs). but you know what, also the way my parents 
teach me was different from... the saudian children grew different. i had like 
a really, my father is typical, like your father. the one who never loses things, 
you don´t have to touch this, you don´t have to touch that. he was really 
strict with me and i took this from his personality. so yes, i was like, i´m 
ready to fight like five persons on my own, i have no problem, but more. no. 
i should run. because they are families, relatives, you find the brothers and 
the cousins. so if you fight, a problem with one means you have a problem 
with the others. (laughs) you understand? they support each other even 
though they are wrong, they don´t give a shit about that. so there is fight, 
okay, let´s fight, so yeah. i had to fight hard sometimes.

with the, with the fists?
ya. and you know, sometimes when i find them too much i had to run. and 
then i came into their neighbourhood and hunted them, one by one. you 
know?

you hunted them yourself, like you went to them and...? 
ya, if we fought for example in the school, and they beat me with ten per-
sons, then that day in the evening, maybe in the night, i go to their neig-
hbourhood and then i see if i find one, i find two. then i beat them.

man.
yas, and when they come tomorrow to the school, they know, what i can do. 
so if i´m having a problem with his brother, they won´t involve themselves, 
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because they know what they gonna face. this is the way how i was keeping 
my respect and my space to study. and also i was the first in the class, that 
was really strange, because i´m the one who had to fight the most and in the 
same time collecting the highest grades.
my father was working in the nissan company as the manager for the spare 
section. 

of what?
spare. the tools for the cars, the machines blahblahblah. i lived under a strict 
system, when i came back from school, you are not allowed to go out again, 
stay inside the house.
study. doing my duties. my father was always checking me. when he came 
back from work, he was asking me first, where is your backpack? i bring my 
books, then he check, did i do it, gave me some questions.

do you have any idea why he was like this?
in this time i had no idea. but now, yes. in his time, he wasn´t allowed to 
go to school, because he should work with his father at their farm and my 
grandfather´s also really fucking strict, was treating him very harsh. but he 
succeeded to study. i mean, he hide. in the night he washed his clothes, sho-
es everything. put it in a small bag. so in the morning he would go out like 
he would work at the farm, where he did small things. and then changed his 
clothes to go to school. he came back from the school, changed his clothes, 
and then he would meet his father.

your father told you this?
ya, and he was always proud, really proud. ahh, if i got chance like you to-
day, i would do completely different and stuff like this.

you grew up in the city or in a village?
no, i grew up and was born in a city, in jedda. i visited our village in sudan, 
after i got the... we went every year to sudan to spend like 15 days in khar-
toum, we got a house there and spend another 15 days at the farm, and 
then we were going back to saudi arabia, because the holidays is usually one 
month or two. every year, when we finished the exams, got the certificati-
ons, we went there.
i went around suadi arabia, worked in mekka, riad. riad is today like new 
york city. full of these fucking towers, 14 floors, 16 floors. the rich people live 
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in villas. there is a place only for the prince and the princess, for the rich 
people, the poor people, separated. you can not buy land in the prince area. 
you can not even see the end of their house.

could you also see the prince sometimes, like walking around?
yeah, yeah, they came to the restaurant and they are really rough and nasty 
and i had some action with them. i remember one day, i was working close 
to their place in the pizza hut and they were always asking for delivery.
i took i don´t know how many orders, delivered them fast, because there 
was another order, i came back, parked the car in the only free spot and i 
see this strange car coming close to me, it´s full black, and black and black, 
you can not see: nottin´. somebody came, knocked at the glass, i opened the 
glass, yes can i help you?
he said, the prince wants you to move the car, because he wants to park here. 
i said, what? he said, the prince wants you to move the car, because he wants 
to park the car here. i said, okay, okay, so he left. i went out of the car, lo-
cked it and went inside the restaurant. i asked the manager to go to fix this, 
´cause i don´t really know how to deal with it. he asked me what´s going 
on? i told him, that prince wants me to remove the car and then he came 
again, following me, hey hey, you! why don´t you remove the car?
i said, don´t ask me, ask the manager, if you want to move something, don´t 
talk to me. then they asked him, ya, ya, ya, he removed the car to another 
place. they looked to me like this (grumpy face). hugh. to face one of these 
princes like this, it´s not a good idea, because he can shoot you. they have 
guns in this cars, they have security. you find him surrounded by five, six 
persons. they are something above the law. but i can´t... i mean, i always 
have to do what i want to do, what makes sense to me. it was not respect-
ful and if it was my car, i would fight, believe me. but as it wasn´t, i said to 
him, deal with it. and i don´t give shit, if i die here or get fired or continue 
working here, it´s equal to me, but i will never remove the car. sometimes i 
went inside their house to deliver something. they made like birthday par-
ties and this stuff, ordered a lot of pizza. if you´re not rich, you can´t order 
stuff from there at all. one small pizza costs more than, i don´t remember 
it exactly, more than one euro, there it´s really expensive. for example, if 
you get paid like 1000. if you want to eat and it´s satisfies you, you need like 
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200 rial. so our customers were like rich people, americans, british, from 
different countries.

how much did you earn?
like 2000. i always cooked in the house. i mean, pizza hut is shit for me, 
its nothing delicious. i worked there maybe like 2 years, but i was just ea-
ting barbecue potatoes, chicken wings. there was another restaurant, they 
made traditional pizzas, i went there. but 2000 is a huge payment for some 
stranger. my manager was from bangladesh, he earned 750.
i rent a room with toilet and kitchen. no, no wait, i mixed something, this 
was in mekka. pizza hut gave me an apartment in front of the internal mi-
nistry. fourth floor, all glass. this building was for the employees, if you 
didn´t have an apartment, you had to live there and they would cut your 
payment, but they never did it with me. i don´t know why. so the apartment 
was like free.
finally they gave us more hours two work, they weren´t paying for it. so 
i complained, no, i need more money. the owner of this company is the 
prince and he has a lot more companies, for example a supermarket cal-
led: med, m-e-d, they have more than 80 in riad. and they have stores for 
perfume and stuff, so they asked me, if you want to be transferred, we can 
send you somewhere there. i asked about the pay, they said, it´s the same, i 
said, this is shit, so i wanted to leave the company. they said, the one who´s 
responsible is the prince, i said, i don´t care if he´s a prince or god, i just 
don´t feel comfortable here, so i won´t continue.
they should give you an official paper, which you can give to someone, who 
gives you a different working place, and who´s responsible for you in front 
of the officials. so, they didn´t want to give me this paper. wanted to force 
me to work there. i said, i will destroy my permission to work. so they said, 
then we send you back to your country. i said, okay, i´m fine with this, you 
send me to my country, i mean it´s not hell. after 15 days they asked me to 
pick up my tickets, and then i can go.

then you travelled to your family?
ya, but my father was still there. he didn´t agree with this. he said, you have 
to be patient, i said, i don´t want to be patient no more. want to do what 
i like, i don´t give a shit about this. i wanted him to give me some money, 
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to start something in sudan, he refused, said you don´t have anything with 
me. he tried to force me, to do what he wants me to do. now he´s in sudan.

you met each other there?
no, not for six years. but we call each other. it´s good now. he went to sudan 
because the company in saudi arabia didn´t pay him for six months, i don´t 
know why exactly, so he decided to go back to sudan to start something 
new.
we have some date farms there, you don´t have to work there everyday. 
when the season came, me or my brothers just went there, to pick the fruits.
ya and my mother is a really simple person. she studied in high school. her 
family stopped her, because my father came to them to ask for marriage. so 
she´s not really educated. and she´s not really like a worker, used to care 
of us and the house, if she needs something, we give her. this is the kind of 
life that she lives. she is the opposite of my father, calm always, patient. but 
when she gets angry sometimes, she would throw things around. i got more 
of her, i´m the one of my family with the stone head. this is part of my per-
sonality. i want to understand everything by myself, i don´t like this way of, 
don´t do this. no i want to do everything and then i understand by myself 
why. so this is why i quit studies. always gave them headache.
all of my brothers and sisters are graduated from university, only me not. it 
bored me. when i stopped, they made everyday meetings for me. i couldn´t 
find a way out, so i said, i don´t want to continue studying in sudan, i 
want to go back to saudi arabia. i would continue going to study there. but 
the plan was, when i arrive there, i do what ever i want. my father put me in 
the university, taking me there before work, picked me up afterwards. one 
day, they called him, what´s going on, your son never appears. so one day, i 
was playing keyboard at home, he came back and asked me to stopped the 
music.
you don´t go to school?
yes, i was shocked (laughs). i said, yes. 

you didn´t deny it?
not at all. ´cause i wanted to finish this, if i would deny, it would continue. i 
said, this is my business not yours, if i ask you to find a job for me, put the 
blame on me. so i did some small small works, after i collected some money 
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i did my driving license, so i could work as a delivery driver. i worked in a 
cell phone store, did some mechanics. but i was busy as fuck, so i sold my 
piano.
sometimes i played music with some friends. we sat together, singing. i liked 
it. i like the music in general. but there was so much moving from job to job.

was this the kind of freedom that you were looking for?
yes i was really happy, except that i had to live together with my father. he 
came from the work, throw the clothes, asked me to wash it, asked me to 
cook stuff for him. so i said i will move. we had another meeting with all the 
relatives. eventually i moved to the south, where he visited me sometimes at 
my place or at work and after five years of doing this, i went back to sudan. 
i never settled down there very much. the longest period was like six years.

what did it feel like to go there?
back? like going home. my mother was there, my brothers, my sisters.
who´s the first son in the family, will take care of the family after the father. 
and i´m in this fucking position, this is why he forced me so much. yes i 
could take care of the family, but in a different way. as somebody who´s 
been born in a different country and spend a long time there, i have like 
a different personality, the way i think and look at things, different way to 
talk, some people were asking me, where are you from?, because there is a 
different accent in my arabic. the were looking at me as a stranger, what is 
really annoying. i didn´t feel like belonging to this country, in the same time 
not to saudi arabia.
and here started the new feelings that everywhere is mine. i can live everyw-
here, i can go everywhere.

how is it different?
in sudan, if you never travel out of your country, from the village, you will 
find them like the old generation, like them, who don´t care about educa-
tion. when we start an argument, with elder persons they are like, what, you 
are a child, what you want to teach me?
it´s a way in the street. when they see you´re not from the place they start to 
annoy you by this. but after i had fights with one or two, it became normal, 
we became like friends. because, i don´t know why, but i feel like, not the 
majority but a lot of persons, they don´t know respect, they only know the 
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fear. so if you get aggressive, they start to respect, but if you talk in a kind 
way, they´ll think you´re weak. the corruption makes the people like they 
don´t know any more what´s right or wrong. our police is like the french 
but more aggressive. but as i´m from the north, as all the leaders and blah-
blahblah, the power is in the north. no one can fuck with me in the street. 
even omar al-bashir is from the same tribe, i could just get my phone, make 
a call, an within five minutes things go as i want, if i want. but usually i face 
my problems on my own, because i don´t agree with them.

so omar al-bashir is from your family?
he´s from the same tribe, which different families belong to.

you talked to him?
nooo, i never talked to him and you know if i would see him, maybe i would 
throw my shoes in his face. (laughs) i wish that i can meet him, but i never 
did. but the manager of the police in khartoum is one of our relatives. a lot 
are working in the national security guard. and when i came back to sudan 
in 2007, they pushed me to also work at the national security guard. they are 
higher than military or the police.
i didn´t agree with my family and this government, i always fight the police, 
but when other people from the west came, they looked at me as if i was 
omar al-bashir, what the fuck? yes, they are from my family, but i fight with 
them every day. look at me, i´m not police, not holding a gun. and i could 
do it, nice cars and houses, but that´s not the way i want it, because i know 
there are many problems between the tribes in sudan. i know they would 
send me to do some dirty missions, to use this stupid gun, kill someone. 
why? that doesn´t make sense to me. i don´t like this kind of life.

so which one do you prefer?
i want to work as a normal person. i want to feel comfortable with all the tri-
bes from sudan, from the north or the west or the south or the east, they´re 
all equal to me.
you know i experienced racism from two sides, in sudan there are white 
people like you, my father is white, okay? my mother has a little bit dark 
skin, so i´m a mix like this. black people they don´t like me, white people, 
they don´t like me, you see? you cannot realize this, but even here. a person 
with more dark skin, he doesn´t like me. of course not all of them. because 
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he thinks, maybe i´m libyan. and they treat the africans really bad there in 
libya, so if they find someone arabic here, they don´t like them at all. don´t 
want to talk to them. i live under this since i´m young, i´m stuck somew-
here in the middle. this doesn´t make me feel comfortable, in the streets, 
people looking at me, because i´m from the north.

how is it here? with the refugees?
haa, the refugees! the refugees are not equal. you´ll find educated ones, some 
they can´t even write their names. don´t know how is life going, and when 
they saw me with you or with someone european, they don´t trust me. be-
cause they don´t know the law, their rights. they think i´m spying on them, 
giving information to you (laughs), believe me. when we´re at distribution 
i hear a lot of shit. i didn´t explain it to you. people who have some know-
ledge, they respect you, sometimes they clean the dishes, because they know 
you´re not employed, you are doing this by yourself. but the ignorant, they 
don´t trust you, even though you give them food with the golden spoon.

you also got some friends in ventimiglia, right? 
yes, because i lived there for a long time. once i found myself living together 
with some nigerians. they have some complete different life then i do, so it´s 
not a good idea to put nigerians and sudanese in the same apartment. but 
the italians they don´t care about that. the nigerians they are loud, really 
loud all the time, if they talk on the phone, if he talks with his friend, he´s 
really fucking loud, they can talk like we´re now. so in the beginning i fight 
them.
if you want to talk, find a place, lower your voice. they don´t understand 
this, blablabla, arab people. so i started to listen to them, their english dia-
lect and after a while i started to speak english like them, understand somet-
hing about their culture, about their lifes. so i became kind of friends with 
them. they find it funny because i´m not from their country and i also speak 
in the same way, you know (laughs).
so we were talking about, we in our community we do like this, like that, 
and then we became friends. sometimes we call, i give them information 
about the procedure, because some they think, you just have to wait. but 
that´s not the way. in italia you can wait 100 years, you will get nothing. 
sometimes we smoke together, some hashish and then we start this kind 
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of conversation. slowly they start to understand me. how to go with me. 
they understand i´m not from libya, because this is enough reason to make 
them crazy. everyone. everyone with dark skin crossed libya. when they 
reach here, they don´t want to meet arabic persons no more. because what 
they saw there, they think all the people are like that. but that´s not true. its 
like with the british and the germans. the british are like, aw, we are british 
blablabla, better than the germans, the germans are like, we are better than 
the british blahblahblah. this way. with the arabic, they see every dark skin 
as less than them. this is why the most people from africa they don´t like 
the arabs.
the sun is gone.

yeah and it´s already freezing.
i want to roll a cigarette downstairs, then i come back. so you gonna write 
all this down?

Henrik Hinze. Born 1998 close to Hannover. Studies creative wri-
ting in Hildesheim. Activist at european borders, about which he 
writes journalist articles. اركش to my friend S., who distracted me 
from my ailied stomach threw his stories. 
 
Contact: henrik.hinze@posteo.de
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Meine Mutter besitzt zwei Mäntel: Einen aus falschem Pelz und einen aus 
weicher Wolle. Meine Mutter ist Schauspielerin. Tagsüber heißt sie Ljudmi-
la und sitzt in dicken Pullovern und ausgefransten Hosen am Küchentisch 
und liest russische Gedichtbände. Sie trinkt Kaffee und raucht Zigaretten 
und nennt mich kißka.

Nach dem Abendbrot verschwindet sie im Badezimmer und wenn sie 
wieder auftaucht, trägt sie hohe Schuhe, enge Kleider, Ohrringe und ihren 
Pelzmantel. Ihr Gesicht ist weiß geschminkt, die Augenbrauen nachgezo-
gen, die Lippen pink.

Ich nenne sie dann immer Frau Monique, weil Monique der Name ist 
unter dem die Männer sie kennen. Wir reden nicht oft über das, was sie tut. 
Das ist die Sache von Frau Monique.

Bevor sie das Badezimmer verlässt, wartet sie hinter der geschlossenen 
Tür, bis ich in meinem Zimmer sitze. Sie ruft dann „Paka“ aus dem Flur und 
verlässt die Wohnung, damit ich Frau Monique nicht über den Weg laufen 
muss. Spät in der Nacht höre ich manchmal, wie sie nach Hause kommt. Sie 
streift alles ab und legt sich hin, um bis in den Mittag zu schlafen.

Auch ich tue den Tag über nicht viel. Seit ich die Schule beendet habe, ist 
das so. Ich stehe auf, ich esse, ich setzte mich wieder in mein Bett, versuche 
die russischen Bücher meiner Mutter zu lesen. Irgendwann steht auch sie 
auf und frühstückt und ich esse zu Mittag und dann liest sie in den Ge-
dichtbänden und ich warte bis es Abend wird und ich mich wieder schlafen 
legen kann. Ich gehe nicht oft aus. In meiner Schule hat es viele Gerüchte 
über mich und meine Mutter gegeben. Die Jungen machten obszöne Gesten 
und fragten, wie viel sie mir geben müssten, damit ich ihnen meine Brüste 
zeigte. Ich habe auch nicht viele Freunde. Ich kannte ein paar Mädchen, die 
im selben Stadtteil lebten, aber als die Schule zu Ende war, hörte ich nichts 
mehr von ihnen.

Vor ein paar Wochen bin ich einer von ihnen auf der Straße begegnet. Es 
war noch früh. Bestimmt kam sie von einer Party und ein Junge war bei ihr. 
Er hatte ihren Arm über seine Schulter gelegt und versuchte sie zu küssen. 
Ihr Make-up war so verschmiert, dass es fast so aussah, als schmelze ihr Ge-
sicht. Ich wollte Hallo sagen, aber als sie mich sah, zeigte sie auf mich und 
der Junge lachte und schrie: Geh zurück nach Russland.
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Ich bin noch nie in Russland gewesen. Meine Mutter ist in der Nähe von 
Vörkuta aufgewachsen, einer kleinen Stadt in Sibirien. Ihr Vater hat in den 
Mienen gearbeitet und jeden Tag Kohle aus der Erde an die Oberfläche be-
fördert. Meine Großmutter war Zuhause und war krank. Niemand wusste, 
was ihr fehlte. Sie lag nur da und hat wenig gegessen. Meine Mutter musste 
jeden Morgen aufstehen und die Milch erwärmen, die Kleinen wecken und 
mit ihnen an der Hand durch den Schnee zur Schule laufen. Sie sagte mir, 
dass es an manchen Tagen so kalt war, dass Finger und Zehen schwarz wer-
den konnten, die Kühe im Stall erfroren und man die dicksten Pelze tragen 
musste, damit einem nicht das Gleiche passierte.

Diesen Winter hat mich Herr Wolff, mein Deutschlehrer, für ein Litera-
turstipendium vorgeschlagen. Es ist ein Kurs an einer Universität in Mün-
chen und einem wird die Miete für eine kleine Wohnung bezahlt, und für 
alle anderen Kosten kommen sie auch auf. Ich habe Aufsätze eingesendet 
und Motivationsschreiben und ich habe dreimal mit einer Frau telefonieren 
müssen, die meinen Namen nie richtig aussprechen konnte und mich im-
mer Pauline nannte und nicht Polina, so wie ich eigentlich heiße.

Herr Wolff hat mir an meinem letzten Schultag gesagt, dass es so gut 
wie feststeht, dass ich angenommen bin. „Du passt perfekt in deren Profil.“, 
Sagte er. „Wart nur ab, bald läufst du durch München und liest Rilke und 
Thomas Mann bis du nicht mehr weiß wo dir der Kopf steht.“

Heute Abend ruft er bei uns Zuhause an. Ich weiß nicht einmal, woher 
er die Nummer hat, vielleicht von den Formularen für das Stipendium. Ich 
gehe ran und höre Herrn Wolffs eigenartige Stimme, die noch komischer 
klingt, wenn sie durch das Telefon kommt. Erst redet er lange über meine 
Aufsätze und wie toll sie sind und auch wie viel Mühe ich mir gegeben habe 
und dass die Leute vom Stipendium wirklich, wirklich beeindruckt seien. 
Ich sage nichts und denke, wenn er mir nicht gleich sagt, dass es geklappt 
hat, dann muss wohl irgendetwas schiefgelaufen sein. Herr Wolff hustet un-
sicher und gesteht, dass es mit dem Stipendium nichts geworden ist. Dar-
aufhin sage ich nichts und hoffe nur er würde auflegen und ich müsste nie 
wieder in meinem Leben diese schreckliche Stimme hören. Aber das tut 
er nicht und er redet weiter und weiter und ich setze mich auf den Boden 
und lehne mich an den Kühlschrank und halte die Luft an. Er erklärt mir, 
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dass sie sich am Ende doch für jemand anderes entschieden haben. Irgend-
ein „Blondchen“, sagt Herr Wolff, irgendjemand aus dem Wohltätigkeits-
bereich, die immer schön brav gelächelt und Gedichte über den Frühling 
geschrieben hat. „Über das Wetter. Also wirklich.“, sagt er. Ich weiß, dass er 
sich wünscht, ich würde so tun, als sei es mir vollkommen egal, ob ich das 
Stipendium nun bekommen habe oder nicht, dass ich ihm sage, ich hätte 
noch tausend andere Optionen, die mindestens genauso gut seien, damit er 
sich nicht so schlecht fühlen muss. Aber ich sage nichts und es fühlt sich 
gut an ihn so befangen und schuldig zu wissen. Irgendwann wünscht er mir 
ganz viel Glück und legt auf.

Ich gehe ins Badezimmer und sehe in den Spiegel und bemerke zum 
ersten Mal, wie gezwungen mein Lächeln ist, regelrecht hässlich. Ich ziehe 
meinen Mund lang. Nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Ich 
denke an die anderen Mädchen, wie sie allen ihre weißen Zähne aufdrän-
gen. Sie öffnen ihre Münder wie geheimnisvolle Schachteln und die Män-
ner starren hinein, als befände sich in ihnen ein Schatz.

Als ich in meinen Spiegel sehe, ist da nur ein verkrampfter Zug und ich 
drehe mich weg, sage mir, ich würde keinen einzigen Blick mehr hinein-
werfen, ich würde meinen Spiegel verhängen und nicht mehr versuchen zu 
lächeln.

Dann ziehe ich mich aus und setze mich in die Badewanne und lasse 
das Wasser heiß hineinlaufen. Ich denke an das Stipendium und an Herrn 
Wolff und ich stelle mir vor, ich würde ihm irgendetwas Schlimmes antun.

Als meine Mutter klopft, sage ich nichts davon.
„Polina.“, schreit sie durch die Tür. „Ich muss mich fertigmachen.“ Und 

ich hasse auch sie, für ihren russischen Akzent und für Frau Monique und 
für meinen Namen, den sich die Leute vom Stipendium nicht merken 
konnten.

*
Es ist die erste Nacht, in der ich wirklich nicht schlafen kann. Ich starre an 
die Decke und denke an die Aufsätze, die ich eingereicht habe. Als meine 
Mutter wieder nach Hause kommt, bin ich noch immer wach. Kurz über-
lege ich, zu ihr zu gehen, aber sie muss sich immer erst duschen und irgend-
wie stößt mich der Gedanke ab, mich jetzt neben ihren gereinigten Körper 
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zu legen und über Herrn Wolff und über das geplatzte Stipendium zu kla-
gen, wo sie doch nur wenige Stunden zuvor einem fremden Mann dabei 
zuhören musste, wie er ihr von seinen Sorgen erzählt. Nachdem sie nach 
dem Sex neben ihm liegt. So stelle ich es mir vor.

Also rühre ich mich nicht und höre dem Rauschen in der Dusche zu. Als 
es aufhört und meine Mutter das Bad verlässt, drehe ich mich um und stelle 
mir vor, ich würde so werden wie sie, jetzt da ich nicht mehr nach München 
kann.

*
Am nächsten Morgen, als mein Zimmer langsam wieder an Farbe gewinnt, 
liege ich da und höre den lauten Geräuschen der Autos zu, die direkt an un-
serem Haus und unter meinem Fenster vorbeirasen und denen nicht in den 
Sinn kommt, dass ich eine ganze Nacht nicht geschlafen habe. Dass meine 
Augen wehtun und mein Kopf schwer ist und dass ihr ständiges Hupen mir 
Schmerzen bereitet, die irgendwo tief in meinem Schädel stattfinden. Ich 
drücke meine Augen fest zu. Erst als es hell geworden ist, schlafe ich ein.

*
Irgendwann am späten Nachmittag weckt mich meine Mutter. Sie geht in 
mein Zimmer und drückt ihre Hand auf meine Schulter.

„Aufwachen.“, sagt sie auf Russisch. „Du hast sehr lange geschlafen.“
Ich öffne meine Augen. Ich habe geträumt, meinem Vater auf der Straße 

begegnet zu sein. Er ist einfach an mir vorbeigegangen und ich habe mich 
umgedreht, wollte ihm etwas sagen, aber er hat mich nicht gehört und mich 
auch nicht erkannt.

Ich sage meiner Mutter, dass ich krank bin. „Nur Husten.“, erkläre ich, 
„Und Halsschmerzen. Das ist alles.“

„Du Arme.“, sagt sie auf Russisch. Unsicher streckt sie wieder die Hand 
aus, um über meine Stirn zu streichen. Dann dreht sie sich um, und geht 
hinaus. Ich weiß, dass sie ins Bad geht, um sich in Frau Monique zu ver-
wandeln.

Als ich höre, wie die Tür hinter ihr zugeht, setze ich mich an meinen 
Tisch und sehe in den Spiegel und versuche wieder zu lächeln.

Etwas Schweres hat sich auf meine Brust gelegt. Es rollt sich darauf zu-
sammen, wie ein Tier, und es wird immer schwerer und schwerer. Ich sehe 
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hinunter auf meine Fingernägel. Meine Mutter lässt sie immer langwachsen 
und lackiert sie pink. Meine sind abgeschnitten, kurz, bis zum Nagelbett. 
Ich kratze mit ihnen über den Rand des Spiegels und er zittert leicht, mein 
Spiegelbild wackelt. Ich versuche, mich abzulenken. Ich stehe auf und stre-
cke meine Gelenke wie vor dem Sport. Ich stelle mich sogar hin, springe auf 
und ab und mache Hampelmänner. Ich öffne ein Gedichtband. Alexander 
Puschkin. Ich höre wie meine Mutter „Paka.“, ruft. Ich werfe es auf den Tep-
pich und lege mich in mein Bett. Ich presse meine Augen zu. Ich stelle mir 
vor, ich würde tief sinken, wie ein Schiff. Tiefer und tiefer.

Das Klingeln ist laut und beharrlich. Es dröhnt durch die Wohnung, 
wird immer lauter, wie eine Welle, die bis zu meinem Zimmer schwappt. 
Ich ziehe die Decke bis über meinen Kopf. Lass es doch klingeln, denke 
ich, das sind nur die Nachbarn mit den vielen, schreienden Kindern und 
sie wollen nur unter einem Vorwand einen Blick in unsere Wohnung wer-
fen. Sie tuscheln und reden hinter vorgehaltenen Händen und deuten mit 
langen Fingern auf meine Mutter und mich und denken über meinen Vater 
nach. Sie lassen ihre Kinder nicht in unsere Nähe, aber diese äugen manch-
mal hinunter auf die Straße, um meine Mutter zu beobachten, wenn sie am 
Abend zur Straßenbahn läuft. Manchmal schreien sie auch hinunter und 
grüßen sie hämisch.

„Frau Wassilije.“, sagen sie. „Wo wollen sie denn hin? So spät in der 
Nacht?“

Ihre Eltern rufen sie nur halbherzig zurück. Manchmal stelle ich mir vor, 
sie würden allesamt tot umfallen.

Ich bin ganz still und lasse das Klingeln an mir vorbeiziehen, wie ein 
Zug. Wenn ich kein Geräusch mache, dann denken sie, dass niemand Zu-
hause ist und dann gehen sie davon. Manchmal kann ich sie auch hinter der 
Tür atmen hören.

Ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr lesen kann. Ich setze mich auf das 
schmutzige Sofa und schalte den Fernseher an. Auf dem Programm, das 
meine Mutter immer sieht, läuft eine Talkshow. Eine Frau mit grell ge-
schminkten Lippen, unterhält sich mit einer Schauspielerin. Immer wieder 
wirft sie den Kopf zurück und lacht auf, wenn die Schauspielerin etwas Be-
langloses sagt. Für eine Weile schalte ich von Sender zu Sender, bis ich bei 
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einer Doku über Wasserschlangen halte. Mit halbgeöffnete Augen starre ich 
auf die Bilder. Sie zeigen große Schlangen, wie sie im Wasser auf und abtau-
chen, wie sie sich im Schilf verstecken, dass sie kaum jemand sehen kann, 
wie sie dann zuschlagen, plötzlich ihre Münder öffnen und riesige Zähne 
zeigen.

*
Draußen wird es dunkel. Das Licht wird aus dem Zimmer gesaugt und die 
Schatten an den Wänden werden länger und länger. Die Doku ist zu Ende, 
oder es ist die Werbepause. Ich weiß es nicht. Ich gehe in das Zimmer mei-
ner Mutter und öffne ihren Schrank, fahre durch ihre Kleider. Die Schönen 
und die die sie nur trägt, wenn sie ausgeht. Ich nehme ein Schwarzes heraus. 
Ich halte es an meinen Körper. Es ist viel zu kurz. Den Schlafanzug lasse 
ich auf dem Boden liegen und nackt gehe ich ins Badezimmer und ziehe 
das Kleid an. Noch einmal gucke ich in den Spiegel. Ich sehe aus wie meine 
Mutter, nur, dass sie lächeln kann und ich nicht. Ich denke an Herr Wolff 
und wie er mich zu seinem kleinen Projekt machen wollte, so wie auch die 
anderen Lehrer. Sie sahen meine Mutter und wussten, dass ich früher oder 
später so werden würde wie sie. Jedes Mal, wenn die anderen Kinder mich 
Hure nannten, dachten sie insgeheim dasselbe.

Ich beschließe, um den Block zu gehen. Ich verlasse das Badezimmer, 
ziehe meine Schuhe und meine Jacke an. Die Nacht ist dunkel und drückt 
sich schwer auf meine Ohren, als ich draußen vor dem Haus stehe. Die 
Straßenlaternen werfen grünliches Licht auf den Asphalt und mein Körper 
ist wie betäubt.

Ich laufe an meiner Grundschule vorbei. Hier haben wir immer diese 
albernen Lieder gesungen und dabei in die Hände geklatscht. Die Mütter 
der anderen Kinder haben mich manchmal gefragt, wer mein Vater ist. Sie 
wussten von meiner Mutter und sie warteten nur darauf, dass ich sagte: Ich 
kenne meinen Vater nicht. Ich habe ihn nie gekannt.

Ich gehe weiter. Ich laufe an diesen schmutzigen Bars vorbei, die sich am 
Stadtrand befinden und vor denen mich meine Mutter immer gewarnt hat. 
Ein paar Männer stehen davor und rauchen.

„Polina.“, ruft eine Stimme. Ich drehe mich um. Einer der Männer hat 
sich von der Gruppe getrennt und läuft in meine Richtung. Als er näher 
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kommt, sehe ich, dass es Sasha ist, ein Exfreund meiner Mutter. Er war 
zwei Monate mit ihr zusammen und hat sie irgendwann betrogen. Das war 
vor drei Jahren. Jetzt ist er dicker geworden und er hat sich einen kleinen 
Schnurrbart wachsen lassen.

„Erkennst du mich?“, fragt er, als seien wir alte Freunde. Ich nicke.
„Bist groß geworden, Polina.“ Er lacht und es hört sich wie ein Husten an. 

Er ist betrunken, stelle ich fest. Ich erinnere mich an die seltsamen Momen-
te, in denen er in der Küche saß und versuchte sich mit mir zu unterhalten.

„Ich habe deine Mutter seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.“, sagt er, 
„Wohnst du noch bei ihr?“

„Ja.“
„Schule beendet?“
„Ja.“
Die anderen Männer brüllen betrunken. „Wer ist deine kleine Freun-

din?“
„Möchtest du etwas trinken?“, fragt Sasha. Ich denke an meine Mutter. 

Ich stelle mir vor, wie sie irgendeinen alten Mann küsst, jemanden wie Herr 
Wolff. Sie lässt sich von ihm berühren und tut als würde es sie nicht stören. 
„Ja.“, sage ich. Er steckt sich den verbliebenen Stummel seiner Zigarette in 
den Mund und inhaliert tief.

„Gut.“, sagt er. Die anderen Männer lachen laut, als er mich in die Bar 
führt. Es läuft irgendein Spiel im Fernsehen. Lautes Schreien dröhnt aus 
den Lautsprechern, der Kommentator, schätze ich, Fußball hat mich nie 
wirklich interessiert. Die meisten Männer sind tätowiert, mit bulligen Ge-
sichtern und kahlrasierten Köpfen.

Es sind noch andere Frauen hier, aber sie sind älter als ich, mit öliger 
Haut und dickem Lidschatten und wahrscheinlich tun sie das, was meine 
Mutter tut. Ich öffne meine Jacke und lege sie über einen Stuhl.

Ich sitze direkt neben dem Fenster und als ich hinaussehe, kann ich den 
Baum erkennen, an dem ich damals, auf dem Weg zur Schule, immer ste-
hen geblieben bin. Ein Kastanienbaum, erklärte meine Mutter. Jetzt ist er 
kahl. Vielleicht hat ein Sturm seine Zweige davon gerissen. Einer nach dem 
anderen, bis keiner mehr übriggeblieben ist und er nackt war und die ande-
ren Leute auf der Straße anhielten, um ihn auszulachen.
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Schnell sehe ich zurück auf meine Fingernägel.
Als Sasha zurückkommt, hält er zwei Getränke in seinen Händen. Ich 

frage nicht, was drin ist. Es sieht nach einem dieser Cocktails aus, die ich nie 
anrühre, weil sie so künstlich aussehen. Aber jetzt stürze ich es hinunter und 
schmecke das klebrige Zeug in meinem Rachen. Er fängt an, von meiner 
Mutter zu erzählen, wie toll sie ausgesehen hat und so weiter. Ich nicke nur 
immer wieder. Trinke weiter. Er bestellt noch ein Getränk.

Als ich auch das getrunken habe, fühle ich mich ziemlich benommen, als 
sei mein ganzer Körper plötzlich schwerelos geworden und als sei das Ein-
zige, was mich am Boden hält, das Glas, dass ich mit meinen Händen fest 
umklammert halte.

Sasha fährt irgendwann damit fort, seine Arbeit zu beschreiben, eine 
Website, mit der er billige Uhren verkauft. Weil ich betrunken bin, ist es fast 
in Ordnung ihm zuzuhören.

Als ich mein drittes Getränk ausgetrunken habe, legt er seine Hand auf 
mein Knie. Erst bemerke ich es nicht, weil ich mich so schwerelos fühle, fast 
losgelöst von meinem Körper. Aber dann wird mir das Gewicht auf meiner 
Haut bewusst. Er redet weiter und ich höre zu und kratze an einem Bier-
deckel. Irgendwann zieht er seine Hand weg und ich stehe auf und gehe nach 
hinten in die Damentoilette. Es ist leer. Ich stelle mich an das Waschbecken, 
wasche meine Hände, meide den Spiegel. Die Tür zum Klo öffnet sich. Ich 
sehe nicht auf. Aus irgendeinem Grund weiß ich, dass ich sofort anfangen 
würde zu weinen, würde mir jemand in die Augen sehen.

Ein nasser Mund auf meiner nackten Schulter, zwei Hände greifen nach 
vorne. Ich höre Sashas betrunkene Stimme in meinem Ohr. Er murmelt 
etwas.

Er berührt mich weiter. Dreht mich um. Fängt an mich zu küssen.
Es ist komisch. Ich habe noch nie jemanden geküsst. Die Vorstellung kam 

mir immer seltsam vor: dieses eigenartige Berühren zweier Münder, das 
Verteilen von Spucke, das Aneinanderlegen von Zungen. Es ist ganz anders, 
als ich es mir vorgestellt habe.

Der Geschmack seines Mundes stößt mich ab. Er drängt mich in eine 
Kabine. Legt meine Hand auf seine Hose. Zieht mir das Kleid hoch.

Ich dachte immer, es braucht zwei Menschen, aber es passiert und ich 
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schwebe irgendwo über mir. Als sei ich in einer Wasserblase. Selbst den 
Schmerz kann ich nicht wirklich spüren. Ich denke, dass ich das tue, was 
die anderen Mädchen auch tun. Ich denke an meine Mutter. Ich stelle mir 
vor, wie sie sich von Männern, wie meinem Vater, berühren lässt und sich 
ihre Sorgen anhört und wie sie lächelt, immer lächelt, nie aufhört zu lächeln 
und dabei an Russland denkt, an die erfrorenen Kühe im Stall und an den 
Schnee, tief und still und wie sie denkt, ich würde Zuhause in meinem Bett 
liegen und bald nach München ziehen, um nicht so zu werden wie sie, wie 
Frau Monique.

Mir wird aus irgendeinem Grund schlecht. Ich will mich bewegen, we-
nigstens den Arm heben. Ich versuche es, aber ich werde weiter an die kalte 
Wand des Klos gedrückt.

Kurz denke ich: Lass es gut sein. Gleich ist es vorbei. Aber es fühlt sich 
an, als würde etwas meine Kehle emporkriechen, sich den Weg bis ganz 
nach oben kämpfen.

Ich bewege mich wieder, versuche mich von der Wand fortzubewegen, 
drücke dieses Mal fest gegen seine Arme. Er macht weiter. Er ist ein Stahl-
block, unbeweglich. Ich will meine Fingernägel in seine Haut graben, aber 
dafür sind sie zu kurz. Trägt meine Mutter sie deswegen so lang?

Ich sage: “Stopp“. Meine Stimme ist sehr hoch. „Stopp.“, sage ich noch 
einmal.

Er legt eine Hand auf meinen Mund. Sie drückt sich gegen mein Gesicht, 
ist verschwitzt und riecht nach Zigaretten. Er atmet hektisch. Ich denke an 
Fische, die zappeln, wenn man sie geangelt und an die Luft gelegt hat. Etwas 
durchzuckt mich. Mit meiner Zunge taste ich nach seinen Fingern, er merkt 
es nicht. Mein Kopf schnellt hervor und erst, als ich festzugebissen, meine 
Zähne tief, wie die Schlange, hineingegraben habe, schreit er. Er lässt mich 
los, hält den Finger festumklammert. Für einen Moment bin ich frei. Aber 
dann sehe ich, wie er mit seiner verletzten Hand ausholt und mir gegen 
den Mund schlägt. Ich höre das Knacken und schmecke zuerst das Blut. Es 
schießt mir über das Kinn, über die Zähne, in meinen Rachen. Ich halte 
eine Hand davor.

„Scheiße.“, sagt Sasha. „Scheiße.“ Er stolpert und zieht seine Hose über, 
stopft das Hemd hinein. Ich sehe die Bissspuren an seinem Finger. Er sieht 
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mich nicht an, er hastet nur aus dem Klo, die Tür knallt hinter ihm zu. Für 
einen Moment höre ich wieder die Geräusche der Bar, das Schreien der 
Lautsprecher. Dann ist es wieder still. Meine Beine wackeln, auch meine 
Hände zittern unkontrolliert. Ich stütze mich an der Wand ab. Der Boden 
sieht aus wie ein Jackson Pollock. Gesprenkeltes, verschmiertes Blut überall.

Ich spüre wie es meine Nase, meinen Mund, mein Kinn, bedeckt.
Hinter mir öffnet sich die Tür. Ich ziehe das Kleid hinunter und drehe 

mich um. Es ist die Frau, die am Tresen gestanden hat. „Oh Gott“, sagt sie. 
Dann redet sie auf mich ein und ich höre, wie sie nach dem Mann fragt, der 
eben das Klo verlassen hat und nach dem Schrei und nach dem Blut. „Ich 
bin gleich wieder da.“, sagt sie. „Ich hole jemanden.“

Ich denke wie ich zu meiner Mutter ins Bett kriechen werde und wie 
sie ihre Arme fest um mich schlingen wird, bis es ganz warm wird und alle 
Kälte von mir weicht. Ich stelle mich ans Waschbecken, umklammere es mit 
beiden Händen, bis sie weiß werden.

Dann blicke ich hoch in den Spiegel und sehe mein rotes Gesicht. Alles 
fließt von meiner Nase über den Mund, aber ich reiße die Lippen ausei-
nander und entblöße meine Zähne. Man könnte man es fast ein Lächeln 
nennen.

Clara Schönharting wurde 2000 in Berlin geboren und studiert 
derzeit Kreatives Schreiben in Hildesheim. 
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Da saß er nun: Zwanzig vor Elf, in der Obhut der Nacht, auf dem Parkplatz 
des Fastfood-Restaurants seines Vertrauens. Leo erinnerte sich, wie selt-
sam er es fand, wenn Leute auf dem Parkplatz alleine ihren Burger aßen 
und jetzt war er selber eine dieser Personen. Seine gesenkten Mundwinkel 
hoben sich für einen Moment und formten ein Schmunzeln. Wie ironisch 
das Leben doch war. Fast schon hyperironisch. Normalerweise würde er 
nicht alleine essen und vor allem nicht im Auto, aber heute sah die Sache 
anders aus. Stattdessen hieß es jetzt Dinner for one. Das Licht der zwei gol-
denen Bögen schien durch sein Autofenster. Leo starrte ein paar Minuten 
lang geistesabwesend auf die Papiertüte in seinem Schoß, bevor er über-
haupt darüber nachdenken konnte, mit dem Essen anzufangen. Er war viel 
zu sehr damit beschäftigt, jede einzelne Erinnerung der letzten Wochen zu 
analysieren. Dieses seltsame Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte, hat-
te er nicht erst seit ein paar Tagen, sondern schon seit mehreren Wochen. 
Es musste doch irgendeinen Auslöser dafür gegeben haben. Aber Leo fiel 
nichts ein. Es war alles so wie immer gewesen, zumindest von seiner Seite 
aus. Die gleiche Art von schlechten Witzen, die gleiche Art von Sarkasmus 
und die gleiche Art von allem.

„Freund fürs Leben. Klar“, dachte er. Seine Mundwinkel hatten sich 
schon längst wieder gesenkt. Ein tiefer Seufzer brach die Stille und Leo 
wandte sich seinem Handy zu, um sich mit Musik zu betäuben. 

„Drivin’ round“
„casual commodities“
„perfect party playlist?!!“
Keine seiner Playlists sprach ihn an. Sie schrien alle nur von Pop und 

Rock, Party und Spaß, Freunden und guten Zeiten. Aber danach war ihm 
nicht zumute. Er entschloss sich, zum ersten Mal in seinem Leben, eine 
dieser Mood-Playlists zu öffnen. Leo hatte nie wirklich verstanden, weshalb 
eine Playlist namens „Alone Again“ oder „Life sucks“ existierte, doch lang-
sam konnte er es nachvollziehen. When everything sucks, I can be my best 
friend. Die Beschreibung der Playlist machte ihn wütend. Er wollte nicht 
sein eigener bester Freund sein. When the party‘s over fing an zu spielen. Im 
Neonlicht des Restaurant-Schildes packte er sein Essen aus. Er blickte in die 
braune Papiertüte, durch deren Seiten schon das Frittierfett nach draußen 
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drang. Seine Hand griff nach ein paar Pommes, die er sich in den Mund 
stopfte, aber sie waren schon längst kalt. Schnaufend fischte Leo seinen 
Cheeseburger aus der Tüte, stellte sie in den Beifahrerfußraum und begann 
den Burger auszupacken. Er musterte sein Essen kurz, bevor sein Blick er-
neut zu seinem Handy wanderte.

Er begann nervös mit den Zähnen zu knirschen.
„Vielleicht geht sie ja ran“, dachte sich Leo.
„Vielleicht war das alles sowieso nur irgendwie ’n scheiß Missverständ-

nis.“
Er entsperrte sein Handy und öffnete seine Telefon-App, um sie anzu-

rufen.
„Marie anrufen...“, stand nun auf seinem Bildschirm. Leo richtete sich 

im Sitz auf und hielt sein Handy fest in den frittensalzigen Fingern. Leises 
Tuten war aus dem Handylautsprecher zu hören.

„Dies ist der Mailboxanschluss von 0172..“
Leo sackte in seinem Sitz wieder zusammen, beendete den Anruf.
Er fühlte sich wie in Watte gepackt und ein Gefühl der Entmutigung 

machte sich in ihm breit.
Sein Blick fiel dann wieder auf den Burger in seinem Schoß. Ihm war 

schlecht vor Frust und er hatte keinen Hunger mehr, aber trotzdem stopfte 
er den Burger in sich hinein. Gedankenverloren starrte Leo ins Nichts, als 
die ersten Akkorde von Always Remember Us That Way ertönten.

„Unser Lied“, murmelte Leo leise vor sich hin. Tränen begannen, sein 
Gesicht herunterzulaufen. Er verstand nichts mehr. Heulend legte Leo sein 
Gesicht in die Hände. Er wollte gerade einfach unsichtbar werden, wenigs-
tens für die nächsten paar Stunden.

Leos Kopf war voll und leer zugleich, ihm war erst heiß, dann wieder 
kalt und er spürte, wie das Blut durch seinen Körper waberte. Nach einigen 
Minuten konnte sich Leo aber langsam beruhigen. Er blickte auf, einige 
letzte Tränen rollten sein aufgedunsenes Gesicht hinunter, der Rotz lief 
ihm wie Wasser über die Lippen.

„Jetzt wäre ’ne Umarmung nice“, murmelte Leo vor sich hin. Schniefend 
kramte er in der braunen Papiertüte herum, um Servietten zu finden, mit 
denen er sich die Nase putzen konnte.
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Und während die Playlist weiter unschuldig vor sich hinspielte und sei-
nen kleinen Opel mit Musik füllte, war es in Leo still. Als hätte die Tränen-
sintflut all die Gedanken und Gefühle ertränkt, zumindest für den Mo-
ment.

Diese Stille währte jedoch nicht allzu lange. Schnell bahnten sich die 
Gedanken über Marie ihren Weg zurück an die Oberfläche.

„Eine letzte Nachricht. Vielleicht kann das ja alles retten.“
Leo überlegte. Sein Blick wanderte wieder zum Beifahrersitz, wo er sein 

Handy hingelegt hatte.
„Vielleicht hat sie nicht mal ’nen Plan was los ist. Vielleicht sagt sie dann, 

dass alles nur ’n Missverständnis war.“
Er griff zum Handy, entsperrte es erneut und öffnete den Chat mit Ma-

rie. Das letzte Mal, dass sie geschrieben hatten war vor einer Woche. Leo 
hatte sie gefragt, ob sie nicht einfach mit ihm chillen wollte, aber es kam 
ein plumpes „Keine Zeit.“ zurück. Marie hatte immer Emojis hinter ihre 
Nachrichten gesetzt, aber nie Punkte, die fand sie zu harsch. Die sechste 
Absage innerhalb von zwei Wochen. Ziemlich ungewöhnlich, wenn man 
in Betracht zog, dass die beiden sonst fast täglich zusammenhingen.

Zögerlich drückte der junge Mann auf das Mikrofon-Icon.
„Hey Marie“, er schniefte. Man hörte ihm an, dass er geweint hatte, aber 

das war Leo in diesem Moment egal.
„Ich, uhm...Ich. Mir geht’s grade nicht so gut und. Ähm. Ich wollte nur 

sagen, dass ich. Dass ich dich vermisse und hoffe, wir könnten vielleicht 
bald mal wieder hängen, so zusammen und so. Du weißt schon, wie sonst 
auch.“ Seine Stimme wurde wieder zittrig und langsam schossen ihm die 
Tränen wieder in die Augen.

„Ich bin mir nicht sicher, was los ist und vielleicht ist es auch etwas, 
was ich falsch gemacht habe, aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass da 
irgendwas zwischen uns liegt. Aber vielleicht ist auch gar nichts falsch“, er 
lachte etwas auf, während ihm einige Tränen seine Wangen hinunterliefen.

„Weißt du, vielleicht bild‘ ich mir auch alles nur ein. Vielleicht hab‘ ich 
irgendwelche Wahnvorstellungen. Anyway. Wie ironisch das bitte ist, ich 
sitze hier heulend in meinem Auto, alleine. Auf ‚nem Parkplatz! Naja gut. 
Ich, ich...Ja. Bye.“
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Mit dem Handrücken wischte sich Leo über die Wange und sah zu, wie 
die Nachricht verschickt wurde.

Nachricht versendet.

Marie war unmittelbar danach schon online. Sie hörte die Sprachnachricht 
an und begann zu schreiben. Ein hoffnungsvoller Blick formte sich auf 
Leos Gesicht. Gespannt wartete er auf eine Antwort. Vielleicht würde sich 
jetzt endlich alles aufklären, endlich alles Sinn machen.

„Gerade keine Zeit, schicke dir good vibes.“

Leo fiel alles aus dem Gesicht. Ungläubig starrte er auf den Chat, las die 
Nachricht immer wieder und wieder. Er musste sich verlesen haben. Nein, 
hatte er nicht.

„B-bitte?! Das kann doch nicht ihr Ernst sein“, stammelte Leo entgeis-
tert vor sich hin.

„Ist das ihr Ernst?“, dachte er sich. „Good fucking vibes?“ Frustriert 
schlug Leo auf sein Lenkrad, so hart, dass ein kurzes Hupen durch die 
Nacht schallte. 

War es das jetzt? Drei Jahre Freundschaft und alles, was auf so eine 
Nachricht kam, war „Good Vibes“? Leo war am Ende mit seinen Ideen. 
Unzählige Male hat er schon versucht, alles wieder gerade zu biegen und 
immer antwortete Marie mit „Alles gut.“ und „Es gibt kein Problem.“

Erneut fing Leo an, mit den Zähnen zu knirschen.
„Will sie diese Freundschaft einfach in den Müll werfen? Was soll ich 

denn noch tun?“, Leo hielt kurz inne.
„WHAT THE FUCK!“
Leo atmete tief ein, atmete scharf wieder aus.
Er machte die Musik aus, zog den Schlüssel aus dem Zündschloss und 

stieg aus. Er lehnte sich gegen sein Auto und fummelte aus seiner Jackenta-
sche die rote Zigarettenpackung, die sein stetiger Begleiter war. Leo blickte 
die Packung genervt an, denn er war kein Fan vom Rauchen und trotzdem 
rauchte er immer, wenn er zu gestresst war. Er nahm eine Zigarette aus der 
Packung, steckte sie sich in den Mund und zündete sie sich an. Ein erster 
tiefer Zug und rauchgeschwängertes Ausatmen.
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Leicht stieß sich der Junge vom Auto ab, den Blick auf den Boden ge-
richtet, immer wieder an der Zigarette ziehend. Er ging unruhig hin und 
her. Jeder Kiesel in seinem Weg wurde von ihm weggetreten und über die 
Weiten des Parkplatzes transportiert.

„Yo, nicht schlecht, Alter!“
Leo blickte mit hochgezogenen Brauen auf und sah einen seiner Klas-

senkameraden.
„Reiß dich zusammen, Leo. Lass dir nichts anmerken.“, dachte Leo, be-

vor er überhaupt erst antwortete. 
Fix setzte Leo ein Lächeln auf: „Danke, Mann. Bin Kiesel- Weittret-

Kreisligist“
„Ich seh‘ schon, könntest jemanden umbringen mit den Dingern.“
Die beiden konnten sich ein Lachen nicht verkneifen.
„Wie läuft‘s, Dustin?“, fragte Leo.
„Yo, läuft“, erwiderte Dustin nickend. „Essen holen und so.“ Dustin 

stellte die beiden großen, mit Fastfood gefüllten Tüten, die er mit sich 
trug, ab und beide begrüßten sich mit einem gekonnt ausgeübten Hand-
schlag: Handfläche, Handrücken, Faust oben, Faust unten, Ghettofaust, 
Explosion.

Die Jungs begrüßten sich seit einer Geburtstagsparty, bei der beide be-
trunken in einem Maisfeld gelegen hatten, auf diese Art und Weise.

„Ansonsten, bei dir auch alles top?“, lächelte Dustin sanft.
„Klar!“ Leo antwortete ohne zu überlegen. Er log sich selbst in die Ta-

sche, aber lieber so, als dass er vor einem seiner Kumpels Schwäche zeigte.
„Geil. Was geht bei dir noch so?“
Leo blickte kurz zu seinem Auto, bevor er erneut an der Zigarette zog 

und sich Dustin wieder zuwandte.
„Puh, eigentlich hab ich nichts weiter geplant.“
„Hättest du denn Bock mit zu mir zu kommen? Die anderen kommen 

auch gleich noch vorbei. Hab‘ heute nämlich sturmfrei, weißte?“
„Klar, voll gerne.“
Leo wäre Dustin in diesem Moment am liebsten um den Hals gefallen, 

denn das war genau das, was er brauchte. Eine Ablenkung von seinen Ge-
danken und gemeinsames Zusammensitzen mit coolen Leuten.
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„Nice, Alter. Mit dir machen so Partys eh immer mehr Bock.“ Dustin 
nahm die Tüten mit Essen wieder in beide Hände.

„Nehmen wir dein Auto? Bin zu Fuß. Ist ja eh nicht so weit zu meinem 
Haus, aber, du weißt.“

„Sicher“, erwiderte Leo. „Heute allerdings nur im Opel, der neue Tesla ist 
leider noch in der Werkstatt und wird neu lackiert.“

„Ach, ja. Kein Ding. Ausnahmsweise fahr‘ ich auch mal mit ‚nem min-
derwertigen Wagen.“

Die beiden Jungs grinsten sich an. Leo zog ein letztes Mal an seiner Zi-
garette, warf sie dann auf den Boden und trat sie aus. Leo stieg ins Auto ein 
und machte Dustin von innen die Beifahrertür auf. Als beide dann endlich 
im Auto saßen, steckte Leo den Schlüssel wieder ins Zündschloss und star-
tete den Motor.

„So, dann einfach zu dir?“, grinste Leo.
„Yo, einfach zur Sengbuschstraße 22, du weißt“, antwortete Dustin läppisch.
Leo fuhr los und war unglaublich dankbar, dass Dustin ihn eingeladen 

hatte.
„Wo sind deine Eltern? Urlaub?“
„Joa, in Berlin oder irgendwo da.“, erzählte sein Kumpel.
„Mega cool, Mann!“ erwiderte Leo enthusiastisch.
„Naja, geht so. Weißt du, Mann, sturmfrei ist zwar cool, aber irgendwie 

bin ich nicht so gerne alleine. Da lad‘ ich mir lieber ‚n paar coole Leute 
ein.“ Dustin stupste Leo leicht mit seinem Ellenbogen an und grinste. „Aber 
erzähl‘ das mal bitte nicht den Jungs; will nicht, dass die über mich lachen, 
oder so“, fügte er dann hinzu.

„Ne, alles safe mit mir. No worries.“ Leo nickte zusichernd. Nach einer 
letzten Rechtskurve kamen die beiden bei Dustin an. Die Jungs stiegen aus, 
Leo nahm Dustin eine der Tüten ab. Dieser öffnete dann kurzerhand die 
Haustür. Nach einem kurzen Gang durch den Flur standen die beiden im 
Wohnzimmer des Hauses. Die Musik lief schon und auch einige Gläser 
sowie verschiedenste Softgetränke standen auf dem Sideboard unter dem 
Fernseher.

„Stell‘ einfach alles auf den Couchtisch, wird schon passen“, hörte man 
Dustin aus der Küche rufen.
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„Yo“, murmelte Leo vor sich hin und stellte die eine Tüte auf dem Tisch 
ab.

Dustin kam wieder ins Wohnzimmer und hatte in seinen Armen ver-
schiedene Flaschen Alkohol. Manche Flaschen waren bereits angebrochen, 
oder hatten nur noch einen letzten Schluck in sich. Vorsichtig stellte er die 
Alkoholflaschen ebenso auf das Sideboard.

„Mach‘s dir gemütlich“, sagte Dustin nebenbei, während er konzentriert 
die Flaschen händelte.

„Easy, danke. Wann kommen die anderen eigentlich?“, fragte Leo, als es 
an der Haustür klingelte. „Nevermind, da sind sie.“

Die Beiden lachten kurz und Dustin ging zur Haustür, während Leo es 
sich auf dem Sofa gemütlich machte.

„Yo, cool, dass ihr da seid.“
„Immer! Danke dir, dass du uns eingeladen hast!“ Leos Augen weiteten 

sich.
„Das ist jetzt nicht wahr, oder?“, dachte sich Leo. 
Das war Maries Stimme, die er da soeben hörte. Aufgeregt sprang er 

vom Sofa auf. Dann kam Marie rein. Neben ihr stand ein junger Mann, den 
Leo nicht kannte, aber Marie und er hielten einander an den Händen.

Marie war sichtlich verdutzt, als sie Leo erblickte. Beide starrten sich 
einige Sekunden lang an, bevor Leo mit einem erleichterten Lächeln auf sie 
zuging.

„Hey Marie. Ist ja nice, dass du auch hier bist.“
Marie schien jedoch weniger erfreut. Sie zog ihre Augenbrauen zusam-

men und hielt ihre Handflächen nur abwehrend vor sich.
„Was machst du denn hier?“, fragte sie Leo konfus, der von ihrer Reak-

tion genauso verwirrt war.
Leo begann ruhig zu erklären: „Dustin und ich haben uns auf dem Park-

platz getroffen und er hat mich eingeladen.“
„Aha.“
Dustin, sowie der andere junge Mann, schienen nicht zu wissen, was 

hier gerade passierte.
„Alles gut, Schatz?“, fragte er Marie.
Marie nickte nur kurz. Leo jedoch war verwirrt.
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Er überlegte. „Hat der Typ sie grade ‚Schatz‘ genannt?“
Dann atmete Leo scharf ein und wagte die Suche nach einer Antwort 

erneut: „Sag mal, können wir vielleicht reden?“
„Ne, sorry. Wir müssen jetzt auch wieder los“, antwortete Marie kühl 

und wandte sich mit ihrem Freund, der das Ganze ohne Weiteres hinnahm, 
ab.

Dustin war sichtlich überrumpelt von der Situation und stammelte nur 
vor sich hin: „Wie? Ihr seid doch grade erst gekommen!“ 

„Marie, bitte. Was ist denn los, verdammt? Ich hab gedacht, wir wären 
beste Freunde!“

Leo ging den beiden auf ihrem Weg zur Tür hinterher.

„Leo, jetzt nerv‘ nicht. Ist doch alles gut.“ Maries Ton war noch genauso 
kühl wie eben, so kannte Leo seine Freundin nicht.

„Nerv‘ nicht? Ist das dein scheiß Ernst?! Ich versuche hier die ganze Zeit 
unsere Freundschaft zu retten und du scheinst dich kein bisschen dafür zu 
interessieren, was passiert!“ Marie blieb stehen. „Geh zum Auto, ich komm‘ 
nach“, sagte sie zu ihrem Freund. Dieser wollte grade Einspruch erheben, 
aber Marie würgte ihn mit einem strikten Räuspern ab.

„Jetzt hör‘ mal zu, Leo. Die Zeiten ändern sich. Wir werden älter, da 
passiert das einfach, okay? Warum geht das nicht in deinen Kopf rein? Das 
Leben ist für dich immer nur Party, Party, Party! Wie wäre es denn, wenn 
du erstmal erwachsen wirst?“, sagte Marie Leo ruhig. „Sorry Dustin, gerne 
ein anderes Mal.“

Leos Mund stand offen, dann schluckte er schwer und sein entgeistertes 
Staunen formte sich zu einem leeren Blick. Es fühlte sich an, als träumte 
er. Und selbst jetzt, wo er Marie endlich mal wieder gesehen hatte, hatte er 
immer noch keine richtige Antwort bekommen. Marie formte ein letztes

„Ciao“ mit ihren Lippen, bevor sie die Tür hinter sich schloss.
Dustin, der mittlerweile neben Leo stand, legte seine Hand auf Leos 

Schulter und murmelte ein schwaches „Tut mir Leid, Alter.“ und nahm ihn 
daraufhin in den Arm.

Leo akzeptierte die Umarmung still. Sein Blick war immer noch leer und 
wieder lief eine Träne langsam seine Wange hinunter.
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Finn-Thore Behrens stammt mitten aus der Lüneburger Heide 
und begann schon früh Geschichten, Texte und Gedichte zu ver-
fassen. Seine ersten Anfänge machte er auf der Bühne mit Thea-
ter und später mit Poetry Slams. Im Jahr 2019 begann er sein 
Literaturstudium in Hildesheim. Nebenbei moderiert er kulturelle 
Veranstaltungen in seiner Heimat.
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Luftwaffe Automotive

[INTRO / oder DAS RICHTIGE SCHREIBEN
auszer den drei Notaten ueber das Vermaechtnis – ein Relikt!
von Jean Vigo, wurde im Nachlass der Schutzheiligen selbst,
Maya Deren – willkommen dann, o Stille der Schattenwelt –,
ein Tagebuchtyposkript gefunden, mit neunzig Eintragungen
in einer fremden Sprache, LUFTWAFFE AUTOMOTIVE ge-
nannt / es gibt andere, wie Pierre zum Beispiel, den akribisch-
untaetigen Weltenregisseur, die aus dem Formationsflug schon
eines Bienengeschwaders praktisch die Existenzvernichtungs-
und Moeglichkeitserrichtungsfalle Hirn, die Arbeitsmaschine
selbst antizipieren, und das ist dann irgendwie ein total neuer
Zustand, wenn die abertausend Male (schwarz), vom eigenen
Atem abgestoszen, in die Weite vor- und Sekunden spaeter in
den Zungengrund zurueckstuerzen, um sich an der Innenseite
der Auszenhaut abzulagern, und dagegen sich separieren wie
Pareidolien an Tassenraendern, Baumstaemmen und Gestein :
don‘t swallow yet! oder Jean-Michel : Strich, Witterung, das
Notebook; PHAEDRA‘S LOVE; St. Churchill; Kierkegaard;
this is your obsession (just another law); oder beispielsweise
der Mann mit dem Feuermal Jugend // energisches Sprechen,
beklemmende Replik (und Hölderlin ging mit dem Sturm) . .]

[OUTRO / oder DAS WEG-DENKEN DER ZIKADE
von diesen Stimmen und Zwaengen der Hirn-Haut : Schnitt!
Faktum Leben, Faktizitaetsgebrechen Sinn : im Traum ist er
ein Wahnsinn, ein gut durchforsteter Wald, aufrecht im Bett
sitzend ein Fluechtigkeitsfehler – Korrektur heiszt : zurueck
in den Schlaf, break point : game, set, match / Terminologie
Heideggers, Zaunspitzen; Wortwiederholung, Wort! Reflux,
Rede-Gegenrede-Protokoll : zwangslaeufig Zustimmung, ja,
Zustimmungszwang, ja, pathologisch, ja ja ja / manchmal in
Erinnerung an HOTEL CHEVALIER, erstens, und an Paris
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(»Und kruschpeln verdaechtig . .« angeregter Stimmung und 
Wolkenbruch) unterdessen ich Sie belausche! unterdessen ich bei 
ploetzlichen Gemuetsgewitter- und Sommerwetterlagen das Bad 
betrete, die Saeuberungsanstalt : schier in Kontemplation, so zwingend, 
so 360-Grad-Gefuehl : also in das Fleisch gehaut, der flamme Geruch 
(ein weiches Rot), die Gerinnsel Scham, sagt Sie, im Gegenlicht wie 
Schatten oder Ornamente am Emaillegrund, Ihr Zuengeln in Gedritt- 
in Geviertschrift, in Mond-Wogen, in losen Zeilen und in Form in 
Kanalisations- in Kabelschaechten, verstummt — stroemend ein Perlmutt-
Regen, verborgen hinter Stein, spuere schlagartig, unter Hautplaettchen 
Herztrieb, das Geraeusch der Sommersonnenwende, den Widerschein von 
Mehltau, geheimnisvoll wie Festtagsdekor im Dezember / und sobald die 
Mondscheibe kippt, ertoent Sie wieder aus voller Kehle, und kraechzt und 
kracht im Schaedel Raum, von Innen an die Stirn, und Ihr Speichel Wort 
malt Fieber und fantastisch-tote Traumbilder (Offenbarungs-Schwaeche 
Ihrer Augen . .), und ich sage : lieber Koerper!

|
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im Regen – ein Gnadenbild, oder ein Inbild, oder ein Innen-
Bild : es kommt von einer verschwenderischen Ergebenheit
an das Vollkommene selbst, praktisch aus einer Jahre zuvor
bereits versaeumten Stunde, hier als Grauen der Geschichte
und unumgaenglicher Gegenwartsklump zugeschossen, auf
das alle Zerstreuung bindende, das urgewaltige, unfassbare
Organ, und entbietet ihm in Tiergestalt mit Korporalbesatz
und Parament ein neues Blut / in verschiedener Entfernung,
unweit des Hochaltars, waren geheimnisvolle Buchstaben,
zahlreiche Tabellen und unsinnige Piktogrammbotschaften
in eine karminrote Bodenplatte eingraviert, der gegenueber
an der Decke stand : GLAUBE LIEBE HOFFNUNG – ein
Reigen (siehe Heidegger) –, und die Sonne brach durch die
Stirnwand, hoerbar; vielleicht ein Sprechgesang, vielleicht
von Yung Kafa und Kücük Efendi . .]
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Stimme vor der Tuer also aus der Tuer, dorthin wo die Bilder Sturm 
sich von der wiederentdeckten Form (so wurzelte ich Stein und stiesz 
mit dem Ruecken an / »das kalte Medium . .«) ausruhen, zugleich durch 
Schnee- durch Blickfelder gezwaengt (Geistesgegenwart) / weil angeregter 
Stimmung Wort verstaeubt, und wie Faeule bei Beruehrung . . hier 
prangt mit reiszenden Strichen das Bewusstsein, die augentaeuschende 
Bilderschar, praktisch ab getrennt von Ihrer Zerissenheit in Wirklichkeit 
Ihrer Zerreiszung, wirklich in dem Masz der Nicht-Gefasstheit wahr :  
»hatte Sie vielleicht der Regen ausgeloest?« / und manchmal will es 
mir scheinen, Sie laege wie Meeres- wie Morgenluft, dumpf gegen die 
bruetende Stirn schlagend, am Anfang aller Koerper Massen Sprache, in 
der Enge zwischen Haut und Haut / bunte Ich-Haeufchen rannen an der 
farbigen Oberflaeche herab . . 

und waehrend ich bedacht einen Fusz vor den anderen setze meinen 
Verhaertungs- meinen Zerstueckelungszustand zu berichtigen, zaehle 
ich, 1 und 2 und 3 Schritte ueber Keramikboden- ueber Erdkreisplatten 
(»dichter Firn grobes Korn . .« hoechstens einen Winter aelter als ich) / 1 
und 2 und 3 Schritte durch Wasser- durch Talstraszen, wild wucherndes 
Basaltgestein, stiller Wolkenbruch Wellen / 1 und 2 und 3 Schritte in 
Ufer- in Kampfzonen, deren Abbruch laengst beschlossen — Blumen 
darueber zerstreut wie Vielleichtchen! wuerde ich sagen, wenn Sie 
nun zurueckkehrte und verlogen-demutsvoll nach Einlass, nach einer 
Sprachstaette fragte : ich haut, als verliehe es mir SEGN, meine Stirn 
gegen die Wand / so zwingend, so Erloesungs-Wille : ich haut mit Terror 
Drangsal den Schaedel gegen Sie kaputt und schriee ICH MUSS ERST 
WERDEN DER ICH BIN . . Stueck von was, was tot, was in mir ist, Glut / 
zum Glueck keine Chance zu verstehen!

aus frenetisch-flammen Traumbildern, sage ich, von der Enge des 
Schaedelraumes : es verlieh mir den SEGN, entbrannt mit dem 
Schwellenbewusstsein, ploetzlich ein enervierendes Geraeusch, das 
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zerstreubte Weisz wie Kalk- wie Kriegsschauplaetzchen am Grund, nach 
dem Geschlechtsverkehr, im Tuerrahmen, pulvrige unerbittlich-rieselnde 
Tropfen, hinwegstuerzende Wogen . . ein Katarakt, ein Traktat ueber 
den weiszen Fleck, Erkenntnis-Energie, Geduldsprobe und -uebung, 
Ur-Gedanken-Sprung, Kraft kraft Kraft, ein Selbstbezichtigungkraftakt! 
schreit Sie, vom Ruecken her, habe ich einmal gesagt, die schoeneren 
Bilder Sturm / Mobiliar von Schnee, in Licht- in Vorgebirgen, 
einer zurueckgedraengten Fruehlingswelt, Gemuetsgewitterlagen, 
Rosendickicht, Bett / der geglueckte Tag, »wind«dichter Bodennebel 
an Kleider- an Koerperstuecken empor, und Blut! sage ich, geh nur, 
Tagesgesicht, von heut an allein (die Sprach-Bemuehung : sich erkennen 
und, wichtiger noch, einander wiedererkennen) / aber wehe, Sie braende

ohne Blick seien Haufen von Ich durch die Kehle hindurch wie ein 
weiches Rot (»harte Tatsachen . .«), eine draengende Fruehlingswelt vom 
Ausreiszen vom Ab- vom Ankommen der Zeit zum Akt der Kraft der 
Selbstbezichtigung einer aus dem Umbruch von Ufer- von Kampfzonen 
im Schaedel-Raum zum Fleisch sich auswachsenden Koerpersprache 
hoch gestuerzt, die Gerinnsel Scham, sagte Sie, im Gegen- im Mondlicht 
wie Furchen oder Ornamente an farbigen Oberflaechen, es sei eine Tag-
und-Nacht-Gleiche-Gewissheit gewesen, Sie haette, waehrend ich das 
Raeusper-Ich die Welt, der Rachentrakt voll von einem Schrei wurde, sich 
eingesagt mir frisch die Augen zu taufen, und ich habe ihr zugefluestert 
DIE AUSGEFALTETEN FLUGSCHATTEN DIE PLANETEN 
MORGENDLICHE MASSEN ODER SCHWARZER SCHNEE . . und 
haette ich doch das eben Gesagte ebenso, wie sowieso alle uebrigen der 
hier mit mittlerweile circa 7518 Zeichen aufgetuermten und im Hirn 
zu Pein vergluehten Worte, nicht sagen oder anders, im Bereich des 
Sagbaren kaputt und zu Ende denken koennen, zu Geschichte, ohne 
Unterschied — 

(»das Weisz so weisz . .« Widerschein oder im Gekritzel- im 
Schneetreiben) / von Gemuetsgewitter- von Sommerwetterlagen umwogte 
konturlose Flaechen, Tal neben Tal, in winde Nebelbrocken versunken, 
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eine Seelenruhe, ein Vorgebirge, ein Wolkenbruch am Fenstersturz, eine 
Feind-Seligkeit hinter »licht«durchlaessigen Lidern, so zwingend, so Ziel-
Sicherheit : das kalte Medium tritt aus dem Reich des Sagbaren zurueck, 
das Unaussprechliche hervor, und schlagartig, gefluegelte Bilder : DIE 
LOEWENMUTIGKEIT DER BLAUAEUGIGKEIT, und Offenbarungs-
Kraft der Dunkelheit, es sei die Zeit der gruene Blitz, ruft Sie : IST DAS, 
WAS ES IST (MOEGLICH)?

in Gedritt- in Geviertschrift, eine Art Land im Meer, am Himmel, Weisen 
der Zeit, in der ich Kerker wird der Buntheit (»zwischen Haut und Haut 
. .«), die hoch stuerzt, gegen sich dagegen auftuermende Truemmer-
Ich-Haufen, zeitweise Farbigkeit, und Vielleichtchen, und kruschpeln 
verdaechtig, sage ich, das Geheimnis dieser Staette, Geistesgegenwart :  
SIE WIRD IMMER EIN STUECK ZURUECK BEHALTEN, Ihr 
Raetsel im eigenen Leib, und sei es eine Sprach-Bemuehung gewesen? 
in Gewitterzeit- in Gedritt- in Geviertschrift, Messwein oder 
Blumenmaeulchen, so habe Sie geschrien, und dass die Mutter die Ketten, 
dichter Firn grobes Korn nicht zermalmen wuerde! doch womoeglich 
habe nicht Sie mich wiedererkannt, sondern ich Sie . .

Zeit-Weise / Augenzwang . . ich mag meinen Koerper, nicht : ein 
truemmerndes Hirn, Getruemmerhirn, und harte Tatsachen inzwischen 
. . ich erkenne mich, nicht? : betauen, vergluehen . . mein truemmerndes 
Getruemmerhirn, und harte Tatsachen inzwischen ICH BIN HIER, 
AM ENDE : betauen vergluehen! wenn am Morgen das Dickicht unter 
der Haut, am Abend die Scham in Kanalisations- in Kabelschaechten, 
in der Nacht gefluegelte Trabanten ueber den Wolken, zu allen Zeiten 
neue Stuerme streuten, habe Sie unersaettlich-wild mich deswegen 
verspottet und unertraeglich geschrien / flamme Zeichen, rufe ich, ich 
braende! mit Selbstbezichtiger- mit Selbstbeschwichtigerernst, wunschlos-
ungluecklich zerstraeuben und fertig, machen was da ist, und sei es nicht 
ein schreckliches Traktat gewesen? (die schoensten Bilder Sturm lauern als 
Erzaehlruck- als Schreckeinsager, vor einem unbeaufsichtigten Ruecken / 



193 AMOS+YPE

wie schoen ist dieser Tag! wuerde ich sagen, denn alles MITEINANDER : 
MARTER NEST UND LUST koennen genauso gut poetisch ä Behäuptung 
sein —)

Wurzelschlagen gedaempfter Mond-Glut / ein Wolkenbruch an 
Nebel- an Steinbrocken, das Weisz so weisz, ein Blick Blitz Schnitt 
durch Augen- durch Himmelsgewoelbe, All- Gefasstheit, es laermt Sie 
schweigen . . Sekunden gruenes Licht dann Stille, dann Regen, der aus 
dem gigantischen Riss heraus, in Trabanten und Perlmutt hinwegstuerzt 
und Wasser ueber Wasser ueber Straszen schwemmt . . eine erloeste 
Fruehlingswelt! rufe ich, widerstaendig wind gestimmtes Korn und 
Gestirne zu Schnee! hoerte ich Sie fluchen, schwinden? vielleicht ein 
»sturm«geschuetztes Fast-Schwarz und ploetzlich wie Nachsicht ein Blick 
Blitz Schnitt durch Augen- durch Himmelsgewoelbe, Nacht . . durch 
Menschen- durch Seelenpruefer und Morgenluft, dass da naemlich noch 
was kommt, nach dem Blick Blitz Schnitt, dem Punkt das weitergeht . . 
die zufrieden-erschoepfte Liebesmuehe eines Raeusper-Ich / zusammen 
gestueckelt in Ihrer Gesellschaft / zum Glueck keine Chance zu entfliehen 
(poetisch ä Enthäuptung . .) / ich hoffe auf dein Wort.

fuer ein Leben sei gedankt:
meinen Eltern, Tobias und L.

AMOS+YPE, geboren in Ermangelung einer Alternative. Diese 
andere Praxis. Schreibt. Für mehr Fehler aus Überzeugung. 
 
amostype@posteo.de
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Auf der Welt sein: im Licht sein.(..) standhalten, dem Licht, der Freude (..) 
im Wissen, dass ich erlösche im Licht über Ginster, Asphalt und Meer, stand-
halten der Zeit, beziehungsweise Ewigkeit im Augenblick. Ewig sein: gewesen 
sein.

(Max Frisch, Homo Faber)

Ich erinnere mich an Funken, habe ich zu ihr gesagt, der Frau, die mir ge-
genübersitzt, und die mich lange ansieht, ohne einen Gesichtsmuskel zu 
bewegen – spitzer Mund, spitze Nase –, jetzt beugt sie sich leicht nach vorn, 
die Brille verrutscht, der Mund öffnet sich, O, sie formt ein O mit ihren 
Lippen: Konfrontation. Orte aufsuchen, abschreiten, mit Erinnerungen ab-
gleichen und dadurch: Ruhe im Einklang finden. Oder eben nicht.

Genickt habe ich, ohne es zu verstehen, aber ein paar Tage später schon 
– es ist Mitte Juli – stehe ich am Kölner Flughafen, betrachte das Ticket in 
der Hand: Viola A. Chalkidou, nach: Thessaloniki, Griechenland.

*
Greller Lichtkegel, klebende Mittagssonne.

Unentschlossenes hin und her, Füße, die nicht aufhören wollen zu lau-
fen, fragender Oberkörper, den Kopf im Nacken, kneife die Augen zusam-
men: Licht jetzt auf den Augenlidern, hin und her, hin und her – warum 
bin ich nochmal hier?

Überlege umzudrehen, überlege zu bleiben; die Sonne immer greller auf 
geschlossenen Lidern, Saunaluft, die mich umgibt wie Watte, Abgasgeruch, 
Menschen: laut redend, wild gestikulierend, schreiende Kinder, hupende 
Autos; die Stirn wird immer heißer, der Kopf scheint zu zerplatzen, unru-
hige Füße. Endlich – sie bleiben stehen, erschöpft von der Unentschlossen-
heit; ziehe die Knie an, Schneidersitz auf heißem Beton – er scheint von 
innen zu brennen; Flammen die in mich übergehen, jetzt bin ich es, die 
verbrennt.

Über dem Kopf: blau-weiß gestreifte Flagge – oh Griechenland, du heili-
ges Land –, sie rollt sich zusammen, scheint in sich selbst zu verschwinden, 
dann knallend: sie wird wieder groß.
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Standhalten, denke ich, fühle mich dabei wie Herr Faber aus Frischs 
Roman: standhalten dem Licht, der Freude, im Wissen, dass ich erlösche – 
und ich erlösche, ich kann es spüren – im Licht über Ginster, Asphalt und 
Meer.

*
Ich sehe sie vor mir: goldenes Haar, das sich wellt und mit der Sonne ver-
bindet. Die Locken flattern umher, drohen mit der Luft davonzuwehen.

Ihr Gesicht: ein rundes, glückliches Gesicht. Kleine grüne Augen, wie 
die Augen einer Wildkatze. Sie ruft mir etwas zu – schnelle, griechische 
Wörter, sie purzeln einfach aus ihr heraus. Ich nicke. Und schon kommt 
sie auf mich zugerannt, mit kurzen dünnen Beinchen, legt mir ein paar 
Drachmen in die Hand. Immer wieder rutschen sie aus den Fingern, fallen 
in den warmen, weißen Sand.

Los, geh schon! Verschwörerischer Blick und ein Nicken in die Rich-
tung, in die der Mann mit den Schokodonuts läuft. Sie sind von der Hitze 
schon ganz zerlaufen, und ich laufe einfach los, mit kleinen, vielen Schrit-
ten, denn ich will sie nicht enttäuschen, oder noch schlimmer, wütend ma-
chen – ich will ja, dass sie mich mag.

*
Die Tage im August. Süßlicher Orangenduft, oder ist es der

Geruch von Feigen?
Der kleine, gelbe Balkon. Das Geländer wackelt: Dranlehnen verboten.
Ich umschlinge das rötliche Metall mit beiden Armen, schaukle mich 

vor und zurück. Ein Zittern, ein Knirschen – es hält stand.
Zur linken Seite der Nachbarbalkon, zwischen uns etwa fünf Meter, 

eine aufgespannte Wäscheleine, Briefe, die hin und her gehen – der Name 
entfällt mir: Lucy, Lia, Leonie. Die Erinnerungen – ich versuche sie zu grei-
fen, doch sie zerlaufen in der Hand wie Wasserfarben.

Balkone in Köln: nicht so klein, nicht so laut, nicht so bunt. Kein Balkon, 
auf dem man zu Abend essen möchte. Ein kleiner, runder Plastiktisch, ein 
Minigrill. Kein Balkon, auf den sich die Eltern abends hinausschleichen: 
eine heimliche, schnelle Zigarette.

Wir bemerkten es immer, lagen dicht nebeneinander in den Holzbetten, 
lauschten: leise Schritte auf Laminat, ein Moskitonetz, das zur Seite geht, 



WASSERFARBEN 198

nackte Füße auf kühlem Steinboden, ein aufblitzendes Feuer, es leuchtet 
orangefarben in der Dunkelheit.

*
Ich ziehe den Moment auseinander, reiße an beiden Enden gleichzeitig; ich 
will, dass er länger wird, nicht zu Ende geht; ich will nicht weitergehen, 
nicht vorwärtsgehen, nicht rückwärtsgehen, nirgendwohin gehen eigent-
lich und muss mich doch entscheiden.

Luftholen tut weh: Ich atme Erinnerungen ein, sie wandern schmerzend 
durch den Körper. Schauen tut auch weh, Riechen, Hören; die Sonne un-
ablässig über mir, mitleidlos, grell. Eine Stunde noch. Wohin, Wohin?

*
Touristensaison, Abendstimmung. An der Strandpromenade Bars und Res-
taurants, aneinandergereiht wie Dominosteine. Der Geruch von Maiskol-
ben in der Luft, gebrannte Mandeln, gegrillter Fisch, Gyros-Spieße, Men-
schen. Überall Menschen. Ich umklammere die Hand meiner Schwester. 
Sie sieht aus wie eine Prinzessin: goldene Locken und rote Lackschuhe mit 
Holzabsatz – sie klackern bei jedem Schritt. Immer schneller laufen wir 
dem Ziel entgegen, ihre Hand liegt feucht in meiner, sie drückt etwas zu 
fest: Da hinten, sieh nur Vivi, da hinten!

Ich staune, bleibe kurz stehen, werde weiter gezogen. Die Füße stolpern 
in den großen Sandalen, aber ich versuche mit ihr Schritt zu halten; die 
Augen verfolgen die bunten Ballons – herzförmig, rund, oval, mit großen 
Ohren, Nasen, aufgemalten Augen und Mündern –, sie schweben über der 
Menschenmasse wie ein riesengroßer Blumenstrauß, bereit davonzuflie-
gen. Nimm mich mit.

*
Der Hocker ist unbequem, Raucherbereich. Ich sitze zu lange hier he-

rum, vor mir ein Schachbrett aus Buchstaben – ich sehe nur schwarz und 
weiß, verstehe nicht. In der rechten Hand die Marlboro Zigarette, dann, mir 
fällt es wieder ein: ich rauche gar nicht.

Neben mir zwei Männer, sie reden schnell und laut, der eine dick und 
glatzköpfig, der andere dick und behaart. Lässig lehnen sie am Tresen – 
ich kann nicht folgen, Sprache, die vor mir davonläuft, wohin, wohin nur? 
Noch mal ein Zug an der Zigarette, diesmal extra lang und extra stark; ein 
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Rebellieren, ein Festhalten, ich will den Tabak schmecken, das Nikotin in 
mir spüren.

Brennende Magengegend wie der Zigarettenstummel im Aschenbecher. 
Ewigkeit im Augenblick.

*
Ein winziger Balkon. Bratfettgeruch, Rotwein. Zu viele Leute, zu viele Stüh-
le, alles steht voll, keiner kann mehr aufstehen, wir sitzen fest, bis das Es-
sen kommt – da endlich: unendlich viele Schüsseln und Töpfe, eingelegtes 
Gemüse, Fleisch und Fisch. Gib mal weiter. Hände, die sich berühren und 
wild umher fuchteln, nickende Köpfe, lachende Münder, sich unterhalten-
de Tischkanten.

Es wird gegessen, dann Ouzo; immer wieder Ouzo, während es dunkel 
wird, und die Häuser zu leuchten beginnen – viereckige Bauten mit vier-
eckigen Lichtern.

Es war nie genug.
Bitte Mama, nur noch eine Stunde, eine halbe, 10 Minuten? Die Beine 

schon ganz rot, überall Mückenstiche. Nein Mama, es tut gar nicht weh, 
es juckt überhaupt nicht. Ich fange an zu weinen und darf noch ein wenig 
bleiben.

Dann, ich liege in dem schmalen Holzbett, unbequeme Matratze, die Au-
gen noch immer gerötet. Eine angelehnte Zimmertür, ein schmaler Licht-
streifen, er läuft diagonal durchs Zimmer, gedämpftes Lachen von draußen, 
ab und zu Papu, der verächtlich schnaubt, wenn Jaja etwas sagt, dann wie-
der Jaja: malaka, sagt sie zu meinem Opa. Du Pfeife, du Idiot.

Irgendwann, verebbende Gespräche auf dem Balkon, stattdessen Kate-
rini, das zum Leben erwacht. Hupende Autos, Sirtaki- Musik gemischt mit 
griechischen Popsongs, ab und zu Gelächter, fehlend jeder Zurückhaltung.

Ich schmeiße das Leintuch von mir, endlich – es ist nass und klebt an mir 
–, die Moskitostiche brennen höllisch in der Hitze.

Ein paar erste Schritte. Dann, ich werde mutiger, durchquere das Zim-
mer, tapse über den Flur, bin in der Wohnküche, schnelle Füße auf Laminat. 
Laufe vorbei an Papu und Jaja, sie liegen auf dem Ausklappsofa in der Kü-
che, Papus Mund ist weit geöffnet.

Endlich am Balkon, ich schiebe das Moskitonetz zur Seite, halte inne 
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und lausche: gleichmäßiges Schnarchen. Dann, ich stehe in der lauwar-
men Nacht, nackte Beine, nackter Oberkörper, nur eine Unterhose an; ich 
schaue nach oben in den Himmel, bis die Lider schwer und träge werden 
und der Schlaf an mir zieht: erst sanft, dann immer fester; irgendwann gebe 
ich nach.

*
Bin jetzt entschlossen umzukehren; mache große Schritte durch die Dreh-
tür nach Innen, dann, durch die Flughafenhalle, folge den anderen Men-
schen, den heimkehrenden Sandalen und Sonnenhüten. Namenlose Ge-
sichter, Birkenstocks auf zwei Beinen.

*
Sonntagmorgen. Der Pfarrer spricht auf Altgriechisch – endlose Monolo-
ge, die Stimme wandert auf und ab, alle schweigen andächtig, keiner ver-
steht ein Wort. Eine kurze Pause, endlich, und zwischen seinen Worten die 
gleichen Worte noch einmal – sie kommen von draußen: Lautsprecher, sie 
übertragen die Rede ins Freie, jeder soll es hören.

Ein Kelch mit Wein, er wird herumgereicht, alle trinken einen Schluck, 
auch ich: ekelhafte dunkle Brühe.

Ich betrachte die Frauen in schwarzen Zelten, verschleierten Köpfen. 
Zwei Augen starren zurück: vorwurfsvoll, in zerknittertem Gesicht, und ich 
fühle mich schuldig, bedecke meine Arme schnell mit den Händen.

*
Ich lehne am Geländer. Eine breite Treppe, über mir das Fluggefährt, es 
geht zurück nach Köln – zu Hause? – und überall Birkenstocks, sie drängen 
mich weiter nach oben. Unter mir die Landebahn und Vögel, die über ihr 
kreisen; die Sonne jetzt weniger grell, und hinter den Lidern der Strand von 
Katerini:

klebrige Luft, Salz auf Haut und Haaren, heißer Sand unter den Fußsoh-
len, er fließt hin und her; Zehen, die versuchen standzuhalten, sie krallen in 
den Boden, doch er läuft vor mir weg. Bleib hier, noch ein bisschen länger, 
komm wieder.

*
Ein Kleiderschrank, in dem man herumlaufen kann – ein riesiges Laby-
rinth. Ihre Hand ist fest auf meinen Mund gepresst und sie flüstert, diesmal 
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auf Deutsch: wehe du sagst was. Ich halte die Luft an, warte. Gedämpfte 
Rufe von draußen, meine Tante, die uns sucht: Éla paidiá. Kommt, Kinder! 
Dann, eine polternde Stimme, eindeutig der Onkel: Élate edó, Kommt her!

Ich zittere, und umklammere den Stoff der Hose, sie baumelt vor meiner 
Nasenspitze hin und her, dann, sie rutscht vom Bügel, ein Rascheln, ein 
Klirren – ich weiß, sie wird es mir nicht verzeihen.

*
Steigen sie bitte ein?

Keine Birkenstocks mehr auf der Treppe, einzig die Vögel, die unbeirrt 
ihre Kreise ziehen, wie Zirkel auf einer Schiefertafel – mir wird schwindelig, 
umklammere das Geländer. Ob ich glücklich war?

*
Ich stehe in einer dunklen Nacht und sehe Licht, immer nur Licht. Funken, 
eine blitzende Armee, von überall auf uns gerichtet.

Ängstlich schaue ich mich um, suche nach der großen warmen Hand, 
will sie festhalten, drücken, nie mehr loslassen. Doch ich finde sie nicht, 
ich kann Mutter nicht finden, Angst überkommt mich, ich rufe sie, ein-
mal, zweimal, niemand antwortet. Aber da merke ich: Sie kommen nur von 
oben, sie prasseln auf uns nieder, aber sie umzingeln uns nicht.

Erleichterung. Ich wachse innerlich, hab die Angst besiegt. Stolz will ich 
sie alle zählen, strecke die Finger aus, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Was kommt nach 
zehn, denke ich, aber ich bin zu langsam, und schon kommen neue hinzu – 
sie sind zu schnell –, ich höre auf zu zählen, staune nur noch.

Angestrengt recke ich den Kopf nach hinten, silberne Streifen, die lang-
sam zu Boden fallen.

Mama, rufe ich, schau doch wie alles glitzert! Aber sie hört nicht, es ist 
laut, zu viele Stimmen, ein wildes durcheinander – warum?

Kurz bin ich besorgt – schaue mich um, will mich irgendwo festhalten, 
bis mir auffällt, dass auch der Boden glänzt. Die Augen werden groß, wissen 
nicht wohin; der Kopf bewegt sich auf und ab: Tanzende Diamanten auf der 
Wasseroberfläche, sie hopsen und springen umher.

*
Ob ich glücklich war?

Eine Stewardess spricht zu mir, aber ich höre nicht hin, die Augen sehen 
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nur schwarze Punkte, die Füße wollen hinterher; schon laufe ich in Rich-
tung Landebahn, laufe einfach auf ihr herum, verbinde mich mit dunklen 
Schatten. Rufe von allen Seiten, sie klingen verärgert, ich denke, dass man 
hier nicht herumlaufen darf, aber, ich bin ja schon fast am Gate – abneh-
mende Hitze, die Sonne steht schon etwas tiefer, sie blendet nicht mehr, 
endlich, wieder sehen. Was?

*
Ich stehe in einer dunklen Nacht, aber ich sehe nur Licht und ich höre Mut-
ter sagen, es ist eine tiefe, schwarze Nacht; ich verstehe nicht, da sind doch 
Funken. Nein, Dummchen, sagt sie – endlich, sie hört mich, sie ist hier -, 
Licht kann nur streuen, wo Dunkelheit ist.

Da fällt es mir ein: die Dunkelheit, eine pechschwarze Nacht. Sie saugt 
uns auf, sie zieht an uns und auch das Wasser vor mir, unter mir, es ist 
schwarz und tief, so tief, hoffentlich falle ich nicht runter.

Schon wieder die Hand, wo ist die Hand, die beruhigt, die wärmt; ich 
kann die Hand nicht finden. Dann eine Stimme, die zu mir sagt: wünsch 
dir was.

*
Aber, das wird mir jetzt klar, ich sehe mit Augen, die zwar meine sind, aber 
gleichzeitig auch nicht. Ich schaue durch die Schablone meines heutigen 
Ichs. Vielleicht erfinde ich Dinge, vertausche Gedanken, ziehe sie ausein-
ander, reiße sie in Stücke wie Zuckerwatte, und reihe sie dann falschherum 
wieder ein. Die Erinnerung, die Nacht von der ich spreche, sie ist keine 
Hilfe; sie verschwimmt immer mehr, je näher ich ihr komme.

*
Wünsch dir was. Ich wollte nach oben wachsen, groß werden, die glitzern-
den Leuchttürmchen berühren: silbernes Licht auf meiner Haut, es perlt an 
mir ab, als wäre ich Wasser, das reflektiert. Ich will sie bitten, noch heller 
zu leuchten, Tag und Nacht die Dunkelheit besiegend, denn diese beginnt 
uns zu verschlingen, jetzt wieder Geschrei – ich hatte es ganz vergessen –, 
es teilt die Nacht in zwei.

*
Heute bin ich mir sicher, wir selbst haben sie dort oben verstreut; wir haben 
so lange Wörter aneinander gerieben, bis sie angefangen haben zu brennen. 
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Jetzt funkelt der Himmel, er hört nie mehr auf, zu funkeln.
Grelle Schrift vor mir, sie zerläuft wie Wasserfarben, Tränen in den Au-

gen, die den Blick verschleiern – wann geht der nächste Flug – die Augen 
haben aufgehört zu sehe, kaufe eine Zeitung, die ich nicht lesen werde, drü-
cke die Zähne in die Unterlippe, sie fängt an zu bluten, halt die Augen offen, 
sage ich mir.

*
Glasscherben auf dem Boden, zerstreut wie Konfetti. Ein Stück Torte, die 
Sahne bereits angetrocknet, ein Stuhl daneben, er balanciert auf der Lehne, 
wippt leicht nach links, dann zum Ausgleich nach rechts. Es riecht nach 
Olivenbäumen und Lavendel, nach Minze und Salbei.

Unerträgliche Stille – nur das Zirpen der Grillen, sie unterhalten sich 
unaufhörlich, die Luft vibriert durch den Gesang, er kommt von überall 
gleichzeitig, die Berge hinter mir eine Echowand.

Verbinde Sterne zu Gesichtern: glückliche, traurige, lachende, weinende. 
Ich schaue nicht zur Seite, denn dort hat sich etwas verändert, die Was-
seroberfläche des Pools schimmert rötlich in der schwülen Sommernacht; 
schau nach oben, konzentrier dich. 11,12,13,14,15.

Wasser, das seitlich über die Ränder kippt – ein gluckerndes Geräusch, 
wo bin ich stehen geblieben – beginne wieder von vorn.

*
Die Vögel sind weg, das Flugzeug vibriert.
Vom Gate aus schaue ich nach draußen, schmieriges Glas. In der Hand 

eine griechische Zeitung, ich werde sie nicht lesen, dann, das Flugzeug es 
hebt ab, gleitet nach oben.

Ich verfolge, wie es kleiner wird, es ist nur noch ein grauer Punkt am Ho-
rizont, dahinter eine weiße Spur; sie durchtrennt den Himmel, erst kräftig 
und klar, ein Pinselstrich, und dann, in sich selbst zerfallend.

Ewig sein: gewesen sein.
(..)
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Ich hab einfach keinen Bock mehr ständig vergewaltigt zu werden, kannst 
du ab jetzt mitkommen? Fragte meine Mitbewohnerin Carola.

Ich frage nur, was ich dann da machen müsse und sie entgegnet, nur da 
sein. Sie arbeitet in einem billigen Kasino, das eigentlich nur eine Spielo-
thek ist.

Ich kann mir nur vorstellen, was da für Gesocks ein und aus geht, da 
wundert es mich nicht, dass sie so häufig vergenusswurzelt wird. Ist auch 
einfach ne Attraktive, die Carola, die hat so schönes dunkles, glattes Haar, 
was nach Shampoo riecht, was mich an meine Mutter erinnert. Ihre vor-
deren Schneidezähne sind wie der Rest der Zähne unverschämt weiß und 
das, obwohl sie so viel raucht, Rotwein trinkt und sich bei Gelegenheit auch 
mal am Codein ihres Vaters, der irgendwas an der Lunge hat, vergreift. Na 
ja, ihre Schneidezähne jedenfalls, die überlappen an den Innenkanten ganz 
leicht, das sieht irgendwie albern aber auch süß aus. Das ist auf jeden Fall 
einer ihrer Makel, der ihren Charme ausmacht.

Bei ihrem halben Bein bin ich mir bis heute nicht sicher, ob mich das geil 
macht oder mich abstößt. Gut, eigentlich stelle ich mir nur manchmal vor, 
ihr fehle ein Bein, damit ich sie so sehen kann, wie ich es nun mal will. Als 
gute Freundin, mehr nicht. Wir wohnen ja zusammen, da sollte sie doch 
wenigstens keine Angst vor mir haben.

Carola hat meiner Meinung nach einen beschissenen Namen für Aus-
sehen und Alter.

Sie ist weder Mitte fünfzig, noch fett. Sie müsste jetzt irgendwas Ende 
zwanzig sein und hat einen Granaten-Körper, sodass sie sich kaum vor per-
versen Typen retten kann. Das war auch schon im Kindergarten so, da ha-
ben schon die ganzen Pädo-Daddys nach ihr gegeiert. Durchschnittstypen 
haben aus irgendeinem Grund Angst vor dieser Frau.

Aber vielleicht muss man auch etwas irre sein, um mit dieser Frau länger 
Zeit verbringen zu können. Sie sieht viele Dinge als wahnsinnig normal an, 
wo ich mir fast sicher bin, dass die so was von nicht normal sind. Aber mir 
solls gleich sein und bleiben.

Eigentlich studiert Carola auch irgendwas, glaube ich.
Aber so was kann ich mir immer nicht merken. Aber seitdem sie jetzt 

in dem Schuppen arbeitet, hab ich lange nichts mehr von irgendwelchen 
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schlauen Themen gehört. Wir schauen nur immer wieder diese uralten Fil-
me, die sie so sehr liebt.

Sie sagt manchmal, vom Glückspiel bis zur Nutte ist es nicht weit. Nur 
bis dato lässt sie sich halt nicht dafür bezahlen.

Ich stelle mir das Szenario irgendwie lächerlich und bedrohlich vor.
Da sind bestimmt nur feddige, alte Männer mit speckigen Trainingsan-

zügen aus den Achtzigern, Assis und Schwarzköppe. Es gibt bestimmt auch 
einen geistig Behinderten, der nen schlimmen Unfall hatte oder so und alle 
nervt und absolut nicht trinken sollte, doch die Bardame, die ich im Vor-
hinein einfach Heike nennen möchte, will ihm kein zehntes Weizen mehr 
ausschenken, weil er sonst wieder von der Dorfjugend verdroschen wird 
oder irgendeine Treppe runter segelt. Dazwischen sitzt dann eine flapsige, 
schwabbelige, alte Frau, die nur ein bisschen ihrer Spielsucht unterliegt und 
wenn sie regungslos in sich selbst gekehrt an der Theke schlummert, von 
ein paar Kandidaten im Wechsel auf die Toilette gezerrt wird.

Und wenn es so richtig spät ist, wenn nur noch wenige an der Theke sit-
zen, springt einer der abgewrackten Perversen über die Theke und nimmt 
Carola direkt dahinter, rotzt einmal in die Handfläche, der Rotz ist vom gan-
zen Rauchen grüngräulich, reibt das einmal über seinen winzigen Schwanz 
und haut das Ding in Carola rein. Fickt sie aber nur kurz, weil lange Können 
kein Kriterium einer Vergewaltigung zu sein scheint. Das sagt zumindest 
Carola immer wieder. Trotzdem zieht er währenddessen an ihrem langen 
Haar, als würde er Schlittenhunde antreiben und haut ihr danach, als sie 
nichts sagt auf seine Frage – Wie war ich? – noch mal mit der flachen Hand 
ins Gesicht, ohne Gewalt ist es halt nur Sex und keine Vergewaltigung. Ja, so 
stelle ich mir einen gewöhnlichen Abend in der Spelunke vor.

Mit gedämpftem Licht, flaschengrünen Lampenschirmen mit weißem 
Innenleben, ganz und gar aus Glas, mit einer goldfarbigen Aufhängung, die 
direkt in die Wand geschraubt wurde.

An der Wand ist der Putz abgebröckelt, wie ein kleines zerfetztes Arsch-
loch sieht das aus. So könnte es dort aussehen. Ich werde es aber ja früher 
oder später eh rausfinden.

Ich frage Carola, wann sie das nächste Mal arbeiten müsse. Morgen 
Nacht. Ja gut. Dann morgen Nacht.
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Ich für meinen Teil mache ja sonst nichts außer in unserer Bude rum-
zuhocken und zu wichsen. Ich bin gerne arbeitslos, weil ich mich nicht zu 
niederen Diensten zwingen lasse, vor allem nicht vom geschissenen Amt, 
wo nur Hurensöhne und Nutten vom Vater Staat sitzen.

Ich geh pennen.
Klappe das Bett aus der Wand und verstecke damit das Chaos auf dem 

Boden. Eine Mischung aus dreckiger Kleidung, Zetteln auf denen verwor-
renes Zeug steht, leeren Flaschen und vor allem Dreck. Dadurch steht das 
Bett ein wenig schräg und mir steigt nachts das Blut in den Kopf, anstatt in 
den Schwanz.

*
Wir stehen rauchend vor den unbeleuchteten Fenstern des Kasinos. Kleines 
Haus, sieht aus wie eine festinstallierte Imbissbude.

Die anderen Häuser überragen dieses schuppenhafte Gebäude um Wei-
tes. Es sieht aus wie das ungeliebte Kind, ein Uppsalakind.

Wir rauchen zu Ende und Carola schließt die Tür auf, es kommt aus dem 
Gemäuer ein Geruch von kaltem Rauch und Schmodder.

Man riecht auch ein wenig den Staub, der sich hinter den Schränken 
und Stühlen versteckt. Carola knipst die Sicherungen mit den Nummern 
eins, zwei, drei, vier, sechs, acht, zehn und eine Weitere ohne Beschriftung 
an. Die Lichter springen einem ins Gesicht und blenden grell. Wie wenn 
in einem Labor das Licht angeschaltet wird und die weißen Ratten sich er-
schrecken und den Schutz des Schattens suchen.

Sie bereitet alles für die Kundschaft vor und zapft die Biere vom Fass an. 
Zuletzt wird die Sicherung mit der Nummer neun hochgeklappt, das ist die 
Sicherung für die heruntergekommene Außenbeleuchtung, damit die Gäste 
auch wissen, nun ist geöffnet. Sie schließt auf und zieht den Schlüssel, der 
weißen Kunststofftür mit Milchglasscheibe im oberen Fünftel, ab.

Wir warten und ich schaue mich um.
Ich fühle mich wie ein Ferkel im Schlachthaus, was ganz genau um sein 

Schicksal weiß und nur darauf wartet abgeschlachtet zu werden und Blut-
spuren an den weißgelben Wänden zu hinterlassen.

Die Wände sind gespachtelt und glatt. Es ist dennoch erkennbar, dass 
hier viel geraucht wird. Hier und da sind dunkle Flecken auf den Wänden 
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und über alles zieht sich ein Film von Nikotingelb. Der Teppich ist schwarz 
und glänzt, sieht aus wie mit Wichse aufpoliert oder aus echtem Pelz. Die 
Lichter sind gelblich und ungemütlich.

Ich setzte mich in einen der acht Barhocker mit schwarzem Leder und 
die winzige Kante die hier für die Idioten als Lehne durch geht, ist in silber-
nes Metall eingefasst.

Also, hier sitzen und männlich gucken ist jetzt meine Aufgabe für diese 
Abende. Dafür sauf ich für lau, nur nicht so doll wie sonst.

Aber das schaff ich doch glatt, ist auch nicht so übel für mein Suchtver-
halten. Hier riecht es nach Duftbäumchen, die den Mief übertünchen.

Entgegen meiner Vorstellung ist es hier irgendwie edler, mit Hochglanz, 
wo man nur hin glotzt. Die Theke sieht im Licht aus wie geleckt.

Die ersten Spieler kommen an. Im Anzug. Im Anzug? Im Anzug!
Ich fühle mich im alten Strickpullover meines Vaters unwohl, mehr als 

underdressed. Klar ist, ich gehöre hier ganz offiziell zum Pöbel.
Mir wird jetzt erst klar, dass Carola gar keine Bardame ist. Sie ist Crou-

pière, das ist Französisch und heißt irgendwas.
Ich wusste nicht, dass sie hier die Karten austeilt und mit den Schwer-

reichen oder Kriminellen, was meiner Meinung nach sowieso das absolut 
Gleiche ist, zockt.

Jetzt wundert es mich noch weniger, was sie so erzählt. Sie wird wohl 
scheinbar für voll genommen wird und nicht nur als Saftschubse akzeptiert. 
Und bei den ganzen Pinguinen, die hier rumwatscheln, wundert es mich 
noch viel weniger, dass hier einige Perversitäten legitime Praxis sind.

Aber bisher ist alles in Ordnung. Hier und da ein Spruch, der vielleicht 
nicht sein müsste.

So Marke „Die muss auch mal wieder richtig gevögelt werden, dann 
ist die auch wieder entspannter“ oder „ Die kann bestimmt einen Golf-
ball durch einen Gartenschlauch saugen!“ Doch ich amüsiere mich ganz 
prächtig.

Ich geh pissen. Im supersauberen Klo. Ich glaube, niemals ein so saube-
res Badezimmer gesehen zu haben.

Ich packe meinen Pimmel wieder in die Hose und merke, dass ich schon 
wieder die Unterbuchse vergessen habe. Egal.
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Ich setzte mich wieder an die Hochglanztheke und beobachte Carola. 
Carola lacht. Wirft eine Strähne ihres dunklen Haares nach hinten, die ihr 
ins Gesicht hing. Sie lacht anders als sonst. Irgendwie als würde sie flirten, 
aber irgendwie auch kalt.

Wahrscheinlich lacht sie so, wenn sie arbeitet.
Sie teilt an dem Tisch die Runden und dreht zwischenzeitlich gelang-

weilt ihre Ringe. Manchmal lächelt sie auch zu mir rüber.
Ich trinke heute nur Bier, davon kann ich mehr trinken, ohne komplett 

besoffen zu sein.
Ich denke darüber nach, warum Leute wie die, die hier sitzen, koksen. 

Ich habe noch nie gekokst und ich verstehe die Passion dafür wirklich kein 
bisschen.

Aber ich muss sagen, es ist schon eine gute Beschäftigung, Abend für 
Abend hier zu sitzen und Carola zu beobachten. Die Faszination für diese 
Frau kann ich kaum beschreiben. Egal ob sie hier so hübsch gemacht steht 
oder Zuhause gerade aufgestanden ist. Immer toll. Immer Carola. Allein die 
Art, wie sie die Karten austeilt, ist schon besonders. Sie wirft die Karten zu 
den einzelnen Spielern, als würde sie die Kärtchen auskotzen. Schnell und 
schmerzlos, aber treffsicher. Das ist schon ziemlich sexy.

Es ist schön, zu sehen, dass meine Anwesenheit absolut reicht, damit 
meine liebe Carola nicht angepackt wird.

Ich habe überhaupt keinen Bock mich hier mit den Stammkunden, die 
später noch weiter in den Puff ziehen, anzufreunden, die Bausparvertrags-
gespräche spare ich mir lieber.

Ab und an smalltalke ich nur mit den Bardamen.
*

Zwei Uhr dreiundvierzig, es ist Donnerstag. Also eigentlich jetzt Freitag, 
aber ich sage trotzdem Donnerstag, weil ich erst den nächsten Tag akzep-
tiere, wenn ich schon geschlafen habe. Heute trinke ich Wein, Bier ist mir 
zu fad geworden. Auf Weizen habe ich keine Lust, das stopft mich wie eine 
Weihnachtsgans und außerdem macht mich die Scheiße aggressiv. Von 
Wein werde ich eher rührselig. Das ist doch ganz nett. Heute ist in der 
Bumsbude nicht viel los. Carola ist beschäftigt, aber ich habe großen Durst. 
Ich trinke Weinschorle, davon kann ich mehr trinken, ohne besoffen zu 
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sein. Ich unterhalte mich mit der Bardame, die ich immer noch nicht nach 
ihrem Namen gefragt habe und deshalb bei Heike geblieben bin. Sie heißen 
alle Heike. Auch die Barboys. Heike ist der Barname schlechthin.

Auf jeden Fall fange ich an mit Heike über den Sinn des Lebens zu philo-
sophieren und merke, dass ich ganz schön einen sitzen habe. Ordere aber 
trotzdem noch einen Wein. Ich rufe Heike noch hinterher, dass ich noch 
nen Kaffee will. Ich bekomme meine Getränke und nehme einen großen 
Schluck.

Läuft alles wie gewohnt.
Noch ein, zwei Stündchen, dann können wir auch schon nach Hause 

gehen. Die Einsätze der Anzugträger sind schon deftig hoch und der Pöbel 
schon mächtig voll.

Drei Uhr zwölf, ich schaue zu Carola rüber. Sie sieht irgendwie nach-
denklich aus und schaut nicht einmal rüber. Nutte. Ich bestell mir noch ein 
Glas und geh den Wein wegbringen.

Komme wieder, trinke weiter.
*

Ich wache von meinem eigenen Schnarchen auf.
Vor mir auf dem Tresen finde ich eine mittelgroße, halbangetrocknete 

Pfütze aus meinem eigenen Sabber. Ich blinzele zwei Mal meine verklebten 
Augen auf und erkenne, dass Heike nicht hinter der Theke steht. Die meis-
ten Lichter sind gedimmt oder aus.

Ich drehe mich um.
Carola ist nicht mehr da.
Ich renne zur Damentoilette, nichts. In keiner der Kabinen. Vielleicht ist 

sie ja einfach schon gegangen, höre ich mich denken. Als von nebenan ein 
Gepolter meinen Gedanken unterbricht.

Im Herrenklo rumpelt es.
Ich renne rüber und trete selbstbewusst die schwingende, schwarze 

Holztür auf und merke, dass ich meinen Rausch schon einige Stunden aus-
gepennt haben muss. Rambomäßig marschier ich also ins Scheißhaus der 
Männer und sehe; wie ein Anzughosenreißverschluss gerade hochgezogen 
wird. In der Ecke sitzt Carola und zieht gerade ihre Strümpfe wieder hoch 
und guckt mich nur entwaffnend an.
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Der Typ, der sie anscheinend gerade gefickt hat, sieht gut aus. Puh, Gott 
sei Dank. Kein ekeliger, alter Sack.

Hat die gute Carola es sich einfach mal wieder richtig besorgen lassen.
Ich gehe zu ihr und setzte mich zu ihr auf den Boden, biete ihr eine Zi-

garette an, ihr Schmierlappen sieht nämlich schwer aus wie ein kläglicher 
Nichtraucher.

Sie guckt mich an und wirkt auf einmal 30 Jahre älter. Ich gucke sie an 
und grinse hämisch.

„Na. Wie wars mit dem James Dean für Arme?“ Sie guckt mich leer an 
und antwortet:

„Wie immer. Tat aber kaum weh und er hat immerhin den Anstand be-
sessen und sich nen Gummi über den Pimmel gepackt und sich so was Ähn-
liches wie Mühe gegeben.“

Erst jetzt kommt mir der Gedanke, dass sie das Ganze überhaupt nicht 
wollte.

Krass, der Pisser. Richtiger Untermensch. Der denkt wahrscheinlich 
auch, dass alles einvernehmlich ist, nur weil er geil aussieht.

Mein Grinsen verschwindet und sie sagt nur trocken:
„Hey, einmal in acht Wochen, ne verdammt gute Quote!“
Sie zieht an ihrer Kippe und sitzt auf einmal da, als wäre nichts geschehen.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schäme mich. Ich hätte aufpassen 

sollen. Auch wenn es für sie kein Weltuntergang zu sein scheint.
Wir sitzen dort schweigend. Ungefähr für eine halbe Stunde. Dann sagt 

sie:
„Bah. Am schlimmsten sind die mit den roten Schamhaaren. Das kann 

ich einfach nicht. Morgen habe ich bestimmt einen fetten Lippenherpes.“
Ich freue mich darüber keine Roten, sondern Braune zu haben.
Im gleichen Atemzug möchte ich gerne meinen Kopf gegen etwas Schwe-

res hauen. Ich sollte so was nicht denken. Wir wohnen zusammen, da sollte 
sie doch wenigstens keine Angst vor mir haben müssen.

Wir reden noch ein paar Minuten über den Vorfall und Lachen über den 
kleinen Schwanz von dem komischen Dean Double.

Carola kehrt wie gewohnt selbstbewusst alle verlorenen Seelen aus dem 
Schuppen.
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Wir rauchen eine letzte Zigarette am Tresen und gehen Arm in Arm 
und trotz allem selig nach Hause.

*
Drei Wochen später.

In den letzten drei Wochen ist alles wie gewohnt verlaufen.
Ich hab mich besser zusammengerissen und der Typ, der in dieser Don-

nerstagnacht nicht die Pfoten von meiner geliebten Carola lassen konnte, 
ist auch nicht mehr da gewesen.

Also alles wunderbar.
Ich habe es außerdem geschafft, mich wieder an stinknormales Bier zu 

gewöhnen und artig dabei zu bleiben.
Abend für Abend. Es schmeckt mir langsam auch wirklich wieder.
In den letzten Wochen hat Carola manchmal sogar bei mir im Bett 

geschlafen und wir haben wie früher ihre Lieblingsfilme geschaut. Irgend-
was aus den Achtzigern, ich verstehe ihre Passion dafür zwar nicht, aber 
die Schauspieler sehen einfach besser aus, als die heutzutage. Ich muss 
die Namen immer wieder nachgucken, aber ich will ja schon mitreden 
können, wenn Carola mal wieder einen Laberflash über die Asbach uralt 
Filme hat.

Jede Nacht lag sie in meinem Arm. Das war schon ein bisschen schön.
Hatte aber auch einfach lange keine Lutsche mehr. Aber das ist sie ja 

auch auf keinem Fall. Aber so ein bisschen schmusen finde ich schon gut, 
vor allem mit ihr.

Heute ist der Laden mal wieder, zur Abwechslung, rappelstvoll und es 
sieht aus wie in einem Ameisenhotel. Alles kribbelt und krabbelt umher 
in Schwarzbraun.

Ich behalte genau deshalb meine Carola besonders gut im Auge.
Wie ein stolzer Adler sitze ich hier nämlich, weil mittlerweile, immer-

hin die Stammkunden denken sie gehört zu mir.
Als Carola mir mit ihren schiefen Schneidezähnen entgegen lächelt, 

bin ich zufrieden und drehe mich um. Ich widme mich meinem Bier.
Ich rauch mir nen Kippchen und fühle mich wie in der edlen Version 

von diesem einen Film mit Mickey Rourke.
Der hat auch mittlerweile einfach ne scheiß operierte Fresse, Wahn-
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sinn. Der sieht nicht mal mehr aus wie ein Mensch. Damals sah der noch 
wie nen anständiger Trinker und Mann aus.

Na ja. Das macht die Zeit mit der Eitelkeit.
Ich verstehe schon, warum manche Menschen nicht in Würde altern 

können. Falten sehen scheiße aus und laufen lassen macht nur Spaß, wenn 
man es kann und nicht, wenn man es muss.

Ich will auch nicht alt werden. Ich würde mich allerdings früher um-
bringen, anstatt aufspritzen zu lassen. Mein Alter hat immer gesagt: „Warte 
mal, bis du alt wirst. Dann willst du auch nicht mehr sterben und guckst, 
dass du gesund bleibst.“

Der Penner. Ist doch selbst gut davon gekommen. Mit 35 abgekratzt.
Ein absoluter Segen. Braucht man sich keine Sorgen machen, um Rente 

und all den Scheiß. Man ist einfach weg vom Fenster, hatte nen Paar gute 
Jahre und hat hoffentlich genug geprügelt und gefickt.

Das sag ich so, eigentlich mach ich beides zu wenig. Viel zu wenig. Fi-
cken fehlt mir aber noch mehr als Prügeln. Manchmal gehört es ja auch 
doch zusammen. Aber die meisten Weiber, die ich mitgenommen habe, wa-
ren auch einfach eklig und ungepflegt. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Ich 
will eine richtig schöne. Eine die ich auch liebe.

Verliebt. Das war ich, glaube ich, das letzte Mal in der vierten Klasse. In 
Susi. Die war klasse. Keine Ahnung, was die jetzt macht, aber hat bestimmt 
schon Kinder und alles.

Eine Frau setzt sich neben mich.
Als ich gerade anfange zu denken „wehe sprichst mich an“ höre ich schon 

ein mit rauchiger Stimme gehauchtes „Guten Abend“.
Während ich mich zu der Stimme umdrehe, bete ich, dass sie mindes-

tens aussieht wie Faye Dunaway in den Siebzigern.
Ich drehe mich zu ihr und schaue in ein Gesicht, kein bisschen sieht die 

aus wie Faye Dunaway in den Siebzigern. Dafür sieht sie ein bisschen aus 
wie diese andere Schauspielerin, die ist, glaub ich schon tot. Ich kenn den 
Namen doch. Verdammt noch mal. Romy Schneider. Genau, so heißt die. 
Romy Schneider. Das ist auch ganz in Ordnung.

Sie sieht mir nur ein bisschen zu schick und brav aus. Sie gehört be-
stimmt zu einem der Lackaffen. Ich murmel ein „Nabend“ zurück in mei-
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nen nicht vorhandenen Bart, dafür bräuchte man schließlich mehr als drei 
Haare im Gesicht.

Ich widme mich wieder meinem Bier und starre die Wand hinter der 
Theke an.

Da hängt ein Foto im verschnörkelten, vergoldeten Bilderrahmen von 
Carolas Chef und seiner Familie. Die sehen glücklich aus, ob er wohl weiß, 
was hier so abläuft? Bestimmt sieht der das gar nicht. Bei seiner Körpergrö-
ße und der dicken Wampe, verläuft das alles unter seiner Gürtellinie und 
auch seinem Blickfeld. Wohlstandsbauch, bestimmt heimlich schwul und 
Hauptsache der Umsatz stimmt. Geiler Typ. Ich hasse Wohlstand.

„Was trinken Sie?“ Kommt es schon wieder von der linken Seite und ich 
dachte, ich hätte mich genug auf dieses grässliche Bild konzentriert und 
böse geguckt. Die Alte soll nen Abgang machen. Ich hab keinen Bock ihr 
einen Drink auszugeben. Ich hab keinen Bock mit ihr sinnlosen Smalltalk 
zu führen.

Ich drehe mich um und gucke sie abfällig an und sage schroff und etwas 
zu laut: „Bier. Ich trinke Bier. Und jetzt hör auf mich hier voll zu sülzen, 
Süße!“

Ich fühle mich irgendwie gestört und sauer.
Die Olle soll mich doch einfach in Ruhe lassen, als ob die irgendwas mit 

mir machen würde. Ich bin doch viel zu abgekartet für die und überhaupt…
„Zwei Bier, bitte!“
Ich glaub, ich hör nicht richtig. Als ob die dumme Nutte Bier trinkt bei 

dem Kleidchen, was total beschissen aussieht und bis obenhin zugeknöpft. 
Da sind mir viel zu viele Blumen drauf. Sie bekommt die zwei Bier von Hei-
ke. Heute ist Heike männlich. Eigentlich auch männlicher als ich. Trotzdem 
immer noch Heike.

Ich starre. Ich spüre, wie ein kalt nasses Bierglas an meinen nackten Un-
terarm geschoben wird. Na schön. Ich drehe mich nach links und gucke die 
Kleine noch mal an. Muster sie von oben bis unten und seufze. „Was willst 
du?“, sage ich. Sie lächelt zaghaft und sagt: „Nur jemanden der mir Gesell-
schaft beim Trinken leistet, ich trinke eigentlich nicht.“

Pah. Nicht trinken. Das wird ja immer noch lächerlicher.
„Und du meinst, dafür bin ich der richtige?“
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Sie lächelt jetzt ein bisschen mehr und antwortet: „Ja, ich denke schon. 
Sie sehen aus, als könnten sie das gut.“

Da hat sie immerhin nicht unrecht mit. Das Erste, was nicht total be-
scheuert klingt, was das Püppchen da sagt. Ich unterhalte mich also ein 
bisschen mit ihr und denke mir, dass ich sie immerhin flachlegen könnte. 
Sie hat ja offensichtlich Bock drauf.

Carola guckt schon ganz komisch rüber. Vielleicht ist die ja wenigstens 
ein bisschen eifersüchtig. Könnte ja auch mal was Neues sein.

Die Kleine ist ganz lustig und der Inbegriff von naiv. Die flankst du weg, 
Junge. Denke ich mir.

Ich lege schon mal vorsorglich meine Hand auf ihren Oberschenkel. Auf 
einmal hört die auf zu quatschen, über ihren Vater oder so, ich habe nicht 
zugehört und patz!

Hab ich ihre scheiß Patschehand in der Fresse. Ich guck sie an und patsch 
ihr eine zurück.

„Was soll die Scheiße? Du willst das doch auch!“
„Ich habe gesagt, ich will nur mit dir trinken, nicht mit dir schlafen. Was 

denkst du Bastard dir?“
Ich drehe mich um und gehe zur Toilette. Ich gucke in den Spiegel und 

sehe leicht rote Abdrücke von ihren schweißigen Patschefingern auf meiner 
Wange.

Die kleine Fotze, kann die doch mal mitmachen. Ich wusste es. Ich wuss-
te, warum ich mit der nicht reden will. Quasseln können se alle immer, aber 
ficken. Ficken können se nicht.

Ich halte meine Handgelenke unter kaltes Wasser in der Hoffnung runter 
zu kommen und meine Sinne wieder ordnen zu können. Eisig fließt das 
Wasser meine Adern an den Unterarmen entlang. Dabei zu zuschauen be-
ruhigt mich. Ein bisschen glaube ich zumindest.

Ich gehe wieder an die Theke, die Olle ist wohl gegangen. Ich hoffe, die 
zeigt mich nicht an. War die ja selbst schuld dran.

Carola kommt zu mir rüber.
„Was war das denn?“
„Ach die Kleine meinte, mich angraben zu müssen, dann hab ich die ein 

bisschen am Bein angefasst und die klatscht mir direkt eine. Scheiß Göre!“
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„Dann musst du doch nicht zurückschlagen!“
„So was lass ich doch nicht auf mir sitzen!“
„Du denkst auch, du machst alles richtig im Leben oder? Ganz ehrlich, 

du kannst hier niemanden schlagen!“
„Ja, ist gut jetzt. Kommt nicht wieder vor, ok? Aber beruhig dich Caro-

la. War doch nur ne kleine Backpfeife.“
„Ist trotzdem richtig beschissen! So würdest du doch auch nicht mit 

mir umgehen. Du bist doch schlauer als das!“
Carola muss weiter arbeiten. Die am Spieltisch sitzenden Affen gaffen 

schon. Carola zockt weiter, ich koche weiter runter.
Die Einsätze steigen weiter und ich auf Pepsi um.
Ich will nicht, dass Carola sauer auf mich ist. Ich muss das dringend mit 

ihr klären. Aber nicht, wenn sie arbeitet.
Na ja, sie war schon wegen weniger sauer auf mich. Damals, als ich in 

ihre Handtasche gekotzt habe. Da war die auch total sauer. Aber wir haben 
ja zusammen getrunken und da passiert das dann schon mal.

Fand sie nicht lustig.
Da konnte sie aber auch nicht lange angepisst sein.
Wird schon werden. Irgendwie hat sie mich ja gern. Ich wüsste aber 

wirklich gerne, wie gern. Meine Cola klebt meine Zunge am Gaumen fest, 
wie Sekundenkleber. Ekelhaft.

Ich versuche, Carola anzugucken, aber sie guckt nicht einmal zurück.
*

Feierabend. Wir gehen schweigend, aber schneller als sonst, die nasse 
Straße entlang.

„Hey, sei nicht böse. Die Pferde sind mit mir durchgegangen und du 
weißt, wie sehr ich Gäule hasse!“

„Trotzdem ne beschissene Aktion von dir. Wenn so was noch mal pas-
siert, kannst du dich aber umgucken, dann ziehe ich aus und du musst 
gucken, wie du dir dein Lotterleben wieder hinbiegst!“

„Ist ja gut Carola, versprochen!“
„Wenn nicht, wirst du auch deine Quittung bekommen“
Sie legt ihren Arm versöhnlich um meinen Rumpf und ich meinen um 

ihre Schulter. Zuhause angekommen. Wir essen noch ein schnelles Rühr-
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ei mit gebuttertem Toast. Wir schlafen wohl heute mal ausnahmsweise in 
ihrem Bett.

„Deins ist immer voll mit Krümeln“ ist die Begründung dafür. Viel-
leicht hat es sie ja doch gestört, dass ich die Kleine im Kasino angegraben 
habe.

Bei Carola riecht es besser als in meinem Zimmer. Wir liegen da und 
ich habe diese wunderschöne Frau mal wieder in meinem Arm. Ich bin 
der große Löffel, wie immer. Ihre Haare kitzeln mein Kinn, sonst nervt 
mich das immer. Aber nicht bei dieser Frau. Ihre Haare kitzeln schön und 
riechen nach Kindheit.

Sie atmet immer regelmäßiger. Ich glaube, sie schläft. Aber das weiß 
man bei ihr nie so genau, die atmet immer leise.

Auf einmal drückt sie ganz bestimmt und ruckartig ihr prächtiges Heck 
an meinen halbharten Schwängel.

Oh, die ist wohl doch noch wach. Hat wohl doch was gebracht die 
Nummer mit der dummen Kuh. Wenn nicht jetzt, dann wohl nie.

Ich stecke ihn ihr rein, während ich sie fest in den Arm nehme. Scheiße, 
jetzt bin ich erst richtig zuhause.

Dieser Geruch, Jesus, der macht mich wahnsinnig. Ich bin auch ganz 
vorsichtig. Langsam, sodass es schön für sie ist. Ich fasse ihr an die Titten. 
Ihre Nippel sind so hart, dass man damit Glas schneiden könnte. Das ist 
so viel geiler als mein gesamtes Leben davor.

Ich spüre, wie alles in mir pulsiert. Mit mir gehen die Pferde durch. 
Schon wieder.

Ich drehe sie auf den Bauch und fange an zu performen.
Irgendwie reagiert sie nicht, aber wird ihr schon gefallen. Ich will, dass 

es richtig gut für sie ist. Ich spüre das pure Leben in meinen Adern fließen 
und hätte gerne ein Foto von diesem Moment.

Fuck.
Ich wollte nicht, dass es vorbei ist. Aber war ja nicht das letzte Mal. 

Triumphierend lege ich mich neben sie. Sie dreht sich um und guckt mich 
mit Tränen in den Augen an.

„Du hättest schon mal gucken können, ob ich wach bin. Wenigstens 
beim ersten Mal Wolff!“
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„Du warst doch wach, du hast mir doch deinen zauberhaften Hintern an 
den Schwanz gedrückt“ grinse ich zurück.

„Ne, ich hab gepennt und bin auf einmal mit DIR in MIR aufgewacht.“
„Ach scheiße, das wollte ich nicht! Tut mir leid! War es trotzdem ok für 

dich?“ Sage ich hastig, auch wenn denken gerade nicht so richtig mein Ding 
ist.

„OK? Ob es OK war für mich? Wolff, das war schön! So schön, wie ich 
selten hatte! Alles gut!“

„Du bist komisch!!“ Ich atme durch und bin erleichtert, dass es ihr ge-
fallen hat und anscheinend nur so eine halbe Vergewaltigung war.

Sie grinst mich an und sagt: „Wir können das auch ab jetzt öfter machen, 
wenn ich dann auch ganz wach bin, vielleicht kann das mit uns ja was wer-
den? Also so richtig?“

Ich weiß nicht, was ich sagen soll und hab schon wieder einen Harten. 

Zoé Paula Minhoi Schmidt geboren am 28.04.1996 in Ostwest-
falen-Lippe, bezeichnet sich selbst als Wuppertalerin aus Liebe 
zu der Stadt. In frühen Jahren schrieb sie Gedichte und Kurzpro-
sa, nahm sporadisch an Poetry Salms teil und hielt im Septem-
ber 2019 eine Lesung in der eigenen Wohnung in Wuppertal ab, 
im Rahmen der Veranstaltung „Der Berg liest“, welche alle zwei 
Jahre stattfindet. Nach einer langen Zeit, in der sie für eine be-
kannte NGO arbeitete, beschloss sie, ihr Talent für das Schreiben 
ernster zu nehmen und ihren Fokus neu zu setzen. Derzeit ist sie 
Studentin und steht sich nebenher die Beine, hinter Theken, in 
den Bauch und schreibt dort oder am liebsten im ICE ihre derzei-
tigen Kurzgeschichten.
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Die Wange an der Fensterscheibe und die Ellbogen in das weiche Leder 
des Rucksacks gedrückt. Der Rücken gebogen, der Nacken schmerzend, 
die Füße in den viel zu großen Stiefeln eingeschlafen. So saß Emil da. Wie 
gerne er aufstehen, sich ein wenig bewegen, sich durch den viel zu vollen, 
viel zu engen Zug schieben würde. Vorbei an schreienden Kindern auf den 
wippenden Schößen ihrer Mütter. Vorbei an genervten Blicken und hoch-
gezogenen Augenbrauen über den oberen Rändern der Tageszeitung.

»Entschuldigung, ist hier noch frei?« Ein Mädchen, vielleicht vierzehn, 
mit geröteten Wangen und blonden, langen Locken unter dem schwarzen 
Barett, lächelte ihn an. Sie deutete auf den Platz neben ihm, und Emil nick-
te stumm. Kurz blieb sein Blick an dem schwarzen Abzeichen an ihrem 
Oberarm hängen, dann wandte er sich ab, ließ sich ein Stück tiefer gleiten, 
bohrte seinen Rücken ganz tief in den Sitz, schluckte.

Oh wie gerne er jetzt eine Zigarette rauchen würde oder ein Glas Cog-
nac trinken, besser zwei, vielleicht würde er es dann schaffen, nicht mehr 
darüber nachdenken zu müssen, was wäre, wenn jetzt die Kettenhunde auf-
tauchen und herausfinden würden, dass er überhaupt nicht auf dem Weg 
nach Gelsenkirchen war.

Emil atmete ein, dann aus, denk nicht dran. Er drehte den Kopf und 
starrte durch die schmutzige Fensterscheibe. Dann beobachtete er für einen 
kurzen Moment, wie dünne, weiße Streifen sich langsam über den Horizont 
ausbreiteten und schmale, karge Bäume ihre krummen dürren Äste in den 
Himmel drückten. Auf einmal war da eine vage Erinnerung; sie spannte 
sich langsam vor ihm auf: der Vater im karierten Mantel, die Mutter mit 
Margot im Arm. Gustav, der mit breitem Grinsen Emil in die Seite stieß. 
»Wer als erster beim Baum da hinten ist«, hatte er gesagt und bevor Emil 
reagieren konnte, war Gustav schon losgelaufen, seine Schritte laut und hal-
lend auf dem vom Regen noch feuchten Kopfsteinpflaster. Gustav hatte den 
Baum als Erster erreicht; die Fäuste hatte er in den blassen Himmel gereckt 
und laut gejubelt.

»Wo fahren Sie hin?« Emil zuckte zusammen, drehte sich wieder um. 
Das Mädchen betrachtete ihn von der Seite, freundlich, die Mundwinkel 
oben, weiß sie es?, etwas verkrampfte sich in Emil, was, wenn sie weiß, dass 
ich überhaupt nicht auf dem Weg nach Gelsenkirchen bin?, sein Herz schlug 
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hart und schnell in seiner Brust. Oder was, wenn sie weiß, dass ich hier ohne 
Papiere sitze, nur mit dem Fahrschein von Berlin-Schönefeld nach Gelsenkir-
chen in der Tasche, eingequetscht bin, ausgeliefert »… froh, dass Sie für unser 
Land kämpfen ...«

Emil musste an Margot denken. Margot, die speckige, kleine Faust um 
den Rockzipfel der Mutter; Margot, die die Haare ihrer Puppen frisierte 
und Emil und Gustav auf wackeligen Beinen folgte, und dann, als sie älter 
wurde, lieber auf Wochenendfahrten fuhr, an Geländespielen teilnahm und 
beim Abendessen von Pflichten sprach.

Emil dachte an seine letzte Begegnung mit Margot, wie sie neben der 
schluchzenden Mutter auf dem Sofa saß, die Hände im Schoß vergraben, 
und dabei viel zu erwachsen wirkte. Dass Gustav tot war, hatte sie aufge-
nommen, hatte die trockenen Augen niedergeschlagen, die Lippen rot und 
geschlossen.

»… Helden … bald … sind stolz …«
War Gustav ein Held?
Gustav fiel im Februar 44, irgendwo bei Leningrad. Fünf Tage zuvor 

hatte er noch einen Brief geschickt mit einem Foto, der Gustav, wie man 
ihn kannte: Mit einem schmalen Lächeln auf den Lippen, die Hände hinter 
dem Rücken, vor einem Bunker an der Ostfront. Er hatte geschrieben, der 
Winter dort sei zäh und dass er bald nach Hause komme. Dass er sein Bett 
vermisse, dass er sie alle vermisse.

Das Mädchen zog ein Buch aus einer schwarzen Tasche. Unschwer er-
kannte Emil verschlungene, dunkle Buchstaben, die sich über den Um-
schlag zogen. ›Die neue deutsche Frau‹.

Wird Margot mich verraten?
Emil hatte gar nicht bemerkt, wie sehr er seinen Kiefer angespannt hatte. 

Das Mädchen neben ihm, der Lärm, die Blicke, der junge Soldat, der sich 
auf den Platz zwei Reihen vor ihm fallen ließ, das alles machte ihn schreck-
lich nervös; sie sehen mich alle an, oder? Sie wissen es, sie müssen es wissen.

Und wieder war Emil da, wo er überhaupt nicht sein wollte. Auf dem 
Boden kauernd, die Hände hilflos auf die Ohren gepresst. Als er zum ersten 
Mal unter sowjetisches Granatfeuer geriet, ein paar Tage nach seinem 17. 
Geburtstag, irgendwo im tschechisch- niederösterreichischen Grenzgebiet, 



DAS, WAS IHM BLEIBT 224

und zum ersten Mal in seinem Leben Angst hatte, wirklich Angst hatte, 
zu sterben, da glaubte er Frieda vor sich zu sehen. Frieda, den Kopf in den 
Nacken gelegt, die Augen geschlossen, mit rotbemalten Lippen und einem 
Champagnerglas zwischen den langen, dünnen Fingern. Die ihn auf die 
Beine zog und ihre Hände auf seine Schultern legte. Wie sie da standen, wie 
sie wieder da waren, an jenem Tag, als sie sich zum ersten Mal begegneten. 
Sie standen einfach da, unter den grellen Lichtern, die die Konturen von 
Friedas Gesicht unwirklich klar malten.

Als man ihn dann, viel später, von Niederösterreich nach Berlin schick-
te, als er hilflos vor brennenden und einstürzenden Häusern stand, als er 
das zerschossene Gesicht des Kameraden sah, da wusste er, dass er gehen 
musste, dass er unmöglich dort bleiben konnte, dass er keine Wahl hatte, als 
zu desertieren. Er musste es einfach tun.

Emil stieß angestaute Luft durch seine zusammengebissenen Zähne, sah 
den Hinterkopf des Soldaten, fährt er wirklich dahin, wo er hin soll?, reali-
sierte, dass er gefangen war. Die Eltern. Margot. Gustav - wie einsam und 
allein er hatte sterben müssen. Emil war gefangen in diesem stickigen, engen 
Zug. Sie würden ihn finden, und er – er würde sie mit offenen Armen emp-
fangen. Er würde sie begrüßen und anlächeln. »Bin ich etwa in den falschen 
Zug gestiegen? Nach Gelsenkirchen, da will ich doch hin!«, würde er sagen 
und hoffen, dass alles gut gehen würde.

Er würde es schaffen, er würde nach Hause kommen, würde nicht nach 
Gelsenkirchen fahren, würde nicht dort sein, würde nicht bleiben, würde 
sich nicht der Zweiten Fallschirmjäger-Division anschließen, schlichtweg 
ein Himmelsfahrtkommando wäre das. Er würde sterben und sein Ver-
sprechen brechen, das er Frieda und den Eltern gegeben hatte, würde nicht 
mehr da sein, würde irgendwo anders sein, nicht bei Frieda, nicht in seinem 
alten Leben.

Wie sehr er sich zurücksehnte, irgendwohin, als das Leben leichter war, 
als er nicht wissen konnte, dass es vielleicht kein Morgen geben würde. Emil 
hatte mal eine Liste in den Einband seines Lieblingsbuches, Robinson Cru-
soe, geschrieben. Es schien Ewigkeiten her, dass er das Buch aus dem Regal 
genommen und später unter seinem Kopfkissen versteckt hatte, aus Angst, 
Gustav würde es finden und sich über ihn lustig machen. Und obwohl es 
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so lange her schien, erinnerte er sich noch an die großen, runden Lettern 
auf dem Papier. Die Wünsche eines naiven Kindes, die es spät in der Nacht 
unter der Bettdecke im trüben Licht der Öllampe geschrieben hatte: nach 
den Sternen greifen, eine Flaschenpost verschicken, Klavier spielen, etwas 
riskieren.

»Der Sohn des alten Patten ist abgehauen, war einfach verschwunden, 
nach Weihnachten, sollte zur Front, und dann zack, wie vom Erdboden ver-
schluckt, die Uniform noch im Schrank, ein Feigling wie der Vater, sag ich 
dir.« Die laute, schrille Stimme einer Frau riss Emil aus seinen Gedanken; 
ihm wurde schwindelig, schlecht, Stirn und Nacken waren schweißnass. Er 
ermahnte sich, sich nicht umzudrehen. Schloss lieber die Augen und wollte 
an Frieda denken, an ihre schönen Augen und das dunkle Haar, doch dann 
waren da wieder die Bilder. Wie sehr er schon versucht hatte, sie aus sei-
nem Kopf zu bekommen, sie für immer aus seinem Gedächtnis zu löschen, 
doch da waren sie, fest eingebrannt in die Netzhaut. Die Soldaten waren 
nicht älter als er gewesen. Ganz genau erinnerte er sich daran, wie sie nach 
ihrem Fluchtversuch von den Kettenhunden durchs Dorf geführt wurden. 
Mit staubiger Kleidung. Die Haut unter ihren Nägeln dreckig. Die Gesich-
ter nass von ihren Tränen. Er erinnerte sich an die hallenden Schüsse, die 
wenig später die Nacht zerrissen und ihm durch Mark und Bein gingen. 
Werde auch ich so enden? Emil wollte nicht daran denken.

Nein, er würde nach Hause kommen, er würde es schaffen, er würde 
Frieda heiraten und wenn der Krieg vorbei war, würden sie nach Amerika 
gehen oder sonst wohin, Hauptsache zusammen, und sie würde Hutma-
cherin werden, so wie sie es immer wollte, und sie würden über einer Bar 
wohnen, vielleicht im pulsierenden Körper New Yorks, und sie würden frei 
sein, würden endlich leben können.

Emil fuhr sich über die Lippen, sie waren leicht aufgerissen und trocken, 
und für eine Weile sah er wieder raus, sah die platten, braunen Felder vor-
beiziehen, das im Licht schwindende Gras und die Schafe darauf.

In jenem letzten Sommer, bevor der Krieg ausbrach, fuhren sie alle zu-
sammen an die Küste. Es war ein schöner Sommer gewesen, die Sonne 
glitzernd und weit über dem endlosen Blau der Nordsee und die Luft an-
genehm und warm, der Wind leicht in ihren Haaren. Emil war damals elf, 
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Margot acht. Ihr blondes Haar hatte sie unter einem großen Hut verborgen 
und sie baute an einer überdimensionalen Sandburg, während die Eltern 
daneben in ihre Bücher vertieft waren, sicher unter einem Sonnenschirm. 
Gustav hatte sich kurzerhand auf einen Katamaran eingeladen, und Emil 
hatte ihm neidisch hinterhergesehen, die nackten Zehen im heißen Sand 
vergraben. Und dann, nicht mal ein Monat nach dem Sommerurlaub, war 
alles anders. Auf den Straßen wurde geflüstert, dass jetzt Krieg war. Das 
Essen wurde knapp, die Schlangen in den Läden immer länger. Gustav, der 
an die Front musste, und nicht mehr wiederkam, obwohl er es versprochen 
hatte. Margot, die sich immer mehr den Nationalsozialisten verschrieb und 
sich voll und ganz auf das Verfassen von Briefen konzentrierte, die sie an 
Soldaten an der Front adressierte. In den Nächten, nachdem Gustav nach 
Osten aufgebrochen war, lag Emil oft in der Nacht wach da, auf den Rücken 
gedreht, die Bettdecke ans Bettende gestrampelt. Er hatte die Kerben in der 
Decke gezählt und sich gefragt, ob auch er eines Tages in diesen Krieg zie-
hen würde müssen.

Das Mädchen neben ihm war aufgestanden, sie verabschiedete sich mit 
einem dünnen Lächeln von ihm und Emil sah ihr nach, wie sie sich durch 
die Masse schob. Er hatte gar nicht bemerkt, dass der Zug langsamer gewor-
den war. Er schlich dahin, schmiegte sich vorbei an blaugrünen Tannen, die 
sich langsam mit der eintretenden Dunkelheit verhakten, und dann blieb 
er schließlich stehen. Zeitungen wurden zugeschlagen, Kinder an die Hand 
genommen, Koffer schlugen gegen Schienbeine, Stimmen fuhren durchei-
nander und beschwerten sich. Alle schienen mit sich beschäftigt, und Emil 
saß da und krallte seine Fingernägel in den Stoff seiner Hose.

Auf dem Bahnsteig blieb Emil für einen kurzen Moment stehen, saugte 
die Luft ein, und konnte nicht glauben, dass er wirklich angekommen war. 
Der Himmel über ihm war grau und verwaschen und er erkannte funkeln-
de Lichter, wie glänzende Blitze, in der Ferne. Er klemmte sich eine Zigaret-
te zwischen die Zähne, schloss die Augen, nur kurz, dann ging er.

Er ging und dabei spürte er die Blicke, sie brannten sich in seine Haut, 
sah überall Soldaten, sah überall Kettenhunde, und er musste sich bemü-
hen, nicht zusammenzubrechen. Seine Füße schienen ihn nicht mehr tra-
gen zu wollen und sein Herz schlug viel zu fest.
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Gustav war ein Dreivierteljahr tot, als Emil eingezogen wurde. Die Ein-
berufung ins Reichsausbildungslager hatte der Vater auf den Tisch gelegt, 
hatte ihm auf die Schulter geklopft und Emil hatte eine Weile so da ge-
standen, das dünne, farblose Papier zwischen den Fingerspitzen. Später am 
Abend hatte Emil die Mutter gehört, die hinter der geschlossenen Tür des 
Schlafzimmers mit dem Vater sprach. »Jetzt ziehen sie schon die Kinder 
ein!«, hatte sie gesagt und dann folgte Stille und irgendwann leise, heftige 
Schluchzer.

Emil war angekommen. Die Finger in den Riemen der Tasche gehakt 
und mit pochenden, schmerzenden Schläfen stand er vor der Tür. Der 
Backstein noch immer rot, die Treppenstufen vor dem Haus noch immer 
rissig. »Wenn ich wieder da bin, gehen wir zusammen in diese eine Bar, da, 
wo sie nur Swing spielen und bis in den Morgen aufhaben. Glaub mir, das 
wird dir gefallen«, hatte Gustav an jenem letzten Abend gesagt, bevor er an 
die Front musste. Sie hatten zusammen auf den Treppenstufen vor ihrem 
Haus gesessen, unter ihnen der kühle Stein. In dieser Nacht hatten sie so 
dicht beieinandergesessen, dass ihre Arme sich berührten. »Und wenn du 
wieder da bist, können wir uns Vaters Wagen nehmen und hoch fahren, 
egal wohin, und dann könnten wir in einer dieser Spielhallen einen Haufen 
Geld machen und dann würden wir jeden Tag am Strand liegen und uns 
einen Sportwagen kaufen«, hatte Emil erwidert. »Vater würde uns umbrin-
gen.« Gustav hatte nur müde gegrinst, war mit seiner Hand durch Emils 
Haar gefahren und hatte dann seinen Arm um seine Schultern gelegt. »Du 
wirst mir fehlen, kleiner Bruder.« Auf einmal war Emil den Tränen nahe ge-
wesen, er hatte sie gespürt, laut und pochend, und er war froh gewesen, dass 
es zu dunkel war, sodass Gustav sie nicht hatte sehen können.

Emil klopfte, fixierte das Kopfsteinpflaster. Ein Bellen irgendwo in der 
Ferne. Ein Quietschen. Schritte. Er hatte überhaupt nicht bemerkt, wie sei-
ne Brust zuschwoll. Er rieb seine nassen Hände an der Hose. Dann wurde 
die Tür geöffnet, und Emil hob den Kopf und lächelte.

Oft steht Emil am Fenster. Die Handflächen auf der unterkühlten Fens-
terscheibe, der Atem dagegen schlagend. Dann sieht er heraus und manch-
mal ist da Gustav, der über das vom Regen noch feuchte Kopfsteinpflaster 
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flitzt und dicht dahinter Emil selbst, die Hosenbeine viel zu lang und dre-
ckig und die Stiefel zu groß.

Manchmal sieht er Frieda, die bunte, große Hüte trägt und lange, weite 
Mäntel. Frieda, die eher tanzt als geht. Und die für einen kurzen Moment 
stehen bleibt, ihren Hut richtet, das Haar darunter nun rot, in den Händen 
einen Regenschirm kreisend. Mit dem Kopf im Nacken sieht sie zu ihm 
hoch und er glaubt ihre Stimme zu hören, fest und klar. »In Paris tragen sie 
dauernd solche Hüte, tout vient à point à qui sait attendre.«

Oft denkt er daran, wie es wohl gewesen wäre, hätten Gustav und er den 
Wagen des Vaters genommen und hätten dann einen Haufen Geld in einer 
dieser Spielhallen gemacht. Und wie wäre es wohl gewesen, Frieda zu heira-
ten und mit ihr in irgendeiner Stadt zu leben, Paris soll schön sein, Frieda, 
on ne vit qu‘une fois, das hast du doch immer gesagt. Wir könnten Kaffee 
mit extra viel Zucker und Milchschaum in einem dieser hübschen Cafés 
in Montmatre trinken, wir könnten jeden einzelnen Tag dort sitzen. Wir 
könnten tanzen gehen, du könntest Hutmacherin werden, und wir könnten 
Steine über die Seine werfen.

Sie hätten glücklich sein können. Er hätte es sein können, oder?
Emil presst die Stirn gegen die Fensterscheibe und schließt die Augen. 

Da ist die Sonne glitzernd und weit über dem endlosen Blau der Nordsee. 
Gustav, der mit breitem Grinsen Emil in die Seite stößt. Friedas Hand in 
seiner.

Er denkt an die Tage, die kommen. Da ist keine verstaubte Kleidung. 
Kein Dreck unter den Nägeln. Und keine von Tränen nassen Gesichter.

Alles, was er sieht, ist das, was ihm bleibt.

Katharina Diemer. 2000 in Köln geboren. Schreibt.  
 
Kontakt: kadikoekd@gmail.com

mailto:kadikoekd@gmail.com
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Meine Schwester wird geboren. Eine Frau sagt, dans les cellules il y a toutes 
les informations, dès le début, c‘est tellement stupide.

Türen
Es gibt zweiundzwanzig Türen.
Eine führt in das Haus. Es gibt passende Schlüssel.
Eine Küchentür, zwei Wohnzimmertüren, zwei Türen zum Garten.
Drei Badezimmertüren. Ohne Schlüssel.
Eine schwerfällig knallende Tür zur Diele.
Pass auf, Stufe.
Eine Tür führt in den Keller, eine ins Musikzimmer, eine zur Abstell- 
kammer.
Es gibt eine Tür zum Arbeitszimmer. Fünf Schlafzimmertüren, eine zum 
hinteren Flur im ersten Stock. Eine Tür, die es heute nicht mehr gibt und 
eine hinter einem Schrank.
Die Türen im Kellergeschoss nicht mitgezählt.

Geflüster
Grau, Weiß, ein kleiner Streifen Orange, verläuft sich in Rosa und er-
streckt sich in endliches Blau, Grau. Weiß, ein perfekter Kreis und noch 
ein anderes Weiß, ein Grün, matt, und eines satt und dunkel.
Kondenswasser, Feinstaubpartikel, dampfförmige Metalle und elektro- 
magnetische Wellen, Mikrowelle.

Treppen
Eine Sandsteintreppe führt hoch zur Haustür.
Links oder rechts, immer muss eine Entscheidung getroffen werden. Als 
sie noch klein war, stieg sie eine Stufe nach der anderen hoch.
Zuerst das eine Bein, dann das andere. Sie versuchte immer hinterher-
zukommen, den riesigen Schritten zu folgen. Vier Kinder standen dort. 
Auf einem Foto für die Ewigkeit. Nicht für sie, für die, die es sehen 
wollten. Ein Eimer blauer Farbe, Waschpulver und Gesichter, die an sie 
dachten. Die Treppen im Haus sind aus altem gebogenem Holz, die Ge-
länder ölig.
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Etliche Male glitten wachsende Hände drüber. Polterten die Treppen 
hoch und runter, tagtäglich. Trugen blaue Flecken wie Medaillen.

Mein Bruder. Plötzlich kommt eine Windböe auf und lässt all die Papiere 
tanzen.

les nuits longues
Éteint les lumières, maman, s›il te plaît. Mãe, ouviste?
Ech kann net schlofen.

Narben
Sie bügelte, immer, Berge von Anziehsachen. Meine Schwester schlief 
bäuchlings in ihrer Wiege. Das heiße Eisen fiel und verbrannte ihr die 
schwache Wade. Die Stelle ist weiß an ihrem Bein.

Ein Riss zieht sich die Flurwand entlang. Zwei Zentimeter eingesunken, 
das wäre normal nach hundert Jahren, heißt es.

Der Arzt meint, er müsse operiert werden, es könnte gutgehen oder nicht. 
Die Narbe nimmt sich den Platz vom Oberarm bis über die Mulde des 
Ellenbogens. Zwölf regenwurmartig- glänzende Stiche.

Der Keller lief voll. Klares, kaltes Wasser. Wir wischten in Gummistiefeln 
quietschend den Boden. Wischten das Wasser von einer Ecke zur anderen.

Ein gebrochener Knochen musste operiert werden, halbmondförmig der 
Einschnitt. Zusehen durfte sie nicht, der Anästhesist betäubt.

Die Fensterrahmen müssen diesen Sommer gestrichen werden.

Ich. Eine junge Frau sitzt lesend im Garten und trinkt ein Wasser mit Zitrone.
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Fenster
Bei Gewitter braucht man keine Fenster, nur das Glas durch das hindurch-
geschaut wird. Die Regentropfen sind leise. Wir laufen im dunklen Haus 
umher und zünden die Kerzen mit Streichhölzern fixspoun, fixspéin, lauter 
spéin. Vor Angst fangen wir an zu lachen und vergessen zu atmen bis wir 
schlapp sind und die Sekunden zählen. Staub wirbelt auf.

noyer
Die Haustür sperrangelweit offen, es regnet in Strömen. Ein kleines Mäd-
chen steht unter einer kaputten Regenrinne und wünscht sich, krank zu 
werden. Damit sie am nächsten Tag nicht zur Schule muss. Damit sie bei 
ihrer Schwester im Bett liegen bleiben darf.

noyer
Er sammelte die Nüsse vom Boden auf und legte sie ausgebreitet auf Zei-
tungspapier, Jahr um Jahr, für uns.
Der Nussbaum konnte nicht gestutzt werden und wenn ihm doch die 
Zweige wegbrachen, wuchsen im nächsten Jahr doppelt so viele.

Meine Schwester. In den Straßen hält ein kleiner Junge inne und schaut sich 
den Schnee an.

Gesichter
Ich schlug immer wieder zu und wurde zurückgeschlagen. Bis wir wein-
ten. Bis uns zwei starke Arme auseinanderrissen.

Ich wollte nicht schlafen, wollte nicht hoch, wollte nicht, wollte noch.

Fieber, Fieberträume immer wieder, drei mal im Jahr Mittelohrentzün-
dung. Ich liebe es zu schwimmen, besonders Sekunden zählen unter 
Wasser.
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Wir fuhren Gokart und schossen den Ball gegen die Hauswand. Stiegen 
in die Mülltonne und tobten über den Hof, über das Kopfsteinpflaster, 
lockerten die Steine und rissen am Unkraut.

Wir traten auf unsere Schatten und rochen das frisch geschnittene Gras. 
Verbrannten Geäst im Garten.

Die Matratzen lagen im Wohnzimmer vor dem Kamin. Es war kalt und 
uns war warm unter den Decken.

Wenn ich nach einer langen Reise nach Hause komme, rieche ich den Nie-
selregen, obwohl die Kastanienbäume längst gefällt wurden.

Das gleißende Licht fällt durch die Fenster aufs Bett, auf mein Gesicht. 
Auf den Treppen zeichnet sich ein Schatten ab. Die Tür schließt, das Haus 
verblasst.

Caroline Maria Rocco geboren am letzten Februartag in Luxem-
burg Stadt. Sie tanzt gerne.
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Und zwischen den Bergen ein kleines Plateau. Waagerecht in den Stein ge-
schlagen, ungefähr 20 Quadratmeter groß. Unter dem Plateau blaues Ge-
birge. Ein steiler Pfad verbindet, die Stadt unten und das Dorf oben. Dazwi-
schen liegen diese 90 Grad. Der Boden ist rot und lehmig, ausgetrocknet 
und rissig. Er riecht nach Tonpartikeln und Eisen. Aus dem Boden wächst 
ein großer, knochiger Baum mit hellbraunem Stamm - von weißen Adern 
durchzogen. Manchmal klingt es so, als würde der Baum flüstern. Deswe-
gen heißt es, er sei heilig.

पवित्र रूख

Kennst du diese Bank?
Ja, ich war gestern schon mal hier.

Diese Bank ist alt. Ich glaube, sie ist ganz schwach.
Wir sind zu schwer für sie. Ich glaube, wir tun ihr weh.

Sollen wir wieder aufstehen?
Ja, bitte.

Ich betrachte die Schürfwunden in meiner Haut. Kleine Längsstreifen auf mei-
ner Hüfte. Wenn ich mich im Licht hin und her drehe, schimmern sie silbern.

Dein Reißverschluss macht schöne Geräusche.
Dein Schnürsenkel auch.

Im Nachtzug kann ich die Dunkelheit endlich gut erkennen. Ich habe das Bett 
in der Mitte und deine Worte die Neonfarben von Leuchtreklamen. Pink und 
grün und dann die Null. Eins. Eins. Eins. Null. Null. Eins. Eins. Rattert der 
Zug, (bis es hell wird).
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An den Ästen des Baumes tanzen unzählige kleine grün-blaue Blätter. Sie 
halten sich gut fest. Keines landet am Boden. Neben dem Baum steht ein 
alter Brunnen aus rotem Stein. Verschlossen und zugemauert steht er da. 
Wenn die kleine Bank unter dem Baum besetzt ist, kann man auf den Brun-
nen klettern. Vielleicht bricht ein Mauerstein ab, aber das ist nicht schlimm. 
An manchen Stellen sprießen getreideartige Sträucher zwischen den Stei-
nen hervor. Sie bewegen sich im Takt, mit den Blätter des Baumes.

18:14
Aber wie spät ist es?

18:14
und jetzt?

18:14
und jetzt?

Ich kann nicht einschlafen, weil ich nachdenke in und über schwarz-weiß 
– wie das riecht. Und warum meine ersten Negative farbig waren. Und wa-
rum die Kamera in meinem Kopf nicht mehr funktioniert. Wo ist das Foto 
von den Bergen?

Wo ist deine Emulsionsschicht und wieso kann ich dich nicht belichten?

Ich kann nicht einschlafen, wenn du mich anguckst.
Ich kann nicht weit werfen.

Ich kann nicht lachen, wenn ich alleine bin.
Ich kann kein Vogel sein.

Ich mag die Berge an deiner Wirbelsäule.
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Die Aussicht: Bergmassen am Horizont, so groß, dass man sie nicht be-
schreiben kann. Am Morgen, wenn die Sonne aufgeht und der Himmel 
wolkenfrei ist, kann man die weißen Gipfel sehen. Die Giganten. Mittags 
ziehen Wolken vorbei und verschlucken den oberen Teil des Gebirges. 
Manchmal läuft man in eine hinein. Die schroffen Felsen werden weiter 
unten von dichtem Dschungel bedeckt. Darunter malen die Reisfelder 
(चामलक्षेत्रहरू) Muster in die Landschaft.

Kannst du bitte meine Ohren aufwärmen, damit ich deinen Klang besser hö-
ren kann?Mein Mund ist taub. Deine Lippen sind kalt. Schalte die Nebelma-
schine an, damit man meinen nackten Füße nicht mehr sehen kann. Meine 
Knie sind zu knochig und sie knacken laut, wenn ich mich hinhocke, um am 
Lehmboden zu riechen, mag ich die Berge an deiner Wirbelsäule.

Das Wasser bahnt sich seinen Weg durch die Reisfelder. Seine festgelegte 
Route: vom obersten Feld, nach unten ins Tal.

म तिमीलाई सम्झिन्छु
Ma timīlā‘ī samjhinchu.

तर म यहाँ छु
Tara ma yahām̐ chu.

तैपनि
Taipani.

Manchmal träume ich von umgedrehten Bergen und von ungedrehten Buch-
staben.
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Warum hast du nicht auf meinen Brief geantwortet?
Es war eine Postkarte. Ich antworte nie auf Postkarten.

Es war ein Brief.
Ich schreibe gar keine Postkarten.

Da habe ich immer zu wenig Platz drauf
und, wenn ich um die Ecke schreibe,

habe ich Angst einem wird beim Lesen schlecht.
Bist du mir böse deswegen?

Nein.

Leg die verstaubte Platte auf, dann darf ich an Früher denken. Kratzige 
Nadel und dann, dreh ich mich im Kreis. Nach dem Sprung geht es nicht 
mehr weiter, weiter, weiter. Kraft von alten Wunden. Kleine Sekunden.  
Große Stunden.

Meine Haare sind verknotet.

Ich stelle mir vor, wie wir Sex auf der Gartenbank haben – bis mir  
einfällt, dass wir die Bank letzten Sommer zum Sperrmüll gebracht haben, 
und ich erinnere mich, wie sie da stand. Einsam und viel zu schön, um neben 
den anderen kaputten Möbeln zu liegen. Aber du hast gesagt, auf einer Bank 
ohne Balken kann man nicht sitzen und ich glaube, das stimmt.

Kannst du mir deine Haare ausleihen?

Oder meine abscheiden?
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Ganz unten sieht man die blauen, grauen und braunen Blechdächer der 
Stadt. Hier oben hört man den Lärm nicht. Nur der aufsteigende Straßen-
staub erzählt vom Motorentrubel da unten. Von den ankommenden Bussen 
und den Motorrädern. Von den Elektrogeschäften, den Tierhändlern, dem 
Mann der Milchshakes und Cola verkauft. Von den verknoteten Stromlei-
tungen. Und dem kleinen Laden, wo man für 70 Rupien zwei Samosas kau-
fen kann. Es dauert eine Stunde von der Stadt hoch ins Dorf zu laufen. Nach 
unten wesentlich kürzer.

Siehst du da, die Schürfwunden in meiner Haut?
Die gehen nie mehr weg, glaube ich.

Wo? Ich sehe da nichts. Was meinst du denn?
Dass die für immer da bleiben. So wie dein Leberfleck am Rücken.

Da kurz über der Stelle, wo deine Hose dich immer drückt.

Um sieben geht die Sonne unter, deswegen muss man spätestens um sechs 
aus der Stadt zum Dorf aufbrechen. Es gibt keine Straßenlaternen.

Kalter Rauch beißt in meine Lungenbläschen. Und ich auf meine heiße Zunge. 
Ich komm nicht mehr ran. An. Oder raus. Aus. Der Großstadtschnee ist mir 
fremd geworden. Wie er da vegetiert und rumhustet. Eine schlechte Kopie, 
eine verstimmte Reproduktion. Ich will mir dein Gestern ausleihen, aber frage 
nur nach dem Feuerzeug.

Weißt du, manchmal ist in meinem Kopf einfach kein Platz zum  
Denken.

Vielleicht sollten wir deinen Kopf vergrößern.
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सानो ठाडो पट्टिहरु
kleine Längsstreifen

सानो ठाडो पट्टिहरु
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Meine Knie sind zu knochig und sie knacken laut, wenn ich mich hinhocke, 
um am Lehmboden zu riechen. Dann lege ich meine Ohren ab und höre wie 
die Erde nach Wasser ruft. Wir rufen zusammen, bis der Regen kommt.

Was denkst du grade?

An der Grenzkontrolle warten wir: Du kaufst eine Cola und einen Fahrschein 
für den Fußweg nach oben, meine Füße zucken vorsichtige Muster in den Bo-
den.

Und du?

Ich transponiere meinen Atem und schmecke den Wind.

Plötzlich will ich meinen Text verdrehen, deinen Kopf auf den Boden legen 
und neue Buchstaben suchen gehen. Aber du sagst, Ruhe hilft auch, und dann 
Schweigen wir.

und jetzt?
18:14

Liv Thastum 1997 in Berlin geboren und mit den Muttersprachen 
deutsch und dänisch aufgewachsen. Studierte zunächst Thea-
ter- und Literaturwissenschaft an der FU Berlin, seit 2019 Krea-
tives Schreiben in Hildesheim. Sie arbeitet meist interdisziplinär 
und schreibt Fragmente, Prosa-Lyrik und szenische Texte.




