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Liebe Leserin, lieber Leser,
hinter der Stadt Erfurt liegen turbulente Wochen! Nein, der 
Weihnachtsmarkt ist nicht gemeint. Vielmehr waren es die 
kommunalpolitischen Entwicklungen, die der interessierte 
Bürger mit Staunen beobachten konnte. Erst das Tohuwabo-
hu um die Neubesetzung der Dezernate, dann das Ument-
scheiden des scheidenden Kulturdirektors, schließlich das 
Implodieren der rot-rot-grünen Koalition im Erfurter Stadt-
rat. Was auch immer die strategischen Ziele der Beteiligten 
gewesen sein mögen – jetzt gilt es, die teilweise sehr emotio-
nal geführte Debatte zu versachlichen. Schließlich könnte 
ein politisches Vakuum bei der Kommunalwahl im Mai der 
AfD in die Karten spielen. 

Wer sich zu den Hintergründen der Entwicklungen 
schlau machen möchte, dem empfehlen wir zwei Beiträge in 
diesem hEFt: Im Interview mit dem neuen Kultur-Dezernen-
ten Tobias Knoblich ab Seite 5 verriet dieser uns, warum er 
sich letztendlich doch für Erfurt entschieden hat und auf was 
wir uns in den kommenden Jahren freuen dürfen. Darüber 
hinaus haben wir wieder im geheimen OB-Tagebuch geblät-
tert, in dem schonungslos die politischen Grabenkämpfe im 
Erfurter Rathaus aufgezeigt werden (Seite 10).

Der Schlachtruf »Mir nach, Canaillen!« könnte auch einer 
für den Erfurter OB sein. Wir jedoch haben ihn ganz und gar 
arglos als Th ema für diese Ausgabe gewählt. Damit beschlie-
ßen wir unser Th emenjahr mit legendären Filmzitaten. Dies-
mal stammt es aus dem gleichnamigen Mantel-und-Degen-
Film der DEFA mit Manfred Krug von 1964. Wie sich unsere 
Autorinnen und Autoren von dem Th ema haben inspirieren 
lassen, könnt ihr ab Seite 22 lesen.

Dem einen oder anderen ist es sicher aufgefallen: die-
ses hEFt ist dick, sehr dick! Das liegt zum einen am Eoba-
nus-Hessus-Schreibwettbewerb, der in diesem Jahr wieder 
stattfand und dessen drei Preistexte wir gerne veröff entlichen 

– und zum anderen an Miss Peripher. Wir haben vier Schrift-
steller*innen gebeten, in die Rolle dieser fi ktiven Person zu 
schlüpfen und sich durch die jeweils eigenen urbanen Räu-
me zu schreiben. Die Ergebnisse gab es im Herbst an vier Le-
sungsabenden – und nun auch zum Nachlesen.
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Schönster 
Weihnachtsmarkt 
Europas

Erfurt, 22. Dezember 2028: Vor zehn Jahren 
mag es noch ein Traum gewesen sein, heute 
wird es Wirklichkeit: Erfurt hat den offi  ziell den 
Titel »Schönster Weihnachtsmarkt Europas«. 
Aber was macht gerade den Erfurter Weih-
nachtsmarkt so besonders? Ronny Schneider 
vom 2019 neugegründeten Komitee »Th üringer 
Weihnachtsmärkte für Europa« weiß Bescheid: 
»Lichterketten, Lametta und sonstigen Kitsch 
kann jeder. Was man wirklich braucht, ist ein 
Wiedererkennungsmerkmal. Da in den vergan-
genen Jahren immer wieder der große Weih-
nachtsbaum auf dem Domplatz in den Medien 
aufgegriff en wurde, haben wir uns darauf spe-
zialisiert«, so der Weihnachtsmarktspezialist.

 Wie schon seit Jahren üblich, hat auch der 
diesjährige Baum einen Namen bekommen. 
»Latte« steht nun seit einigen Wochen im Zen-
trum des Domplatzes und besticht vor allem 
mit seiner Schlichtheit. »Ein Weihnachtsbaum 
braucht keine Nadeln. Er braucht Liebe und das 
gewisse Etwas, um sich für den Weihnachts-
markt zu qualifi zieren«, sagt Schneider. Außer-
dem könne man mit einem schlichteren Baum 
auch ein Zeichen für Diversität und Nachhal-
tigkeit setzen. Deswegen wurde in diesem Jahr 
erstmals entschieden, denselben Baum wie 
letztes Jahr zu verwenden. Dies sei besser für 
die Umwelt und würde den Besuchern zeigen, 
dass auch alte und schlechter bestückte Nadel-
bäume durchaus eine Daseinsberechtigung ha-
ben und man mit ihnen sogar Preise gewinnen 
kann. »Europa hat unsere Botschaft verstan-
den«, erklärt Ronny Schneider glücklich. Ob 
man sich auch im nächsten Jahr auf die Quali-
täten von »Latte« verlassen wird, oder ob man 
den (ehemaligen) Nadelbaum im Folgejahr in 
den wohlverdienten Ruhestand schickt, kann 
Schneider noch nicht sagen. Sicher ist aber, 
dass Erfurt auch im nächsten Jahr große Chan-
cen auf den begehrten Titel haben wird. /// mb

Dixies für den Domplatz 

Erfurt, 24. Januar 2028: Durch das große Drängen der 
Hochschulgruppen »Grüne Vereinigung« und »solidarische 
Jugend« sollen ab Mitte des Jahres 72 statt der bisher nur 
63 Toiletten für jede Geschlechtsidentität bei Großveran-
staltungen auf dem Domplatz aufgestellt werden. In einem 
off enen Brief hatten die Initiativen die Beachtung der seit 
zwei Jahren anerkannten elf Geschlechter gefordert und 
sich an die Stadt gewandt. »Bei Konzerten und Märkten sol-
len alle unbefangen Spaß haben können«, so Lukas Leitner 
als Vorsitzender der Grünen Vereinigung, »Menschen mit 
einer der elf Geschlechtsidentitäten würden sich bei einer 
Auswahl der hier nur 63 Möglichkeiten einfach unsicher 
fühlen. Das wäre sicherlich auch fatal für die Umsätze, vor 
allem bei den Domstufenfestspielen.« 

Dem entgegen steht die Meinung vieler Stadtratsmit-
glieder. Als einer der vehementesten Gegner fi ndet Werfried 
Tinstett (SPD) klare Worte für die Konsequenzen, die seiner 
Meinung nach abzusehen sind: »Wenn wir so weiter machen, 
schrumpft die nutzbare Fläche auf dem Messegelände und 
dem Domplatz immer weiter. Der letzte Rest des Parkplatzes 
an der Messe steht in Gefahr, denn wo sollen die Leute, die 
zur Veranstaltung wollen denn parken?« Damit bezieht sich 
Tinstett auf die jüngst verkleinerten Parkfl ächen rund im die 
Messehalle, die durchgängig mit Außentoiletten bestückt 
wurden, um auch keine der Trans- oder Interpersonen durch 
längere Wege zur Örtlichkeit zu benachteiligen. Auch der Er-
furter Altstadtfrühling, das Oktoberfest und der Weihnachts-
markt würden durch weitere Häuschen auf der Nordseite des 
Domplatzes an Attraktivität verlieren. Da im vergangenen 
Dezember aus Gründen des Platzmangels schon auf den 
traditionellen Weihnachtsbaum verzichtet werden musste, 
um wenigstens an einem zweiten Glühweinstand festhalten 
zu können (hEFt berichtete), solle man an der nun noch zu 
50 Prozent nutzbaren Fläche festhalten.

Einzig für den Katholikentag 2032, für den die Vorbe-
reitungen bereits intensiv laufen und dem eine städtische 
Fördersumme von 500.000 Euro zugesichert werden soll, 
wurde eine Sonderregelungen getroff en – in dieser Veran-
staltungswoche werden sämtliche Dixiekabinen abgebaut 
und auf die umliegenden Plätze verteilt, sodass nur noch 
eindeutig männliche und eindeutig weibliche Personen 
ihre Bedürfnisse beim Fest stillen können. /// kk
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Erfurt als kleine Großstadt entfalten
Im Juli kündigte Dr. Tobias J. Knoblich seine Stelle als Kulturdirektor der Stadt Erfurt, nachdem er als Kulturdezernent 
in Bayreuth gewählt wurde. Trotzdem bewarb er sich im Herbst als Beigeordneter für Kultur, Wirtschaft und Umwelt in 
Erfurt. Vom Oberbürgermeister für dieses Amt vorgeschlagen, wurde er am 28. November schließlich auch durch den 
Erfurter Stadtrat gewählt. Dazwischen lag eine erregte öffentliche Debatte, die zwischen Bayreuth und Erfurt hin- und 
herpendelte. Wir befragten den zukünftigen Kulturdezernenten zu seinen Beweggründen, der Bilanz seiner Amtszeit als 
Kulturdirektor und den zukünftigen Herausforderungen  

Herr Dr. Knoblich, herzlichen Glückwunsch zur Wahl als 
Beigeordneter! Wenn Sie die Frage erlauben: Werden Sie 
dieses Amt antreten?

Ja, das werde ich. (lacht) Allerdings wird sich der Ge-
schäftsbereich nochmal ändern. Das hat der Oberbürger-
meister ja bereits angekündigt, und so viel kann ich schon 
verraten: Wirtschaft und Umwelt werden mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht bei mir bleiben.

Bevor wir auf Ihre Vergangenheit als Kulturdirektor zu 
sprechen kommen und Ihre Zukunft als Dezernent, viel-
leicht noch eine persönliche Frage: Wie geht es Ihnen nach 
den Ereignissen der letzten Wochen?

Also, mir geht’s gut, aber ich bin ein bisschen erholungs-
bedürftig. Es war ziemlich hart. Ich wusste zwar, worauf ich 
mich einlasse, und ich wusste auch, dass es Kritiker geben 
würde wegen der Bayreuth-Erfurt-Konstellation. Ich habe 
allerdings nicht damit gerechnet, dass die Diskussion von ei-
nigen so extrem moralisierend geführt und versucht werden 
würde, mich unmöglich zu machen. Das fand ich schon er-
schreckend und unverhältnismäßig. 

Was waren denn ursprünglich die Beweggründe für Ihre 
Kündigung?

Ich habe ja bereits zu Beginn meiner Tätigkeit gesagt, dass 
ich sicher nicht bis zur Rente Kulturdirektor sein werde. Das 
ist nicht gut für eine Stadt und für einen selbst auch nicht. 
Ich habe also eigentlich nur ernst mit dem gemacht, was ich 
angekündigt hatte. Nach knapp acht Jahren war für mich der 
Zeitpunkt gekommen, an dem ich einfach Lust auf etwas 
Neues hatte und eine neue Herausforderung gesucht habe. 
In dem Zusammenhang steht auch meine Bewerbung in Bay-
reuth. Ich hätte mir aber auch sehr gut vorstellen können, 
in die Wissenschaft zu gehen. Ein Berufungsverfahren habe 
ich abgebrochen, als der Ruf nach Bayreuth kam. Es waren 
also vor allem erst einmal persönliche Motive. Dazu kommt, 
dass ich mit den Rahmenbedingungen hier nicht mehr ganz 
glücklich war. Ich habe von Verzagtheit und Verlustängsten 

gesprochen, als ich dazu befragt wurde, und das werden mir 
einige wahrscheinlich bis ins Grab nachtragen. Wer es aber 
ernst mit seiner Arbeit meint, der sendet kritische Impulse, 
weil er etwas für die Sache erreichen will.

Was haben Sie damit gemeint?
Meine Erfahrung war, dass man relativ schnell ausge-

bremst wird, wenn man etwas verändern will. Veränderung 
wird  oft nur als Verlust begriffen. Es kann aber nicht nur 
um Bewahrung und Wachstum gehen, auch Qualität und 
Relevanz spielen eine wichtige Rolle. Ich glaube, einiges 
im Kulturbereich hat nicht mehr so einen hohen Wirkungs-
grad. Das sage ich ganz offen. Darüber sollte man nach-
denken dürfen, ohne gleich als Abwickler apostrophiert zu 
werden. Ein weiterer Aspekt meiner Entscheidung war die 
Haushaltslage. Ich habe immer mit prekären Haushaltsla-
gen operieren müssen, keine Steigerungen, sondern Ein-
sparungen, somit kaum Spielraum, Neues zu entwickeln 
oder etwas auszuprobieren. Jetzt wird es allmählich besser, 
was ich nicht erwarten konnte.

Wenn Sie eine kurze Zwischenbilanz Ihrer achtjährigen 
Amtszeit ziehen sollten, was würden Sie als besondere Er-
folge bezeichnen?

Natürlich das Kulturkonzept. Das halte ich für eine ganz 
wichtige diskursive Grundlage zum Umgang mit der Verwal-
tung, dem Kulturausschuss und dem Stadtrat: Was nehmen 
wir uns vor? Was wünschen wir uns? Wie sehen wir den gro-
ßen Rahmen? Es war das erste Kulturkonzept der Stadt, und 
ich brachte es nach nur zwei Jahren zur Beschlussfassung in 
den Stadtrat.

Das Konzept hätte es hergegeben, viel mehr Entscheidun-
gen auch rasch zu treffen. Das ist aber an den finanziellen 
Möglichkeiten gescheitert, weil die Kultur auf der Prioritä-
tenliste leider nicht weit oben stand. So haben wir zum Bei-
spiel ein Konzept für die Barfüßerkirche entwickelt 
und auch immer wieder Haushaltsmittel bean-
tragt. Erfolge waren auch: die Überantwortung 
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des Kulturforums Haus Dacheröden an die Herbstlese mit 
entsprechenden Fördermitteln. Wir haben das Th ema Kul-
turmarketing stark gemacht – beides im Ergebnis des Kultur-
konzeptes. Für letzteres habe ich inzwischen auch einen Etat, 
allerdings noch nicht die ausreichende Anzahl an qualifi zier-
ten Mitarbeitern, die das umsetzen können, weshalb wir mit 
Kampagnen und größeren Aktionen noch nicht in Erschei-
nung getreten sind. Aber, was die Grundmaßgaben betriff t – 
mehr ins Marketing zu investieren, mehr für die kulturelle Bil-
dung zu tun (was bisher leider noch nicht praktisch realisiert 
werden konnte), eine gute Arbeitsteiligkeit hinzubekommen, 
junge Leute ins Team zu holen, den Kulturlotsen zu stärken – 
haben wir einiges erreicht. Das halte ich schon für ein gutes 
Ergebnis. Man darf nicht vergessen, dass ich ja einen reform-
bedürftigen Kulturbetrieb geerbt hatte. Man muss die Ergeb-
nisse schon an den Voraussetzungen messen. 

Wo sehen Sie weitere Erfolge?
In der intensiven Vernetzung mit der freien Kulturszene. 

So niedrigschwellig hat die Kulturdirektion wohl nie zuvor 
gearbeitet. Aber auch im Aufrechterhalten unserer Kulturbe-
triebe, wenn man einmal sieht, dass fast alle Museen einen 
erheblichen Investitionsrückstau haben.  So ist es uns gelun-
gen, das Stadtmuseum durch das Reformationsjubiläum zu 
»manövrieren«. Wir haben es noch im Ausstellungsaufbau 
teilklimatisiert! Und wir hatten kein zusätzliches Budget für 
das Reformationsjubiläum, lediglich Eigenanteile für die Son-
derausstellungen, um Fördermittel akquirieren zu können. 
Ich habe mich gleichwohl für das Th ema Geschichts- und 
Erinnerungskultur stark gemacht und eine Arbeitsgruppe ge-
gründet, in der er alle wichtigen Akteure der Stadt mitwirken. 
Und ich habe, auch wenn es in meiner Amtszeit nicht mehr 
fertig wird, das Wandbild von Josep Renau in städtisches 
Eigentum überführt, seine Rettung in Gang gesetzt und zu-
sammen mit Holger Reinhardt von der Denkmalfachbehörde 
die Wüstenrot-Stiftung als Hauptfi nanzier für die Restaurie-
rung gefunden. Das ist eine komplizierte und aufwendige 
Sache, von der man in der Öff entlichkeit freilich nichts mit-
bekommt. Schließlich darf man auch nicht vergessen, dass in 
meine Amtszeit die Aufnahme unserer jüdisch-mittelalterli-
chen Bauwerke in die Tentativliste der UNESCO fällt. Ich hat-
te die Zuständigkeit 2013 in die Kulturdirektion geholt und 
die Verbindung zur Museumsarbeit gestärkt. Hier ist auch 
durch mein Zutun viel geleistet worden.

Bei welchen Vorhaben sind Sie gescheitert?
Beim Kulturhof Krönbacken, der zunächst zum Ge-

schichtsportal entwickelt werden sollte und ein neues Re-
gime der Publikumslenkung ermöglicht hätte. Zu diesem 
Scheitern gehören übrigens auch Verlustängste. Wir sind ful-
minant und mit sehr guten Ideen gestartet, haben es auch in 
Richtung Kulturportal erweitert. Die Besucherzahlen in den 
Museen sind – mit Ausnahme des Naturkundemuseums und 

der Alten Synagoge – rückläufi g, und der weitere konventio-
nelle Betrieb führt zu keiner Besserung. Darauf muss man mit 
innovativen Ansätzen reagieren. Unsere Idee, mit einem be-
gehbaren Denkmal zu locken, halte ich im Kern nach wie vor 
für gut. Aber sicher waren wir konzeptionell auch überfordert 
mit unserer kleinen Mannschaft.

Sie hätten zum 1. Januar 2019 eine neue Herausforderung 
als Kulturdezernent in Bayreuth annehmen können – und 
einige werden das sicher so sehen – auch sollen. Trotz-
dem haben Sie sich in Erfurt auf eine ähnliche Stellenaus-
schreibung beworben. Viele haben das nicht verstanden. 
Was waren Ihre Beweggründe?

Entscheidend war meine Wahrnehmung, dass sich in Er-
furt etwas verändert. Das ging mit dem OB-Wahlkampf los, 
wo das Th ema Kultur oft im Mittelpunkt stand. Zudem hatte 
ich mit dem Oberbürgermeister mehrere Gespräche in die-
ser Zeit, in denen klar wurde, dass ihn dieses Th ema ziem-
lich umtreibt und dass es neue kommunalpolitische Akzen-
te geben könnte. Und plötzlich war es auch Th ema in der 
Stadt. Sebastian Perdelwitz, der Kandidat der Wählerinitiati-
ve »Mehrwertstadt«, hat ja praktisch nur mit Kulturthemen 
Wahlkampf gemacht und einen beachtlichen Erfolg damit 
erzielt. Es ist für mich deutlich geworden: Erfurt hat jetzt ein 
Stadium erreicht, in dem der Kulturbereich ein strategisches 
Element für die Entwicklung dieser Stadt sein könnte. Mit der 
Ausschreibung der Dezernentenstelle war klar, dass ein star-
kes Kulturdezernat entstehen sollte.

In der öff entlichen Debatte wurde Ihre Entscheidung ja 
vor allem moralisch diskutiert, in der politischen Debatte 
haben sich auch einige von Ihnen abgewandt. Sind Sie zu-
versichtlich, das Vertrauen wiederzugewinnen?

Ja, positive Signale gibt es in Fülle. Ich bin ja mit einer gro-
ßen Mehrheit im zweiten Wahlgang gewählt worden. Man darf 
nicht vergessen, dass man als Parteiloser in der Regel auch 
keine geschlossenen Fraktionen hinter sich hat. Ich spüre bis 
auf wenige Ausnahmen keine persönlichen Ressentiments 
und bin sehr zuversichtlich, dass wir über die Sacharbeit in 
ein gutes Miteinander kommen werden. Was das Moralische 
betriff t: Ich habe mich zu einem bestimmten Zeitpunkt, der 
aufgrund der Umstände ein sehr später war, umentschieden. 
Das ist alles. Ob im Universitätsbetrieb oder im Spitzensport – 
überall da, wo Leute eine gewisse Auswahl haben, ist das nicht 
unüblich. Dass sich ein Kommunalbeamter neu entscheidet, 
kommt seltener vor und passiert halt auf der Bühne. Ich hatte 
damit gerechnet, dass die Bayreuther verschnupft sind. Dass 
es einige Erfurter aber so ausschlachteten, wundert mich, 
denn ich habe doch vor allem zum Ausdruck bringen wollen, 
dass mir an dieser Stadt liegt. Ich habe mich für ein Bekenntnis 
zu Erfurt in eine sehr unbequeme Position gebracht. Off enbar 
war das Moralisieren aber auch taktischer Natur: Man suchte 
Argumente, meine Kandidatur zu beschädigen. Am Ende sind 
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es auch Lebensentscheidungen. Man sollte jedem ein neues 
Abwägen zugestehen, wenn sich der Kontext ändert. Ich bin 
kein Schnäppchenjäger oder Karrierist.

Mit dem neuen Amt ist auch ein größerer Handlungsspiel-
raum verbunden. Was sind Ihre Visionen für die Stadt Er-
furt und was die konkreten Vorhaben, die auf uns in den 
nächsten Jahren warten? 

Auf uns wartet, Erfurt als kleine Großstadt zu entfalten 
und diesen Schritt in die Urbanität konsequent zu gehen. Das 
heißt, die Kreativ-Standorte  – von der Hohenwindenstraße 
über den Zughafen bis zum KulturQuartier – zu unterstüt-
zen und weitere Richtungsimpulse in der Stadtentwicklung 
zu setzen. Hierzu hat sich in den letzten Jahren eine stärkere 
Haltung in der Zivilgesellschaft herausgebildet. 

Wir dürfen uns aber auch auf eine Entfaltung der Mu-
seumslandschaft freuen. Das zukünftige Landesmuseum 
in der Defensionskaserne auf dem Petersberg spielt dabei 
eine entscheidende Rolle. Ich werde mich weiterhin sehr 
dafür einsetzen, dass das Museum eine moderne, weitgrei-
fende Einrichtung und der Petersberg zu einem Magneten 
in der Stadt wird. Parallel dazu möchte ich 2019/2020 ein 
Museumsentwicklungskonzept für die Balance zwischen 
Landes- und Kommunalaufgaben auf den Weg bringen, das 
die Kernfragen beantwortet: Was zeigen wir in den Muse-
en? Wie deponieren wir Kulturgut? Wie steht es um unsere 
Sammlungs- und Vermittlungskonzepte? Wie gestalten wir 

die Publikumslenkung? Dafür werden wir uns auch externe 
Expertise holen, um dem Stadtrat solide Konzepte zur Ab-
wägung vorzulegen. In dem Zusammenhang ist auch ange-
dacht, das Naturkundemuseum zu erweitern, die Vorarbeiten 
laufen schon seit einiger Zeit. Unsere Arbeitsgruppe hat ge-
rade erste bauliche Entwürfe diskutiert. Das Museum soll zu 
einem modernen Leitmuseum werden und eine Ankerfunk-
tion für Th üringen bekommen. Für meine künftigen neuen 
Geschäftsbereiche kann ich momentan noch keine Aussagen 
treff en.

Auf was kann sich die freie Kulturszene freuen? Die Stän-
dige Kulturvertretung fordert ja für den Doppelhaus-
halt 2019/2020 eine Erhöhung der Projektförderung auf 
300.000 Euro jährlich.

Das wird schwer zu erreichen sein, aber eine Aufstockung 
auf 200.000 Euro scheint mir eine realistische Erwartung zu 
sein. Und alle zwei Jahre kommt ja noch die Förderung für 
Projekte im Rahmen des kulturellen Jahresthemas hinzu. Der 
Haushalt ist zwar noch nicht beschlossen, und was ein neu 
gewählter Stadtrat zukünftig entscheidet, wissen wir heute 
nicht, aber gegenwärtig ist die Ausgangslage sehr gut. Zudem 
möchte ich die Projektförderung perspektivisch auch für in-
vestive Maßnahmen öff nen. Ich sehe das auch als ein Ange-
bot an die freie Szene, qualitativ noch weiter zuzulegen. 
 
/// Interview: Th omas Putz und Alexander Platz

Foto: hEFt
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Comics, Kaffee und Kultur
Im August 2018 eröffnete das Comic-Café »Planet Comics« beim Hirschgarten in Erfurt. Wir haben mit dem Inhaber Jan 
Ettinghausen und mit seiner Partnerin Sarah Kleen über das Geschäftskonzept und die Comicszene in Erfurt gesprochen

Über ein Jahrzehnt hat Jan Ettinghausen im Erfurter Comic-
laden »Comic Attack« gearbeitet und ist damit ein Exper-
te – nicht nur für Comics, sondern auch für die Bedürfnisse 
der Personen, die sie kaufen. »Ich wollte einen Comicladen 
schon immer mit einem Café verbinden«, so der Erfurter. Als 
sich die Gelegenheit bot, habe er sie gleich ergriffen. Zuvor 
war in der Eichenstraße ein Kinder-Café zu finden. Planet 
Comics lädt mit seiner integrierten Leseecke zu Kaffee, Ku-
chen und Kulturaustausch ein. Seit Kurzem gibt es sogar ein 
Frühstücksangebot mit passenden Namen, wie »Frühstück 
Flash«, nach dem DC-Superhelden, und »Frühstück Totoro«, 
nach dem Waldgeist aus dem animierten Film »Mein Nach-
bar Totoro« von Studio Ghibli.

Der kleine Laden hat nicht nur eine Auswahl an Comics 
und Mangas, sondern auch Graphic Novels, wie »Nick Cave« 
von Reinhard Kleist, im Angebot. Einige regional ansässige 
Künstler sind auch mit ihren Werken vertreten. So auch Si-
mon Schwartz mit seinem Comic »Drüben!«, in dem er seine 
Erfahrungen verarbeitet, als seine Eltern in den 1980er Jahren 
die deutsch-deutsche Grenze überqueren wollten. Auch die 
Graphic Novel »Nieder mit Hitler!« vom Erfurter Jochen Voit, 
der die Gedenkstätte in der Andreasstraße leitet, in Zusam-
menarbeit mit dem Zeichner Hamed Eshrat, liegt im Comic-
buchladen aus. Dabei geht es um Karl, der sich an die Zeiten 
erinnert, als er mit seinen Schulfreunden Hitler stürzen woll-
te. Abgesehen von literarischen Werken können auch Plüsch-
tiere und Actionfiguren sowie die selbstkreierten Kleider des 
Jenaer Designstudios »Loliya« für Cosplay- und Lolitamode 
im Planet Comics erworben werden.

Die Mischung des Publikums ist Ettinghausen besonders 
wichtig und dass die Kunden sich hier ausleben können: 
»Hier muss sich niemand verstellen«. So sind sowohl Zei-
chenrunden als auch Cosplay-Interessierte immer häufiger 
gesehene Gäste und sogar die lokale Prominenz der Comic-
szene kam schon vorbei. Auch der hauptsächlich in Schwarz-
weiß zeichnende Illustrator Stefan Kowalczyk (Quallus), der 
im September dieses Jahres das Graphit-Festival mitorgani-
sierte und Friederike Saul (Wanda), deren Gemälde von Cat 
Woman, Poison Ivy und vielen mehr die Wände der gemütli-
chen Leseecke schmücken. Von Zeit zu Zeit finden hier auch 
Lesungen statt, bei der die Comiczeichner die Gelegenheit 
bekommen, ihr Werk zu präsentieren, zu signieren und mit 
ihrem Publikum zu diskutieren. So auch Olivia Vieweg, die 
Ende November mit ihrem Comic »Endzeit«, bei dem es um 
eine Zombieapokalypse in der Umgebung rund um Weimar, 
Erfurt und Jena geht, im ComicCafé zu Gast war.

Der Comicmarkt sei sehr schnelllebig und für Neueinstei-
ger schwer zu erfassen, aber gerade Mangas und Graphic No-
vels seien zurzeit sehr beliebt, so Ettinghausen. Vermutlich 
würde ein Comicladen ohne Mangas nicht funktionieren, 
aber für ihn gehören Mangas und Comics ohnehin zusam-
men und sollten auf jeden Fall gemeinsam verkauft werden. 
Der Vorteil eines kleineren Ladens ist, dass auch auf indivi-
duelle Kundenwünsche eingegangen werden kann. Und soll-
te mal ein Comic nicht vorrätig sein, kann hierfür eine Bestel-
lung aufgegeben werden. 

Planet Comics ist außerdem Hauptveranstalter des Co-
micparks, der seit 2017 einmal im Jahr stattfindet. Hier sollen 
vor allem junge und unbekanntere Künstler die Möglichkeit 
bekommen, sich und ihre Kunst vorzustellen. Wichtig ist Et-
tinghausen hierbei, dass die Kunst im Vordergrund steht und 
darauf verzichtet wird, auf Kosten junger Leute möglichst viel 
Geld zu machen. Im kommenden Jahr wird der Comicpark 
vom 27. bis 28. April im egapark Erfurt stattfinden. Online 
können die Künstler sich bereits anmelden. Wann es Besu-
cher-Tickets geben wird, ist bis dato noch nicht bekannt. 

/// Annabell Küster und Marlene Borchers

www.planetcomicserfurt.de
www.comicpark.de

Foto: Julija Naletova
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Erfurts (Sozio)kultur ist Mehrwert!
Die Online-Petition der Ständigen Kulturvertretung »(Sozio)Kultur ist Mehrwert« läuft noch bis zum 28. Februar 2019 
und soll aufmerksam machen auf die schwierigen Bedingungen, unter denen die Erfurter Kulturschaffenden versuchen, 
die Stadt lebenswerter zu gestalten. Seid ihr auch der Meinung, dass Kultur mehr Wert ist? Dann unterschreibt und 
verbreitet die Online-Petition! Hier einige Stimmen der bisherigen UnterstützerInnen:

Kultur ist Lebensqualität und 
Gestaltung von Zukunft einer 
lebenswerten Stadt. Kultur 
verbindet, bildet und bereitet 
Freude.

(Erfurt) – 29.08.2018 22:00 Uhr

Als gebürtige Erfurterin empfinde ich  
es als Aufgabe, der Kultur in der Landes-
hauptstadt wieder mehr Seele und Kraft 
zu geben, sie zu unterstützen. Bitte 
engagiert euch, werdet laut, eine Stadt 
braucht Kultur und Gesicht!

(Stelle) – 29.08.2018 12:20 Uhr

Kulturelle Vielfalt schützt vor 
geistiger Einfalt!

(Erfurt) – 02.11.2018 15:38 Uhr
Die Stärkung der Soziokultur in 
Erfurt liegt mir sehr am Herzen. 
Sie ist eine Basis für bürgerschaft-
liches Engagement innerhalb 
einer lebendigen Demokratie. 
Soziokultur ist Basis für Kreativi-
tät innerhalb der Zivilgesellschaft 
einer Stadt.

(Erfurt) – 29.08.2018 10:52 Uhr

Kultur muss in Bewegung sein, sich 
entwickeln können. Sobald dies nicht 
mehr gewährleistet ist, sind die Folgen 
für die Gesellschaft massiv.

(Weimar) – 05.09.2018 17:18 Uhr

Kulturveranstaltungen bringen 
Menschen zusammen, lassen Neues 
entstehen, können neue Impulse 
setzen und Anlass schaffen, dass 
Menschen zusammentreffen. Sprich: 
Die Förderung von Freier Szene/
Soziokultur ist eine Förderung von 
Austausch, Lebendigkeit und Lebens-
qualität Erfurts.

(Erfurt) – 23.08.2018 18:56 Uhr

Als mehrfacher Akteur inner-
halb der Thüringer Kulturszene 
weiß ich, wie grundlegend wich-
tig Finanzierungsmöglichkeiten 
sind, um Kultur als Lernmedium 
und Kunst als Katalysator der 
Gegenwart nutzbar machen zu 
können!

(Weimar) – 22.08.2018 17:11 Uhr

Erfurt und seine Stadtkultur sollten 
allen offenstehen: Konsumierenden 
und kreativen MacherInnen. Dafür 
braucht es Freiräume und Ermög-
lichung.

(Elxleben) – 30.10.2018 17:35 Uhr

Bin selber Akteur im kulturellen 
und subkulturellen Bereich und 
wünsche mir mehr Unterstützung 
seitens der Stadt. Sei es finanziell 
oder kooperativ.

(Erfurt) – 24.10.2018 13:47 Uhr

Gerade jetzt, wo die Spaltung in unserer 
Gesellschaft immer deutlicher wird, sind 
soziokulturelle Akteure, Vereine und Ini-
tiativen wichtiger denn je. Kultur hat die 
Kraft, Menschen zusammenzuführen.

(Erfurt) – 03.09.2018 14:16 Uhr

Kultur ist eine der wichtigsten Säu-
len der Gesellschaft und gerade in 
einer Stadt wie Erfurt leider viel zu 
einseitig präsentiert. Unterstützung 
der freien Szene muss einfacher 
werden.

(Leipzig) – 30.08.2018 19:07 Uhr

9

openpetition.de/petition/online/
sozio-kultur-ist-mehrwert
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Liebes Tagebuch,

du bist bestimmt total sauer, weil wir uns so lange nicht gehört haben. Aber es ist einfach total viel 

passiert. Ich habe zum Beispiel vielen wichtigen Damen und Herren einen Ehrenbrief geschrieben. 

Ich habe nämlich »Danke« gesagt, weil die ganz viel für andere und die Stadt machen. So wie ich, 

LOL. Dann hab ich mich noch bei allen bedankt, dass ich jetzt wieder durch die Marktstraße fahren 

kann. Und dann musste ich noch eine fünfte Jahreszeit einläuten. Dabei ist doch erst Herbst. Ach, 

noch was ist passiert: ich habe ein dreifaches »Erfordia Helau« auf Prinz Kai I. und seine Lieblichkeit 

Prinzessin Josi I ausgerufen. Hab beiden aber gleich klar gemacht, wer hier König in Erfurt ist: Ich, 

for real! Dann hab ich noch den »CCS Dietmar« als »Unternehmer des Jahres 2018« ausgezeichnet. 

Gehe natürlich schwer davon aus, dass sich das beim nächsten Buffet endlich mal bemerkbar macht. 

Und dann war ich auch noch im Krankenhaus. Nein, keine Angst liebes Tagebuch, natürlich nicht, 

weil ich krank war. Ich habe mit dem Chefdoktor Gerd von der Frauenheilkunde & Geburtshilfe die 

25. Ausstellung »Galerie im Frau-Mutter-Kind-Zentrum« eröffnet. Das hat gefunzt. Leider habe ich 

kein Bild bekommen. Echt blöd eigentlich, weil ich doch so gern Geschenke bekomme. Dafür habe ich 

- also eigentlich Erfurt – das erste Mal einen Weihnachtskalender! Absolut der Knaller: jeden Tag 

kleine Überraschungen in der Stadt. Bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie das ankommt! 

Ne tolle Überraschung war auch die Wahl der Dezernenten. Dezernenten sind die kleinen Chefs, 

die ich vorschlagen darf. Aber irgendwie läuft das grad nicht so wie im Länderspiel. Der »grüne 

Alexander« ist jetzt zum Beispiel stinksauer, weil ich seine Kathrin nicht vorgeschlagen habe. Kann 

ich gar nicht verstehen! Jetzt erzählt er allen, dass ich mit den Schwarzen fi lze. Stimmt voll gar 

nicht: die ganzen Filzkurse in der Volkshochschule waren komplett ausgebucht. Der »schwarze 

Andreas« wird zukünftig für Ordnung und Bürgerservice sorgen. Hab gehört, die »Schwarzen« 

können das gut mit der Ordnung. Dann hat die »grüne Astrid« auch noch behauptet, dass ich den 

Stuhl vor die Tür gestellt habe. Hab gleich gesagt, dass ich alle meine Stühle brauche. Außerdem hat 

die »grüne Kathrin« das mit dem Stadion und dem Zoo wirklich vergeigt und ich musste deswegen 

auch noch mehr arbeiten. Und warum der »rote Matthias« von einem Scherbenhaufen spricht, weiß 

ich auch nicht. Es ist doch gar nix runtergefallen?! Ach und ganz wichtig: der »Farblos-Tobias« 

kommt zurück! Für Kultur und den ganzen anderen Kram. Ich glaube, das mit den Karten für die 

Bayreuther Festspiele hat dann doch nicht geklappt. Wahrscheinlich hat der Tobi deshalb aus 

lauter Ärger in Bayreuth ordentlich Porzellan zerschlagen. Außerdem hab ich die »rote Anke« zu 

meiner ersten Beigeordneten und Sozialdezernentin wählen lassen. Das ist von den kleinen Chefs der 

wichtigste Chef, natürlich nach mir! Aber ich bin weiter ein linker Sozialdemokrat und Fan von linken 

Bündnissen: in Ehrlichkeit!

Von so viel Stress und Ärger bekommt man richtig Hunger.   

Eigentlich wollte ich Weihnachten ins »Vapiano« gehen. Hab mich voll drauf gefreut: schnell und 

italienisch! Jetzt können die aber erst nächstes Jahr im März aufmachen. Diesmal bin ich aber echt 

nicht schuld! Kenne leider auch keine  Handwerker für die Installation von Kühl- und Lüftungstechnik. 

Gibt‛s also doch Gans mit Klößen. Auch schön. Tradition hat doch auch was, oder, liebes Tagebuch!?

Da sag ich nur: Fröhliche Weihnachten und Tschüss, bis zum nächsten Mal, mein liebes Tagebuch.

Dein Andreas

10 Andreas‘ absolut 
geheimes Tagebuch
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Abschied Kleines Gartenhaus

Im Zuge des Verkaufs des Grundstückes an einen Investor ging im Oktober die letzte Saison für das Kleine Gartenhaus am 
Dalbergsweg/Ecke Wilhelm-Külz-Straße in Erfurt zu Ende. Auf dem Grundstück sollen Eigentumswohnungen entstehen, 
vorhandene Gebäude müssen dafür weichen. Das Gartenhaus selbst wird wohl verschont bleiben, da es – wie die Mauer, 
auf der es gebaut wurde – unter Denkmalschutz steht. Als soziokulturelles Kleinod und Veranstaltungsort in der Stadt, 
wie ihn viele Erfurterinnen und Erfurter in den letzten drei Jahren kennen und lieben gelernt haben, wird es jedoch bis auf 
Weiteres verloren gehen. Ein Abschiedsgruß von Katharina Gwosdz:
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Etwas gehen lassen heißt, 
dass etwas Neues kommen kann. 
Aber egal was kommt, 
so bleibt uns für immer die Erinnerung.

Die Erinnerung an eine Reise,
auf die wir uns begaben,
mit einem kleinen Haus,
im Schwedenrausch.

Mit Sommerkranz im Haar,
einem Schrank voller Mädchen,
einem Hund, der mehr einer wie wir war
und Getränken, die wir so nicht kannten.

Das Gartenhaus,
war für uns ein Platz 
mit Plätzchen 
in jedem Eckchen.

Und wer weiß, 
mit der Erinnerung in unseren Herzen, 
was vielleicht Neues kommen mag.

Tack, lilla sommerhus.
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Man hört nur mit dem Herzen
Dass es eine jüdische Kultur immer noch in Erfurt gibt, ist keine Selbstverständlichkeit. Immer wieder hört man etwas 
über das Weltkulturerbe in Erfurt, jedoch stellt sich die Frage: Was weiß man wirklich vom Weltkulturerbe? Inspiriert 
durch Michael Ende sollen die Begriff e »Bewusstsein« und »Aufmerksamkeit« auf die Puff bohnenstadt projiziert und 
dabei festgestellt werden, wie viel es mit einem selber macht

Was verbindet man mit einer großen Stadt, die immer mehr 
Zuwachs bekommt?

Hektik, Lautheit, keine Zeit, bunt, Käff chen, frische Luft 
tanken, Menschen, Brot zum halben Preis?

In Michael Endes Kinderbuch Momo (1974) kommen so-
genannte ›Zeitagenten‹ oder auch die ›grauen Herren‹ vor. 
Jene weisen den Menschen in Momos Welt auf, wie sie auf 
viele erdenkliche Weise Zeit einsparen können: 

»›Sehen Sie, lieber Herr Fusi‹, sagte der Agent, ›Sie ver-
geuden Ihr Leben mit Scherengeklapper, Geschwätz und Sei-
fenschaum. Wenn Sie einmal tot sind, wird es sein, als hätte 
es Sie niemals gegeben … Alles, was Sie benötigen, ist Zeit.‹« 
»Zeit«, so der graue Herr, »um das richtige Leben zu führen 
und diese Zeit muss eingespart werden.« Der Zeitagent rech-
net Herrn Fusi vor, wo jener Zeit einsparen kann, um diese 
dann auf der Zeitsparkasse einzuzahlen: (...).

Die Frage bleibt nach wie vor bestehen: Wo geht die Zeit 
hin?

Für Momo ist es klar, dass sie den Kampf gegen die Zeit-
eintreiber aufnimmt und die Schönheit den Menschen in 
ihrer Welt zeigen muss, damit diese sich wieder erinnern, 
wie Zeit verleben funktioniert – denn, was hätte es für einen 
Nutzen, die Zeitsparkasse mit ungenutzter Zeit aufzufüllen? 
Gar keine! Momo erkennt im Laufe ihres Weges, die ›grauen 
Herren‹ zu verstehen und noch viel mehr: ihnen den Kampf 
anzusagen, dass die sogenannte Stunden-Blume die Lebens-
zeit der Menschen ist; je mehr jene vergessen, die Blume in 
ihrem Herzen zu pfl egen, desto mehr haben die ›Zeitagenten‹ 
die Möglichkeit, aus den verwelkten Blumenblüten ihre Ziga-
retten zu rauchen.

Die Rauchschwaden der ›grauen Herren‹ ist die verpuff -
te Lebenszeit der Menschen, die die ›Zeitagenten‹ wiederum 
am Leben erhalten.

Endes Buch ist zeitlos und ein Klassiker der Kinder- und 
Jugendkultur; doch Achtung, liebe sogenannte ›Erwachsene‹! 
Im Grunde ist es gerade an Euch, diese Warnung auch wahr-
zunehmen!

In unserer heutigen Welt der 2000er – mit immer wahn-
sinnig tollen, neuesten iPhones und Instagram-Profi len, 
den frisierten Facebook-Profi len und den dazu gehörenden 
Snapchats – geht die Zeit rasant vorbei. Peppel nicht deinen 
Account, sondern entdecke die Zeit außerhalb und inner-
halb deiner Stadt! Flaneure waren schon im 18. Jahrhundert 

bestaunt und gern gesehen im ›Zoo-Verhalten‹ einer aufblü-
henden Stadt. 

Laufen, stehen bleiben, gucken, winken, weiter gehen.
Jener Flaneur entspringt der Literatur, der verträumt, 

staunend und völlig begeistert aktiv seine Stadt ohne wesent-
liches Ziel aufnimmt – ja, spazierengehen ohne Ziel. 

Oder auch: #hättesiejaauchmalgleichsagenkönnen.
Wie viel Zeit nimmst Du dir, um inne zu halten, zu fl anie-

ren oder gar ohne die ›grauen Herren‹ im Nacken zu leben?
Schaut man sich Erfurt wirklich an, so entdeckt man 

durch und über Stolpersteine Dinge, die man zuvor noch 
nicht entdeckt hatte. Sie hat nicht nur historisch eine Menge 
zu bieten, wie ZeitGeschichte, Handelswege, Radwege, Flüs-
se und Menschen, die die Stadt lebendig mach(t)en. Es sind 
viele Wege, die verbunden, sinnbildlich als auch tatsächlich 
ergangen werden.

Einen Schritt weiter gegangen und hier vor allem gedacht, 
sind es Menschen, die Städte prägen: Martin Luther hat dies 
mit der Aufspaltung der Kirche geschaff t; durch ihn wurden 
unter anderem zahlreiche Kirchen in Erfurt gebaut und Klös-
ter aufgelöst – überhaupt Religion spielt(e) in Erfurt (immer 
noch!) historisch eine große Rolle: Historiker hielten fest, 
dass im Mittelalter das Christen- und Judentum friedlich, gar 
schon ›nachbarschaftlich‹ nebeneinander existierten.

Hierbei bleibt die Frage bestehen: Wie kam es dann zu je-
nem Pogrom 1349 in Erfurt? 

Oder um es mit Endes Metaphern zu umschreiben: die 
›grauen Herren‹ hatten die Angst, die Zeitangst geschürt, 
sodass über Nacht eine komplette Gemeinde ausgelöscht 
wurde. 

Erfurts Stadtbild änderte sich mit diesem Ereignis: Nicht 
nur, dass jene Menschen mit einem Mal in Erfurt fehlten. 
Die Ironie besteht ebenso darin, dass Erfurt sowie Arnstadt, 
Stadtilm und Mühlhausen im 14. Jahrhundert nicht vor den 
Pestepidemien verschont blieben. Die Pest forderte mehr 
Opfer als die parallel laufenden Kriegshandlungen! Bis ins 19. 
Jahrhundert sollte es andauern, bis wieder jüdisches Leben 
erlaubt wurde – jene Stunden-Blumen wieder aufblühen und 
einen Garten in Erfurt wiederfanden: 1854 erhielten Juden 
die bürgerliche Gleichstellung, somit staatliche Anerkennung 
und juristische Selbständigkeit. Ein kleiner Hoff nungsschim-
mer, wenn man bedenkt, was Viele während des Zweiten 
Weltkriegs (1939 bis 1945) und gefl üchtete Menschen heute 
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noch durchstehen müssen – Durchhalten und Ertragen ist 
hier eine Lebensaufgabe. 

Rituale, Feste, Gemeinschaft lassen traurige bis unerträg-
liche Erinnerungen, Enttäuschungen für kurze Zeit in einem 
geschützten Raum ausblenden. Durchhalten und überzeugt 
vom Guten in dieser Welt zu sein, das ist es, was Menschen 
zusammenbringt, sie stark macht für alle Demütigungen und 
Enttäuschungen, die sie erfahren mussten, weil sie einer be-
stimmten Religion angehören.

Mark Pukhovytskiy, Mitglied der jüdischen Gemeinde 
Erfurts, spricht von einer Zeit des Aussprechens: Die Politik-
wissenschaftlerin und Fotografi n Elena Kaufmann brachte 
diesen Zustand auf den Punkt: »Ich möchte nicht sagen, dass 
alle auf unserer Welt gut sind. Aber man sollte den Menschen 
Vertrauen schenken und dadurch eine Chance. (…), in allen 
denen man in Zukunft begegnet, zuerst versuchen den Men-
schen zu sehen, nicht Hautfarbe oder Nasenform. Zuerst ver-
suchen, den Menschen kennenzulernen und dann entschei-
den, ob der Mensch gut ist.« 

In der Ausstellung Elena Kaufmanns, im Sommer 2018 in 
der Kunsthalle Erfurt, konnte man unglaubliche Fotografi en 
sehen – ganz private Augenblicke aus dem Leben der jüdi-
schen Gemeinde Erfurts – Geschichten von Menschen und 
Portraitskizzen, die Antje-Maria Lochthofen im noch erhält-
lichen Ausstellungskatalog 10 Geschichten – 10 Bilder narrativ 
festgehalten hat.

»Wissenschaft verbindet«, heißt es von einem weiteren 
Mitglied der jüdischen Gemeinde, Niv Lavie, »alle wollen ler-
nen, streben nach höherem, nach einer besseren Zukunft, als 
sie bisher von ihren Angehörigen (mit-)erlebten.« Die Wis-
senschaft als ein geordnetes und fundamentales und hoch 
angesehenes, sicheres (natur-)wissenschaftliches Gebiet ist 
damit das Streben nach einer besseren Zukunft – jenes Ge-
biet, in dem Niv Lavie und Prof. Dr. Schramm, Vorsitzender 
der Jüdischen Landesgemeinde Th üringen, ihre Zukunft da-
mals in Deutschland sahen.

Heutzutage sind jüdische Gemeinden nicht selbstver-
ständlich – wenn man keinen Bezug zu jener Religion hat, be-
merkt die einzelne Puff bohne, jene Gemeinde in Erfurt nicht; 
vielleicht auch, weil der ›graue Herr‹ demjenigen die Zeit da-
für sich hat schon nehmen lassen?

Es ist Aufmerksamkeit, bewusstes Sehen, Worte und 
Zuhören, was uns ALLE verbindet – Aneinander (wieder) 

annähern und voneinander lernen, sollte der Fokus in einer 
aktiven und bunten Stadt wie Erfurt sein.

Mark Pukhovytskiy sagt ganz einfach und doch so prä-
gnant: »Man hört nur mit dem Herzen« und als ich diesen 
Satz zu jenem Menschen las, konnte ich eine mir imaginierte 
Stunden-Blume von Michael Ende sehen und in meinen Na-
senfl ügeln förmlich riechen.

Zeit rinnt klein und groß zwischen den Fingern hinfort; es 
ist dies, die Zeit mit schönen Erinnerungen und Begegnun-
gen dahin laufen zu lassen und sie trotzdem als solche mit 
einem wohligen Gefühl (be)halten zu können.

Vielleicht fand und fi ndet der eine oder andere leuchten-
de Momente über den Monat Dezember, wenn im Judentum 
das Tempelweihfest Chanukka – das Wiedervereinigungsfest 
– gefeiert, indem die Menora wieder leuchten wird. Jenen 
Zustand der Akzeptanz jener Religion, (neu) Kennenlernen, 
angeleuchtet durch interessierte Fragen werden und Zusam-
mengehörigkeit würde ich mir für (m)eine Stadt Erfurt wün-
schen. Meinem persönlichen ›grauen Herren‹, Dirk, habe ich 
schon Adieu gesagt – Du auch? /// Aline Bauerfeind



ANALOGE FOTOGRAFIE –  
Hans Christian Schink und die »1h«-Reihe

Technisches Spiel mit dem Licht 

Kann man Zeit fotografieren? Ja, Hans-Christian Schink 
macht dies in seiner Werkreihe »1h« möglich. Die verstrei-
chende Zeit zeigt Schink durch den Verlauf der Sonne, wel-
cher als Balken, wie ein grafisches Objekt, in der Landschaft 
zu schweben scheint. Dazu nutzt er die analoge Fotografie 
und eine extrem lange Belichtungszeit von einer Stunde. 
Diese Technik, auch Solarisation genannt, macht es möglich, 
die Erdrotation fotografisch einzufangen und die Sonne als 
schwarzen Balken, statt den uns bekannten hellen Fleck, zu 
zeigen. Umgeben von der strahlenden Korona schwebt die-
ser Balken mystisch über Landschaften, welche durch die Be-
wölkung entstehen. 

Schink nutzt hier ein Phänomen, welches erstmals 
1857 von William Henry Jackson beobachtet wurde: Die 
extreme Überbelichtung führt dazu, dass auf der lichtemp-
findlichen Schicht des Negativmaterials die chemischen 
Abläufe umgekehrt werden. Die sonst helle Sonne wird 
zum schwarzen Fleck. Bei einer digitalen Aufnahme würde 
eine Überbelichtung entstehen, die bis zu einem komplett 
weißen Bild führen kann. Die Nutzung ausschließlich ana-
loger Fotografie ist eines der Merkmale welches Schinks 
Arbeiten ausmacht. 

Einfachheit und Rationalität in Handwerk und Wirkung

Die 1h-Serie verbindet Orte weltweit, von Los Angeles, über 
den Oman, bis nach Namibia, die der Künstler auf seinen 
Weltreisen abgelichtet hat. Die Titel der Bilder geben Aus-
kunft über das Aufnahmedatum, die Belichtungsdauer sowie 
den jeweiligen Längen- und Breitengrad des Entstehungsor-
tes. Hier zeigt sich die Einfachheit und Rationalität in Schinks 
Arbeit. Er schafft es, aus den einfachsten Motiven eine Foto-
grafie herzustellen, die den Betrachter fesselt. Er übt einen 
besonderen Blick für den Raum und die Atmosphäre, seine 
Bilder wirken immer gut durchdacht, fast schon unwirklich 
perfekt arrangiert. 

Dabei muss man bedenken, bei der analogen Fotogra-
fie sieht man das Ergebnis erst nach dem Entwickeln. Zum 
Verkauf stehen seine Fotografien natürlich auch. Sie werden 
jedoch nur in begrenzten Editionen gedruckt, wie beispiels-
weise ein Bild aus der 1h-Serie als Silbergelatineabzüge auf 
Barytpapier. Somit behalten die Fotografien ihre Einzigartig-
keit und rechtfertigen ihren Preis, der grundsätzlich immer 
vom Künstler und der Galerie festgelegt wird. 

Blickpunkte – Mittelpunkte

Serien wie 1h stehen bezeichnend für die Arbeit Schinks. Sie 
machen das Unwirkliche etwas greifbarer und stellen die 
spezifische Funktion der Landschaft in den Mittelpunkt. Der 
schwarze Balken der Sonne hebt sich scharf von der hellen 
Landschaft ab. Schon die Landschaften allein wirken gigan-
tisch und unwirklich, so menschenleer zeigen sie die Natur in 
ihrer reinen Form. Selten entdeckt man auf den Fotos Perso-
nen, wenn dann sind sie bedacht in die Landschaft eingefügt, 
rücken jedoch nie in den Vordergrund. Was einfach scheint, 
stellt sich doch als Herausforderung bei der Bildkomposition 
heraus. Denkt man nur daran, wie schwer es ist, auf Urlaubs-
bildern nicht auch fremde Touristen abzulichten. An Orten 
wie der Antarktis ist es sicher einfacher, einen menschenlee-
ren Raum zu erreichen, als in einem Tempel in Nordkorea. 
Doch auch, wenn ihnen Charaktere fehlen, entgeht den Bil-
dern dadurch keine Vielschichtigkeit. 

Was steckt noch drin?

In der 1h-Serie verbindet Schink außerdem historisch/wis-
senschaftliche Aspekte (durch die Anwendung der Methode 
der Solarisation), geografische Aspekte (durch die Wahl der 
Orte und der genauen Angabe von Längen- und Breitengra-
den) und grafische Aspekte (durch die Durchbrechung der 
Landschaft mit dem Balken der Sonne). Letztendlich schafft 
er ein Phantasiebild. Doch durch das Medium Fotografie wird 
es vermittelt, als wäre es real und wirklich. /// Natalie Wendt

Kunststunde mit  
Galerie Rothamel

14

Kann man Zeit fotografieren?
Thüringische Künstler und ihre Werke arbeiten zumeist in der Stille einer nur kleinen Öffentlichkeit. 
Erst durch einen geübten Blick auf den Kunstmarkt wird ihr zwar leiser, aber dennoch beachtenswerter 
Erfolg deutlich. In dieser Reihe stellt das hEFt einige Arbeiten und ihre Kompositeure vor und versucht, 
sich anhand dessen verschiedener Zugangswege zu Werken, Autoren und deren Kunstgattungen
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Hans-Christian Schink 
Geboren 1961 in Erfurt. Studierte 1986 
bis 1991 Fotografie an der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig und wurde 
dort 1991 bis 1993 Meisterschüler. Für seine 
Reihe 1h erhielt er 2008 den internationalen 
REAL Photography Award. Seine Fotogra-
fien hängen in vielen Museen und Privat-
sammlungen weltweit.

Galerie Rothamel
Kleine Arche 1A, 99084 Erfurt, Germany
galerie@rothamel.de
www.rothamel.de
Di bis Fr 13 bis18 Uhr, Sa 11bis16 Uhr
Eintritt frei
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Ein Stück Universitätsgeschichte

Jürgen Bartel ist nicht nur auf dem Universitätscampus ein bekanntes Gesicht. Seitdem der Mensaangstellte auch 
außerhalb der Hochschule als DJ arbeitet, ist er aus dem Erfurter Stadtbild kaum noch wegzudenken. Als »Mensa-Jürgen« 
ist er bald glatte 50 Jahre im Studenten- und Partyleben der Stadt etabliert

Mit Schiebermütze und sportlichem Rucksack ist Jürgen Bar-
tel unverkennbar locker unterwegs, was sich auch in seinem 
Gesprächscharakter zeigt. Gleich beim Du erzählt der Kü-
chenmitarbeiter der Mensa auf dem Unicampus von seiner 
Geschichte, die sich durch ihren außergewöhnlichen Verlauf 
als bemerkenswert zeigt.

Schon seit dem 1. August 1969 – an dieses Datum erin-
nert sich Bartel ganz genau – ist der 63-Jährige auf dem Uni-
versitätsgelände angestellt und hat damit auch den Wandel 
von der Pädagogischen Hochschule zur Universität begleitet. 
Angefangen hat er als Gärtner, bis er irgendwann auch in der 
Küche ausgeholfen hat. »Da war die Mensa aber noch im 
Untergeschoss des heutigen Verwaltungsgebäudes, wo heute 
das Café Hörsaal 7 ist«, erinnert sich der Erfurter. 

Da Bartel oft das Essen für die Mitarbeiter brachte und 
dabei täglich für die Studierenden sichtbar war, bekam er 
1973 den Spitznamen »Mensa-Jürgen«. 

»Wer Mensa-Jürgen nicht kennt, hat das 
Studium vepennt!«

Als er dann drei Jahre später im »Phauker«, dem dama-
ligen Studentenklub auf dem Campus, erstmals als DJ für 
Musik sorgte, wurde diese Bezeichnung für ihn zum Künst-
lernamen und Bartel zu einer Kultfi gur der Universität. »Eine 
Studentin hat einmal in einer Hochschulzeitung geschrieben: 
›Wer Mensa-Jürgen nicht kennt, hat das Studium vepennt!‹ 
Das war für mich natürlich schön zu hören«, erzählt der Kü-
chenmitarbeiter stolz.

Auch in der Stadt bekannt wurde der Hobby-DJ aller-
dings erst in der Zeit der Neugründung der Uni 1994. Zu 
diesem Zeitpunkt begann Bartel auch in Klubs und Discos 
in der Innenstadt aufzulegen und integrierte sich so auch in 
der außeruniversitären Partyszene. »Nach der Wende bin ich 
dann zum Erfurter Original geworden«, erzählt Bartel und 
bestätigt damit auch das Bild, was in mehreren wiederholten 
Zeitungs- und Internetberichten und sogar einem eigenen 
Wikipediaeintrag von ihm gezeichnet wird. 

»Früher gab es viele kleine Jugendklubs, das ist mit der 
Zeit weniger geworden«, schätzt er ein. Die bis zur Wende 
häufi geren Mottopartys haben ihm mit am meisten Spaß ge-
macht und gern erinnert er sich auch an die Faschingsfeiern 
in den Studentenwohnheimen, hauptsächlich dem größeren 
im Rieth, nördlich des damals noch weniger bebauten Uni-
versitätsgeländes.

Mit zunehmendem Alter hat er sich zwar etwas zurück-
genommen, legt aber heute immer noch regelmäßig auf und 
zeigt sich im Nachtleben. »Wenn ich irgendwo hinkomme, 
werde ich eigentlich fast immer von Studenten erkannt und 
gegrüßt«, was den Hobby-DJ dann auch sehr freut und moti-
viert, weiterzumachen.

Neben den Veränderungen im Mensabetrieb, in dem sich 
so wie die Technik auch die Vielfalt der Essenauswahl gewan-
delt hat, stellt Bartel aber auch eine Entwicklung in Bezug 
auf das Campusleben fest: »Früher gab es viel mehr Kultur-
programm an der Uni. Es gab Kino und Mensatanz und Lie-
derabende. Es war einfach mehr los«. Heute wird er als Al-
leinunterhalter zumeist vom Studierendenrat eingespannt, 
manchmal aber auch von Musikstudenten, denn musikalisch 
ist er off en und auf kein spezielles Genre festgelegt.

Im Sommer feiert Bartel dann 50 volle Arbeitsjahre auf 
dem Campus und lässt bisher wenige Gedanken zur Party-
planung durchblicken. »Machen werde ich auf jeden Fall et-
was. Wie groß es wird, wird sich zeigen«.

Auch von seinen Kollegen wird er sehr geschätzt. Jeden 
Feierabend trinkt er noch einen Kaff ee in der ursprünglich als 
Ausstellungsfl äche geplanten »Glasbox« am Unieingang und 
plaudert über seinen Tag. »Wenn Jürgen mal in Rente geht, 
wird das eine Umstellung«, so eine seiner dortigen Kollegin-
nen. »Man sieht ihn ja jeden Tag und was er da beim Abwasch 
mit den Töpfen alles macht und auch das Tempo – das würde 
erstmal kein anderer von uns so hinbekommen. Auf vielen 
Ebenen wird dann etwas fehlen. Als Mitarbeiter und als Ge-
sicht auf dem Campus«.

/// Text und Foto: Kathleen Kröger
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Mir nach, Canaillen!

1964: Was für ein Jahr! Jean-Paul Sartre lehnte den Literatur- 
Nobelpreis ab. Für alle DDR-Bürger wurden neue Ausweise ausge-
geben. Klar und deutlich war darin in der Rubrik Staatsangehörig-
keit »DDR« vermerkt. Der eigens für das Deutschlandtreffen gegrün-
dete Jugendsender DT 64 spielte Rockmusik, jedenfalls versuchte er 
es. Leider gefiel dem Freund der Jugend, Walter Ulbricht, das »Yeah, 
yeah, yeah« überhaupt nicht, während die Begeisterung für die Bea-
tles auch in den USA Fuß fasste. Noch nie zuvor hatte dort eine Band 
die fünf ersten Chartplatzierungen für sich beanspruchen können. 
Dagegen konnte kaum ein Ereignis mithalten. Da ging natürlich 
Manfred Krugs erste Amiga-Singleveröffentlichung »Rosetta (mit 
den Jazz-Optimisten Berlin) / Wenn du schläfst, mein Kind« total 
unter. Der Superstar aus dem Mantel-und-Degen-Film der DEFA 
»Mir nach, Canaillen!«, der ebenfalls 1964 in die Kinos kam, ent-
deckte sein Talent für Jazz und Schlager. Das Lalaladada aus »Wenn 
du schläfst, mein Kind« reichte allerdings nicht für eine Chart-
platzierung. Ganz anders die »Lords«. 1964 gegründet, wurden die 
Lords Deutschlands Nummer 1 der Beatformation und noch heute 
kennt jeder Songs wie »Gloryland« oder »Poor Boy«. Wie auch im-
mer, statt Manne Krug waren es Cliff Richard mit »Rote Lippen soll 
man küssen«, Siw Malmkvist mit »Liebeskummer lohnt sich nicht« 
und – wie kann es anders sein – The Beatles mit »I Want To Hold 
Your Hand«, die die Singlecharts anführten. Immerhin, in den deut-
schen Albumcharts war Freddy Quinn mit »Weihnachten auf hoher 
See« vom 15. Januar bis 14. Februar für einen Monat auf Platz 1. Es 
ist anzunehmen, dass da einige unfreiwillig die Platte unterm Tan-
nenbaum fanden. Anschließend dominierten natürlich wieder die 
Beatles die Charts mit ihrem Album »With The Beatles«. Übrigens, 
wer noch an eine Vinylanschaffung zu Weihnachten denkt oder 
das Weihnachtsgeld von Oma und Opa verbraten möchte: »The 
BEATLES«, so der offizielle Titel der Doppel-LP mit dem schlichten 
weißen Cover des Künstlers Richard Hamilton, ist dieses Jahr 50 ge-
worden. Vom Düsenjet-Sound des rockigen Openers »Back In The 
U.S.S.R.« bis zu »While My Guitar Gently Weeps«: das White Album 
ist eine Wundertüte, kunterbunt, melodiesatt, mutig und avantgar-
distisch wie kein anderes Werk der Fab Four. Es ist ein Mythos und 
gehört in jede Platensammlung! Für Fans der Canaille und musika-
lischen DDR-Ikone Manne Krug leg ich das Album »Das war nur ein 
Moment« als Empfehlung unter den Weihnachtsbaum. Lalaladada 
… Frohes Fest! /// Stefan Werner 

Termine
7. Januar, 20 Uhr, Café Wagner, Jena:  
Sebastian ist krank – Lesebühne in Jena

16. Januar, 19:30 Uhr, Café Nerly, Erfurt: 
LEA – Lesebühne Erfurter Autoren

16. Januar, 19:30 Uhr, Villa Rosenthal, Jena: 
Ein Lyrik-Abend für Paul Celan. Mit Nancy 
Hünger, José Oliver, Tom Schulz und Lisa 
Goldschmidt

18. Januar, 20:00 Uhr, Kulturhaus, Gotha: 
FLAKE: »Heute hat die Welt Geburtstag«

18. Januar, 20:15 Uhr, Franz Mehlhose, 
Erfurt: Konzert/Slam mit Jason Bartsch

23. Januar, 20:00 Uhr, ParadiesCafé, Jena: 
Lesung mit André Herrmann

27. Januar, 20:00 Uhr, Kulturzentrum mon 
ami, Weimar: Leo & Gutsch: »Es ist nur eine 
Phase, Hase!«

4. Februar, 20 Uhr, Café Wagner, Jena:  
Sebastian ist krank – Lesebühne in Jena

13. Februar, 19:30 Uhr, Café Nerly, Erfurt: 
LEA – Lesebühne Erfurter Autoren

23. Februar, 19:30 Uhr, Schillerhaus,  
Rudolstadt: »Zorn und Zärtlichkeit«. Erzähl-
abend mit Antje Horn und Klaus Wegener

13. März, 20:00 Uhr, Kulturhaus, Gotha: 
Horst Evers: »Früher war ich älter«

18
Vinylecke

Die Platte 
zum hEFt

Am hEFt feilen ...
 

Du schreibst gerne, bist neugierig und 
hast ein bisschen Zeit übrig?

Dann melde dich bei uns – wir suchen  
Verstärkung für unsere hEFt-Redaktion!

Per E-Mail: redaktion@heft-online.de oder komm einfach  
mittwochs zwischen 17 und 19 Uhr in unserem hEFt-Büro  
(Salinenstraße 141, Ecke Magdeburger Allee) in Erfurt vorbei.
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Aus den Magazinen

400.000 Euro für FP-Innenminister 
Klicks Polizeipferdestaff el. Und weiter?
Nichts. Oder: Kürzungen.

Und weil es keine eigenen Haustüren gibt, sondern lediglich 
eine große, meint auch einen Bordstein, der gefegt werden 
könnte, betreff en uns die Gäule ebenso wie das Weiter. Da-
bei nicht als alt-bekanntes Lehrstück, im Sinne eines blinden 
›schau-doch-nach-Österreich-da-siehst-Du-was-auf-uns-
zukommt‹, so unbetroff en-betroff en aus scheinbar sicherer 
Distanz mit Zeitpolster, das man doch dazu nutzen kann, die 
Verhältnisse ›hier‹ einmal umzukehren. 

Es gibt kein Österreich. Weil das Hier und Dort in seiner 
(ab-)sichernden Polarität und seiner Zwischenraumproduk-
tion aufgehoben ist. Nicht zuletzt deswegen ist die Bezeich-
nung Österreichschwerpunkt in dieser Magazinrundschau 
zwar auf inhaltlicher, aber nicht auf formaler Ebene tragbar. 
Es geht um Magazine. Und Magazine kennen keine (natio-
nalstaatlichen) Grenzen, kennen keine räumlich gebunde-
ne Identifi kation, kennen kein Hier und Dort. Und wenn der 
an.schläge 23.000 Eur jährliche Förderung gestrichen werden 
und diese Streichung in einen größeren Kontext (österreichi-
scher-europäischer-globaler) politischer Gängelung betrach-
tet wird, sind das Streichungen, die uns direkt betreff en. Be-
treff en in diesem räumlich-zeitlich ausgedehnten Hier. Dem 
einzigen Hier, das wir kennen. Das einzige Hier, das relevant 
ist: Das Hier-Überall im Jetzt. 

»Wir sind dagegen.«

an.schläge. Das feministische Magazin, VI/2018, S.5.
Kommentar der an.schläge-Redaktion

Kein Geld für Lesekreise. Kein Geld für »getanzten 
Widerstand«. 

Spätestens ein Jahr nachdem die türkis-blaue Regierung in 
Amt gesetzt wurde (18.12.2017) können der rechts-konser-
vativen, nationalistisch-faschistischen Bestie die fauligen 
Zähne gezählt werden. Nicht zuletzt diese, die die Kulturför-
derung im Land betreff en. Neben der an.schläge – wie weiter 
oben kurz angerissen – ist die Liste der betroff enen Liste lang, 
wie im Kommentar der Redaktion nachzulesen ist: 

»Der österreichische Frauenring, die Frauenhetze, das 
Stichwort-Archiv, der Klagsverband, One Billion Rising Aus-
tria, die Zeitschrift »Frauensolidarität«, AEP Innsbruck, das 
Filmfestival Tricky Women, die geschichtswissenschaftliche 

»L'Homme«, der Verein AÖF, die österreichische Berg- und 
Kleinbäuer_innen-Vereinigung – ihnen allen wurden Förder-
gelder gekürzt oder sogar gänzlich gestrichen.« 

Und da das Fazit der Redaktion nicht besser zu fassen ist, 
wird es hier zitierend übernommen. Gültig für das Hier-Über-
all im Jetzt: »Als linke, als feministische und antirassistische 
Projekte haben wir angesichts dessen nur eine Wahl: die ra-
dikale Opposition.«

»Queeren wir unser Glück.«

an.schläge. Das feministische Magazin, VII/2018, S.25f. 
Verena Kettner

Einer Studie zufolge mussten im US-amerikanischen Fern-
sehen seit 1976 [sogar] 65 Prozent aller queeren Charak-
tere sterben. 

Die neoliberale kapitalistische Gesellschaft ist auf eine qua-
si autopo[i]etischen Reproduktion ihrer selbst angewiesen. 
Meint auf Erhalt und Ausbau jener Prozesse, Mechanismen 
und Folien, die sie stützt und auf Ausschluss jener Störele-
mente, die das System gefährden.

Die »Happy Objects«, ein Konzept der britisch-austra-
lischen Th eoretikerin Sara Ahmed, das Verena Kettner in 
ihrem Artikel »Glückliche Objekte« einführt, um fragen zu 
können, warum »queeres Leben als unglückliches Leben 
gilt«, setzen dort an: Bilder, Folien produziert, verbreitet und 
(selbstlaufend) reproduziert, normsetzend, wirkmächtig. Als 
Übergriff e des staatlich Sozialen ins Private. 

An Hand des Narrativs des_der »unhappy queer« zeigt 
Kettner ebenjene subtile Übergriffi  gkeit: Hollywood, als 
wirkmächtiger Systemträger, (re-)produziert das Ideal 
der normierten Kleinfamilie als »happy object« schlecht-
hin und inszeniert alles davon abweichende als endlose, 
oder zumindest lebenslange, Qual. Tod. »Kill your Queer« 
– als Phänomen, das sich einer positiven Identifi kation mit 
LGBTIQ*-Personen im (amerikanischen) Fernsehen ent-
gegenstellt. Ein glückliches Leben weder auf der Leinwand 
noch in Realität möglich, als Message transportiert. Nur 
möglich, als Implikation, als Schlussfolgerung in der Norm: 
Frau-Mann-Kind-Einfamilienhaus. 

Es wird also Zeit! »Queeren wir unser Glück!«
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»Wenn Wind. Ein Th eatermonolog.«

Mosaik. Zeitschrift für Literatur und Kultur.
Ausgabe 26, Sommer 2018. S. 33-44
Hannah Bründl

viertens. Löcher mit tiefen l und zwei ö in der mitte. 

Sind die Analogien (Wort-)Flucht? Wucherndes Sprach-
material, um Ausdrücke zu verlagern, von Alltäglichkeit ins 
Wurzelwerk. Um Stottern und Stammeln zu umgehen und 
stattdessen mit und zu und von spiegelnder Vegetation zu 
sprechen. Müßige Hermeneutik! Müßiges Rübenzählen. 

Denn hier, wo das Th ema der Ausgabe, exklamatorisch 
Ich bin keine Pfl anze das Programm fasst, die Lektüre lenkt, 
wird klar, dass es sich bei den (sich selbst auf den Nerv ge-
henden) Gartenanalogien um, in Abwandlung so genannte, 
Spreng-Analogien handeln könnte: Um Zwangsläufi gkeiten 
und zwar solche, die die Sphäre sprachlichen Ausdrucks hin-
ter sich lassen und in das Feld der Vorstellung eintreten. Viel-
leicht damit also: Nicht jenseits des Wortes, sondern vielmehr 
jenseits der Vorstellung. Und so bedürfte es mehr als oben 
getadelte Hermeneutik, um einen Zugang zu fi nden. Näm-
lich, noch heuristisch: Ein apnoetisches (Ab-)Tauchen ins 
Sediment. Den Ort aufsuchend, wo Vegetation einspringt, die 
nichts über sich sagt, sondern mehr darüber, wieso und vor 
allem wofür sie einsprang. »ich lösche jedes signal von mir 
und werde still« – Zugänge die Sinn ergeben, je nachdem aus 
welcher Perspektive man sich dem Gestrüpp nähert: schar-
rend, grabend, fl iegend, nebenstehend.

»Ich erschaff e meine Menschen. Das Leben 
und Schreiben der Katherine Mansfi eld.«

Volltext 3/2018, S.60-66.
Dörte Hansen

Man muss sich das Zitat von Heinrich Mann, als Motto dem 
Text »Wenn Wind« von Hannah Bründl (siehe oben) voran-
gestellt, wieder vorlegen: »Paradoxe sind billig, wie früher die 
Brombeeren«, um darüber einen Einstieg in und zu Dörte 
Hansens Porträt der Schriftstellerin Katherine Mansfi eld zu 
fi nden. Ist es doch paradox – dazu auch gleich billig? Wie die 
Brombeeren [damals]? – einem Text voranzustellen, dass die 
Biographie der Autorin für die »bewundernde« Lektüre ihrer 
Texte irrelevant ist, um dann auf fünf mehrspaltigen Seiten 
eine Skizze des Lebens zu liefern. Oder ist es Kalkül? 

Zitiert wird ein Auszug aus Mansfi elds Tagebuch, unge-
fähr 1907, der eine Fährte auch für Hansens Lektüre legt:

»Hier seien die paar Dinge genannt, die ich brauche  – 
Macht, Reichtum und Freiheit. Es ist das hoff nungslos lang-
weilige Dogma, Liebe sei das Einzige auf der Welt, das man 

den Frauen von Generation zu Generation einbläute, wel-
ches uns so grausam behindert. Wir müssen diesen Fetisch 
loswerden – und dann, ja dann eröff net sich die Möglichkeit 
von Freiheit und Glück.« (S.60)

Und auch wenn Hansens Fazit fl ach wirkt, nämlich, dass 
»Ihr [K.M.] Leben und ihr Werk eins, Fiktion Wirklichkeit und 
Fiktion zu einem Stoff  verwoben sind [sind].«, so wirft der An-
satz Fragen auf, in wie weit das Tabu biographistischer Lektü-
re zu weit greift und darüber Lektüren »mit dem Leben selbst 
geschriebener Texte« (G.Bataille) auf simple Deduktion und 
hobby-detektivisches Spurenlesen reduziert. Und dies vor al-
lem, Kritik wird zurecht immer wieder vorgebracht, wenn es 
sich um weibliches Schreiben handelt. /// Max Walther



Mir nach, Canaillen!

Grafi k: Oleg Estis
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Nach vorn

Ich bin schon lange hier.
Wenn sie da ist, grüße ich die Sonne,
wenn nicht, lobe ich den Mond. Draußen
vor meiner Tür tentakelt die Welt um
den Fortschritt und der Fortschritt um
die Welt. Leute, die weiter müssen. Ziele,
die wie Schätze gehoben sein wollen aus
den Himmeln hinter der Stirn. Auch ich
gehe hier drin immer kurz bis vors Äußerste,
merke dann aber, dass ich noch Hausschuhe
anhabe und drehe um. Zwischen meinen drei
Möbeln traumwandelt mein Kater Tesla und
ich falle zurück in den halbgaren Tag –
plane die Zubereitung seiner Reste. Schälen,
würfeln, anschwitzen, dünsten. Und so. Ich
weiß, meine Zeit wird kommen, bis dahin
werde ich die Stunden fi letieren an meinen
Projekten, von denen ich hier schweigen muss,
denn, liebe Schwestern und Brüder, auch
zwischen euren Möbeln schwelt das Ungewisse
und trainiert die Gier nach nebenan.
Ich fang dann mal an.

Steff en Langenhan
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Zaungäste 
Von Uschi Schmidt

Mein iPhone macht Sonargeräusche. Es pingt mich an, es lotet mich aus. 
Die Tiefen meiner Bewusstlosigkeit, die Tiefen meiner Lethargie. Bevor es 
mich aus der Nichtexistenz reißt. 

Remembering Sisi Monet ist dann das Erste, was ich auf Facebook lese 
und schon ergießt sich ein RIPstorm über meine Timeline. Sisi ist tot, ihr 
Profi l im Gedenkzustand. Sisi Monet, eigentlich Cecilia. An ihren Nach-
namen kann ich mich nicht einmal erinnern. Auch von ihr hat mich wie 
bei vielen anderen seit Jahren nur ein Pseudonym in den sozialen Medien 
begrüßt, begleitet von einem Bild, das sie nicht zeigt. Sisi Monet mit dem 
Bild von Manet – Der Frühling oder Jeanne. Als Kunsthistorikerin hat mich 
das immer verwirrt. Was soll das bedeuten, warum hat sie ausgerechnet 
das zur virtuellen Repräsentation ihrer Identität gewählt? Ihre Angehöri-
gen haben nichts an ihrem Profi l geändert. Wohl weil es einer Auslöschung 
gleich käme von dem, was sie war oder vorgab zu sein.

Hier bestätigt sich, was ich immer schon heimlich vermutet habe: dass 
alle Menschen in Wahrheit nur virtuelle Wesen sind. Denn wie kann es 
sein, dass Sisi, eben noch da und eben noch auf der Schulbank vor mir, 
plötzlich fort ist? Eben heißt vor zwanzig Jahren. Ich erinnere mich an den 
Anblick ihres Rückens und ihres blonden Pagenschnitts als hätte ich sie 
gestern zuletzt gesehen. Oder lautet die Frage: wer ist sie und wo ist sie, 
wenn sie nun schon seit so vielen Jahren allein als Erinnerung an den An-
blick eines Hinterkopfes existierte und nun nur als virtueller Nachklang 
existiert, als Anhäufung von Partybildern und Check-ins im CinemaxX. 
Unter all den Bildern gelingt es mir nicht mehr, ihr wahres Gesicht herauf-
zubeschwören. Wie bei dem Mann im Spiegel in Magrittes Reproduktion 
verboten sehe ich für immer nur einen Hinterkopf.

Alles, was zwanzig Jahre her ist, war eigentlich erst gestern. Da war ich auf 
dem roten Fahrrad und spionierte mit einem Auge durch die Zaunlatten 
auf einen lärmenden Kindergeburtstag. Die halbe Klasse war auf Cecili-
as Feier. Ich war nicht eingeladen, wegen der Sache mit dem Fangenspiel 
und dem Glasgewächshaus im letzten Jahr. Nun blieb mir nichts anderes 
übrig, als mit dem Fahrrad das soziale Gravitationszentrum zu umkreisen, 
zu stalken, wer was schenkte und wer mit wem stritt und mich nicht er-
wischen zu lassen.

Der Blick durch die Zaunlatten heißt heute Social Media. Wir nehmen 
Freundschaftsanfragen an und sprechen doch niemals ein Wort miteinan-
der, wie damals auf dem Schulhof. Mein gesamter Jahrgang ist versammelt 
wie ein Kabinett von Wachsfi guren, erstarrt in einer Umarmung, lächelnd, 
tanzend, am Strand, an der Bar. Sisi Monet, Sylvester 2011. Hier bin ich 
Geist unter Geistern. Bedeutet ein Bild, ein Satz, ein Like von gerade eben 
oder von vor 2 Minuten, dass diese fernen Menschen genau in diesem Mo-
ment ihr Smartphone in der Hand halten und wirklich tun, was sie teilen? 
Ich fühle mich kaum angesprochen in der Masse allgemeiner Adressaten, 
bin bloß Zaungast ihrer Party. Die Details aus ihrem Leben überhöre ich 
wie ein Gespräch am Nebentisch.

Oft ist mir, als befänden sich die Menschen, mit denen ich gerade nicht 
rede und die ich gerade nicht sehe, in einem Stand-by-Modus irgendwo da 
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draußen und warten darauf, gebraucht zu werden. Dann kommen sie aus 
ihrer Schublade, weil wir zum Essen verabredet sind und erzählen mir, was 
sie in der Zwischenzeit getan haben. Weil meist das, was sie getan haben, 
so unspektakulär ist, bin ich immer überrascht, wenn dann doch Details 
auftauchen, die eine andere Geschichte erzählen. Eben habe ich diese 
Freundin noch über ihre Trennung hinweg zu trösten versucht, plötzlich 
ist sie verheiratet und hat zwei Kinder.

Sisis ältere Schwester Clara skypt mich an und bittet mich, vorbei zu kom-
men. Sie habe Bücher gefunden, die wohl mir gehören, ob ich die wieder-
haben wolle. Sie redet wie eine Behördenangestellte, fremd und abgeho-
ben, und weint doch dabei. Ich will eigentlich keine realweltlichen Beweise 
für Sisis Dahinscheiden, nicht ihr altes Zimmer sehen und die virtuelle 
Leerstelle mit der realen abgleichen.

In dem Zimmer im Elternhaus ist noch die Kindheit konserviert. Auf 
dem Schrank stapeln sich verstaubte Brettspiele. Monopoly, Labyrinth, 
Spiel des Lebens. Im Regal eine Sammlung Spardosen und Kaff eebecher 
von der weißen Maus mit den Klumpfüßen, die in den 90ern unsere Zim-
mer und Schultaschen wie eine Seuche heimgesucht hat. Sisi war hier 
manchmal zu Besuch für Familienfeiern oder die Dorfkirmes. Hier stehend 
könnte ich fast glauben, es sei wirklich die elfjährige Sisi verstorben und 
all das sei der letzte Stand. Dabei zeigt den sicher ihr WG-Zimmer, das ich 
noch nie betreten habe. Ich stelle es mir wie ihr Social Media vor, die Wän-
de voller Fotos mit Freunden, Sisi und Nadine, Korsika 2009. Zwei lächeln-
de Gesichter vergoldet vom Sonnenuntergang. In den Regalen ihre Stu-
dienbücher. Medikamente. Irgendwo würden viele Medikamente liegen.

Clara zeigt mir den Stapel geliehener Sachen, die auf Abholung durch 
ihre Besitzer warten. Unter CDs von den Spice Girls fi nde ich meine Bü-
cher. Ich schlage eins auf, lese meinen Namen in krakeliger Kinderschrift. 
Diese Bücher hatte ich lange gesucht, sie waren verschwunden, nachdem 
ich sie einmal mit in die Schule genommen hatte. Danach lagen sie hier 
länger als ich sie je hatte. Ob in den nächsten Tagen auch andere diesen 
Moment erleben? Die Lösung eines uralten Rätsels ohne einen Hauch von 
Befriedigung.

Clara verrät mir, dass Sisi zuletzt einsam war. Außer ihrer Familie wuss-
te niemand etwas. Sie hatte sich gewünscht, dass die Leute auch so, ohne 
Ultimatum, zu ihr kämen. Kaum vorstellbar, dass sie, die auf allen Fotos 
immer von Freunden umringt ist, jemals einsam war. 

Unter Sisis zuletzt geteilten Posts ist auch ein Artikel darüber, dass Soci-
al Media ein falsches Bild vom Leben unserer Freunde vermittelt und dass 
wir doch lieber alle ganz in Echt miteinander reden und Erlebnisse teilen 
sollten. Ein falsches Bild, denke ich und betrachte ihr Profi lbild, ihr Pseu-
donym, die Kollage ihrer Fotos. Wie die Reiterin zwischen den Bäumen 
in Magrittes La carte blanche taucht Sisi hinter allem Sichtbaren auf und 
verschwindet, war vielleicht nie wirklich da. Unser Gehirn füllt für uns die 
Leerstellen zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, wie man auch einen 
Text ohne Vokale lesen kann. So erscheint Sisi, so erscheine ich und so er-
scheinen alle meine vierhundert Freunde als bloße Phantome.
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Genauso geht es mir mit Marek. Auf seinem Instagram verfolge ich sowohl 
seine Reisen um den Globus, als auch seinen Alterungsprozess und den-
ke: Scheiße, Marek, uns läuft die Zeit davon. Marek geht Kitesurfen in der 
Karibik und fährt Mountainbike in Alaska. Jede Reise ist noch extremer als 
die vorige. Auf jedem Selfi e ist er noch grauer als im letzten Jahr. Ich muss 
die Zeit anhalten.

Manchmal darf ich an seinem Leben teilhaben, nur für ein Wochenen-
de. Dann besucht er mich in meiner kleinen Stadt, in meiner Platte aus je-
ner Zeit, als die Welt am kleinsten war. Umgekehrt hat er an meinem Leben 
keinen Anteil, kann ich aber verstehen, ist ja auch langweilig. Kitesurfen 
sticht nun mal Museumsbesuche aus. Marek hört mir nicht zu, denn ich 
habe nichts zu erzählen, nur wieder Bilder gesehen, wie schon tausend an-
dere Menschen vor und nach mir, tausend Bilder und kein Event. Er selbst 
schaut aus dem Fenster, wenn er von seinen einmaligen Erlebnissen er-
zählt, wie über den Rockies die Adler kreisen, als kreisten sie gerade über 
Lobeda. Als Marek mir vor Wochen erzählte, dass er im Leben noch nie 
wirklich glücklich war und glaubt, es auch nie zu werden, hat er genau-
so aus dem Fenster geschaut. Ich verstehe das, die wirkliche Welt passiert 
gerade irgendwo anders.

Ich scrolle durch seine Reisefotos: verschneite Pisten, blaue Berge und 
Strände wie am Fließband. Bei mir ist es alles viel kleiner und näher, alles 
hier vor Ort. Auf unseren Selfi es sehen wir glücklich aus.

Warst du nicht glücklich, Sisi? Wenn man eine Behauptung nur oft ge-
nug wiederholt, wird sie zur Wahrheit. Wenn wir auf allen Bildern lächeln, 
wenn wir als Emotion getaggt haben, wie freudig wir hier waren, müssen 
wir es doch gewesen sein. Unser Leben als Fake News.

Es ist der Tag von Sisis Begräbnis. Eine Menge hat sich auf dem Friedhof 
versammelt. Doch so viele. Oder sind diese Freundschaftsbekundungen 
postum? Was, wenn ich es wäre, die heute hier bestattet wird? Wie ich nicht 
mal eine Minute aufhören kann, nur an mich zu denken. Doch Sisi ist fort 
und urteilt nicht mehr.

Clara spricht die Grabrede. Wir hören zwei von Sisis Lieblingsliedern. 
Die fröhlichen Dance Remixes treff en auf tränenüberströmte Gesichter. 
Vielleicht ist in diesem Moment doch jeder nur bei sich, weint über die Ge-
wissheit des eigenen Todes.

Sisi, warum haben wir unsere Zeit verschwendet? Waren wir nicht 
Freunde? Hätte ich es gewusst, hätte ich etwas anders gemacht? Als ich 
diese Gedanken bis zu dem Moment nicht abschalten kann, in dem ich 
Erde auf ihre Urne werfe, weiß ich, dass es Schuld ist, die mich frisst. Als 
hätte ich mir etwas von ihr geliehen, dass ich nie zurückgegeben habe und 
es nun auch nicht mehr kann: dich zu kennen, Cecilia.

Zu Hause geht mein virtueller Alltag nahtlos weiter. Facebook glaubt, dass 
ich gern an diesen Moment von vor vier Jahren zurückdenken möchte und 
zeigt mir Fotos meines Krankenhausaufenthalts. Der Algorithmus ist kalt 
und versteht nicht. Die Beschreibung des Bildes lautet One Person, smiling. 
Die Emotionen erkennende Software erfasst nur Oberfl ächliches. Eine sol-
che Software ist auch in meinem Kopf installiert. Sie liest das Glück Ande-
rer immer als echt.
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Erst nach Mitternacht schalte ich ab. Der Computer geht in den Schlaf-
modus, das Rauschen verstummt. Ich krieche ins Bett und wie immer den-
ke ich zuletzt an Marek, wo er wohl ist und was er wohl macht. Ich ahne, 
dass nicht ich meine Freunde auf Stand-by im Schrank aufbewahre, son-
dern sie mich. Wenn man mich, so wie Marek es tut, nach Ewigkeiten her-
vorholt, ist alles immer noch gleich. Meine Gefühle sind konserviert und 
haben kein Verfallsdatum. Am meisten quält es mich, Sisi zu beneiden. 
Heute hätte jeder sonst was drum gegeben, sie wiederzusehen. So viel Ent-
schlossenheit war nie, wie dann, wenn es zu spät ist. Nur ihr Profi l existiert 
weiter wie eine Art virtueller Phantomschmerz.

Ich bette mein iPhone auf das Kissen neben mir, auf seiner Bettseite. 
Mareks Bild erhellt das Display bis es nach dreißig Sekunden verlischt. 
Vielleicht tut er in diesem Moment genau das.
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Mit dem 
Meißelschnabel 
eines Spechts
Von Stefan Petermann

Wenn das, was du gleich liest, geschehen wird, bist du aller Wahrschein-
lichkeit nach längst tot, sagte der Mann.

Ich brauchte einen Moment, um den Satz und dessen Tragweite zu ver-
stehen. Es ging um die Zukunft und es ging um mich und dass ich darin 
keinen Platz haben würde, aber die Zukunft dennoch passieren würde, ir-
gendwie. Eine Zukunft ohne mich. 

Das war schon verrückt.
Der Mann aber schien wenig verrückt. Er war so ein wohlmeinender 

Gandalftyp, ein lieber Milchmann, der jeden Morgen das Beste für alle 
Menschen wollte und ihnen deshalb frische Milch vor die Türen stellte. 
Er kam auch viel rum und hörte einiges und hatte deshalb eine Menge zu 
sagen.

Er sagte: Die Sonne brennt so heiß, dass sich die Rinde wie Schlangen-
haut von den Platanen schält. Auf den Feldern keimen die Möhren nicht 
und die Gurken bleiben dünn und im Mittelmeer ersaufen die Menschen 
und das ist erst der Anfang, das ist erst die Gegenwart. Bald wird es heiß, 
so richtig heiß sein. Österreich wird Marokko werden und in den Nieder-
landen werden sie Oliven dort anbauen, wo das geschmolzene Schelfeis 
noch was der Küste übrig gelassen hat und die Irren werden das für eine 
likebare Instagramstory halten und die ganz Irren werden dazu stolz aus 
ihren braunen Liederbüchern singen.

Aber okay. Irgendjemand wird trotzdem irgendwo leben und wird 
immer noch Anspruch auf ein Land wie sagen wir mal Deutschland er-
heben, einfach, weil es Deutschland braucht. Was natürlich Quatsch ist. 
Den Großteil aller Geschichte ist die Welt ohne Länder ausgekommen und 
Deutschland im Speziellen. Im Übrigen glaube ich, dass der Mensch kein 
egoistisches Tier ist. Ich glaube, dass es nicht für alle am besten ist, wenn 
jeder nur nach dem eigenen Vorteil strebt. Ich glaube, der Mensch ist im 
Grunde seines Herzens kein Konsument. Er ist auch kein Faschist. Und 
das, was dein Höcke als Heimat bezeichnet, wird sich nicht als Ort, son-
dern als Zeit entpuppen. Ich glaube, nichts kann ewig wachsen. Niemand 
kann ewig hassen. Jeder muss sich mal ins Bett legen und gut schlafen kön-
nen und dann will er sich selbst als einen redlichen Menschen annehmen, 
den man gern umarmt und nicht, weil er vor biertrinkenden Kleingeistern 
dreist reden kann. So jemand wird niemals geliebt werden. Nein, ich glau-
be das nicht nur, ich bin zutiefst davon überzeugt.

Der Mann lachte. Plötzlich klang seine Stimme sehr zärtlich, wie ein 
Nashorn, das sich als graziles Einhorn sah. Wer die Zukunft will, fuhr er 
begeistert mit einer weiteren Tiermetapher fort, braucht den kräftigen 
Meißelschnabel eines Spechts. Tok Tok Tok, nur nicht nachlassen. Denn 
wenn das erst mal überstanden ist, werden alle gleich viel Geld verdienen, 
außer jene, die weiß sind und Männer. Die verdienen dann – und dann ist 
vielleicht schon übermorgen – erst mal weniger, weil alle anderen mehr 
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verdienen, eine Art Zuschlag für die erlittenen Ungerechtigkeiten im Laufe 
der Jahrhunderte. Und alle fi nden das gerechtfertigt, weil Geld, auch noch 
so eine Zukunftssache, Geld wird moralisch sein und Moral immer vor 
dem Fressen kommt, weil sich das einfach so gehört. Und jeder muss ein 
Rauschmittel auswählen – Rosmarin, LSD, den Bass von Kim Gordon – und 
mindestens zwanzig Nächte im Jahr damit im Rausch sein. Mikroben ver-
tilgen Ölteppiche und bei Flugzeugen ist Kerosin durch die heiße Luft von 
Infl uencern ersetzt und leckeres Fleisch wird in Petrischalen simuliert und 
in einer Maschine sind alle jemals geschaff enen Kunstwerke eingespei-
chert und die Maschine stellt daraus willkürlich neue Kunst zusammen, 
ein kontrollierter Output, so dass es ständig herrlich unsinnige Kunstbewe-
gungen gibt, 2068 zum Beispiel kryptotransoktogenen Realismus. Das ist 
gut für die Künstlerinnen, weil es sie davon befreit, ständig was Originelles 
zu erdenken.

Auch gut: Die Sedierung der Menschen durch Industriezucker ist bei 
Todesstrafe verboten. Autos haben immer keine Vorfahrt. Und jede Erinne-
rung an Andreas Gabalier ist seit drei Jahren aus dem kollektiven Gedächt-
nis gelöscht, eine der größten Herausforderungen, vor der die Menschheit 
jemals stand. Aber es hat sich gelohnt.

Der nette Gandalf redete und redete. Er war gar nicht mehr zu brem-
sen. Im Prinzip sagte er mir schon, was ich erst noch erfahren sollte. Am 
Ende überreichte er mir feierlich einen Bogen feinstes Papier. Es knisterte 
optimistisch. Darauf stand: meine Geschichte. Und die der Zukunft. Die 
beide nicht unbedingt identisch waren. Keine Ahnung, was ich davon hal-
ten sollte, dachte ich und begann dennoch zu lesen. Es konnte ja nicht 
schaden zu wissen, dass, wenn auch nicht für die Canaillen, zumindest für 
den gar nicht mal so kleinen Rest Hoff nung bestand.
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Der junge Herr 
Freiherr 
Von Andreas Schumacher

Nachdem er knapp 54 ⅔ Stunden »durchgemacht« hatte, verspürte der 
junge Freiherr ein Ziehen im Skrotum, dessen Ursprung und Hergang er 
sich nicht zu erklären bzw. deuten vermochte. Auch ein kurzerhand ein-
geleiteter »Fünf-Minuten-Power-Schlaf« verschaff te keine Linderung. Er 
aß spontan ein Frühstücksei, verfi el dabei der Grübelei. War überhaupt 
die rechte Zeit für ein »Frühstücksei«? Keinen blassen Schimmer hatte er 
von der Tageszeit, weder die geringste Lust zur Kopfrechnerei noch eine 
klärende Uhr zur Hand, denn die Dauer, die er wach gewesen, hatte er mit 
einer Küchenstoppuhr abgemessen (die er nun eigens für das Ei hatte »re-
setten« müssen). Aber Frühstücksei ging eigentlich immer! Gleichwohl ... 
keine Besserung ..! 

Er sah durch die hellerleuchtete, lüsterbehangene Stube nach der herun-
tergelassenen Jalousie hin und ergab sich nun vollends der Tagträumerei. 
Nie zuvor im Leben bis dato, kam es ihm, hatte er überhaupt Sackschmer-
zen gehabt – sogenannte –, außer vielleicht ein einziges Mal, als ihm der 
(dabei obendrein dreckig grinsende) Prolet Justinius Haberkern im Sport-
unterricht inmitten einer »Sit-up«-Übung, die der junge Freiherr bilder-
buchmäßig, ganz gemäß der Anweisungen, mit gespreizten Beinen voll-
führte, aus etwa dreißig Zentimetern »Abstand« mit voller Wucht einen 
ausgewachsenen Medizinball in die Weichteile feuerte ... 

Er »erwachte«. 

War das tatsächlich, wahrhaftig geschehen? 
In echt? Oder heimliches Wunschdenken nur? 

Er musste nächstens einmal den Haberkern irgendwie beiseite nehmen, 
ihm zwei Reichsmark zustecken und im Vertrauen nachfragen. Hochroten 
Kopfes stellte der Freiherr fest, dass er sich nebenbei, wie im wirklichen 
Schlafe, das Skrotum regelrecht rotgekratzt, die Stelle, die das seit einer 
nun auch schon geraumen Weile launenhaft wiederkehrende, unleidliche 
Ziehen beherbergte, immerfort unsanft bearbeitet hatte; auch jetzt, als er 
längst hellwach hinsah, scheuerte er sich weiterhin – als ob nichts dabei sei! 
– »genüsslich die Nüsse«, streifte auch nach oben hin. 

Was ein Schwachsinn, durchzumachen! (Schnapsidee im Colarausch!)
Welch widerlicher It-Girl-Scheiß! 
Zum Kreischen, Speien, Desertieren!
Was dachte er sich, wer er sei? 

All dem ein Ende setzen! Rausgehen, sich diskret die schamlosen Hände 
abhacken und dann irgendwo, vielleicht im Vorführmodell eines Betten-
geschäftes »hollywoodreif« ausschlafen! Zweifelsohne würde man ihm 
zu Ehren die Schlafstatt unaufgefordert abdunkeln (freilich schon aus 
Blickschutzgründen!), sie vielleicht in eine Art Zelt packen, sie sonst wie 
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rundherum verhüllen. Nichts und niemand hinderte ihn, noch hurtig ein 
angebrochenes Glas des guten Honigs einzupacken, denn dass er Hunger 
hatte, verspürte er wohl und wehe dem arschgeweihten »feinen Herrn Ver-
käufer« (Drecksack!), der es dem jungen Freiherrn abschlüge, im Bett auch 
nach Laune und Gusto zu speisen! Nichts, außer vielleicht just jenem Zie-
hen, das ihn möglicherweise so langsam nach und nach dann doch mal 
in den Wahnsinn treiben mochte, ihn das Bettengeschäft samt Belegschaft 
und zurückgelassenem Honigglase abfackeln und in einem sogenannten 
»Furry-Kostüme«, das er auf dem Weg dorthin unterwegs noch rasch ge-
kauft (besser: geliehen) haben würde, – als Eichhörnchen? – die Flucht er-
greifen ließe. 

Und wenn er nun simplement Flöhe dort hatte? Winzige Sackläuse nur oder 
die größeren, Sackratten? Nun gut, da konnte ihm der Honig ja gerade be-
hilfl ich sein, aufgetragen auf die »beanspruchte« Haut die unliebsamen 
Tiere knallhart dingfest machen oder sie zumindest in ihrer Bewegungs-
freiheit erbarmungslos einschränken.

Vielleicht allerdings besser doch auch wider Gewohnheit – die ihn sonst 
überall anschreiben oder nur mit gutem Namen bezahlen ließ –, zwei-
gleisigerweise fahrend, zehn oder zwanzig Mark griff bereit mitführen, 
falls man nämlich dem Proleten Haberkern unterwegs zufällig über den 
Weg lief, und dass man ihn dann quasi bat, rasch mal eben »mitzukom-
men« und ihm einen »abzublasen«, für zehn Mark (oder vielleicht acht 
Mark fünfzig). Honig war ja, sagte der Vater immer, neben Schuhwichs das 
Arme-Leute-Essen schlechthin. 

Ooooaaah – jetzt war ja ... alles ... gut! Alles gut und eingesaut! 
Das Ziehen verschwunden. 
Sofort schlief er ein.
Der junge Herr Freiherr.



Grafi k: Alexander Estis
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Die Vorteile eines 
Ofens in Zeiten der 
Zentralheizung 
Von Friederike Schulz

Ich wohne in einem Haus, das mit Holz und Kohlen beheizt wird. Das ist 
schlecht für das Klima, aber gut, wenn man sich mit Hilfe der Spaltaxt ab-
reagieren will. Außerdem sieht es heroisch aus, eine Axt zu schultern und 
ich bin dabei immer versucht, Sätze zu brüllen, die Menschen in Filmen zu 
brüllen pfl egen, wenn sie mit einer Axt in der Hand wahlweise den Englän-
dern, Franzosen oder Feudalherren gegenüberstehen. Als ich an diesem 
Samstag die Axt und Arbeitshandschuhe aus der Werkstatt hole, sind we-
der Engländer, Franzosen noch Feudalherren zur Hand, daher beschränke 
ich mich auf ein gefl üstertes »Mir nach, Canaillen« und laufe durch den 
Garten zum Holzlager. 

Wenn ein Baumstamm keine Risse hat, ist es sehr schwer, ihn zu hal-
bieren, selbst mit der Spaltaxt für 49,99 Euro. Die unkomplizierte Methode 
basiert auf Gewalt und Ausdauer. Gewalt und Ausdauer bringen manche 
Menschen sehr weit im Leben, also ziehe ich zwei verschiedenfarbige Ar-
beitshandschuhe über – in der gesamten Werkstatt lässt sich kein zusam-
menpassendes Paar mehr fi nden – und versuche es mit beidem. Der Teil 
mit der Ausdauer ist schwerer als der mit der Gewalt. Kurz überlege ich, 
ob man eine psychologische Persönlichkeitstypologie entwickeln könnte, 
die allein auf der Beobachtung eines Menschen beim Holzhacken aufbaut, 
aber dann fällt mir ein, dass ich mich von Typologien immer in meiner 
Einzigartigkeit gekränkt fühle. Zwar habe ich im Laufe meines Lebens oft 
an meiner Einzigartigkeit gezweifelt, aber nachdem Gott meine Pubertät 
nicht überlebt hatte und meine linken Freunde kapitalistische Glücksver-
sprechen als Lügen enttarnt hatten, war ich bereit, die entstandene Glau-
benslücke auch mit etwas so Unoriginellem wie Individualität zu füllen 
und gegenteilige Indizien zu ignorieren. 

Wenn man es nicht so mit Gewalt und Ausdauer hat, kann man auch 
die kompliziertere Methode anwenden, um einen Baumstamm zu zertei-
len. Besonders erfolgreich ist sie bei durch die Trocknung rissig geworde-
nen Baumstämmen: Man versucht mit der Axt möglichst genau den schon 
existierenden Riss zu treff en und lässt die Axt dort stecken. Jede Linie kann 
ins Unendliche verlängert werden, haben wir im Mathematikunterricht 
gelernt, und so verlängere ich die Risslinie gedanklich bis zu dem Punkt, 
an dem die Jahresringe an die Rinde grenzen. Zwei Linien, ins Unendliche 
verlängert, kreuzen sich nur einmal. Damals kannte ich ihn noch nicht, 
aber heute denke ich bei den sich einmal kreuzenden Linien an K. und 
mich, wobei er statistisch in fünfundzwanzig Jahren zu einem Punkt wird. 
Zwanzig, wenn man die Kippen, den Alkohol mit einberechnet und sein 
Herz wirklich so sensibel ist, wie er immer tut. 

Eine andere traurige mathematische Erkenntnis, die meine Lehre-
rin Frau J. damals vermittelte, war die, dass es eine Funktion gab, deren 
Graph sich einer Gerade (meist der x- bzw. y-Achse) bis ins Unendliche 
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annäherte, sie aber nie berührte. Ich war damals unglücklich verliebt und 
fühlte mich der Funktion sehr verbunden. 

Ein paar Jahre später bin ich zwar schon wieder unglücklich verliebt, 
aber immerhin wohne ich jetzt in einem Haus, das mit Holz und Kohlen 
beheizt wird, weswegen ich mich mit Hilfe einer Spaltaxt abreagieren 
kann, wenn es in meinem eigenen Kopf zu laut ist oder ich nicht an K. den-
ken mag. Das funktioniert so: Auf die gedanklich verlängerte Risslinie in 
dem Baumstamm muss man einen Keil setzen und mit einem Hammer 
draufschlagen. Zellulose ist belastbar und hält Spannung aus, aber Gewalt-
einwirkung an zwei Punkten ist doch zu viel. Während ich den Hammer 
schwinge, denke ich an eine Obduktion, bei der ich vor Kurzem zuschauen 
durfte, und wie das Herz der Verstorbenen einfach aufgeplatzt war unter 
dem Druck, der entsteht, wenn ein Körper von einem Baukran auf Pfl aster 
fällt. Auch da hat das Gewebe der Spannung nicht standgehalten, wobei es 
bei einem Kran eigentlich auch egal ist, ob das Herz noch heil ist oder nicht, 
weil Matsch ist man eh. Ein Kommilitone fragte die mit einer Art Brotmes-
ser hantierende Rechtsmedizinerin in einem kindlich-angeekelten Ton-
fall, wie er so einer Obduktion entgehen könne, außer nicht zu sterben. Es 
klang so naiv, dass ich mir im Gegensatz zu ihm sehr cool und überlegen 
vorkam, was sich jedoch später rächte. In meinem Kopf war zwei Wochen 
lang noch die alltäglichste Sache assoziativ mit Obduktion und Tod belegt 
und ich kann bis heute keinen Gorgonzola mehr essen, weil dessen Geruch 
dem einer Fäulnisleiche ähnelt. 

Zum Glück riecht es beim Holzhacken nur angenehm nach Fichte. 
Fichte ist in meinem Hirn in der Nähe von Erkältungsbad und Geborgen-
heit abgespeichert, was mich beruhigt. Hätte ich K. zum Beispiel in einem 
Fichtenwald getroff en, würde ich wegen des Fichtengeruchs jetzt bestimmt 
an ihn denken müssen. Habe ich aber nicht, also ist alles gut. Beim dritten 
Hammerschlag auf den Keil bricht der Stamm auseinander. 

Alles ist gut. 
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aus dem Wörterbuch 
des Völkischen 
fl ackern Schandfl ecken 
des Entsorgens
fl attern in rot 
geränderten Augen
wenn sprachliche Handlanger
der Hetzer und Henker
mit Fantasien 
der Gewalt drohen
blutrünstige Nebel
ihres Größenwahns
über Köpfe blasen
um mit ihren Worten Menschen 
in Marschschritte zu zwängen

Bernd Stickelmann
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Zuckerguss
Von Till Bender

Man hatte ihr den dritten Becher Tee gebracht. Wieder die Kräuter-
mischung.

Frau Seubert atmete jetzt gleichmäßiger, hatte längst aufgehört zu 
schreien und machte auch nicht den Eindruck, sie würde demnächst wie-
der anfangen, die Menschen in ihrer Nähe an der Kleidung zu packen und 
sie anzufl ehen, ganz dringend irgendwas gegen irgendwas zu unterneh-
men.

Zwei freundliche Polizisten, die vom Sicherheitsdienst zum Brunnen 
im Shoppingcenter gerufen worden waren, weil sich dort »eine Kundin un-
angemessen und möglicherweise selbst- und fremdgefährdend verhalten 
habe«, hatten sie vor einer knappen Stunde in der akutpsychiatrischen 
Notaufnahme des städtischen Krankenhauses abgeliefert, und nun beob-
achtete die Ärztin aufmerksam, wie Frau Seubert sich innerlich sortierte, 
um ihrer Bitte, noch einmal in aller Ruhe und der Reihe nach zu erzählen, 
was vorgefallen sei, nachzukommen. 

Alles an der eleganten Mittdreißigerin war geschmackvoll und dezent. 
Und alles war von ihrer aktuellen Krise leicht ramponiert worden: hier eine 
überdehnte Naht an ihrem Rock, dort eine Schmutzspur an ihrem Knie, 
eine Schramme im Leder ihrer Handtasche, leicht verwischter Kajal, ein 
eingerissener Fingernagel am rechten Zeigefi nger – eigentlich alles un-
auff ällig, aber es waren lauter Beschädigungen off enkundiger Perfektion, 
weswegen sie übler mitgenommen aussah als mancher vollkommen ver-
wahrloste Zausel, der sonst auf ihrem Platz saß.

Frau Seubert setzte sich auf, zog kurz und trocken die Nase hoch und 
überwand einen nicht unerheblichen inneren Widerstand:

»Sie kennen doch diese Science-Fiction-Geschichten, in denen Außer-
irdische uns nicht bloß besuchen kommen, sondern schon seit wer weiß 
wie langer Zeit unter uns leben. Und zwar völlig unbemerkt, weil sie so 
eine Art Tarnvorrichtung haben. Die macht sie nicht unsichtbar, sondern 
lässt sie einfach als normale Leute erscheinen. Eines Tages fällt diese Tarn-
vorrichtung dann ganz oder teilweise aus, und plötzlich sieht man seinen 
Buchhändler, seinen Nachbarn oder den Wettermann in seiner wahren 
Gestalt – als Alien-Monster. 

So ging es mir heute.«
Frau Seubert machte eine Pause.
Die Ärztin verzog keine Miene und machte sich eine diskrete Notiz. 
»Sie …, Sie können Außerirdische sehen?«
Frau Seubert blickte verwundert auf.
»Seien Sie nicht albern. – 

Weiter. Der Bäcker bei uns zu Hause um die Ecke ist bekannt für seine köst-
lichen Berliner Pfannkuchen. Vielleicht ist es die Marmelade, vielleicht 
sind es Gewürze, meine Familie isst nur die Berliner von diesem Bäcker. 
Will ich also heute mal wieder fünf Stück kaufen, für unseren Nachmittags-
kaff ee. Ich erreiche die Tür zugleich mit einer Frau, die off enbar sehr in Eile 
ist. Ich lasse ihr den Vortritt, halte ihr die Tür auf, sie bedankt sich. 

Sie sagt: ›Ich hätte gerne Berliner.‹
Die Verkäuferin: ›Sehr gerne. Sind gerade fertig. Noch schön warm! Wie 

viele dürfens denn sein?‹
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›Alle, bitte. Mein Sohn feiert heute Kindergeburtstag.‹
›Oh, das sind aber über fünfzig.‹
›Wunderbar.‹
So ein Pech, denke ich, aber ist ja kein Beinbruch. Die Frau kriegt drei 

fl ache Pappkartons überreicht, ich halte ihr nochmals die Tür auf, gehe 
auch wieder, draußen klingelt ihr Handy. Es gelingt ihr, es aus der Tasche 
zu fi schen, ohne dass ihr der Kartonstapel wegrutscht:

›Ja? – Ja, hab ich. – Gut Fünfzig. – Mit Zuckerguss. – Wie bitte? Was soll 
das heißen, nur Puder... – Ich bin extra quer durch die Stadt – ja toll, Ge-
burtstagskindgeburtstagskind. – Bitte, dann kümmer du dich doch selber 
drum.‹

Denke ich, Mann, ist die sauer. Und nicht zu Unrecht. Klingt wie je-
mand, der gleich sein Telefon ins Gebüsch wirft. Tut sie aber nicht. Statt-
dessen wirft sie die drei Kartons ins Gebüsch, knallt die Autotür hinter sich 
zu und fährt mit heulendem Motor davon.

Dann. Meine Tochter kommt aus der Schule. Steckt die Nase bis zu den 
Schultern in den Kühlschrank: Mama, haben wir noch von den Nudeln? 
Ich hab so einen Hunger. Sage ich, willst du nicht vielleicht erst nach dem 
Ballett richtig essen, und jetzt erst mal nur ein Möhrchen? Heute wird 
doch gewogen? Nicht dass du wegen so was gesperrt wirst. Wissen Sie: Die 
Mädchen sollen nebenbei auch ein bisschen positive Ernährungsdisziplin 
lernen, und wer dann an den lange im Voraus angekündigten Waagen-
Tagen über seinem Richtwert liegt …, und jetzt steht gerade eine Auff üh-
rung beim Stadtfest an. 

Nee, sagt sie, das wäre schon alles safe, Frau Rensing braucht alle Mäd-
chen für die Schostakowitsch-Choreo, damit die von der Stadt nicht die 
Gymnastik-Gruppe von der Ebert nehmen, und meinen Part kann sowieso 
keine andere.

Dann. Am frühen Nachmittag. Ich bringe meinen Sohn zur Musikschu-
le. Ich gehe mit ins Gebäude, denn ich muss anschließend noch eine klei-
ne Besorgung für meinen Mann machen, ihm ein Hemd besorgen … – das 
Hemd – und will vorher rasch zur Toilette. Im Schulkorridor sehe ich, wie 
eine Frau aus der Nachbarschaft mit ihrem Sohn sich gerade von einem 
Cello-Lehrer verabschiedet. Total liebe Leute. Wir nennen sie im Spaß die 
Hippies. Wir grüßen einander im Vorbeigehen, um die Ecke liegen die To-
iletten. Ich schließe eben die Tür einer Kabine hinter mir, da höre ich, wie 
draußen noch jemand den Raum betritt – die Hippies.

›Mama, Mann, ich darf hier gar nicht rein, das ist für Damen.‹
›Lenk jetzt bloß nicht ab! Kannst du mir das bitte mal erklären?‹
›Weiß nicht.‹
›Was heißt, weiß nicht? Hast du nicht vernünftig geübt? Hast du dich 

nicht vernünftig konzentriert?‹
›Sebastian spielt einfach besser als ich. Ist doch egal.‹
›Ich hör' wohl nicht richtig! Du weißt, auf was wir alles verzichten, um 

dir das alles zu ermöglichen! Das teure Instrument. Die teuren Lehrer. Die 
Meisterkurse. Das ist dir egal?!‹

›Das mein' ich ja nicht.‹
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›Was ist dir dann egal?‹
›Nix.‹
Weiter ging das Gespräch nicht. Die beiden sind dann wieder raus. 

Aber Sebastian geht mit meinem Sohn in eine Klasse – und spielt auch auf 
dem Stadtfest.

Danach kam nur noch die Sache mit dem Hemd. 

Die Geschichte fängt bei Johanssens an, wo wir seit Jahren fair produzierte 
Sachen kaufen. Johanssens hat geschlossen. -

Also bin ich weiter, in unser Shoppingcenter gegangen, auf der Suche 
nach einer akzeptablen Alternative, wo mir ein paar junge Leute ein Flug-
blatt mit dem Titel KONSUMENTENMACHT UND KONSUMENTENVER-
ANTWORTUNG in die Hand drückten, in dem Ton: 

›Rücksichtslose Konzerne beuten ihre Arbeiter aus, machen mit Gift-
müll die Umwelt kaputt und treiben Raubbau an den natürlichen Ressour-
cen unserer Erde, aber auch die mächtigsten Industrie-Riesen sind darauf 
angewiesen, dass ihre Produkte am Ende in den Läden gekauft werden, 
also lasst sie die Macht des Verbrauchers spüren, lasst uns ihnen ganz ein-
fach einen Strich durch die Rechnung machen. Kauft öko, bio, fair – und 
nicht immer bloß so billig wie möglich. 

Der Kunde ist König.
Seid ein guter König.‹
Und als ich dieses Blatt in den Händen hielt, da …«
Hier stockte Frau Seubert in ihrem Bericht.
Nach einer angemessenen Weile fragte die Ärztin: »Da?«
»Da ging irgendwie die Tarnvorrichtung kaputt. – Das stimmt doch 

alles nicht. Es ist einfach nicht wahr. ›Konsumgesellschaft‹ heißt doch, al-
les dreht sich um den Konsum von Waren. Es wird produziert, damit die 
Leute es verbrauchen. Aber die Berliner sind überhaupt nicht verbraucht 
worden. Trotzdem ist das Geschäft der Bäckerei perfekt gelungen. Sie sind 
nämlich bezahlt worden. Nur das zählt. Ob die auch verbraucht wurden, 
ist der Bäckerei völlig egal. Was ich da erlebt habe, sieht zwar wie ein bi-
zarrer Ausnahmefall aus, aber das ganze Shoppingcenter ist zum Platzen 
voll von dem Prinzip. In den Regalen liegt das Zeug, man darf sich aber nur 
was nehmen, wenn man's bezahlen kann. Sonst muss man wieder heimge-
hen. Natürlich. Was denn sonst?! Jedes Interesse wird bedient, hinter dem 
Zahlungskraft steht. Aber kein anderes. Also keine Konsumgesellschaft, 
sondern eine, wie soll man das nennen, ›Geld-absaug-gesellschaft‹. Und 
bei wem es nichts abzusaugen gibt, der kriegt auch nichts zu konsumieren. 
Oder so: Produktion geht immer so, dass man sich überlegt, bei welchem 
Mangel, bei welcher Schwäche man die Leute zu packen kriegen könnte, 
damit sie einem für die Behebung des Mangels was zahlen. Weil sie sich's 
hoff entlich nicht selber machen können. Was ich ihnen so lange vorent-
halte, bis sie mir dafür von ihrem Geld geben. Und dann muss dafür ge-
sorgt sein, dass die Leute sich zuerst um den Mangel kümmern, den ICH 
ihnen beheben kann, und nicht um irgendeinen anderen, weil ich davon 
ja gar keinen Profi t hätte. Überall neben mir lauern jede Menge andere, die 
dem auch an den Geldbeutel wollen. Der hat ja nur begrenztes Geld. Der 
muss sich überlegen, ob er mein fair genähtes Hemd kauft oder nebenan 
die Bio-Mandarinen. Oder ob er weiter seinen alten Pullover trägt, oran-
genfruchterfrischungsgetränkähnlichen Nektar trinkt und sich vielleicht 
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ein paar extra Cellostunden leistet. Und das soll ein König sein? Das aller-
letzte Anhängsel von allem ist er! Und damit ich aus dem bisschen, was ich 
ihm aus der Tasche zu ziehen schaff e, mein Geschäft machen kann, muss 
ich natürlich auf der anderen Seite alle Ausgaben, die dafür nötig sind, so 
knapp wie möglich halten. Ich MUSS sehen, wie billig ich an meine Mate-
rialien komme, wie elegant ich meinen Müll loskriege und vor allem, für 
wie wenig Lohn ich meine Leute für mich arbeiten lassen kann. Wenn ich 
nicht mehr aus ihnen raushole, als sie mich kosten, kann ich sie doch von 
vornherein nicht für mein Geschäft arbeiten lassen. Wenn ich da nicht alle 
Möglichkeiten nutze, geht mein Geschäft nicht schlecht, sondern ein. Da 
brauche ich gar kein schurkischer Ausbeuterbetrieb zu sein. Kann ich auch 
ein ganz freundlicher, wohlgesonnener Betrieb sein. Weil an jeder Ecke 
Konkurrenten sitzen. Überall Konkurrenz! DAS bedeutet Konkurrenzge-
sellschaft. Ein großes, allgemeines Gegeneinanderanarbeiten. Boah.« -

Frau Seubert war wieder außer Atem geraten. Als sie weiterredete, 
sprach sie ganz leise.

»Und wir erlauben, dass unsere Kinder sich genau dieser Konkurrenz 
unterwerfen, wenn sie tanzen und Musik machen. Ach, was sage ich, die 
Konkurrenz als Maßstab lernen und abfeiern. Das ist doch ekelhaft. Und 
man wird bewundert und beglückwünscht, wenn man gut darin ist.«

Die Ärztin hatte in den letzten Minuten viel genickt. 
»Ja Frau Seubert. Wenn Sie mal einen Weg fi nden, wie man sich da 

rauszieht, sagen Sie mir Bescheid.«
»Ach, ich will mich ja gar nicht rausziehen.«
Alle Hektik war jetzt aus ihrem Gesicht gewichen, und so etwas wie ein 

müder, matter, milder Glanz hatte sich darüber gelegt.
»Ich will den Laden lahmlegen.«
Die Ärztin machte sich noch eine diskrete Notiz.



Grafi k: Oleg Estis
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Unwetter überm Kiez
Von Der kleine Lord Fauntleroy 

Zähe schwarze Wolken zogen, wie vertriebene Geister, plötzlich am Hori-
zont auf und die leichte Spätsommerbrise wich einem starken Wind, der 
selbst die Falten in Frau Merkels Gesicht wieder glattbügelte. Die Sonne, 
die vor kurzem noch halbnackte Touristenhorden im Tierpark kross ge-
braten hatte, wurde immer mehr von einem Unwetter verdrängt. Angela 
stand wie ein Fels auf dem Balkon des Bundeskanzleramtes, der rote Blazer 
wehte im Wind, ihre Mundwinkel kämpften tapfer und unbeirrt den ewi-
gen Kampf gegen die Schwerkraft. Sie führte ihre Hände in einer ruhigen, 
beinahe schon meditativen Geste vor ihren Bauch und formte das Symbol 
deutscher Beständigkeit und Vernunft. Dabei fokussierte sie ihren Blick 
auf den Horizont, fast so, als würde sie etwas Außergewöhnliches erwar-
ten. Das Unwetter breitete sich immer mehr über Berlin aus, doch es hatte 
sich verkalkuliert, denn Teile der Hauptstadt waren bereits fest in der Hand 
dunkler Mächte, die ihm in allerlei exotischen Sprachen drohten. Berlin 
war längst von dunklen Flecken benetzt, an deren Urheber traditionell 
Wegzoll und Schutzgeld zu zahlen waren, bevor ihr Kiez passiert werden 
durfte.

Während das Unwetter noch zäh mit Berlins Unterweltbossen um 
einen Passierschein feilschte und der Wind stärker wurde, traten sich im 
Tiergarten, unweit der Siegessäule, John West und Ivan Wladimirowitsch 
gegenüber. Sichere fünf Meter Wiese und eine Drehscheibe dienten ihnen 
als Abstand, Laub raschelte über den Boden und Bäume ächzten unter der 
Gewalt des Wetters. Auf einer mit Tags und obszönen Bildchen verzier-
ten Parkbank in einiger Entfernung, beschnupperte eine zurückgelassene 
Currywurst verliebt ein Häufchen Hundekot. Im stroboskopgleichen Fla-
ckern der mit vergilbten Fußballstickern beklebten Parklaterne, wirkte die-
se Komposition ähnlich einer Dystopie für das Berliner Nachtleben. John 
West zog den Reißverschluss seiner mit einem Cowboymotiv bedruckten 
Collegejacke bis zum Anschlag nach oben und zückte eine Packung Marl-
boro. Ivan Wladimirowitsch griff  mit seiner von Rolex und Goldringen ver-
zierten Hand in den Armani Herrenmantel und holte einen Flachmann mit 
der Aufschrift »Stalins Zaubertrank« heraus, schraubte ihn auf und nahm 
einen großen Schluck. Dort, wo er den Flachmann unter dem Mantel her-
vorgeholt hatte, blitzte für wenige Sekunden ein Stück Klaviersaite und 
eine Waff e mit Schalldämpfer auf. John West hatte indes eine Zigarette mit 
seinen in Fahrradhandschuhen verpackten, vor Kälte zitternden Fingern 
aus der Packung genommen. Dann zündete er sie im Schutz seiner Hände 
an und nahm einen tiefen Zug. Er ließ das Nikotin durch seine verkrustete 
Lunge jagen und blies eine große, weiße Wolke in den Wind, der sich im-
mer mehr in einen Orkan verwandelte. Mit der freien Hand griff  er in die 
Jackentasche und befühlte den Schlagring, den er darin verborgen hatte 
und auf dem der Schriftzug »Great« eingeprägt war. Unter dem Hosen-
bund seiner viel zu weiten Jeans, die er so tief trug, dass seine Boxershorts 
im Stars-and-Stripes-Look herauslugten, rieb eine Kleinkaliberwaff e an 
der Arschritze. Ivan Wladimirowitsch stand John West regungslos gegen-
über, die narbige Glatze dem Unwetter ausgesetzt und verzog keine Miene. 
Selbst als ein beingroßer Ast herübergewirbelt wurde, ihn am Hinterkopf 
traf und kläglich zerbarst, ließ er nur kurz den Nacken kreisen, fast so, als 
hätte ihn etwas gekitzelt. In seinen tiefblauen Augen spiegelten sich die 
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Blitze, die am Horizont aufkamen und auf seiner mehrfach gebrochenen 
Hakennase plätscherten die ersten Regentropfen. Indes vermischte sich 
das Quietschen der vom Wind angetriebenen Drehscheibe zwischen den 
beiden, mit dem Ächzen der Bäume, die sich gegen das Unwetter stemm-
ten. Beide Großkaliber der Unterwelt standen sich eine ganze Weile so ge-
genüber, dann klingelte fast zeitgleich ihr Handy. »John Wayne ist da und 
wird schon blass. Bringt schonmal Wodka zum Feiern mit«, sprach Wladi-
mirowitsch und legte auf. »Väterchen Frost ist eingeritten, beeilt euch! Zeit, 
ihn Kalt zu stellen«, sagte West und beendete seinen Anruf. Beide hatten 
die Kavallerie in Marsch gesetzt. Während sich West und Wladimirowitsch 
wieder unbewegt ansahen, fuhren zwei Wagenkolonnen aus unterschied-
lichen Richtungen auf die Siegessäule zu. West schnippte seine verrauchte 
Kippe in den Wind und Wladimirowitsch nahm einen weiteren Schluck 
aus seinem Flachmann. Die Wagenkolonnen kamen je an einer anderen 
Seite des Spielplatzes zum Stehen und die Seitentüren der schwarzen SUVs 
öff neten sich. Aus einer der Kolonnen strömten dutzende, in Collegejacken 
gekleidete Männer heraus, während aus der anderen Gestalten in Herren-
mänteln ausstiegen. Wie zwei aufgestachelte Ameisenvölker bahnten sie 
sich ihren Weg zwischen den Bäumen hindurch und hielten auf den Spiel-
platz zu.

Der Orkan traf das Kanzleramt mit voller Härte und hinterließ häss-
liche Risse im Beton. Peter Altmeier saß auf einer mit Steuergeldern fri-
sierten und mit Elfenbeinintarsien verzierten Kloschüssel im zweiten 
Stockwerk. Er war in die aktuelle BILD-Zeitung vertieft, wohl wissend, dass 
die mit 7,95  Euro pro Stunde abgespeiste Reinigungskraft das Klopapier 
nicht aufgefüllt hatte. Völlig unerwartet sprengte der Sturm die Toiletten-
tür wie Wolfgang Schäubles Steuereinsatzkommando und riss die italieni-
sche Marmorverkleidung seines heiß geliebten stillen Örtchens von den 
Wänden. Ein Pfeifton, wie er normalerweise nur aus der Lunge Helmut 
Schmidts stammen konnte, ließ Herrn Altmeier hochschnellen und ku-
rierte in Windeseile seine Verstopfung. Vor dem Regierungsdomizil fl itzte 
Flinten-Uschi, von Parteigenossen auch liebevoll Gebärmaschine genannt, 
in Pyjama und Pantoff eln auf und ab und rief lautstark den Notstand aus. 
Sie hielt ein übergroßes Walkie-Talkie in der Hand und versuchte verzwei-
felt, Kontakt mit dem Hauptquartier der Bundeswehr aufzunehmen. Doch 
aufgrund von Fengshui-Arbeiten am neuen Berliner Flughafen und einer 
Mottoparty im Bendlerblock kam es zu Verbindungsstörungen. Auch der 
spätere Versuch, vom Dach den seehoferischen Landsitz Neuschwanstein 
um Verstärkung anzufunken, scheiterte grandios, denn oberbayrische 
Störsender und freie Radikale aus Ostdeutschland gerieten damit in Kon-
fl ikt. Angela Merkel stand währenddessen unbeeindruckt und bewegungs-
los, wie ihre bisherigen Legislaturperioden, auf dem Balkon, verzog keine 
Miene und verfolgte wachsam diese Laune der Natur. Wie eine zähe, un-
beugsame Galionsfi gur im Angesicht des Untergangs harrte sie aus und er-
laubte sich nicht, zu blinzeln.

Langsam tauchten aus der Dunkelheit des Unwetters weitere Gestal-
ten hinter John West und Ivan Wladimirowitsch auf, bis sich zwei große 
Gruppen um die beiden gebildet hatten. Während John West mit seiner En-
tourage hochkomplexe Handshakes und für außenstehende undecodier-
bare Kommunikationsfi nessen austauschte, um sie auf das Bevorstehende 
einzuschwören, nickte Ivan Wladimirowitsch nur hier und da seiner Ver-
stärkung zu. Ein beängstigendes Schweigen trat ein und nur das Prasseln 
des Regens und der Donner des Gewitters war zu hören. Der Sturm nahm 
an Fahrt auf. Die mit dem Hundekot im Liebesspiel verknotete Currywurst 
wurde von der Parkbank gerissen und über die Wiese getragen. Mit einem 
klebrigen Klatschen traf sie ein Eichhörnchen, das sich auf der Suche nach 
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Schutz zwischen die Streithähne verirrt hatte. Das von gewürzter Schei-
ße torpedierte Eichhörnchen wurde vom Aufprall völlig überrascht und 
gegen die sich drehende Drehscheibe geschleudert. Nachdem es, noch 
geschockt, gegen einen Haltegriff  der Scheibe geprallt war, sorgten die 
Fliehkräfte dafür, dass es hoch in den Himmel katapultiert wurde. Als hät-
ten die beiden Verbrechergruppen nur genau auf dieses Ereignis gewartet, 
zückten sie ihre Waff en und richteten sie auf den Feind. Einzig John West 
und Ivan Wladimirowitsch rührten sich nicht. Die beiden Konfl iktparteien 
behielten sich gegenseitig im Auge, jederzeit bereit auf Gewalt mit Gegen-
gewalt zu reagieren. Doch kein Schuss fi el. Stattdessen traten John West 
und Ivan Wladimirowitsch mit je einem Assistenten vor. Die Assistenten 
hielten die Drehscheibe an, während sich die beiden Mächtigen darauf 
stellten. Drei! John West lehnte sich an einen der Handgriff e und hielt ihn 
mit beiden Händen fest umschlungen, während sein Assistent ihm mit der 
freien Hand eine weitere Zigarette zur Kräftigung in den Mund steckte und 
anzündete. John West nahm mehrere Züge und schloss meditativ die Au-
gen. Zwei! Ivan Wladimirowitsch stand mit breiten Beinen auf seiner Seite 
der Drehscheibe. Er machte keinerlei Anstalten sich festzuhalten und be-
wegte sich nur kurz, um mit einem verschmitzten Lächeln die Sonnenbril-
le aufzusetzen. Eins! Die Drehscheibe wurde von den Assistenten wieder in 
Schwung gesetzt, bis der Orkan sie in seine Gewalt brachte.

Ein mächtiger Blitz schlug in der nur knapp dreißig Meter entfernten 
Siegessäule ein, während zwei verfeindete Gangsterbosse ihre Zwistigkei-
ten, wie echte Männer regelten. Der Donner, der folgte, war so gewaltig, 
dass sich selbst das Unwetter erschrak und nicht bemerkte, wie es ein Eich-
hörnchen mit gewürzter Scheiße im Gesicht auf den Berliner Fernsehturm 
hinauftrug. Als das Eichhörnchen nach dieser Odyssee wieder zu sich kam, 
stellte es überrascht fest, dass es sich im Auge des zu einem Hurrikan an-
gewachsenen Orkans befand. Spiralförmig und tiefschwarz zogen sich die 
Wolken um den Alexanderplatz und tauchten die Hauptstadt in eine end-
zeitliche Atmosphäre. Das Eichhörnchen wischte sich den curryhaltigen 
Fäkalschmodder mit einem roten Blazer, der sich an die Antenne des Fern-
sehturmes verirrt hatte, vom Gesicht. Dann griff  es nach einer angefange-
nen Tüte Popcorn und einer halbvollen Coladose und gönnte sich diesen 
Blockbuster made in Germany. Indes blinzelte die nackte Angela Merkel 
auf dem Balkon des Bundeskanzleramtes, löste ihre Hände und blickte in 
Richtung Fernsehturm. Für einen Moment trafen sich ihr Blick und der des 
Eichhörnchens. Rote, lidlose Augen, welche Frau Merkel wie Scheinwer-
fer punktierten, kamen hinter knuddeligen Pausbacken hervor. Angela er-
schrak und das, was von ihrer Seele noch übrig war, erzitterte voller Unbe-
hagen. Der Tag war gekommen. Das Rad der Geschichte machte auch vor 
ihr nicht halt und zog sie mit unüberwindbarer Gravitation zwischen seine 
gefräßigen Speichen. Während sich auf dem Hello-Kitty-Gesicht des Eich-
hörnchens ein dämonisches Lächeln abzeichnete, drehte Angela sich um 
und verschwand, die plüschigen Klauen des Schicksals im Nacken, wieder 
hinter der Fassade des Bundeskanzleramtes.
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Frau Tierisch

Die Beste der Bestien 
wohnt über mir, 
viermal geworfen 
von vier Anderen. 
Immer wenn sie 
die Jungen abspeist, 
brüllt sie wies Vieh 
vom Balkon die Befehle: 
Sitz! Friss! Ab in dein Zimmer! 
Nur im Bad wo es so schön 
herunterhallt, fließt ihre Scheiße 
in die Kanäle für alle. Dort 
kommen sie zusammen 
wie eine gute alte Familie.

fundmunition

die kalt gestellte welt
schwitzt und prognosenschmelze
spült das glas ein letztes 
mal ein letztes mahl aus
rosa fleisch mit brot und bier
für alle. für alle
wird es zeitlos 
schlecht und schlächter
ziehen durch die blogs
und laden ihre manifeste
durch, die meuten geben sich
der menschlichkeit
hin und wieder
mäht der tod auf level 7

Stefan Schütz (1964 bis 2017)

Vor einigen Wochen erreichte uns die traurige Nachricht, dass der Erfurter 
Lyriker Stefan Schütz schon vor geraumer Zeit verstorben ist. Stefan hat 
nicht nur immer wieder im hEFt und vielen anderen Literaturzeitschriften 
veröffentlicht, er begleitete mit seinem Sachverstand und seiner Urteilskraft 
auch verschiedene Literaturwettbewerbe als Juror, u.a. den Eobanus-Hes-
sus-Schreibwettbewerb. Zudem war er als Schreibpädagoge an der Uni-
versität Erfurt tätig. Seine Lyrik war kraftvoll, präzise und zerbrechlich. Kein 
Wort zuviel. Und stets am Abgrund. 

Adieu, Stefan.
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Bad boy 

Ich bin der böse Junge von nebenan, 
der, der den Sargträgern hilft 
wenn sie die Nachbarn wegschaffen. 
Ich gehe um wie Grippe. 
Die drei Kids von oben 
haben sich angesteckt: eine Sinfonie 
aus Streichholz und Feuerwehrlärm. 
Ich bin es, der den Ersatzschlüssel hat 
und die Blumen mit Rattengift gießt. 
Das ist schon ein tolles Leben, 
wenn im Frühling kollaterale Schädel 
Führergeburtstag feiern und wie durch 
Zufall in ihren Hirnanhangsdrüsen 
meine Küchenmesser stecken. 
Die Bulldogs, die ich nun am Hals habe 
schicke ich raus jeden Abend. 
Jetzt gibt es hier 
nicht einmal mehr Kaninchen.

vorletzter frühling

ich schließe mich nicht an, der ortsüblichen feigheit, die gefälschten nachbarn
grüßen und grüßen, ein betrunkenes zelt schluchzt kalte liebeslieder
das immergrün ist brauntrocken und verstockt, ich könnte mit dabei sein, könnte das
überleben überleben, könnte meinen platz finden, doch ich bin hier inmitten meiner selbst

ich schließe mich nicht an, der geschmierten provinz, deren verabredungen über die 
verbeamtete menschlichkeit, deren briefe in entfremdeter sprache, deren befehle
ich bin ich bin ich bin, ich schreie das leben an, diesen tollwütigen zellhaufen, dieses
dauerlauern am hechelatem, dieser sog, dieser vampirsog an unseren träumen

ich schließe mich nicht an, den vermummten barrikaden, den kraftrednern, den verheuchelten meuchelnden. 
ich bin mit blumengießen dran, mit operationen an meiner offenen seele
ich liege zerfleischt inmitten meiner bücher, meiner tücher, meiner immer offenen wunde
gebe ich keine gelegenheit sich zu schließen, ich bin mit mir blutsverwandt

ich schließe mich nicht an, der tatenrettungsdienst ist immer unterwegs, zu mir passivbrandstifter, 
ich zünde das wohlwollen an, es riecht nach alter frau, ich höre
noch immer wie sie draußen feiern, wie sie mich zu sich bitten, wie kalt der wind
der genormten herzlichkeit weht, ich soll so sein wie sie, so scheinen wie sie

ich schließe mich aus, lass mich nicht mit freundlichkeit infizieren, wasche meine
seelenhand, streife den hass ab wie alltagsstaub, gehe hinaus, vorbei an den 
fenstergespenstern, die nun grüßen, die neidisch sind hinter ihrem fremdglas
ich zieh ein bein vors andre, daneben den stock, vielleicht find ich jetzt die liebe

Texte: Stefan Schütz
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Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerb 

Auf den folgenden Seiten veröffentlichen wir die Hauptpreistexte des  
Eobanus-Hessus-Schreibwettbewerbes 2018. Der Wettbewerb wird seit 
2001 ausgeschrieben und fand 2018 – nach zweijähriger Pause – erstmals 
unter dem Dach der Erfurter Herbstlese statt. Junge Autorinnen und Auto-
ren aus Thüringen im Alter von 18 bis 30 Jahren waren aufgerufen, selbst-
verfasste Prosa oder Lyrik einzusenden.

solarpunk und precht

unsere städte werden wunderschön sein,
sie werden schwer sein vom blütenduft,
die pfützen überquellend pollengelb,
aufspritzend bei jedem querenden fahrrad,
unsere städte werden wunderschön sein,
wenn es nichts zu feiern gibt,
dann ist es still und dunkel in der nacht,
dann finden die glühwürmchen sich wieder,
dann werden die vögel wieder länger warten dürfen,
unsere häuser werden wunderschön sein,
durchlässig und faulend und verwachsen,
überzogen mit moos, mit regenplanen,
mit solaranlagen, mit rosigen antennen, 
mit plastiksegeln, mit buntglas, mit windspielen,
mit tomatenpflanzen und weinranken,
mit allem, was wir zusammenraffen konnten, 
unsere häuser werden wunderschön sein 
eingegraben im schnee und im staub, 
unter nackten füßen, unter schaufeln,
unsere körper werden wunderschön sein,
wir werden dreckig sein und haarig,
dreck unter den fingernägeln, 
haare unter den achseln, 
dreck an den fußsohlen,
haare an den beinen,
haare zwischen den beinen, 
unsere körper werden wunderschön sein,
gewöhnungsbedürftig, 
warm und verschwitzt
werden wir auf den dächern sitzen, 
unsrer hände arbeit verzehren,
uns an den händen halten, 
jeder ist eingeladen,
werden bestimmt irgendetwas singen,
dass jetzt noch nicht da ist, 
und hinunter
auf die ruinen schauen. 

Lara Maibaum
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hingabe

ich bin ausgelaugt. 
wissen sie schon das neuste, 
wissen sie schon das neuste?
ich züchte jetzt bakterienkulturen auf meiner zunge.
ich unterhalte einen garten auf meinen backenzähnen.
ich bin siedlungsgrund. grabt ruhig eure brunnen in mich,
hier gibt es noch grundwasser.
die reichen fischgründe bieten genug grund,
die boote zu wasser zu lassen. 
ich bin die stelle, an der der fluss so seicht ist,
dass man ihn mit hochgekrempelten jeans überqueren kann.
ich bin der fluß. ich gebe mich hin ins meer,
ich lasse mich mitnehmen,
ich reiße mit. stetig höhle ich mich durch eure landschaft,
ich zerfurche den boden, ich bin ein gletscher,
ich bin milliarden jahre alt,
und jetzt schmelze ich. 
mir ist warm. 
ich bin übersäuert und klebrig,
kein guter boden mehr, ich hafte an mir,
ich kann nicht von euch lassen, 
mich muss man von den fingern abschaben mit der stumpfen seite eines messers. 
mich muss man roden. 
mir muss man beikommen. 
ich bin eine plage, 
insektentöter kann man ansetzen auf mich 
und rattenfänger und alte grimmige stubenkater. 
die geister meiner toten sprossen werden eure kinder jagen in ihren albträumen.
ich habe mich eingeschrieben in eure erinnerung,
eingegraben meine initialen in eure großhirnrinde. 
ich bin so hell wie ein osterfeuer, 
ich dampfe,
schon bin ich vergangen,
steige in den himmel auf, bin tausend sterbende sterne.
ich regne nieder auf euch
ich benetze eure schweißigen stirnen.
ihr wascht die kohle meines leibes von euren händen.

Lara Maibaum
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siegertext

eine ulkigeetwas schräge beobachtung 
über die eigenart eines menschen 
welche leicht als symptom unsrer zeit gelesen werden kann 
welche leicht auf die menschen übertragen werden kann;
ein bisschen mehr gewalt 
ein bisschen detailliert als 
man erwarten würde gerade
von so einem jungen menschen 
ein bisschen sex und crime und 
ein unverhohlener umgang mit drogen als 
auflehnung gegen das bürgerliche elternhaus
aus dem man dann doch stammt
ja, man ist nicht schamlos!
man zeigt auf!
man entblößt
humoristisch zugespitzt 
die zustände unsrer zeit!
metaphern wie blitzkrieg
und stahlgewitter!
die unsagbarkeiten 
sagt man, einfach so!
wow, anglizismen!
selbstreferenzielles rumgetue!
demütiger zweifel an den eigenen fähigkeiten!

man 
riskiert
nichts.
man wagt nicht. 
man liefert
brav das erwartbar unerwartete 
den kleinen schockmoment 
wo dem publikum das lachen im hals stecken bleibt
und sie sich in ihrem schweigen selbst erkennen sollen 
und über sich nachdenken sollen, ja ja!
kauft meine kapitalismuskritik. 
feiert meine rebellion, 
die schon internalisierte, 
die gegen sich selbst schießt. 

man verlässt den text 
endend auf einem 
dieser starken sätze

endend in einem –
mensch. 
die traut sich ja was – 
schweigen

applaus
nächster bitte

Lara Maibaum
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Auffahrunfall 
Von Christoph Renner

Als Oskar zwölf war, musste er Hühner schlachten. Er stand im Hof seines 
Elternhauses, auf einem Holztisch krähte der festgebundene Hahn. Die Fa-
milie besaß damals ein Luftgewehr, mit dem schoss er auf den Kopf des 
Hahns – mehrmals. Doch das Vieh gackerte nur und starb nicht. Da kam 
sein Vater und nahm ihn mit in die Stube, er musste die Hose ausziehen 
und sich vor die Sperrholzschrankwand knien, das kannte er. Nicht aber, 
dass sich der Gürtel in der Deckenleuchte verfing und diese knapp neben 
ihm aufschlug. So überlebten Oskar und der Hahn den Tag. 

Ein paar Jahre später berichtete er einem Freund von dem Vorfall, und 
der lachte. Sie tranken eine Flasche Korn und legten sich sturzbetrunken 
mit dem Luftgewehr hinter den Gartenzaun. Gemeinsam beobachteten 
sie die Straße. Damals saßen an der Straßenecke immer zwei alte Frauen 
auf der Bank, es fuhr nur alle paar Stunden mal ein Trabant vorbei. Sein 
Freund schoss auf ein Huhn, das gerade die Straße hangabwärts lief. Da 
rannte es plötzlich auf die beiden alten Frauen zu und blieb am Bordstein 
vor ihnen liegen. Die beiden Damen hatten den Luftgewehrschuss nicht 
gehört: »Wir können uns das nicht erklären«, sagten sie noch Jahre später. 
»Herzinfarkt vielleicht.«

Schlotterrose war der Bezirksvorsitzende der Partei, und er soll noch 
lange heimlich die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen haben. 
»Letscho labbrig aus der Dose – ist wie unser Schlotterrose«. Der Reim kam 
ihm, als Schlotterrose in den Siebzigern Unterschriften gegen das West-
fernsehen im Ort sammeln ließ. Oskar sang ihn in Gedanken beim Unter-
schreiben. Er liebte das lange »laaa« bei labbrig, das ganz lange »ohh« in 
»Doooose«, und wenn er das »r« in Rose rollte. Er hat den Reim nie jeman-
dem gesteckt.

Oskar hatte sich in sein Mädchen verguckt. Es war Dorfdisco, die Luft 
hätte man schneiden können vom Zigarettenrauch. Die Puhdys waren sei-
ne Chance: Zu denen konnte man eh nicht richtig tanzen. »Geh zu ihr«, 
schallte es aus den Ziphonalautsprechern – und dann küsste er sie. Eigent-
lich war sie zu jung und er nie jung gewesen.

Schnell hintereinander kamen die beiden Söhne. Unter der Woche sah 
Oskar seine Frau bald nur noch vom anderen Ende der Fabrikhalle, wenn 
seine Schicht begann und ihre endete. Dann winkte sie ihm flüchtig zu und 
er lange zurück. 1981 kauften sie sich den ersten Farbfernseher. Oskar liebte 
Tierdokumentationen über Afrika. Doch die Zebras blieben schwarz-weiß. 

Als die Mauer fiel, jubelte Oskar genauso wenig, wie er vorher demons-
trieren gegangen war. Nie wird er den Blick der Frau auf dem Arbeitsamt 
vergessen, als er, ein schon grauhaariger Mann, ihr gegenübersaß und ihr 
eröffnete, er wolle noch einmal eine Ausbildung zum Fotografen machen. 

Sein Hobby wurde erstmal das Sammeln alter Uhren. Im Dorf lachten 
sie, wenn Oskar in seinem schwarzlila Satinjogginganzug eines der wurm-
zerfressenen Teile nach Hause trug. Seine Frau vernahm die Lacher, doch 
es war nicht mehr die Zeit, miteinander zu reden. Und hätte sich Oskar 
von seinen Uhren trennen sollen oder sie sich von ihm, dann hätte man 
zwangsläufig reden müssen. Also hängte Oskar die Uhren an die Wohn-
zimmerwand. Sie läuteten immer um Millisekunden zeitversetzt. So sehr er 
sich auch bemühte, er bekam die mechanischen Aufzüge nicht gleichzeitig 



50

eingestellt. Bald fand er heraus, welche früher und welche später schlugen, 
und so ordnete er sie der Reihe nach an der Wand an. 

Eine schenkte er dem jüngeren Sohn. Sie verstaubte bei ihm auf dem 
Dachboden.

Oskar hasste Raser, die immer mit über 70 km/h um die Kurve vor sei-
nem Elternhaus bogen. Von der Kurve waren es knapp fünfzig Meter bis zur 
Ampel, neben der, auf Oskars Grundstück, ein alter Walnussbaum stand. In 
der Lokalzeitung erschien ein Artikel unter der Schlagzeile »Ampel mit Tü-
cken«. Darin beschwerten sich mehrere Bewohner des Ortes, dass Fahrer, 
wenn sie um die Kurve führen, die »Signalfarbe« durch die Zweige des Wal-
nussbaumes »erst fünfzehn Meter vorher« erkennen könnten. Einen Tag 
nach Erscheinen des Artikels erhielt Oskar einen Brief vom Ordnungsamt, 
in dem er aufgefordert wurde, die entsprechenden Zweige zu entfernen. Er 
ignorierte das. Eine Woche später wurde der Baum gefällt. Zur selben Zeit 
war Wahlkampf. Nachts schnappte sich Oskar eine Leiter, montierte eines 
der Wahlplakate von einem Laternenpfahl ab und brachte es stattdessen 
auf den Ampelleuchten an. Am nächsten Morgen bog ein unbescholtener 
Bürger mit gewohnt 70 km/h um die Kurve, blickte zur Ampel – und mach-
te eine Vollbremsung. Das Auto dahinter krachte in seinen Kofferraum, 
insgesamt vier Autos fuhren aufeinander auf. Zahlreiche Journalisten ka-
men in den darauffolgenden Tagen zu seinem Haus. Nur einen bat Oskar 
auf einen Kaffee herein. Der Journalist hatte viele Fragen zum Plakat auf 
der Ampel. Oskar reichte ihm stumm ein Foto seiner Großmutter, auf dem 
sie, mit einer Schaufel in der Hand, neben dem kniehohen Walnussbaum 
steht. Auf dem Wahlplakat waren kopftuchtragende Frauen in der Rückan-
sicht zu sehen gewesen, darunter die Zeile: »Gute Heimreise«.

Oskar kaufte sich eine Jahreskarte für den Leipziger Zoo. Wann immer 
es ging, war er da. Nur die Zebras ließ er aus. Sein Lieblingsplatz war auf 
einer kleinen Anhöhe vor dem Nashorngehege. Das lag nämlich direkt hin-
ter dem der Geparde. Wenn man sich beim Auslösen beeilte, bekam man 
im richtigen Moment einen Gepard und ein Nashorn auf dasselbe Bild. 
Dann sah es so aus, als huschte der flinke Gepard direkt am schwerfälligen 
Nashorn vorbei. 
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Springen. 
Von Antje Lampe

»Ich wette, du traust dich nicht«, sagte Johnny. Er hatte die Hände in die 
Seiten gestützt, Wasser tropfte ihm von den Haaren und der Badehose, lief 
seine Haut entlang bis zu den Füßen, wo sich im Sand um ihn herum eine 
Pfütze bildete. Er sah Leonora an, die mit verschränkten Armen am Ufer 
stand. Vor ihnen, dicht am Wasser, stand die alte Anglerhütte mit Fenstern 
aus Scherben und Löchern, von innen mit Papier zugeklebt. Über die Fens-
terbank konnte man sich auf das Dach hangeln und von dort, mit Anlauf, 
in den See springen. Das Wasser war an dieser Stelle tief genug, sagten alle. 
Deshalb hatten Leonoras Eltern ihr auch verboten, hier alleine zu schwim-
men. Aber sie war ja nicht alleine, hatte Leonora gedacht und sich mit 
einem kurzen, prüfenden Blick nach oben zum Küchenfenster, einem bei-
ßenden Gewissen und schnellen Füßen auf den Weg an den See gemacht. 
»Die traut sich doch eh nicht«, sagte Johnnys Bruder Benno. 

»Wie oft bist du denn schon da runter gesprungen?«, fragte Leonora, 
die Benno noch nie auf dem Dach gesehen hatte. Johnny schon, aber Ben-
no noch nie. 

»Schon hundert Mal«, erwiderte Benno ohne zu zögern. »Mindestens. 
Oder tausend!« 

»Dann spring du doch.« 
»Nee, ich war schon. Du bist dran.« 
Leonora überlegte, wie hoch die Hütte wohl war. Vielleicht wie der Bal-

kon zuhause. Ihr Kater war zwei Mal vom Balkon gesprungen und beide 
Male mussten Leonora und ihre Mutter mit ihm zum Tierarzt fahren. Der 
Kater hatte eine Woche lang gehumpelt. Kurz danach war er ein drittes Mal 
gesprungen. »Nichts gelernt«, hatte die Mutter im Auto gesagt, als der Ka-
ter schlecht gelaunt aus dem Katzenkorb blickte, den Leonora auf ihrem 
Schoß festhielt. »Er hat es einfach immer noch nicht gelernt.« 

Mit dem großen Zeh malte sie Linien in den Sand. »Es geht heute so-
wieso nicht mehr«, sagte sie. »Ich muss nach Hause.«

Zwar wusste sie nicht, wie spät es war, aber sicher war sie schon lange 
weg von zuhause. Es würde bald Abendbrot geben und bis dahin musste 
sie auf jeden Fall zurück sein. Käme sie zu spät, würden die Eltern Fragen 
stellen und Leonora müsste sich etwas ausdenken, wo sie gewesen war. 

»Ausrede«, merkte Johnny an, hielt sie jedoch nicht auf. 

* 

Ob sie am See gewesen sei, wollte die Mutter wissen, obwohl Leonora 
vor dem Essen zurückgekommen war. Ganz ruhig hatte sie geklingelt, die 
Schuhe wie immer ausgezogen und sogar ordentlich zur Seite gestellt. Hat-
te angeboten, den Tisch zu decken. Oder den Müll nach unten zu bringen. 
Kein Grund für Klagen. 

Trotzdem hatte die Mutter sie durchschaut. 
»Jetzt sag schon, warst du da?« 
»Aber nicht da, wo‘s tief ist!«, verteidigte sich Leonora mit der Lüge als 

Schutzschild. 
Die Mutter sah für einen Moment nach oben, schloss die Augen und 

seufzte. Dann schickte sie Leonora zum Händewaschen. Sie wusste nicht, 
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ob die Mutter ihr glaubte oder nicht, beschloss aber, dass es wohl besser 
wäre, nichts mehr dazu zu sagen. 

* 

Auf dem Teller lag Brot mit Teewurst darauf. Leonora stapelte Gurken-
scheiben daneben, ohne das Brot anzurühren. 

»Schmeckt dir das nicht mehr?«, fragte der Vater. 
Leonora zuckte mit den Schultern und legte noch ein Stück Gurke auf 

ihren Turm. 
»Aber du hast dir das doch selbst ausgesucht.« 
Der Gurkenturm stürzte um. Eine Scheibe berührte jetzt die Wurst auf 

dem Brot, Leonora nahm sie zwischen die Finger und drehte sie prüfend 
um. Dann legte sie die Gurke an den Rand. 

»Ich glaub, das Kind wird Vegetarier«, sagte der Vater zur Mutter, die 
heute besonders still war. Da fiele ihr nicht mehr viel ein, sagte sie manch-
mal, aber nicht einmal das sagte sie heute. 

Leonora sah ihre Eltern an, die Brot kauten und sonst nichts taten. Sie 
holte tief Luft, weil sie in einem Film gesehen hatte, dass man das so mach-
te, wenn man etwas Wichtiges zu sagen hat. Bevor man wieder ausatmete, 
musste man die richtigen Worte gefunden haben. Sonst konnte man nicht 
weiter atmen. Sonst hatte man bloß gekniffen. 

»Ich will Leo heißen«, verkündete sie. 
Die Eltern blickten von Leonora zueinander und dann wieder zu ihr. 
Aber Leonora sei doch ein schöner Name, meinte die Mutter, die nun 

aufgehört hatte zu kauen. Leonora selbst schüttelte den Kopf. Jemand, 
der so heißt, springt nicht ins Wasser, dachte sie. Jemand, der ins Wasser 
springt, dort, wo es tief war, heißt nicht Leonora.«

»Na gut«, sagte der Vater. »Meinetwegen.« 
Die Mutter legte ihr angebissenes Brot auf den Teller und ging aus der 

Küche. 

* 

»Leonie!« 
Der graue Himmel hüllte die Wohnblöcke ein. Platten mit fünf Stock-

werken und zehn Briefkästen in jedem Eingang. Auf den Wäscheleinen 
zwischen den Häusern hingen noch ein paar Klammern, sonst nichts. Leo-
nora schloss den Reißverschluss ihrer Jacke. 

Die anderen drängten sich gehockt und übereinander gebeugt auf dem 
Gehweg. Johnny rief noch einmal nach ihr, sie sollte endlich zu ihnen kom-
men. »Leonie!« 

»Leo«, verbesserte sie ihn, als sie bei ihnen stand. 
»Egal, du musst dir das angucken. Benno hat was gefunden.« 
Er machte ihr ein bisschen Platz, so dass sie sehen konnte, was Benno 

entdeckt hatte. Auf dem zersprungenen Zement lag ein Fisch. Mit offenem 
Maul glotzte er an den Kindern vorbei. 

»Das ist ein Karpfen«, sagte einer, der Franz hieß. 
»Quatsch, das ist ein Barsch«, meinte Johnny. »Papa hat letztens so 

einen geangelt.« 
»Barsch-Arsch«, sagte der, der Franz hieß, und die anderen lachten. 
Die Schuppen glänzten noch feucht, so als wäre der Fisch gar nicht 

weit weg vom Wasser. Als habe er nur eine Pause vom Schwimmen ma-
chen wollen. 

Benno stocherte mit einem Stock auf dem Fisch herum. Niemand woll-
te das Tier anfassen. Nicht mal für die Tafel Schokolade, die Benno bot. 
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Er wüsste gern, was die Augen am Fisch hielt, sagte Benno nach einigen 
Stößen von Geäst auf Schuppen und nach Stille, die sich in Langeweile zu 
verwandeln drohte. Er sah zu Leonora nach oben und streckte seinen Arm 
mit dem Stock aus. Die anderen wichen ein Stück zurück, niemand wollte 
von dem Stock berührt werden. 

»Probier mal, ob du das Auge raus kriegst.«
Leonora nahm den Stock am unteren Ende. Wenn Leo vom Dach der 

Anglerhütte sprang, konnte sie dann auch das Auge eines toten Fisches aus 
seinem Kopf trennen? Sie näherte sich dem Fisch und hielt kurz vor dem 
Auge an. Der Stock schwebte über dem Tier. 

»Jetzt mach schon«, forderte Benno. 
Für eine Sekunde tippte der Stock den Augapfel an. Dann schnellte er 

wieder zurück und ließ Leonora starr verharren. 
»Gib her, ich mach das«, sagte Benno und riss ihr den Stock aus den 

Händen. Er zögerte nicht einen Moment. Der, der Franz hieß, machte ein 
Geräusch, als würde er sich auf dem Gehweg übergeben. 

»Ich muss weiter«, murmelte Leonora, obwohl sie nicht wusste, wo sie 
hingehen sollte. 

Ein Fisch auf Stein, dachte sie, das passte nicht zusammen. 

* 

»Kannst du mit offenen Augen tauchen?«, fragte sie. 
»Klar«, erwiderte Johnny. Er steckte den Kopf unter Wasser und Leo-

nora sah von oben, wie er die Augen öffnete. Er griff nach ihren Beinen, sie 
machte einen Schritt zurück und er tauchte wieder auf. »Ich seh nur nicht 
so viel«, sagte er. »Das Wasser bewegt sich zu sehr.« 

Leonora wusste, dass er eine Brille brauchte, Benno hatte es ihr ver-
raten. 

Einen riesigen Fisch sollte es im See geben, fast ein Monster. Die äl-
teren Geschwister der anderen hatten davon erzählt, die Schwester von 
Franz hatte es von jemandem beim Einkaufen gehört. »Der frisst Men-
schen«, hatte Johnny ergänzt. 

Sie wollten ihn finden, nur um zu sehen, wie groß er tatsächlich war. 
»Größer als alle anderen Fische im See zusammen!«, meinte Johnny. 

»Und wenn wir ihn haben?«, fragte Leonora, während sie weiter ins 
Wasser lief. »Will er uns nicht fressen?«

»Quark«, erwiderte Johnny. »Wir sind stärker als der. Wir sind ja zu 
zweit.« 

»Er muss aber seine Augen behalten«, forderte Leonora. 
»Klar. Sonst sieht der ja nichts mehr.« 

* 

Leonora blickte vom Dach der Hütte auf das Wasser. Der Wind zeichnete 
kleine Wellen, der Grund war nicht zu sehen. Es musste tief genug sein. 
Die anderen waren von hier abgesprungen, das hatte sie vom Ufer aus be-
obachtet. Keiner hatte sich etwas gebrochen. Keiner war gefressen worden. 

Sie streckte die Hand nach Johnny aus. Er machte einen Schritt zurück. 
Das müsse sie jetzt alleine machen, sagte er. Sie schloss die Augen, holte 
tief Luft und schaute dann auf das Wasser. 

»Traust du dich?«, fragte sie. 
Leo nickte.
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Miss Peripher

Im Rahmen des kulturellen Jahresthemas 2018 der Stadt Erfurt »Bild(er) 
deiner Stadt« veranstaltete der Kulturrausch e.V. gemeinsam mit dem 
Lit|Art e.V. im November die Lesereihe »Miss Peripher Half Urban Poetry 
Tour 2018«. An vier Abenden schlüpften vier Autorinnen und Autoren 
aus vier Städten in die Kleider und Gedanken von Miss Peripher und 
bewegten sich durch Straßen, Kioske, Kunsthallen, Wartesäle, Bahnhöfe 
oder Amtstuben ihrer Städte, um damit und dagegen zu schreiben. Die 
vier eigens dafür verfassten Texte wurden von den Autor*innen erstmals 
präsentiert und werden im Folgenden veröff entlicht.

Jedenfalls bin ich 
unterwegs
Von Heike Geißler

Ich als randständiges Subjekt, jetzt weiß ich schon gleich gar nicht mehr, 
was das bedeutet, wer ich nun eigentlich bin, ich bin mir verloren gegan-
gen, ich bin gar nicht mehr da, ich habe mich durch eine Lücke ersetzt und 
werde mich später durch eine Handlung ersetzen. Oder wie ist es? Ach, ruft 
K, lass mal gut sein.

Ich muss immer in eine Landschaft schauen und immer eine Land-
schaft am Fenster vorbeiziehen sehen. K sagt, das ist schon pathologisch, 
und ich sage, das ist mir jetzt auch egal. 

Wir sitzen im Bus von Freiberg nach Seiff en, den Koff er voller Mine-
rale aus der Terra Mineralia-Ausstellung. Das Shoppen ist genauso patho-
logisch, sagt K, das stimmt, sage ich und werde später im Hotel Mitbringsel 
aussortieren, werde die Mitbringsel wie Ballast abwerfen, wie Trinkgeld auf 
dem kleinen Schreibtisch liegen lassen, neben den Snacks und Getränken, 
die im Hotelzimmer, in Ermangelung einer Minibar direkt auf dem Tisch 
gestellt angeboten werden. Ich warte auf die hohen Berge, ich schicke einer 
Bekannten ein Bild der grasigen Hügel und schreibe: Viele Grüße aus dem 
Erzgebirge. Sie revanchiert sich sofort mit einem Foto, das sie am Morgen 
dieses Tages von sich machen ließ: Sie neben dem Gipfelkreuz, unter ihren 
Füßen schroff e Felsen. Echte Berge, schreibt sie. 

K sagt, sie wäre eigentlich doch lieber nach Berlin, Hamburg, Dresden 
gefahren, ich sage, sie kann ja nach Berlin, Hamburg, Dresden fahren, ich 
aber habe kein Bedürfnis, mich in eine große Stadt zu bewegen, ich will 
dorthin fahren, wo ich als Kind schon einmal war. Das ist, sagt K, das deut-
liche Zeichen fürs Älterwerden, das ist jetzt schon der retrospektive Mo-
dus, das Leben in der Erinnerung und aus der Erinnerung. Eine Frau von 
vierzig Jahren, sagt K. Ich sage, keine Ahnung, ich denke eher, ich richte 
mich häuslich ein, ich gucke mal, wo ich hier eigentlich bin, ich habe mich 
ja bisher kaum in der Nähe umgesehen oder lange nicht mehr, und wenn 
es eine Frage des Alterns ist, dann von mir aus. K sagt, bald vergessen wir 
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alles, die Köpfe gehen ja schrittweise kaputt, und natürlich hat sie recht, 
und ich schaue, während ich in die Landschaft schaue, zugleich in eine Er-
innerungsbrache, eher eine künftige als eine aktuelle. 

Übrigens sehe ich unweigerlich die Kriege der Welt in der Landschaft 
gespiegelt, das hört einfach nicht auf, dass ich, sobald ich nach draußen 
schaue, Gefechte sehe. Aber alle alten, aktuellen und künftigen Kriege 
sind unter meinen ständigen Blicken müde geworden, das Gemetzel halb-
herzig, die Kulisse stümperhaft. Alle Akteure der nachgestellten und vor-
gestellten Gefechte verziehen sich nach angedeuteten Kämpfen schnellst-
möglich ins Off  und lassen mir die Landschaft als leere Bühne zurück, die 
ich automatisch mit Bildern ferner oder näherer Kriege fülle. 

K klopft mir auf den Kopf. Au, sage ich und halte dann eben Ausschau 
nach Bergteufeln und Berggeistern, nach allen eigentlich unter der Erde le-
benden Wesen, denn ich bin aus der Realität der letzten Jahre aus Versehen 
in die Märchen gerutscht. Ich sage, gleich kommen alle in den Märchen an, 
das ist eine logische Entwicklung, sie liegt deutlich in der Luft. Heimlich 
nehme ich jedes Märchen für bare Münze, ich hoff e auf die Unterstützung 
all jener, mit deren Unterstützung niemand rechnet. Das ist die Verzweif-
lung einer Frau von vierzig Jahren, sagt K, während sie aus dem Fenster 
schaut. Mir ist schlecht, sagt sie. Ich sage, ich schließe alles oder nichts 
mehr aus. Geht das nicht präziser, fragt K. Keine Ahnung, sage ich und 
fotografi ere in Neuhausen im Vorbeifahren ein Schaufenster mit Pokalen 
aus Holz, mir geht ja irgendwie das Herz auf, wenn ich hier bin, sage ich. 
K gähnt demonstrativ. Ich fotografi ere die Gesellschaft aus Holz, diese am 
Bahnhof stehende Gruppe aus riesigen Holzfi guren, ein grundfarbenbun-
tes Standbild, das sich aus Familienmitgliedern und ganz oder halb öff ent-
lichen Personen zu konstituieren scheint. K sagt, das ist mir alles zu direkt. 
Ich sage, jetzt gib mal Ruhe, das bin ja alles ich. Vielleicht zumindest.

Wir steigen aus und folgen der steiler werdenden Straße zum Hotel. 
Der Ort unter uns ist eine ewig weihnachtliche Shoppingzone, eine dachlo-
se Kunsthandwerksmall, aber das sage ich nicht, das merke ich noch nicht. 
K mault, wie weit es noch sei, da sind wir auf der Höhe der Freiwilligen 
Feuerwehr und wundern uns über die akkurat angebrachten Ziergardinen 
der gerade unbesetzten Feuerwehr. Wer bringt sie an, wer reinigt sie, wer 
legt Wert auf diese rein dekorativen Streifen Stoff . Immer wieder überholen 
uns Autos, drängen uns weiter an den Rand der Straße. Das nervt, sagt K, 
wir sind gleich da, sage ich, und wir fassen nicht das Hotel in den Blick, das 
vor uns liegt, dessen drei auf dem Parkplatz an hohen Fahnenstangen fl at-
ternde Fahnen (Europa, Deutschland, Sachsen) ein wie über das Hotel und 
über den Ort hinausweisender Fixpunkt sind, sondern ein Hotel an der an-
deren Seite des Tales, dort wollen wir lieber sein, warum auch immer.

Es ist schon dunkel, als wir ankommen, und K sagt, du mit deiner säch-
sischen Provinz. Ich zucke mit den Schultern, was soll‘s, sage ich, das hört 
auch wieder auf, diese Fahrten in die sächsische Provinz. Aber eher ist es 
so: Ich fange ja gerade erst damit an und werde so schnell kein Ende fi n-
den. Diese ganze alberne Beweisaufnahme, sagt K, aber ich widerspreche 
ihr. Ich bin doch über die Beweisaufnahme hinaus. Ich will doch hier gar 
nichts mehr belegen. Ich will nur noch wissen, wie alles so ist. Und viel-
leicht mache ich letzte Besuche, vielleicht ist das meine Abschiedsrunde, 
und jeder weiß, das kann dauern.

Wir checken ein und sind überfordert von den Karten, die uns die 
Rezeptionistin in die Hand drückt: Diese Karte werfen Sie in den Kasten, 
wenn Sie möchten, dass das Zimmer gereinigt wird, diese Karte werfen Sie 
ein, wenn sie nicht möchten, dass das Zimmer gereinigt wird. Ich werfe 
die Karte, die sagt, dass ich nicht möchte, dass das Zimmer am nächsten 
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Morgen gereinigt wird, in den Kasten, dann bin ich nicht mehr sicher. Das 
hättest du dir früher überlegen müssen, sagt K, drückt auf den Fahrstuhl-
knopf, gibt sich glamourös und wie am falschen Ort abgesetzt. Ohne Wi-
dersacher bin ich nutzlos, rufe ich. 

Wir legen uns auf die Betten, ich stehe wieder auf, räume den Koff er 
aus, K bleibt liegen, ich gehe aus dem Zimmer, gehe aus dem Hotel, über 
den Parkplatz, stelle mich unter die Fahnen und stehe, bis mir unheimlich 
wird, so unheimlich, dass ich ins Hotel zurückrenne.

Schauplätze, sage ich später beim Abendessen im Hotelrestaurant, 
sehe ich gerade nicht. Ich sehe, sagt K, nur Orte organisierter Urlauberab-
fertigung, und irgendwie haben alle Gutscheine, um ihr Essen zu bezahlen, 
nur wir nicht. Der Kellner bringt uns unsere Getränke, K trinkt in großen 
Schlucken, ich halte mit. Der Kellner begrüßt neue Gäste: Sie können sich, 
sagt er mit leicht tschechischem Akzent, am Büff et bedienen. Wir haben 
alles, was das Herz begehrt: Schlachteplatte, Käseplatte, eine heiße Suppe 
für kalte Tage, Schweinebraten, Knödel, Salat. Wir inspizieren das Büfett, 
alles schmeckt fade, stellen wir fest, alles ist schon fast aufgegessen, wir 
halten uns an die Getränke und K sagt, auf das gebrochene Herz, aber ich 
lege den Finger auf den Mund. 

Ich fasse den Wald in den Blick und kann jeden Wald nur noch voller 
Prepper sehen, und ich hetze alle Märchen in den Wald, und K sagt: Ich 
bin müde.

Und wo wir nun eigentlich sind, abgesehen davon, dass wir in Seiff en 
sind. Ich gehe später, als K im Bett liegt und fernsieht im Hotelfoyer auf 
und ab, suche einen stabilen Internetzugang, suche dann nach einem aus-
reichenden Leselicht, ich drehe die Lampe, die über einer Krippe steht und 
dem Morgenstern sein Strahlen gibt zu mir, halte das Buch der Lampe ent-
gegen. 

Die Schauplätze also, ich reite immerzu darauf herum, wie ich also 
nur noch Tatorte sehe, ehemalige und künftige. Und wie sich alle Touris-
ten plötzlich in Journalisten verwandeln und in den Redaktionen anrufen 
und Prognosen abgeben, wie lange die Sache hier vor Ort noch dauern 
wird: Da passiert noch was, wir sollten auf jeden Fall noch bleiben. Versus: 
Die Sache ist gelaufen, da passiert jetzt nichts mehr. Da kommt jetzt noch 
das Protestkonzert, aber da passiert nichts Interessantes mehr. Alle reisen 
schon ab. Die Journalisten werden wieder Touristen und spielen Skat oder 
wägen ab, wie früh oder spät sie ins Bett gehen sollten, um den nächsten 
Tag gut zu bewältigen. Und Klemperer schreibt: »Keine acht Tage nach 
dem Einmarsch in Österreich sah man die geographische Karte des neuen 
›Großdeutschland‹ in einem Schaufenster am Altmarkt. Sie muß lange vor 
der Aff äre gedruckt worden sein.« 

Am nächsten Morgen weist uns der Kellner einen Fensterplatz zu. Vor 
dem Fenster ein Schwibbogen, die Lichter spiegeln sich in der Scheibe und 
liegen wie kleine Feuernester auf dem Hang. Ich fl üstere zu K: Ich glaube, 
diese Berge gehen mich nichts an. Damit habe ich nicht gerechnet. Diese 
Berge sprechen meine Sprache nicht. K sagt, sie käme nie auf die Idee zu 
erwarten, dass die Berge ihre Sprache sprechen. Ich sage: Ich glaube dir 
kein Wort. Wir schälen Eier, das Eiweiß läuft uns über die Finger. Wir wer-
fen die Eier in den Tischabfalleimer und holen neue. Aber auch die nächs-
ten Eier sind halbfl üssig. Während wir kurz warten, bis der Weg zu den 
nächsten Eiern frei ist, sehen wir zu, wie eine Frau ratlos am Waff eleisen 
steht und sagt, da war doch nur Teig für eine Waff el im Glas, sie verstehe 
das gar nicht, was sie nur falsch gemacht haben könne, wie da nun alles da-
nebenlaufe, und ich sage ihr, ja, das sei nicht ihre Schuld, und das lasse sich 
leicht reinigen. Wir werfen auch die nächsten Eier in den Tischabfall und 



57

geben nach jeweils vier geschälten Eiern auf, gehen zum Rührei über. Der 
Kellner fragt, was er noch Gutes für uns tun könne. Ich öff ne den Mund, 
schließe ihn wieder. Ich lege meine zerknüllte Serviette auf den Tischab-
falleimer, um ihn nicht all die geschälten, zerlaufenen, zerbrochenen Eier 
sehen zu lassen. Im Schwibbogen ein altes Paar, sie in weitem Rock, er mit 
Berglampe und Hacke. 

Wir rollen keinen Berg hinunter und wir rollen keinen Berg hinauf. Wir 
spazieren auf der Straße ins Zentrum, aber biegen bei erster Gelegenheit 
ab. Wir ziehen in einer Schauwerkstatt ein. K und ich sitzen an einem Tisch 
und versuchen nach dem der Packung mit den vorgestanzten Holzteilen 
beigelegten Anleitung ein Räucherhaus zu basteln. In unserer Nähe sitzen 
Arbeiterinnen hinter Balustraden und kleben oder bemalen Nusskna-
ckerteile oder kleine weinrote Räuchermonster. Ich schmiere mit einem 
Zahnstocher Holzkleber auf zarte Holzteile und befestigte diese auf dem 
Dach, auf der Bodenplatte etc. und wische nachher die Klebstoff ränder mit 
einem einlagigen Taschentuch ab, ganz, wie es mir die Mitarbeiterin der 
Werkstatt gezeigt hat. K bemalt Sterne und klebt sie auf das Dach des Räu-
cherhauses. An unseren klebrigen Fingerspitzen sammelt sich glitzernder 
Kunstschnee. 

Als wir wieder aufschauen, sitzen wir inmitten von Familien. Die Kin-
der an den Nachbartischen sind vollkommen vom Zusammenbau der 
Weihnachtswelt in Anspruch genommen, die Eltern und Großeltern spru-
deln über. Wie also ein Räucherhaus auszusehen hat, das wird neben uns 
verhandelt, neben unserem eingeschneiten Räucherhaus mit seinen über-
großen Sternen wird um Architekturen und Gestaltungen von Räucher-
häusern in Form von Hexen- oder Forsthäusern gerungen. Wie, sagt K mit 
strenger Stimme, das ordnungsgemäße Hexenhaus auszusehen hat. Teil 1 
bis 10 in dreißig Minuten. Wir geben den Kindern frei, aber das hören sie 
nicht, wir schieben unser Räucherhaus in jedermanns Richtung, aber dann 
haben wir es doch schon liebgewonnen und können es nicht mehr abge-
ben, wir wohnen ja darin, wenngleich es nicht geht, es ist unser Refugium.

Wir sind kein bisschen gewappnet. Wir basteln weiter. Wir basteln die 
Seiff ener Bergkirche und lassen das LED-Licht in ihr leuchten, wir basteln 
danach einen Nussknacker, dessen rote Wangen wir trockenpusten. Das 
Restgeld investiere ich in professionell hergestellte Nussknacker. Einen für 
mich, einen für K. 

Wir gehen in den Ort, es ist ein sonniger Tag, es ist warm. An jedem 
Imbiss wird Glühwein serviert und weihnachtliche Schlagermusik gespielt. 
Ich sage, mir bricht ja ein bisschen eine Welt zusammen, weil ich dachte: 
Seiff en, das wäre mein Paradies, weil ich auch dachte, Weihnachten wäre 
mein Paradies. Und ich dachte, das wäre mein Ort, der Ort, den ich immer 
schon brauchte, und ich sagte, ich habe diese Vorstellung seit über dreißig 
Jahren nicht aktualisiert, ich habe mein Idyll nicht auf den aktuellen Stand 
gebracht und K murrt und hat Hunger, also kauft sie eine Bratwurst. Der 
Verkäufer sagt: Ich habe heute Geburtstag. K hebt die Bratwurst wie zum 
Anstoßen an. Während K isst, fi lme ich im Spielzeugmuseum den Jäger, der 
auf die an ihm vorbeispringenden Tiere zielt, die Tiere springen, eines von 
jeder Art des Waldes, von rechts nach links an ihm vorbei, und wie es aus-
sieht, kann der Jäger nicht schießen, jedoch auch das Gewehr nicht able-
gen. Ich drehe an der Kurbel und lasse die Tiere wieder und wieder an ihm 
vorbeiziehen, ich warte, dass der Jäger aufgibt, und irgendwer ruft immer, 
man muss sich entscheiden, welche Kämpfe man kämpfen möchte. 

Ich kurbele schließlich am trommelnden Soldaten, er schlägt einen 
schwachen Takt auf seiner Trommel, ein dumpfes Geräusch und hinter ihm 
ein Heer aus in seinen Uniformfarben angemalten zarten, soldatenlangen 
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Rundhölzern. Ein amüsantes Heer, ein Heer, auf das ich alle Begeisterung 
werfe, ich sage zu K, ich habe mich in diesen trommelnden Soldaten ver-
liebt. Und K sagt, das freut mich für dich. Wir sehen uns mein Foto des 
trommelnden Soldaten mit seinem Rundholzheer genau an und überle-
gen, wie wir ihn nachbauen könnten.

Der Punkt ist ja, sage ich, dass das Wort Weltfrieden vollkommen über-
holt wirkt. Dass ich aber auch nicht damit aufhören kann, mir, wenn ich 
mir zum Beispiel eine Wimper wegpuste, Weltfrieden zu wünschen. 

K erzählt von Leuten, die aufs Land ziehen und wie das so ist, und wir 
sehen uns um, und wollen nicht aufs Land ziehen. Zum ersten Mal schnei-
den wir kein Stück von irgendwo mit unseren Blicken aus und sagen: Das 
will ich kaufen. Das will ich haben. Wir gehen mit unseren Bastelarbeiten 
und zwei Nussknackern, die wir aus ihren Kisten geholt haben und vor 
uns hertragen, zurück zum Hotel. Auf einem Schotterplatz in der Nähe des 
Hotels setzen wir uns und überblicken das Tal. Die Landschaft hat ja eher 
keinen Subtext sagt K, aber wenn sie einen hätte, dann hieße der wohl: Von 
einer, die nicht auszog. Wir fallen, sage ich, noch runter. Das trägt man jetzt 
so, sagt K.
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Konzeption eines 
Salzburger Lokalkrimis
Von Johannes Witek

Überlegung, um Geld zu machen,
einen Salzburger Lokalkrimi zu verfassen in drei Teilen,
der in und um die öff entlichen Badeanlagen
von Salzburg spielen wird,
Teil 1, Titel: »Tote Hose im AYA BAD«,
Teil 2: »Der Würger vom WALDBAD«
und Teil 3: »Lepra in LEOPOLDSKRON«.

Story wird irgendwie sein,
dass eine Schulklasse morgens zum
Schwimmsport geht
PLÖTZLICH EINE AUFGEDUNSENE LEICHE IM WASSER
die Buben und Mädchen sind traumatisiert,
es kommt dann raus,
dass die Gattin des vermögenden Großhoteliers
eine Aff äre mit dem Bademeister hat soll heißen, die beiden
SCHNACKSELN
aber jemand hat davon erfahren, ergo die Leiche.
Es kommt dann der Kommissar Dionysos OberUntergnarrrrrlseiler,
dem sein Vorname peinlich ist, weswegen er immer nur mit Nachnamen
benannt wird, was Suspense ohne Ende für das Publikum erzeugt, das 
endlich
zu erfahren hoff t, wie der fucking Vorname des Kommissars ist
(genial),
OberUntergnarrrrlseiler, übergewichtig,
starker Raucher und schwer alkoholkrank,
wird nach seiner Scheidung von einer pubertierenden Tochter gequält,
die er jedes Wochenende am RUDOLFSKAI an der SALZACH aus der 
SEGABAR
klauben muss, wo diese
um Erholung von ihrer eher tristen Kellnerinnenlehre zu erfahren
mit Altersgenossinnen und leider auch -genossen komakübelt.

Seine Ermittlungen führen OberUntergnarrrrlseiler durch sämtliche
Salzburger Stadtteile (bisschen Lokalkolorit schinden), auch die
PERIPHERie verMISSt er nicht: im Süden von HELLBRUNN bis in den 
Norden nach
ITZLING, im Westen von TAXHAM in den Osten nach AIGEN mäandert er 
auf der Suche nach etwas; einem Mörder, Sinn, sich selbst. Am FLUGHA-
FEN füttert er Vögel und hört
melancholisch den Hunden im Tierheim beim Bellen zu. Am HAUPT-
BAHNHOF kauft er sich
eine Wurst. In der VOGELWEIDERSTRAßE bringt eine routinemäßige 
Kontrolle
des Amts für öff entliche Ordnung ein alarmierendes Ergebnis hervor. Im 
sogenannten
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ZWERGERLGARTEN beim SCHLOSS MIRABELL fällt ihm die Wurst, die 
er sich am Bahnhof gekauft hat, in die Taubenkacke. In dem Spar, der sich 
unten in MOZARTS GEBURTSHAUS 
befi ndet, kauft OberUntergnarrrrlseiler sich ein alkoholisches Kaltgetränk.
Auch ins Salzburger Ghetto, den Stadtteil LEHEN, wird er berufen. Die 
Zustände dort sind hart wie die Bronx in den Achtzigern: Mülltonnen 
brennen, Rauchschwaden kommen aus Kanaldeckeln, jemand spielt »My 
Heart Is A Hobo« auf der Mundharmonika. Der berüchtigte LEHENER 
PARK aber sieht im Nachmittagslicht ganz friedlich aus: Mütter schieben 
ihre Kinderwägen, Jogger mit
bunten Schuhen laufen vorbei, Jugendliche essen ein Eis und sagen dabei 
mehrfach »Oida!«.

Ob OberUntergnarrlseiler ein vertrottelter Assistent zugeteilt wird,
den er nicht will und deshalb mehrfach ohrfeigt, muss noch entschieden 
werden.
Vermutlich eher nicht, zu viel Klischee. Eine Frauengeschichte einbauen? 
Geil in GNEIS?
Morbide in MORZG? Irgendwie wirkt OberUntergnarrrrlseiler eher wie 
der Typ,
der absolut durch ist mit Frauen. So auf die Art, gemeinsam Haus gebaut 
und zwei Tage
nach Unterschrift des Vertrags zieht die Frau mit dem Yogalehrer ans 
andere Ende der Stadt
und er sitzt jetzt im Rohbau und zahlt Alimente.

Die Stadt ist eine Fremdenverkehrsbroschüre, denkt OberUntergnarrrrl-
seiler.
Von außen hübsch angemalt, von innen eh auch meistens okay.
Die Straßen pumpen das Blut von der Peripherie ins Zentrum, die elek-
trischen Oberleitungen spannen das Netz, das alles zusammenhält. Der 
Preis der Altstadtwohnungen über Oberleitungsniveau und darunter 
ist seit langem unleistbar, teuerster Quadratmeterpreis überhaupt, nur 
München ist schlimmer. Menschen fotografi eren das Oberleitungssystem 
von oben und unten,
entsättigen die Farben und teilen die Bilder im Netz. Es sieht vage poe-
tisch und
kosmopolitisch aus, eine kühle futuristische Metropole, Eraserhead-Style. 
Dabei ist es nur Salzburg.
Es reicht für ein paar Likes. Die SALZACH teilt die Stadt in zwei Teile. 
Aber, anders als in Köln,
ist es in SALZBURG jedem blunzen, auf welcher Flussseite er lebt. 
Der Blickwinkel zoomt und wir sehen OberUntergnarrrrlseiler in Helden-
perspektive über den DOMPLATZ gehen. Es hat begonnen zu regnen und 
er sieht dabei aus, als müsste er dringend auf die Toilette. Der SALZBUR-
GER DOM dräut im Hintergrund, nicht Notre Dame, aber groß genug. Die 
Perspektive wechselt noch ein paar Grad und da ist sie, hoch oben, wie 
ein Weisheitszahn von Franz Kafka; die Festung HOHENSALZBURG, von 
der aus der Fürsterzbischof vor fünfhundert Jahren die Stadt beschießen 
konnte, wenn er mit ihr Beef hatte.
Das einzige, was jetzt die Stadt beschießt, ist der Regen. Es pisst und pisst, 
eine lauwarme dünne Suppe, der berühmte Salzburger Regen, der nicht 
endet und nicht endet und nicht endet. OberUntergnarrrrlseiler macht 
einen Anruf.
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Eine Szene einbauen, in der OberUntergnarrrrlseiler von seinem Vorge-
setzten zusammengeschissen wird, der entweder männlich oder weiblich 
ist. Ein grantelnder blader Hofrat mit Hosenträgern und Modellfl ugzeug-
baufetisch, lange fertig mit dem Leben, im Grunde eine zwanzig Jahre 
ältere Version von OberUntergnarrrrlseiler selbst? Oder eine grauhaarige 
Dame, die sich ein Leben lang in einer testosterontriefenden Männer-
domäne durchsetzen musste und jetzt, kurz vor ihrer Pensionierung, 
einen Typ wie OberUntergnarrrrlseiler braucht wie Krebs am Enddarm. 
Die OberUntergnarrrrlseiler als natürlichen Feind betrachtet; archaisch, 
überholt, ein Relikt aus der Vergangenheit, der ins einundzwanzigs-
te Jahrhundert passt, wie eine elektrische Schreibmaschine. So die 
James-Bond-2.0-Konstellation. Könnte beides funktionieren. Wir sehen 
OberUntergnarrrrlseiler, wie er nach Hause geht, Jethro Tull aufl egt und 
ein paar
Links-Rechts-Kombinationen gegen einen Sandsack schlägt, um sein 
roughes Bad-Boy-Image zu unterstreichen. Nach zwei Minuten atmet er 
schwer und setzt sich auf einen Stuhl.

Salzburg, sagt OberUntergnarrrrlseiler. Ich sehe deine Postkartenkulisse. 
Ich sehe deine Altstadtfassade. Ich sehe deine Fiaker am RESIDENZ-
PLATZ. Ich sehe deine Mozartperücken. Ich sehe deine Brücken, die 
sich im Stadtgebiet über die Salzach spannen. Ich sehe dein Bier mit der 
Stiegenform vorne drauf. Ich sehe dein Straßenpfl aster. Ich sehe deine 
Menschen, sagt
OberUntergnarrrrlseiler. Ich bin einer davon. Ich sehe deine Nächte, die 
lang und dunkel werden können: Nur ein Mensch innerhalb von vier 
Wänden, der mit sich selbst, mit seinem eigenen Verstand konfrontiert 
wird. Der beginnt, sich aufzulösen, wo etwas in ihm anfängt, »Ich« zu sa-
gen. Ich sehe, was an dir glänzt, Salzburg. Aber, es ist billig, es so zu sagen. 
Ich mag dich, Salzburg. Ich hab dich immer gemocht. Ich habe innerhalb 
deiner Grenzen gewartet und nicht gewusst, in welche Richtung ich gehen 
soll.
Ich habe innerhalb deiner Grenzen Momente erlebt wo sich alles ineinan-
dergefügt hat wie Butter,
wie eine Maschine, die still im Hintergrund funktioniert, wie eine Glei-
chung, die endlich aufgeht.
Ich mag deine Schönheit und ich mag deinen Bullshit, Salzburg. Wir ver-
stehen uns.

OberUntergnarrrrrlseiler durchschaut mit seinem zynischen und von
tiefem Menschenhass geprägten Wesen die blasierte Salzburger High 
Society,
löst den Fall mittels deduktiver Methode
und betrinkt sich hernach im HOTEL STEIN auf der STEINTERASSE
bis er des Lokals verwiesen wird woraufhin er den Kellner ohrfeigt.
OberUntergnarrrrrlseiler versucht dann Einlass im JAZZKELLER zu er-
langen,
aber auch hier wird ihm der Zutritt verwehrt mit der fadenscheinigen Be-
gründung,
das Lokal sei bereits voll.
Emotional erregt geht er durch die GETREIDEGASSE und pöbelt eine 
pelztragende
ältere Dame an, die gerade auf dem Weg ist, um sich ein Konzert bei den 
SALZBURGER FESTSPIELEN anzuschauen
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und angesichts des obszön ausfälligen OberUntergnarrrrrlseilers beinahe 
einen Herzpatschen bekommt.

Der Roman endet dann mit OberUntergnarrrrrlseiler auf dem MÖNCHS-
BERG, von wo er runterspeibt.
Er speibt und speibt, die Szene wird über etliche Seiten minutiös geschil-
dert, wie er direkt
über dem NEUTOR in die PFERDESCHWEMME kotzt. Eine japanische 
Touristengruppe,
die sich ihren SOUND OF MUSIC Lokalaugenschein anders vorgestellt 
hatte,
bekommt die Hälfte davon ab. So endet der Roman.

Habe das Gefühl dass dieser Stoff  viel Identifi kationspotential
für die Salzburgerinnen und Salzburger bietet und ich mich damit
in die Herzen der Bevölkerung meiner Heimatstadt schreiben könnte,
wovon ich mir fi nanzielle Vorteile verspreche.

Yup, das wirds. Ein Salzburger Lokalkrimi.
Ich meine, entweder das. Oder Haikus.

Was vielen nämlich nicht bewusst ist, ist, dass
das Haiku eine Gedichtform ist, bei der in extremer Verknappung
maximale lyrische Schönheit erzeugt werden kann.

Um zu demonstrieren, was ich damit meine
hier ein Freestyle:

Das Quietschen der Kühlschranktür
Gähnende Leere
OASCHPARTIE!
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Wüste Fülle
Von Sandra Burkhardt

Alle zwanzig Minuten erreicht eine Tram die Endhaltestelle, ihr Klackern 
hallt an den Gebäudefassaden wider. Anders als erwartet, sind die Wagons 
nicht leer, sondern geben eine Menschenmenge frei, die sich, kaum öff -
nen sich die Türen, wie ein Vogelschwarm in alle Richtungen ausbreitet 
und hinter Gebäudemauern und in Hauseingängen verschwindet. Besitzt 
jeder Raum eine Peripherie, fragt sich Miss Peripher, die man verlassen 
und in die man zurückkehren kann? Als Eindringling in diesen Ort einge-
schleust und allein an der Haltestelle zurückgelassen oder alles von einem 
der zahlreichen Fenster aus beobachtend, geht sie die Bilder durch, blickt 
sich immer wieder um, so als folge ihr jemand. Da ist das verblichene Vor-
fahrt-gewähren-Schild, darunter das blau-weiße Kreisel-Symbol, dahinter 
der Kreisel selbst mit vier Ausfahrten. Aus dieser Blickrichtung, die Häuser-
fronten im Rücken, sind keine Gebäude zu sehen, nur verblichenes Gras, 
Gebüsch und Bäume mit herbstfarbenen Blättern, zwei Straßenlaternen, 
ein Stromkasten und ein Ortsschild. Links und rechts der Ausfahrten ver-
laufen breite Geh- und Radwege, ganz hinten leuchtet das weiße Hemd 
eines Fußgängers. Zwischen den Zweigen zweier Bäume hindurchgeblickt 
ein karger Rasen, auf dem sich lange Wäscheleinen aneinander reihen. Ge-
schirr- und Handtücher hängen vom Wind bewegt schief in der Luft und 
werfen Schatten auf das Gras. Dahinter eine weiße Gebäudefassade mit 
rhythmisch aufeinander folgenden Fenstern und Hauseingängen. Eine 
Haustür fällt gerade ins Schloss, rechts davon lange Reihen von Klingel-
schildern.

Die Straßen tragen hier nur noch teilweise Namen, Saturn- oder Ju-
piterstraße, manchmal spalten sie sich, führen um Ecken oder enden 
unerwartet vor Gebäudeeingängen. Hausnummern gibt es nicht, aber 
Nachbarschaften. Nur wer sich hier in- und auskennt, verliert sich nicht. 
Entsprechend der westlichen Metaphysik, für die die Peripherie der Ort 
des Scheins ist, denkt Miss Peripher in negativer Umkehrung zu Barthes 
Zentrum, sind die Peripherien unserer Städte durch Leere gekennzeichnet, 
doch Leere wovon?

Ein schmaler Weg aus Steinplatten führt auf das Eck zu, das die Beton-
mauern zweier aufeinander treff ender Wohnblocks bilden. Auf der rech-
ten Seite begleitet eine hüfthohe Hecke den Weg. Die Fassaden tauchen 
alles in einen dunklen, kühlen Schatten, doch als blicke man dem Ende 
eines Tunnels entgegen, befi ndet sich eine Art Durchbruch im Gebäude, 
ein Durchgang, hinter dem weiße, sonnenbeschienene Steinplatten lie-
gen, die entlang der rechten Seite des Gebäudes weiterführen. Gebüsch, 
eine Straßenlaterne, das abgeschnittene Bein einer Person, die gerade um 
die Ecke biegt, und im Hintergrund, bedeckt von einem Baum, die Fens-
terfront eines weiteren Wohngebäudes. Miss Peripher fühlt sich in diese 
Leere hineingestellt, fühlt sich von den Fenstern aus beobachtet, aber fast 
so, als habe man auf sie, die Füllung, gewartet. Dann aber: Schaut nicht 
auch sie gerade von einem der Balkons hinab auf das Forum Romanum, 
an dem sich alle Anwohner versammeln sollten? Ein Spielplatz, der aus-
schließlich aus einem mittig platzierten, roten Konstrukt aus Plastik und 
Holz besteht. Es enthält Leitern, Kletterwände und -stangen, eine Rutsche. 
Darunter Sand, an manchen Stellen feucht, der in sanften Wellenbewe-
gungen daliegt und von einem niedrigen Mäuerchen aus Betonpfl öcken 
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umringt wird. Mehrere schmale Wege führen zu diesem Rondell und von 
ihm weg, zwischen ihnen wachsen Laubbäume, vereinzelt Palmen. Durch 
ihre Blätter und Wedel sind die gleichförmig angeordneten Balkons eines 
beigefarbenen Wohnblocks gerade noch als Muster zu erkennen.

Miss Peripher winkt, sagt »Hallo«. Sie tritt mit ihrem Schuh in den Sand 
und spürt ihre Anwesenheit, fragt sich, ob all das, was sie in diesem Mo-
ment um sich herum als abwesend wahrnimmt, nicht bloß unsichtbar ist. 
Was macht sie hier? Was gibt es hier zu tun? Was kann in diesem Raum 
sichtbar werden und was verlagert sich in die Fahrradkeller und Treppen-
häuser? Die Peripherien unserer Städte sind durch Leere gekennzeichnet, 
denkt sie erneut. An diesen unbestimmbaren Orten verteilen und zer-
streuen sich sämtliche Werte der Zivilisation. Lange hatte Miss Peripher 
gehoff t, sie würde, wenn sie nur angestrengt genug darüber nachdachte, 
neue Ideen und Formen politischer Kunst und politischen Aktivismus ent-
wickeln können. Sie hatte über die Verbindung von Ort, Zeit und Schreiben 
nachgedacht und in ihr mehr als nur eine künstlerische Problemstellung 
sehen wollen. Auch jetzt versucht sie zu verstehen, inwiefern ein Standort – 
dieser Standort – als komplexe Chiff re für die instabilen Beziehungen ihrer 
eigenen Lebensrealität und der Krisen ihrer Zeit verstanden werden könn-
te. Ist eine An- oder Aussprache des Orts, fragt sie sich, trotz oder nur durch 
Anwesenheit möglich? Miss Peripher spricht die Worte langsam und deut-
lich: »Die steile Front eines Wohnblocks fl uchtet schräg in den Hintergrund 
und knickt hinter einem sich fl ach aufbauschenden Gebüsch noch einmal 
etwas nach links ab. Je weiter sich die Fläche entfernt, desto geometrischer 
erscheint sie mit ihren aneinander gereihten, teilweise unterschiedlich 
breiten Fenstern. In beinahe regelmäßigen Abständen stehen manche von 
ihnen auf Kipp, in ihren Scheiben spiegelt sich der klare blaue Himmel. Am 
Fuß des Gebäudes folgen eine niedrige Hecke und ein schmaler Weg dem 
Verlauf der Mauer, immer wieder gehen sie nach rechts zu den Eingängen 
ab. Aus einer der Haustüren ragt eine Hand mit Armbanduhr, so als trete 
gleich ein Mann mit eiligen Schritten aus dem Gebäude. Links des Weges 
Sand, hier und da nur einzelne Grasbüschel, dann höheres Gestrüpp, das 
die weitere Sicht versperrt.«

Miss Peripher verstummt und schon sind die Worte vergangen. Wann 
stößt sich der Raum an mir, genügt es, fragt sich Miss Peripher, mich als 
Exponat im Raum aufzustellen? Wo treff en der Inhalt des Sehens und das 
Auge aufeinander und wo trennen sie sich wieder? Wer sieht hier über-
haupt wen? Miss Peripher blickt sich um. Ist da nicht wer? Dreizehn Be-
tonblöcke liegen im Sand und ein Weg schlängelt sich an einzelnen Laub-
bäumen und Palmen vorbei bis hin zu einer Gabelung. Links führt der Weg 
durch einen Rasen voll Laub auf eine kleine Brücke zu. Rechts erhebt sich 
eine etwas höhere Sanddüne, Schuhabdrücke im Sand, hinter der noch die 
obere Hälfte eines eingerüsteten Gebäudekomplexes aufragt. Miss Peri-
pher betrachtet das Bild eingehender, doch von den hübschen Mehr- und 
Einfamilienhäusern jenseits der Brücke ist nichts zu erahnen. Die beiden 
Wohngebiete grenzen unmittelbar aneinander an, können aber niemals 
gleichzeitig in den Blick genommen werden. Egal wo sich Miss Peripher 
auch platziert, Büsche und Bäume versperren die Sicht. »Hier«, sagt Miss 
Peripher, fühlt sich etwas albern dabei, und »dort«.

Sofort sieht sie eine mit Efeu überwucherte Holzmauer, hinter der spitz 
ein rotes Ziegeldach hervorragt, berührt von den Blättern eines daneben 
stehenden Apfelbaums. Dann einen Weg, gesäumt von Straßenlaternen, 
der die Holzmauer entlangführt, zur rechten Seite eine Wiese mit Laub, Bü-
schen und Bäumen. Kurz vor einem Haus mit Hecke knickt er nach rechts 
ab und verschwindet hinter einer weiteren Hecke. Der Blick öff net sich. Von 
einer Straße gehen in regelmäßigen Abständen weitere Straßen orthogonal 
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ab. Fein säuberlich reihen sich zu beiden Seiten die Satteldächer der Wohn-
häuser, die von Hecken umgeben oder denen Garagen vorgelagert sind, 
aneinander. Miss Peripher denkt wieder an Barthes: Die rechtwinkligen, 
netzförmigen Städte bereiten uns, so schrieb er, ein tiefes Unbehagen. 
Sie verletzen in uns ein kinästhetisches Empfi nden der Stadt, wonach je-
der urbane Raum ein Zentrum besitzen muss, in das man gehen und aus 
dem man zurückkehren kann. Der Westen hat dieses Gesetz nur zu gut 
verstanden, denkt Miss Peripher. In manchen der Gärten sind arbeitende 
Menschen zu sehen, sie hantieren mit Heckenscheren oder rollen Garten-
schläuche aus, pfeifen dabei. Vor einem weiteren Garten stehen drei Frau-
en – eine jenseits, zwei diesseits des Gartenzauns – und unterhalten sich. 
Eine von ihnen dreht sich um: »Entschuldigung, sind Sie Frau Pfeff er?«

Eine Straße mit Gulli, die geradlinig nach rechts hinten verläuft. Die 
Zäune vor den beinahe identischen Häusern – mal mit rotem, mal mit 
grauem Dach – sind individuell ausgewählt und werfen lange Schatten auf 
den Asphalt. Links vor den Häusern befi nden sich die Garagen, rechts da-
von folgen kleine Gartenstücke mit Blumen und Büschen. Eine der Gara-
genmauern ist bemalt und zeigt eine grüne Hügellandschaft mit blauem 
Himmel und Heißluftballon. Davor ein Straßenschild mit der Aufschrift 
»Veilchenweg«, orthogonal dazu »Espenweg«. Aus dem gegenüberliegen-
den Garten ragt ein weiteres Schild, das auf die Zwanzigerzone hinweist. 
Obwohl die meisten Fenster mit Gardinen verhangen sind, ist es Miss Peri-
pher, als könnte sie durch die Scheiben in die Küchen blicken. Als könnte 
sie sehen, wie sie dasitzen und über sie sprechen, ihre Schritte und Laufwe-
ge verfolgen und aufzeichnen – »Jetzt biegt sie in den Veilchenweg«. Miss 
Peripher erschrickt über den Gedanken, dass sie sich die Menschen erst 
jetzt, ja, sprechend vorstellen kann. Die Peripherien unserer Städte sind 
durch Leere gekennzeichnet, denkt sie, die Zentren durch Fülle. An diesen 
ausgezeichneten Orten sammeln und verdichten sich sämtliche Werte der 
Zivilisation: die Spiritualität mit den Kirchen, die Macht mit den Büros, das 
Geld mit den Banken, die Ware mit den Kaufhäusern und die Sprache mit 
den Cafés und Promenaden.

Am Ende der Straße dreht sich Miss Peripher um und ruft sie an: »Veil-
chenweg!

Veilchenweg!
Veilchenweg 5!
Veilchenweg 5a!«
Hat sie den Raum besetzt? Hat der Raum sie besetzt? Miss Peripher 

denkt über sich nach, darüber, wer ich ist und wer hier spricht, wer sagt, 
dass Miss Peripher spricht, wenn sie »ich« sagt. Und plötzlich, während 
sie diese Gedanken zu denken versucht, bekommt sie ihr eigenes Ausmaß 
nicht mehr zu fassen: Mal ist sie klein, mal groß. Mal innen, mal außen. 
Viele würden sie wegwerfen, mache würden sie aufheben. Sie müsste das 
»Miss« ablegen, denkt man, denn mit diesem »Miss« spricht sie sich nicht 
länger adäquat selbst an. Sie ist an einem Ort platziert und in einen Ort ver-
wandelt worden. Als eine Referenz ist sie unleugbar selbstreferenziell und 
es ist ihr dennoch nicht gelungen, diesen Raum anders als repräsentativ 
und entlegen zu durchschreiten.

Material: Roland Barthes, »Stadtzentrum, leeres Zentrum«, aus »Das Reich 
der Zeichen« /// David Buuck, Juliana Spahr, »A Pituresque Story About the 
Border Between Two Cities«, aus »An Army of Lovers« /// Lynne Tillman, »Ma-
dame Realism: A Fairy Tale«, aus »The Complete Madame Realism And Other 
Stories«
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Der Andere
Von Katharina Korbach

Letzte Woche habe ich deine Briefe dann doch noch einmal gelesen, aus ge-
gebenem Anlass. Nicht wirklich gelesen eigentlich, vielmehr durchkämmt. 
Auf der Suche nach einem Schlüssel vielleicht, einem versteckten Hinweis. 
Fast sieben Wochen, sechsundvierzig Tage, in denen ich nun schon nichts 
mehr von dir gehört hatte. Ich saß am Küchentisch, ein volles Glas Weiß-
wein in Reichweite, und las. Und merkwürdigerweise – Zufall oder Zeichen 
– sprangen mir beim Lesen vor allem die Passagen ins Auge, in denen du 
über W. geschrieben hattest. W., wo du aufgewachsen warst und off enbar 
noch immer lebtest. Neulich bin ich in meinem alten Gymnasium gewesen, 
schriebst du an einer Stelle. Zum ersten Mal seit Jahren, ein Treff en meines 
Abiturjahrgangs. Die Anderen haben viel erzählt. Wo sie jetzt leben und mit 
wem. Für welche Firmen sie arbeiten. Wohin sie gereist sind, in den letzten 
Jahren, und welche Reisen sie planen, in den kommenden, und sie haben ge-
sagt: Du bist der Letzte, von dem wir gedacht hätten, dass er hier bleibt. Sie 
haben das betont: der Letzte, mitleidig und fast ein wenig schadenfroh. So, 
als würde die Tatsache, dass ich in W. geblieben bin, die Geschichte, die sie 
sich selbst erzählen, das Narrativ ihres eigenen Lebens, auf irgendeine Weise 
aufwerten, veredeln. Einer, der den Absprung nicht geschaff t hat. Aber so ist 
es nun mal, das ist der Stand der Dinge: Ich lebe in W., noch immer in W. 
Nicht, weil ich das so beschlossen hätte, sondern weil es sich ebenso ergeben 
hat und mir auch kein Grund einfallen würde, zu gehen. Vielleicht ändert 
sich das nochmal, irgendwann. Aber im Moment fühle ich mich wohl hier. 
Im Moment ist alles gut so wie es ist.

Die Fahrt nach W. dauerte vier Stunden und in diesen vier Stunden 
war ich glücklich. Ich döste, ich las und konnte irgendwann nicht mehr 
lesen und sah also aus dem Fenster und dachte an irgendetwas oder an 
gar nichts. Bis mich dann, kurz hinter Lutherstadt Wittenberg, diese Erin-
nerung überfi el. Sie sprang mich förmlich an und mit einem Mal war al-
les wieder da, all die Bilder: Marlene und ich und diese Bar. Die weißen 
Fliesen am Boden der Toilettenkabine. Ich erinnerte mich, wie aufgekratzt 
wir waren und wie betrunken. Wie Marlene »Schau mal« sagte und auf die 
Nummer deutete, zwölf in die Kabinentür geritzte Ziff ern. Winzig, kaum 
lesbar zwischen den anderen Sprüchen, Stickern, obszönen Schmiererei-
en. Das Freizeichen ertönte, einmal, zweimal. In dem Moment, in dem du 
»Hallo?« sagtest, öff nete jemand die Toilettentür. Bargeräusche drangen 
hinein. Musik, Klirren von Gläsern. Ich verstand dich kaum und verstand 
doch sofort. Etwas in deiner Stimme, ein Nachklang, ein bestimmter Unter-
ton, verrieten mir, dass ich dich in einem Moment erwischt hatte, der fragil 
war. In einem dieser Momente, die ich selbst so gut kannte; von denen ich 
wusste, dass sie jederzeit kippen konnten. Ich sah dich vor mir, in einem 
Zimmer sitzend, einem Raum, kühl und still. Eine selbstgewählte Stille, in 
die ich ungefragt eingebrochen war; noch dazu ohne Grund, mit einem 
vollkommen sinnlosen Anruf aus dem Nichts, von irgendwo her. Mir tat 
all das entsetzlich leid, ich legte auf und schrieb mir deine Nummer auf 
den Unterarm. Am nächsten Morgen rief ich dich noch einmal an. Ich 
entschuldigte mich und du lachtest leise darüber und sagtest: »Ich mag 
das sowieso nicht. Telefonieren, meine ich. Ich bin nicht gut darin« und 
ich sagte, scherzhaft eigentlich: »Wir können uns auch Briefe schreiben, 
wenn dir das lieber ist« und du sagtest: »In Ordnung. Dann müsstet du mir 
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allerdings deine Adresse verraten.« Einige Tage später: tatsächlich ein Um-
schlag in meinem Briefkasten. Kein Name darauf, nur zwei Buchstaben: 
J.D. Ein Spiel, habe ich gedacht, und meinen ersten Brief an dich ebenfalls 
nicht mit meinem richtigen Namen, sondern mit einem Pseudonym enden 
lassen, einem Kunstnamen. Ich schrieb ihn auf die Vorderseite des Kuverts, 
in großen, geschwungenen Lettern: Madame P.

Beschreib mir deine Umgebung, batst du mich einmal. Ich würde mir 
das gerne vorstellen können: Wo du sitzt oder liegst, wie spät es ist, was ge-
schieht um dich herum, während du mir schreibst. Und also schrieb ich: 
Ein-Zimmer-Wohnung, vierter Stock. Ich sitze auf der Fensterbank. Blick auf 
die Fassade gegenüber. Streben eines Kinderbettes hinter einem gekippten 
Fenster. Zwei Tauben auf der Dachrinne, reglos oder schlafend. Rauschen 
der Heizung. Nacht, fast schon Morgen. Und du antwortetest: Rostroter Alt-
bau. Ich stehe auf dem Balkon und sehe den Schulberg hinunter. Sieben Pap-
peln links, sechs rechts der Straße. Die Turmspitzen der Marktkirche, erstes 
Läuten der Glocken. Berufsverkehr. Ich rauche, es ist kühl und ich muss mich 
beeilen. In einer Stunde, spätestens, muss ich im Archiv sein. Dieses Archiv 
erwähntest du oft. Möglicherweise arbeitetest du dort, als Archivar oder 
Nachtportier, vielleicht saßt du aber auch selbst im Lesesaal, schriebst Ar-
tikel, einen Roman, an deiner Doktorarbeit. Ich habe dich – wahrscheinlich 
aus Angst, damit ein ungeschriebenes Gesetz zu brechen; aus Furcht, dass 
du daraufhin aufhören könntest, mir zu schreiben – nie danach gefragt. 

Wie die meisten Bahnhöfe ist auch der Bahnhof in W. voller Tauben. 
Ich folgte dem Strom der Menschen, über den Bahnsteig und durch das 
mächtige Eingangsportal, von wo aus sie sich in alle Richtungen zerstreu-
ten. Am Taxistand nannte ich dem Fahrer deine Adresse und war kurz er-
staunt darüber, dass er tatsächlich nickte. Was hatte ich erwartet? Dass 
alles nur ein Hirngespinst gewesen war, reine Fiktion? Dass es dich, diese 
Stadt W., einen Ort, an dem du geboren warst und lebtest, gar nicht gab, 
nicht wirklich, nur auf dem Papier? Off enbar war mir anzusehen, dass ich 
zum ersten Mal in der Stadt war, denn obwohl ich ihn nicht darum gebeten 
hatte, erklärte mir der Taxifahrer, dass es in W. zwei Ringe gäbe. Hauptver-
kehrsstraßen, die nach Bismarck und Kaiser Friedrich benannt waren und 
das Zentrum der Stadt bildeten. Ich fand das romantisch: zwei Ringe im 
Zentrum. Als wir die breite Straße entlangfuhren, Platanen auf dem Mittel-
streifen, bekam ich plötzlich Lust, zu Fuß weiterzugehen. Ich dachte, dass 
es gerade mal früher Mittag war, dass mir noch Zeit blieb, und bat den Fah-
rer, mich bei nächster Gelegenheit aussteigen zu lassen. Einige Minuten 
lief ich, orientierungslos, dann entdeckte ich einen Wegweiser. Mehrere 
Pfeile in Richtung Innenstadt, denen ich folgte.

Auf dem Gelände vor dem Rathaus räumten die Händler ihre Ware in 
Kisten. Der Wochenmarkt schien gerade vorbei zu sein. An einem Obst-
stand kaufte ich ein Schälchen Erdbeeren, zum halben Preis, und setzte 
mich damit auf die Treppe vor dem Rathaus. Ich sah der Sonne zu, wie 
sie hinter dem Dach des Landtages entlangwanderte; eine sengende, kreis-
runde Mittagssonne, die die Innenstadt fl utete, mit fl irrender Hitze, mit 
weißem Licht. Als auch der letzte Fleck Schatten auf den Stufen verschwun-
den war, stand ich auf. Ich lief weiter, an Drogerien, einem Hutgeschäft, 
mehreren Spielwarenläden vorbei. Vor dem Fenster eines Cafés blieb ich 
stehen. Café Maldaner, Wiener Kaff eehaus. Zwei Puppen saßen hinter der 
Scheibe. Alte füllige Damen an einem Gartentisch, zwei Teetassen darauf. 
Die eine lachte, hielt sich den Bauch dabei, die andere sah sie an, mit selt-
sam diebischem Blick. Die Kellnerinnen des Cafés trugen weiße Papier-
krönchen und spitzenbesetzte Schürzen. Ich zögerte kurz, dann setzte ich 
mich an einen der freien Tische unter der Markise. Ich blätterte eine Weile 
in der Karte, ohne wirklich etwas zu lesen. Ich wollte eigentlich gar nichts 
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bestellen, sondern einfach so sitzen und schauen, mich aufl ösen, unsicht-
bar werden. Ich sah die Fußgänger, kommen und gehen. Schulkinder mit 
Turnbeuteln über der Schulter. Frauen in Hosenanzügen, telefonierend. 
Menschen mit Aktentaschen, Kopftüchern, Plastiktüten, Fahrrädern. Ich 
dachte: Vielleicht ist ja einer darunter, den du kennst. 

Die Reisegruppe am Nebentisch hielt sich mit ihrer Bestellung lange 
auf. Mit halbem Ohr bekam ich mit, wie die Kellnerin mehrmals hinterei-
nander das Kuchenangebot wiederholte. Sie zählte die Namen der Torten 
auf als würde sie ein auswendig gelerntes Gedicht zitieren, konzentriert, 
mit unterschwelligem Stolz. Sachertorte, Erdbeer-Sahne, Pfl aumenku-
chen, Topfenstrudel. Auch als einige der Reiseteilnehmer sich danach noch 
einmal umentschieden, blieb sie ruhig, geduldig oder nachsichtig; strich 
einzelne Bestellungen auf ihrem Block wieder durch, notierte Sonderwün-
sche, beantwortete Fragen. Einen Eiskaff ee für mich, bitte, nein, Augen-
blick, Eisschokolade, und dazu eine Tasse Kaff ee, ohne Zucker, ohne Milch, 
einen ganz normalen Kaff ee, bitte, schwarz. Die Reiseleiterin, anhand ihres 
Namensschildes leicht zu erkennen, warf immer wieder nervöse Blicke auf 
die Uhr an ihrem Handgelenk. Sie nickte abwesend, während ein älterer 
Herr neben ihr erzählte, dass er vor Jahren schon einmal in W. gewesen 
sei, mit seinem Enkelsohn. Sie seien im Kurpark gewesen, Bötchen fahren, 
Enten füttern. Kurpark, dachte ich, denn auch diesen hattest du erwähnt, 
in diesem Moment erinnerte ich mich wieder daran. In einem Brief, den 
du mit dem Satz eingeleitet hattest: Ich bin übrigens gut in Odessa ange-
kommen. Ein Satz, als gingst du davon aus, dass ich auf diese Nachricht nur 
gewartet hätte, dass ich somit beruhigt sein könnte, dabei hatte ich nicht 
einmal gewusst, dass du eine solche Reise geplant hattest. Du erwähntest 
weder, warum du nach Odessa gefahren warst noch mit wem, aber du 
schriebst, dass das einzige Wort der Landessprache, das du verstündest, 
der Name des Schwarzen Meeres sei: tschorne more. Gleich nach deiner 
Ankunft in der Stadt seist du an den Strand gefahren. Du hättest dort im 
Sand gesessen, lange, und die Spiegelungen auf dem Meer hätten dich ab-
surderweise an das Glitzern der Abendsonne auf dem Weiher im Kurpark 
erinnert, dem Kurpark in W. Und wahrscheinlich wird das jetzt immer so 
sein, schriebst du. Dass man die Schablone der eigenen Kindheit, der Um-
gebung, in der man aufgewachsen ist, an all die Orte anlegt, die man später 
noch besucht oder in denen man lebt. Dass man alles, was danach kommt, 
ganz automatisch damit abgleicht. 

In einem anderen Brief erwähntest du eine Statue, eine Frauenfi gur 
aus weißem Marmor, die am Rande des Kurparks, vor dem Seitenfl ügel 
des Staatstheaters, auf einem Sockel sitzt. Seit du dich erinnern könntest, 
schriebst du, schon bei Ausfl ügen in der Grundschule, habe dieser Statue 
immer die Nase gefehlt. Die Stadt hätte mehr als einmal versucht, sie zu er-
setzen, eine neue Nase anzubringen, aber jedes Mal sei sie schon nach kur-
zer Zeit wieder verschwunden gewesen, abgeschlagen, geklaut. Ich stelle 
mir das gerne vor, schriebst du. Dass es irgendwo in dieser Stadt, in irgend-
einem Schlupfwinkel in W., jemanden gibt, der diese Nasen ausstellt. Der 
sie sammelt, in einem Setzkasten oder einer Schublade. Wer weiß, schriebst 
du, vielleicht bin ich diesem Menschen schon begegnet, beim Bäcker oder 
im Getränkemarkt. Vielleicht habe ich ihn gegrüßt oder sie, ohne die leiseste 
Ahnung davon zu haben, dass es sich um den berüchtigten, gesuchten Wies-
badener Nasendieb handelt. Ich hatte lachen müssen, als ich das gelesen 
hatte, und jetzt wäre ich gerne selbst in den Kurpark gegangen, um mir die 
nasenlose Statue aus der Nähe anzusehen. Aber es ging nicht, mir lief die 
Zeit davon. Ohne, dass ich es wirklich bemerkt hatte, waren die Stunden 
verfl ogen, war der Himmel hellrot geworden und der Nachmittag zum frü-
hen Abend.
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Ich winkte ein paar Mal verschiedenen Kellnerinnen, aber sie sahen 
mich nicht oder wollten mich nicht sehen, und schließlich wurde ich des 
Winkens müde, legte ein paar Münzen auf die Untertasse und ging. Die 
Geschäfte in W. schienen noch länger geöff net zu haben, noch mindestens 
eine oder zwei Stunden lang. An einem Imbiss reichte ein Mitarbeiter in 
Papiertüten verpackte Brezeln über die Th eke. Vor einer Buchhandlung 
stöberten Passanten in den Kisten mit Mängelexemplaren. Ich erreichte 
eine Kreuzung, die ich nach kurzem Zögern als jene wiedererkannte, an 
der der Taxifahrer mich zuvor hatte aussteigen lassen. Links die Shishabar, 
Orient 2000. Daneben der Friseur, das Plakat im Schaufenster: eine Afrika-
nerin mit kinnlangem, von pinken Strähnen durchzogenem Haar. Es war 
merkwürdig, dieser kurze Moment des Wiedererkennens, der doch nicht 
mehr war, nicht mehr sein konnte, als ein zweiter Blick. Unmöglich nach-
zuempfi nden, wie es für dich sein musste, dieselben Wege zu gehen, wie 
anders, wie vertraut. Wenn an jeder Ecke die Erinnerungen klebten; sicher 
oft mehrere, übereinander geschoben, ineinander verschränkt. Die Busli-
nie, mit der du als Jugendlicher zum Karatetraining gefahren, der Kiosk, 
vor dem du einmal stockbetrunken gestolpert und gestürzt bist. Das Park-
haus, auf dessen Dach du deinen ersten Kuss, und so weiter.

Ich ließ die Kreuzung, den Lärm der Innenstadt, das Rauschen des Fei-
erabendverkehrs hinter mir und stieg den Berg hinauf. Schulberg. Es war 
noch immer sehr heiß und ich schwitzte. Aber obwohl auch mehrmals ein 
Bus kurz vor mir hielt, sich die Türen quietschend öff neten und ich mit 
ein paar schnellen Schritten hätte einsteigen und mitfahren können, lief 
ich weiter, zu Fuß. Ich glaube, ich wollte eine mögliche Begegnung mit dir 
noch hinauszögern oder hatte das Gefühl, sie mir erarbeiten zu müssen, 
auch körperlich. Als ich gerade stehengeblieben war, um mich erneut zu 
orientieren, entdeckte ich über dem Eingang einer Eckkneipe das Schild. 
Den Straßennamen, den ich zwei Jahre lang auf ungezählte Umschläge ge-
schrieben hatte: Kastellstraße. Das Haus mit der Nummer 76 war ein hoher 
Backsteinbau. Ich starrte eine Weile ratlos auf die Klingelschilder, dann 
sprach ich die ältere Dame an, die in Gummistiefeln im Vorgarten stand. 
Ich sagte, dass ich jemanden suche, jemanden, dessen Vorname mit J. und 
dessen Nachname mit D. beginne. Ich sagte ihr auch das wenige, was ich 
sonst über dich wusste, und die Nachbarin gab mir erstaunlich bereitwil-
lig Auskunft. »Der Dittmann kann’s schon mal nicht sein, zu alt. Vielleicht 
der Student aus dem Dachgeschoss, aber der ist gerade ausgezogen, vor 
ein paar Tagen erst. Oder einer von den Drellichs, deren Sohn möglicher-
weise, aber den sieht man ja kaum. Weiß ich nicht, ob der überhaupt noch 
hier wohnt.« Die Nachbarin stützte die Hände in die Hüften. Sie sah mich 
an, entschuldigend. Sie sagte: »Wissen Sie, ich hab ja auch nicht mit allen 
Nachbarn zu tun.« Ich sagte, dass das kein Problem sei, ließ mir von ihr 
noch die Tür aufschließen, stieg die Treppen hinauf. Im vierten Stock zwei 
Türen. An der linken lehnten einige Umzugskartons, kein Name auf dem 
Klingelschild, hinter der rechten aber hörte ich Schritte. Etwas in mir be-
gann zu zittern, meine Hand, die den Klingelknopf drückte, zitterte nicht. 
Eine Frau öff nete mir. Sie hatte die Locken am Hinterkopf zusammenge-
steckt, trug ein Hemd aus blauem Satinstoff  und eine weite Hose in der-
selben Farbe. Die Frau sah mich an, verschränkte die Arme vor der Brust, 
fragte: »Ja?« Ich sagte: »Ich suche jemanden. Ihren Sohn? Ich bin mir nicht 
sicher. Jedenfalls haben wir uns Briefe geschrieben, daher habe ich Ihre Ad-
resse. Und weil ich gerade ohnehin in der Stadt war, dachte ich, ich schaue 
mal vorbei. Ich schau einfach mal nach, ob er da ist.« Ich sagte das nicht, 
weil ich glaubte, dass diese Frau mir in irgendeiner Weise weiterhelfen 
könnte. Ich sagte es zu mir. In Gedanken fügte ich hinzu: Ich habe es ver-
sucht, aber er ist nicht da, er lebt ganz off ensichtlich nicht hier oder nicht 
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mehr hier und damit ist die Sache also abgehakt, abgeschlossen. Ende der 
Geschichte. Aber zu meiner Überraschung trat die Frau nun einen Schritt 
zurück. »Briefe«, wiederholte sie und etwas in ihrem Blick veränderte sich, 
verschob sich. Die Frau sah mich an als hoff te sie, mein Anblick könnte ihr 
noch etwas ganz anderes erklären. Dann öff nete sie die Wohnungstür, deu-
tete hinter sich in den Flur, sagte: »Es ist das letzte Zimmer, rechts.« 

Ich betrat die Wohnung, zögerlich. Blick ins Wohnzimmer: ein schwar-
zes Ledersofa, eine Vase Gladiolen in einem hohen Bücherregal. Davor ein 
Kunstobjekt, ein hässlicher Kranich aus Kupfer, dessen Flügel sachte auf 
und ab wippten. Am Ende des Flurs blieb ich stehen. In meinem Rücken 
begann der Wasserkessel zu pfeifen. Das Geräusch vermischte sich mit den 
Geräuschen hinter der geschlossenen Zimmertür: Schüsse, Schmerzens-
schreie, Detonationen. Als niemand auf mein Klopfen reagierte, öff nete ich 
die Tür, zunächst nur einen Spalt breit. Der Raum dahinter lag vollkommen 
dunkel. Ein Mann saß an einem Schreibtisch vor geschlossenen Rollläden, 
dicke Kopfhörer auf den Ohren. Auf dem Tisch zwei Bildschirme, moosgrü-
ne Schlachtfelder, eine Kampfzone. Ich zuckte zusammen, als der Mann 
unvermittelt die Hände vors Gesicht schlug, sich in die Lehne seines Stuh-
les zurückwarf, stöhnte. Ich vermutete, dass er gerade verloren hatte, dass 
er getroff en worden war, in die Luft gesprengt, virtuell ermordet. Jedenfalls 
schien er erst jetzt, in diesem Moment der Niederlage, zu bemerken, dass er 
nicht mehr allein im Raum war. Die Rollen des Schreibtischstuhls quietsch-
ten, als der Mann sich zu mir umdrehte. Er sah mich an, mit einem seltsam 
dümmlichen Ausdruck, der mich unwillkürlich an einen Karpfen denken 
ließ. Große Augen, die Unterlippe ein wenig vorgeschoben. Da lief ich los. 
Ich drehte mich um und rannte fast, durch den Flur, die Tür, das Treppen-
haus. Im Vorgarten stand noch immer die Nachbarin in den Beeten. Ich 
bezweifelte, dass sie in der Dunkelheit überhaupt noch etwas sehen, dass 
sie das Unkraut noch von den Zweigen der Rosenbüsche unterscheiden 
konnte. »Und, haben sie ihn gefunden?«, rief sie mir entgegen, rief sie mir 
hinterher, während ich den Vorgarten durchquerte, mit wenigen, schnel-
len Schritten. Hinter dem Tor blieb ich noch einmal stehen. »Nein«, sagte 
ich, so bestimmt wie möglich. »Der, den ich gesucht habe, ist der Andere. 
Der, der ausgezogen ist.« Die Nachbarin wischte sich mit dem Handrücken 
über die Stirn. Ich ließ ihr keine Zeit, zu reagieren, noch etwas zu erwidern. 
Ich eilte weiter, ohne mich noch einmal umzudrehen, ohne auch nur ein 
einziges Mal zu dem Haus zurückzusehen. Und doch war ich mir sicher, 
dass im vierten Stock einer am Fenster stand. Einer, der die Rollläden nun 
hochgezogen hatte. Der mir hinterher sah, wie ich den Hügel hinunterlief, 
an mehreren Pappeln vorbei, die ich bewusst nicht zählte. Dessen Blick so 
lange an mir haftete, bis ich im Dunkel am Ende der Straße verschwand.
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