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Titelillustration: Wanda.
Wanda ist eine Erfurter Künst-
lerin und erschaff t mit traditio-
nellen Maltechniken moderne 
Motive. Ihr Herz schlägt für 
Comics, alte Holzrahmen vom 
Flohmarkt, Kaff ee und Kuchen, 
Linoldruck und Skurriles jeder 
Art. // wanda-lism.de 
// studio34.me

Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist eines der letzten Mysterien der Stadt. Denn auch 
630 Jahre nach Gründung der Erfurter Universität und 28 Jah-
re nach der der hiesigen Fachhochschule sucht man sie oft 
vergebens im städtischen Kulturleben: die Studierenden. 
Während es früher mit der Engelsburg und dem UNI-k.u.m. 
vor allem die zwei Erfurter Studentenclubs waren, die ihnen 
exklusives Feierasyl boten, gehen heute die fast 10.000 Stu-
dierenden nach der letzten Vorlesung wohin? Oder folgen sie 
bei der Freizeitgestaltung eher wirtschaftlich-rationalen Mo-
tiven und besaufen sich gleich in der eigenen WG? Und wo 
kann man sich eigentlich auf dem Campus noch kulturell be-
tätigen? Unsere überaus fi ndige Redaktionsgruppe hEFt an 
der Uni hat es herausgefunden! Die Ergebnisse der Befragung 
von immerhin 250 Studierenden zu ihrem Ausgehverhalten 
gibt es ab Seite 6 dieser Ausgabe.

Michelangelo hat sie gemalt, im Alten Testament taucht 
sie über 200 Mal auf und im Kosmos hat man sie sogar gese-
hen – wenn auch in 1.300 Lichtjahren Entfernung: die Hand 
Gottes. Mit ihr eröff nen wir unser diesjähriges hEFt-Th emen-
jahr zu berühmten Zitaten aus der Welt des Sports. In unse-
rem Fall hat natürlich der kleine argentinische Dampfplau-
derer und größte Fußballer seiner Zeit Pate gestanden. Denn 
erst durch Diego Maradona und sein mit der linken Faust 
erzieltes Tor bei der Fußball-WM 1986 stieg die Hand Gottes 
in den popkulturellen Himmel auf. Kein Wunder also, dass 
das Th ema der Redaktion jede Menge Arbeit brachte. So viele 
Texteinsendungen wie noch nie zuvor fl atterten in den elek-
tronischen hEFt-Postkasten. Vielen Dank an alle Autorinnen 
und Autoren! Die Auswahl war nicht leicht, aber auch wir 
ließen uns von Gottes Hand leiten. Was dabei herausgekom-
men ist, steht im extragroßen Literaturteil ab Seite 20.

Sport frei!
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Montag bis Freitag 

Erfurt, 3. Februar 2021: Seit einigen Wochen 
wirken die Schulen in Erfurt wie verwaist. Nach-
dem die »Fridays for future-Demonstrationen« 
ins Leben gerufen wurden, bei denen Schüler 
und Schülerinnen statt freitags den Unterricht 
zu besuchen auf die Straße gingen, um für eine 
gerechtere Klimapolitik zu demonstrieren, hat 
sich die Lage zugespitzt. 

Durch vermehrt auftretende Probleme in 
Politik und Gesellschaft, wurden die Demons-
trationstage »Mondays for money«, »Tuesdays 
for Terrorismusbekämpfung«, »Wednesdays for 
Wohlstand« und »Th ursdays for Teilhabe« aus-
gerufen, an denen sich immer mehr Schüler 
und Schülerinnen beteiligten. 

Infolgedessen kam es zu Beschwerden von 
Lehrern und Lehrerinnen, die Angst haben, ih-
ren Job zu verlieren und nun ihre eigene Demo 
»Tuesdays for teachers« organisierten. Die Poli-
zei ist an diesen Tagen im Dauereinsatz, um 
Ausschreitungen bei möglichen Aufeinander-
treff en auf dem Anger zu verhindern. »Auch 
andere Berufsgruppen haben bereits angefragt, 
um ihre eigenen Demonstrationstage anzumel-
den«, teilte eine Mitarbeiterin der Stadt mit. 

Aus der Politik hagelt es Kritik. »Die Prob-
leme, die die Schüler hier ansprechen, gibt es 
doch gar nicht«, sagt Zaul Biemiak. Außerdem 
würden so viele Lehrer ihre Jobs verlieren. Die 
Demonstrierenden würden sich nur vor der 
Schulpfl icht, den Hausaufgaben und dem Abitur 
drücken wollen, kritisiert Biemiak. »Wir können 
diese Aktionen nicht ernst nehmen, solange die 
Schüler nicht auch an Feiertagen, Weihnachten 
oder bei Minusgraden beziehungsweise dem 
letztjährigen Rekordsommer mit Wirbelstür-
men und über 45 Grad (die nichts mit einem 
möglichen Klimawandel zu tun haben, wie der 
Politiker hervorhebt) demonstrieren.« /// lw

Erste vollvegane Stadt 
Deutschlands 

Erfurt, 21. April 2022: Nach den schon länger kursieren-
den Gerüchten ist es nun öff entlich – die Landeshauptstadt 
wird als erste Stadt Deutschlands mit dem Titel »Vollvegane 
Stadt« ausgezeichnet, wie die Mitteldeutsche Presseagentur 
(mpa) gestern mitteilte. Die Kommission, bestehend aus 
Veganköch*innen und Tierschützer*innen habe laut Anga-
ben der mpa zwei Wochen getagt, um diese Entscheidung 
zu fällen. »Es war sehr knapp, doch zuletzt konnte sich Er-
furt allerdings doch im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Görlitz 
und Bielefeld durchsetzen«, wie Lisa Bauer die Entschei-
dung schildert. Die Vorsitzende der Kommission hebt au-
ßerdem die ausschlaggebenden Faktoren hervor, die Erfurt 
zu Sieg verholfen haben: »Hier gibt es seit Sommer 2019 kei-
nen Laden, Imbiss und kein Restaurant mehr, das nicht aus-
schließlich vegane Kost anbietet. Fleisch und alle sonstigen 
Produkte sind seitdem einfach aus der Stadt verschwunden. 
Überzeugender konnte sich Erfurt gar nicht zeigen«, so die 
18-jährige Studentin. Zwar gebe es mehrere Untergrund-
organisationen, die illegal mit Bratwürsten handeln sollen, 
doch seien die Umschlagplätze polizeibekannt, sodass die 
Beschaff ungskriminalität in diesem Jahr erstmals komplett 
eingedämmt werden konnte. 

Als Preis dürfe sich Erfurt nun den Zusatz »Vollvegane 
Stadt« an sämtlichen Ortseingangsschildern schmücken. 
Auf die Nachfrage, ob Touristen und Durchreisende künftig 
in Zügen und Hotels von Zollbeamten auf Fleischwaren und 
Tierprodukte kontrolliert werden sollen, bleibt die Kommis-
sion allerdings bis heute eine Antwort schuldig. /// lm

Gesamthaushalt Erfurt 2018:

659.200.000€
58 FREIE KULTUR PROJEKTE

Förderung: 68.000€

Erfurt Gesamthaushalt 2019: 

855.000.000€
92 FREIE KULTUR PROJEKTE

Der Bedarf*: 556.000€
*beantragte Kultur-Projektförderung bei der Landeshauptstadt Erfurt

Die Ständige Kultur-

vertretung Erfurt 

fordert 300.000€ 

für freie Kulturprojekte!

kontakt@staendigekulturvertretung.de 

↘ staendigekulturvertretung.de

@staendigeKultur

skv_erfurt
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Nicht mal ein Trinkgeld für  
die freie Kulturszene
Die Stadt Erfurt hat im Februar die Haushaltsplanung für 2019/2020 veröffentlicht. Demnach werden Projekte freier 
Träger im Bereich der Breitenkultur, Kulturvereine, die freie Theater- und der Kunstszene mit 195.000 Euro gefördert. 
Das ist zu wenig! Die Ständige Kulturvertretung, die sich für die Belange der freien Kulturakteure einsetzt, fordert 
deshalb ein Umdenken

Wie viel ist euch Kul-
tur in eurer Stadt wert? 
Würdet ihr für tolle Fes-
tivals, Projekte und Ak-
tionen, die das Leben in 
Erfurt bereichern mehr 
als einen Euro im Jahr 
ausgeben? Ja? Dann 
seid ihr der Stadt Erfurt 
bereits einen Schritt vo-
raus. Denn der aktuelle 
Vorschlag der Stadtver-
waltung zum Kultur-
haushalt 2019 räumt 
der freien Kulturszene 
der Stadt im Rahmen 
der Projektförderung 
für dieses Jahr ganze 
195.000 Euro ein. 

Um diese Zahl mal 
kurz ins Verhältnis zu 
setzen: Erfurt hat über 
210.000 Einwohner. Die 

Stadt investiert demnach für die freie Szene nicht einmal einen 
Euro pro Bürger im Jahr. Nicht mal ein Trinkgeld! Insgesamt 
erhielt Erfurt für 2019 über 90 Kulturförderanträge in Höhe von 
556.000 Euro. Bleibt es bei diesem Obolus pro Bürger, können 
circa 30 Projekte realisiert werden. Wir sprechen demnach von 
round about 60 Festivals, Veranstaltungen, Projekten und tol-
len Aktionen, die 2019 von Erfurt nicht gefördert werden. 

Natürlich könnten die Antragsteller versuchen, die Kos-
ten aller ihrer Projekte selbst zu finanzieren und andere Quel-
len akquirieren,  aber es geht um ein Zeichen der Stadt Erfurt, 
für die Menschen, die etwas für das positive Lebensgefühl, 
den Charme, die Allgemeinheit und die kulturelle Attrakti-
vität der Thüringer Landeshauptstadt machen. Generell ist 
es ja eh so, dass sich die freie Szene ehrenamtlich engagiert. 
Oberkante-Unterlippe heißt es im Leben eines Künstlers, 
Projektes oder Akteurs zumeist. Der Ständigen Kulturvertre-
tung geht es deshalb nicht nur ums Bare. Wichtig ist auch die 

Botschaft hinter dem Investitionsvolumen, das Erfurt freigibt. 
Was sendet das für ein Zeichen, wenn eine Landeshauptstadt 
einen Gesamthaushalt von über 855 Millionen Euro  hat? 
855.000.000 Euro! Und für die freie Kulturszene bleiben da-
von 195.000 Euro? Demnach bekommt die freie Kulturszene 
0,04 Prozent. Anerkennung von gemeinnütziger Leistung, die 
Erfurt lebenswerter macht, sollte anders aussehen!

Kultur ist nicht nur Angebot und Nachfrage, besonders 
die freie Szene der Stadt diskutiert und reflektiert auf inno-
vative Weise relevante, gesellschaftliche Fragen und Heraus-
forderungen der Bewohner. Sie ist oft Medium zur Gestaltung 
einer demokratischen Gesellschaft. In diesem Zusammen-
hang ist es unerlässlich, die sehr vielfältige, oft ehrenamtli-
che Arbeit auf verschiedenen Ebenen zu unterstützen und 
wertzuschätzen. Dazu gehört natürlich auch die finanzielle 
Unterstützung. 

Die Ständige Kulturvertretung (SKV) stellt daher die For-
derung nach mindestens 300.000 Euro Projektfördermittel 
der Landeshauptstadt Erfurt für die freie Szene. Das wären 
dann etwa 0,05 Prozent des Gesamthaushaltes. 0,05 Prozent 
für Projekte und Veranstaltungen, die die Stadt lebendig ma-
chen. Selbst, wenn alle beantragten Projektgelder bewilligt 
würden, ist das noch nicht einmal ein Prozent des Gesamt-
haushaltes. 

Mit den aktuell eingestellten 195.000 Euro für das Jahr 
2019 bleibt eine enorme Lücke. Diese will die SKV geschlos-
sen wissen, denn die zu geringe Förderung der freien Kultur-
szene birgt enorme Risiken. Seit Jahren beobachten wir, wie 
junge Kulturschaffende aus Erfurt die Stadt verlassen und 
ihr Potenzial einer anderen Stadt, wie Leipzig und Berlin 
schenken, weil die Bedingungen für ihre Entwicklung hier 
nicht ausreichen. Die Menschen kommen wegen des bun-
ten Lebens in die Thüringer Landeshauptstadt. Junge Leute 
bleiben in Erfurt, weil etwas passiert. Weil freie Akteure ein 
alternatives Freizeitangebot schaffen. Davon profitiert die 
Stadt. Auch monetär. Doch wenn es kein buntes Leben mehr 
gibt, was dann? Erfurt verliert an Attraktivität und es entsteht 
auch nichts Neues. Der Nährboden fehlt, weil die Stadt nicht 
in die freie Szene investiert. Die Maus beißt sich selbst in den 
Schwanz. /// Text und Bild: Ständige Kulturvertretung
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Von Aquarium bis UNI-k.u.m  

Ein Blick auf die studentische 
Ausgehkultur im Wandel der Zeit
In diesem Jahr feiert die Universität Erfurt ihr 25-jähriges Bestehen und auch die Fachhochschule prägt mit ihrem 
Studienangebot seit 1991 das Bild der Erfurter Hochschulen. Die aktuell insgesamt rund 10.000 Studierenden tragen mit 
ihren Projekten und Vorlieben zum kulturellen Angebot der Landeshauptstadt bei. Doch wie hat sich die selbstgemachte 
Kultur der Studierenden in den letzten Jahr(zehnt)en verändert? Wie steht es um die Möglichkeiten der Hochschüler, auf 
dem Campus selbst etwas auf die Beine zu stellen? Mithilfe einer Umfrage haben wir den Versuch unternommen, diese 
Fragen zu klären und ein Bild der aktuellen kulturellen Hochschullandschaft zu entwerfen

Insgesamt haben rund 250 Studierende der Universität und 
der Fachhochschule an unserer Umfrage zu ihrem individu-
ellen Blick auf die Erfurter Kultur von und für Studierende 
teilgenommen. Auch wenn diese Zahl nicht für die Gesamt-
heit der Erfurter Hochschüler stehen kann, lassen sich daraus 
doch deutliche Trends herauslesen und Meinungsbilder ent-
werfen.

So ist ein Großteil der Erfurter Studenten der Ansicht, Er-
furt habe keinen Studentenclub (mehr). Ein überraschender 

Befund, der anhand von Beobachtungen einzelner Teil-
nehmer auf verschiedene Probleme mit der Engelsburg 
zurückgeführt wird: So gebe es seit dem Betreiberwechsel 
Verständigungsschwierigkeiten, Gespräche zwischen En-
gelsburg-Betreiber Ben Gutt und den Studierendenschaften 
fänden nicht statt, das Kooperationsinteresse sei auf beiden 
Seiten gesunken. Studierende seien nach Meinung einiger 
Befragten nur noch »eine von mehreren Zielgruppen«, eine 
explizite Zusammenarbeit mit den Studierendenräten oder 

Foto: Universität Erfurt
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einzelnen Fachschaften sei im Vergleich zu früher kaum zu 
verzeichnen. Dieses Bild wird nicht zuletzt auch von Mitglie-
dern der Studierendenräte und verschiedener Hochschul-
angestellten bestätigt: »Durch die fehlende Arbeit mit der 
Engelsburg ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Erfurter Stu-
dierenden weggebrochen. Und noch gibt es keinen gleich-
wertigen Ersatz.«

Dennoch ist der Club der meistbesuchte unter den Stu-
dierenden. 96% der Befragten waren schon einmal dort, 
89% haben die Eburg in Folge dessen dann auch mehrfach 
besucht. Wenn die Engelsburg also wieder verstärkt auf die 
Hochschulen zuginge, wäre sie die Location, die den alten 
Namen »Studentenzentrum« wohl am ehesten verdient hätte.

Club oder WG?

Aber braucht es heute überhaupt noch DEN Studentenklub 
oder teilt sich die Gesellschaft heute so sehr in Subkulturen 
mit eigenen kleineren Kulturorten auf? 

Direkt hinter der Engelsburg haben das Kalif Storch, der 
Kickerkeller und das Retronom etabliert. In den Museums-
keller, den Jazzclub oder das Palais gehen zumindest die be-
fragten Studierenden eher weniger.

Ganz vorn bei den Faktoren, die einen Club zum Studen-
tenclub machen, stehen bei den Befragten günstige Preise, 
Musik, lange Öff nungszeiten und vor allem, dass man unter 
Studis bleibt. 

Betrachtet man hier vor allem den Faktor der günstigen 
Preise, wird deutlich, warum viele Partys in Wohngemein-
schaften stattfi nden. Denn mehr als die Hälfte der Befragten 
feiert gerne oder sogar lieber in WGs. Der Vorteil von WG-Par-
tys liegt laut den Befragten hauptsächlich in den niedrigeren 
Preisen, der entspannteren Atmosphäre und den Möglichkei-
ten, die Partys selbst zu gestalten. Wichtig ist auch, dass kein 
Eintritt bezahlt werden muss, um überhaupt in den Genuss 
zu kommen, vor Ort weiteres und bei Studenten chronisch 
knappes Geld für Getränke auszugeben. Außerdem bieten 
WG-Partys die Möglichkeit, mit den Gästen ins Gespräch zu 

kommen, da es weniger voll und die Musik nicht so laut ist. 
Und sollte es einmal zu viel werden, freut sich manch ein Stu-
dent laut Umfrage auch über die Möglichkeit, zwischendurch 
ein Nickerchen machen zu können. 

Doch so beliebt WG-Partys auch sind, Gastgeber mit Auf-
räumen am nächsten Tag möchten die meisten dann doch 
nicht sein: Über 65% der Befragten gaben an, keine eigenen 
Partys zu veranstalten, sondern eher auf andere auszuwei-
chen. 

Feiern auf dem Campus?

Und die Möglichkeiten auf dem Campus selbst? Fakt ist, dass 
sich die Partykultur der Studierenden irgendwann von den 
Hochschulgeländen in die Innenstadt verlagert hat. Viel-
leicht, weil die wirtschaftliche Situation es heute mehr Stu-
dierenden erlaubt, in Innenstadtnähe zu wohnen. Wenn es 
Bars und Clubs in direkter Nähe gibt, muss ein Kultur-
programm auf dem Campus schon einiges bieten, 
um die Studis in den Norden oder den Osten 

Das Aquarium der Fachhochschule Ende der Neunziger.
// Foto: Thomas Putz (oben)
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der Stadt zu ziehen, wo auch die Anbindung an den ÖPNV zu 
später Stunde eine wichtige Rolle spielt. 

Dennoch werden ein Club direkt auf dem Campus und 
mehr kulturelle Veranstaltungen in der Umfrage sogar von 
der deutlichen Mehrheit der Befragten direkt gewünscht. Die-
se würden das Gemeinschaftsgefühl stärken, die Möglichkeit 
bieten, andere Studierende kennenzulernen und das eher als 
dürftig wahrgenommene Kulturangebot für Studenten ver-
bessern. Andere gaben zu bedenken, dass man sowieso viel 
Zeit auf dem Campus verbringt und es sinnvoller wäre, auch 
mal andere Orte kennenzulernen. Die bereits bestehenden 
Veranstaltungen wie das Campusfestival oder verschiedene 
Partys bestimmter Fachschaften kommen jedoch gut an: »So-
was sollte es öfter geben«, ist hier der Tenor. 

Auch gemeinsame Veranstaltungen der Hochschulen 
sind gewünscht, um die Gemeinschaft aller Studierenden zu 
stärken. Außerdem wären solche Events eine ideale Bühne 
für lokale Künstler und eine gute Ablenkung vom Unistress. 
Gerade Musik- und Tanzabende würden die Studis mehr zu-
sammenbringen und das Kennenlernen erleichtern. Auch, 
wenn wenige Stimmen sich gegen mehr Campuskultur äu-
ßerten, so scheint die Mehrheit doch ein eindeutiges Interes-
se an Kulturveranstaltungen zu haben. 

»Das Aquarium«

Zumindest die FH scheint mit genügend Raum für Kultur aus-
gestattet zu sein, der von den Fachschaften auch oft genutzt 
werde. So haben die Architekturstudenten in ihrem Lehrge-
bäude in der Schlüterstraße eine eigene Mensa, die Raum 
für Kunst, Kultur und Party bietet. Ebenso hat das Haus 5 auf 
dem Campus in der Altonaer Straße nahe des Leipziger Plat-
zes ein großes Foyer, welches den Studierenden auf Anfrage 
zur Verfügung steht, solange sie selbst für Sauberkeit und nö-
tige Technik sorgen. 

Neben den anderen Mensen und Cafeterien, die vom 
Studierendenwerk Thüringen gemanagt werden, gibt es hier 
jedoch das Café Aquarium, kurz »Aqua« genannt, was seit 
seiner Gründung im Jahr 1994 in den Händen von Studie-
renden ist. Damals von angehenden Sozialpädagogen als 
Ort des Austauschs konzipiert, kam bald darauf sogar eine 
eigene Zeitung mit Texten, Gedichten, Satiren und Bildern 
der Studenten heraus, die regelmäßig erschien. Auch nach 
einem Standortwechsel innerhalb der Altonaer Straße be-
steht das Aqua bis heute und kann von den Hochschülern frei 
für Veranstaltungen genutzt werden. Theoretisch bis über die 
übliche Öffnungszeit, die normalerweise am frühen Abend 
endet, hinaus. Lediglich Kommilitonen müssen sich finden, 
die am Ende für Ordnung sorgen und die Räumlichkeiten ab-
schließen. 

Damit hat der Campus der Fachhochschule gegenüber 
dem der Universität einen klaren Vorteil für die Verwirkli-
chung von Ideen.

»Hörsaal 7«

Auf dem Unicampus hingegen ist es so, dass Räume Man-
gelware sind und Fachschaften für ihre Partys oder auch 
Hochschulgruppen für ihre Treffen dann doch auf die Stadt 
ausweichen, da der Campus durch die wachsende Zahl der 
Studierenden und damit auch der Mitarbeiter quasi aus allen 
Nähten platzt. An Raum für einen Musikabend ist da kaum 
zu denken. Die Mensa, die genug Platz böte, ist nur für ver-
schiedene Ausstellungen externer Gäste zur Information für 
die Hochschüler außerhalb der alltäglichen Öffnungszeiten 
geöffnet. 

Bleibt noch die Cafeteria »Hörsaal 7«, die als Treffpunkt 
im Verwaltungsgebäude in Frage kommt. Schon seit 1963 
werden diese Räumlichkeiten als Café genutzt. Bis 2007 wur-
de das Café noch »Studentenklause« genannt, bis eine gründ-
liche Sanierung sein optisches Erscheinungsbild und die 
sechs regulären Hörsäle der Uni schließlich auch den Namen 
der beliebten Campuslocation veränderten. Zusammensit-
zen konnte man hier also schon von Anfang an. Heute finden 
hier auch Veranstaltungen des Internationalen Büros und des 
Studierendenrates statt. 

Café Hörsaal 7 Ende der Neunziger und heute. 
// Fotos: Studierendenwerk Thüringen
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Wer den »Hörsaal 7« für Zeiten bis nach 19 Uhr buchen 
möchte, muss sich dafür zunächst an das Studierendenwerk 
Thüringen wenden. Denn dafür muss Personal eingeplant 
werden, welches laut Elke Voss, Pressesprecherin des Studie-
rendenwerks Thüringen, anwesend sein muss. Ist dies gege-
ben, sind flexible Zeiten für die Nutzung des um die 40 bis 80 
Personen fassenden Raums möglich. 

Der laute Ruf nach dem UNI-k.u.m

Ein Ort auf dem Unicampus, der von Studierenden selbst 
organisiert wird, fehlt also. Doch hat es ihn bis Mai 2012 mit 
dem UNI-k.u.m gegeben. Auch in unserer Umfrage wurden 
zwischen den Teilnehmern im Alter zwischen 18 und 32 
Jahren zahlreiche Rufe nach einer Wiederbelebung des Stu-
dentenklubs über der Mensa laut. Darunter gleichermaßen 
Hochschüler der Uni als auch der FH.

Der Club musste nach 49 Jahren des Betriebs schließen. 
Seit 1963 stand der damals in Anlehnung an die Pädagogi-
sche Hochschule (kurz PH) »PHauker« genannte Club für 
Kultur auf dem Campus und gute Unterhaltung im Nachtle-
ben. Hintergrund für das Ende war, dass der Betreiberverein 
unter akutem Mitgliedermangel litt. Zudem mussten die Räu-
me dringend saniert werden.

Eine Bar, einige Tischkicker und eine Tanzfläche hatte 
es dort gegeben. Kunstausstellungen waren zu sehen und 
Funny van Dannen las hier einst zur Erfurter Herbstlese aus 
einem seiner Bücher. Sogar von einem Campusfestcontest 
wird sich erzählt.  

Glaubt man den Erinnerungen älterer Semester, stan-
den die feierwilligen Gäste oft vom Eingang an der Treppe in 
Richtung Lehrgebäude 2 fast bis zur Nordhäuser Straße.

Die Räume des ehemaligen Studentenklubs gehören 
heute zu den Räumlichkeiten der Mensa und werden vom 
Studierendenwerk Thüringen genutzt. Andere Überlegun-
gen, den Raum wieder als Klub zu nutzen, gibt es laut Elke 
Voss derzeit nicht. 

Bis 2012 gab es also ein Angebot, welches nicht nur Stu-
dierende auf den Campus im Norden Erfurts zog und heute 
noch in durchweg positiver Erinnerung ist. Woran scheitert 

es also heute, den Campus als Veranstaltungsort für Studie-
rende attraktiv zu machen?

Der StuRa der Universität bietet seine Hilfe an, wenn es 
darum geht, seine kulturelle Idee, egal ob Lesung oder Poetry 
Slam, zu verwirklichen. Da wir auf unsere Anfrage beim Stu-
Ra, wie häufig  Kommilitonen um Unterstützung bitten und 
was im letzten Jahr umgesetzt werden konnte, bis heute keine 
Antwort erhielten, bleibt die Frage offen, ob es den Studis an 
Zeit, Ideen oder an beidem mangelt, dem Campus selbst kul-
turelles Leben einzuhauchen. Glaubt man der Webseite des 
Kulturreferats des StuRa, ist man davon im Prinzip nur ein 
Formular und eine persönliche Absprache entfernt.

Ob es nun an der Verdichtung von Kulturorten in der Innen-
stadt, gewandelten Lebensentwürfen von Studierenden, 
mangelnden Ideen oder fehlender Ambition liegt – Kultur 
wird von Studierenden generell nicht weniger, aber doch ge-
nerell anders gemacht als früher. 

Allein der Betrieb vieler Einrichtungen wie dem Klangge-
rüst oder dem Retronom wäre ohne die Tatkraft von Studie-
renden kaum denkbar. 

Geht nun jede Gruppe für sich feiern? Bleibt der Student 
direkt in der Wohngemeinschaft, wo er selbstbestimmter 
und billiger feiern kann? Würden die Studis, die nach einem 
Studentenklub auf dem Campus schreien, letztendlich auch 
selbst hingehen?

Der Eindruck bleibt, dass es »die Studierenden« als Kol-
lektivsubjekt heute nicht mehr gibt. Was sich nicht verändert 
hat, ist, dass es Ideen braucht und Räume, sie zu verwirkli-
chen. Denn dass Studierende weiterhin feiern gehen wollen, 
dürfte feststehen. 

/// Marlene Borchers und Kathleen Kröger

Wir bedanken uns bei den Hochschulkommunikationen der 
Uni Erfurt und der FH Erfurt, sowie beim Studierendenwerk 
Thüringen für die freundliche und tatkräftige Unterstützung!

ja
18%

nein
82% In unserer Umfrage wollten wir von den Studierenenden wissen: 

»Hat Erfurt noch den Studentenklub?« Insgesamt haben 82 Prozent 
der Befragten diese Frage klar verneint.
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Liebes Tagebuch,

das Jahr ging krass los: hab zum Start gleich mal DIE Pressekonferenz des Jahres gegeben. 

Totally inspiring! Hab nämlich allen erzählt, dass sie sich bei mir ein persönliches Erfurter 

Familienpass-Exemplar abholen können. For leisure and for free. Und weißte, was dabei so 

richtig phat ist, liebes Tagesbuch? Weil ich der Babo von Erfurt bin, geht‛s für mich überall 

kostenlos rein. So wie neulich im Zoo. Da durfte ich gemeinsam mit Zoochefi n Dr. Sabine den 

Namen für das kleine Babynashorn verraten: Kiano! Ist ein kenianischer Vorname für Jungs 

und heißt »frischer Wind«. Wind macht übrigens jetzt auch ein Haufen Leute wegen ein 

paar hundert Bäumen, die ich im Nordpark fällen will. Ich brauch halt einfach Raum und Luft 

für Büsche, Blumen und natürlich: NEUE Radwege. Du weißt ja, mein allerbestes Tagebuch: 

ich bin der beste Fahrradfahrer von Erfurt. Und weil ich die weltbeste Buga ever createn 

werde. YOLO. Einer hat mir geschrieben: »Bildung statt Büsche«. Echt uncool der Typ. Ich 

steh auf Büsche. 

Von wegen Buga und so: Der Buga- und Schulbau-Alexander von der SPD (krass, mir fällt 

grad auf, dass der auch in meiner Partei ist), der soll jetzt Kowo-Chef in Erfurt werden. 

Kowo, das ist so ne Bude mit ganz vielen Wohnungen, weißt du? Steht aber noch nicht fest 

wann genau. Vorher musste noch der andere Chef Friedrich abgesägt werden. Hab ich aber 

nicht alleine gemacht, dafür hab ich ja schließlich ziemlich beste Freunde in Town! Nun ja, 

der Alex genießt voll Respekt über alle Fraktionen. Bin ein bisschen eifersüchtig, glaube 

ich. Aber ich halte mich ja da ganz an Karl Lagerfeld: Persönlichkeit fängt da an, wo der 

Vergleich aufhört! Der Alex muss erstmal die Buga und die Schulen weitermachen. Ich kann 

das nicht, muss schließlich andere Sachen machen. Hab erstmal mein Titelbild auf Facebook 

geändert: Domplatz mit Sonnenuntergang. Sieht stark aus. Wegen der Kowo-Causa hab ich 

erstmal die Annett und den Michael zum Chef-Duo bestimmt. Musste aber versprechen, 

dass im Sommer der neue echte Chef da ist. Na mal sehen. Auf jeden Fall brauche ich dann 

irgendwann schon wieder einen neuen Dezernenten, also so einen von den kleinen Chefs. Dann 

geht das Theater wieder los. Schwarz, Rot oder Grün, ich muss mich entscheiden. Eins, zwei 

oder drei?

Letztens war übrigens die 29. Thüringen-Ausstellung. Hatte ich ja gar keinen Bock drauf. 

Außerdem habe ich Angst vor Schlangen. Hab einfach den Steffen für mich hingeschickt. 

Jetzt hat er ne neue Freundin: eine Kornnatter. Die hat er am Stand des Thüringer 

Zooparks Erfurt kennengelernt. Die riesige Heuschrecke wollte er wohl nicht. Die Natter 

hat er dem Chef von Thüringen, dem Bodo, ausgespannt. Der hatte auch ein Auge auf die 

Natter geworfen. Und dann war noch Karnevals-Umzug. Hab die Strecke aber viel kürzer 

gemacht als sonst. Musste ich nicht so weit fahren. Clever, was! Ging los am Haus der 

Sozialen Dienste, über den Ring bis zur Bahnhofstraße. Von dort zum Anger, Fischmarkt und 

zum Domplatz, fertig aus! Am 8. März hab ich dann voll viele Rosen an Frauen verschenkt 

und ganz viel mit ihnen über Karriere und Geld geredet und erzählt, das die Jungs von der 

CDU und CSU Schuld sind, dass Frauen keine Oberbürgermeisterin werden können. Women 

to the power, sag ich immer! Außer in Erfurt, is ja klar. Hey Tagebuch, bist du eigentlich ein 

Junge oder ein Mädchen oder beides? Egal, dir vertrau ich immer alles an. Ach, ich hoffe die 

nächsten Wochen werden etwas entspannter. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal, mein 

liebes Tagebuch. xoxo

10 Andreas‘ absolut 
geheimes Tagebuch
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Café, Arbeitsplatz, Veranstaltungsort – 
Die KreativTankstelle
Seit Oktober 2018 ist in der Veilchenstraße die »KreativTankstelle« zu fi nden. Wir sprachen mit dem Betreiber Ronny 
Lessau über Veranstaltungen, Zukunftspläne und die Gelegenheit, die Führung des Cafés zu übernehmen 

Die KreativTankstelle wurde vor vier Monaten von Ronny 
Lessau, Kai Oppel und Kai Siegel ins Leben gerufen. Die Idee 
war, einen Ort zu kreieren, an dem man gerne arbeitet, aber 
auch mit anderen in den Austausch kommen kann. Obwohl 
die KreativTankstelle aufgrund ihrer Nähe zur Universität 
und der entspannten Atmosphäre gerade bei Studenten sehr 
beliebt ist, sind auch alle anderen willkommen. »Auch Senio-
ren und Eltern mit ihren Kindern kommen oft her«, so Ronny 
Lessau, »wir sind hier sehr off en«. Ob allein oder als Gruppe, 
die KreativTankstelle bietet Raum für alle. »Noch kann man 
keine klare Bilanz ziehen, aber bisher gibt es viel Interesse an 
unserem Café«, meint Lessau und fügt hinzu »jetzt, wo die 
Semesterferien angefangen haben, wird sich zeigen, ob wir 
auch ohne den Universitätsbetrieb auskommen werden.« 
Aber da das Café mittlerweile ein recht breit gefächertes Pub-
likum hat, stünden die Chancen recht gut. Negative Erfahrun-
gen hat Lessau dagegen kaum gemacht. Die meisten Leute, 
die dem Konzept kritisch gegenüberstanden, wurden nach 
einem Besuch überzeugt. Diejenigen, die sich nicht überzeu-
gen ließen, lassen Lessau und sein Team ziehen: »Wir wollen 
uns auch niemandem aufzwingen«. 

Auch Veranstaltungen und Th emenabende fi nden regel-
mäßig hier statt. »Cook & Culture« ist zum Beispiel ein For-
mat, bei dem typische Gerichte eines Landes gekocht werden 
und die Kultur des Landes vorgestellt wird. Der Anfang wurde 
im Februar mit Brasilien gemacht, aber noch weitere Länder 
sollen folgen. Ebenso fi nden regelmäßig Galerien statt, bei 
denen regionale Künstler die Gelegenheit bekommen, ihre 
Werke zu präsentieren. Es gibt bereits einige Veranstaltungs-
reihen und Programme, neue Ideen und Anregungen sind 
jedoch immer willkommen. So kann man die KreativTank-
stelle mieten, um Firmenfeiern oder eigene Veranstaltungen 
durchzuführen, aber für kreative Ideen, die zum Konzept der 
Einrichtung passen, öff net Lessau die Türen auch kostenlos. 
Ungefähr 26 Leute fi nden Platz im Café, sodass es gut ge-
füllt ist, die familiäre Atmosphäre aber immer noch erhalten 
bleibt. Daher ist es mittlerweile notwendig, sich möglichst 
früh anzumelden, um noch einen der begehrten Plätze zu er-
gattern. 

Für die Zukunft möchte Lessau den Außenbereich weiter 
ausbauen, sodass man in den Sommermonaten auch drau-
ßen sitzen kann. Lesungen oder Kinoabende könnte Lessau 

sich als festes Programm ebenfalls gut vorstellen. Das bisher 
größte Projekt ist aber bereits in Planung: im August wird die 
Leitung des Cafés sich für einen Monat lang zur Ruhe setzen. 
Doch dabei soll es nicht bleiben: anstatt sich den wohlver-
dienten Urlaub zu gönnen und das Café geschlossen zu las-
sen, sollen interessierte Leute die Möglichkeit bekommen, 
einen Einblick in die Führungstätigkeit eines Cafés zu be-
kommen. Für den Monat August können ambitionierte Per-
sonen die Leitung des Cafés übernehmen. Wer also schon 
immer mal ein Café betreiben wollte, aber nicht wusste, wie 
dies zu bewerkstelligen ist, hat nun endlich die Gelegenheit 
dazu. Um sich zu bewerben, muss nur eine E-Mail an hello@
kreativtankstelle.net geschrieben werden. Diese sollte eine 
kurze Vorstellung der eigenen Person(en) beinhalten sowie 
einen kurzen Text darüber, warum man teilnehmen möchte. 
Natürlich heißt dies nicht, dass die Gewinner komplett al-
lein gelassen werden: im Voraus werden einige Workshops 
angeboten, die als Vorbereitung dienen und die Teilnehmer 
in die wichtigsten Th emen einführen sollen. Außerdem sind 
die Köpfe der KreativTankstelle als Ansprechpartner stets er-
reichbar und schauen regelmäßig vorbei, um wertvolle Tipps 
zu geben. /// Marlene Borchers

Ronny Lessau (mit Hut), einer der Initiatoren der KreativTankstelle, mit 
seinem Team. // Foto: Dominik Saure
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MALEREI
Wieland Payer und seine Pastelllandschaften 

Pastelle werden gezeichnet, nicht gemalt. »Malen« kann man 
nur sagen, da man Pastellfarben auch mischen und transpa-
rente Schichtungen anlegen kann. Blütezeit des Pastells ist 
im 17. und 18. Jahrhundert, dabei hauptsächlich Portraits. 
Die Pudrigkeit der Pastellkreide passte zur Pudrigkeit der Ge-
sellschaft im Rokoko. Dabei schätze man es, mit Pastellfarben 
besonders nah an die Farbigkeit der Natur zu kommen und 
dabei ein Leuchten zu erzeugen. Zur Zeit des Impressionis-
mus war die Pastellmalerei ein exklusives Nebenverfahren, 
vor allem genutzt von Edgar Degas (1834 bis 1917), Auguste 
Renoir (1841 bis 1919) oder Édouard Manet (1832 bis 1883). 

Landschaften in Pastell 

Für die zeitgenössische Kunst spielte die Pastellmalerei je-
doch kaum noch eine Rolle und verkam zur Laientechnik. 
Wieland Payer lotet in seinen Werken die Grenzen der Pas-
tellmalerei neu aus. Er nutzt sie um Landschaften zu zeich-
nen, welche leuchten und teilweise transparent wirken. Hier 
und da scheint der Papiergrund durch. Hier verschwimmen 
auch die Grenzen zwischen Zeichnung und Malerei, dies 
zeigen vor allem seine großformatigen Werke. Aus einer Na-
turlandschaft macht Payer durch grafische Elemente eine Er-
eignislandschaft. Sie wirkt einerseits durch die Pastellfarben 
und feinen Details so naturgetreu, andererseits durch die 
grafischen Elemente wie von einem anderen Planeten. Wenn 

wir von einer »Landschaft« sprechen, spielt der Horizont in 
der klassischen Landschaftsmalerei eine entscheidende Rol-
le. Er dient dazu, die Distanzen einer Landschaft für den Be-
trachter sichtbar zu machen. In Payers Bildern fehlt dieser 
Horizont teilweise und er »zoomt« in die Landschaft hinein. 
Somit verschiebt er auch hier die üblichen Grenzen gattungs-
spezifischer Parameter. 

Kann man also überhaupt noch von einem Landschafts-
bild sprechen? Es sind strukturell angelegte Bildkomposi-
tionen in denen sich Blickpunkt und Perspektive überlagern 
und somit zu fantastischen Motiven werden. 

Pastellmalerei 

Die Haftung von Pastellpigmente auf Papier ist sehr schwach, 
deshalb sind die Bilder sehr empfindlich. Die Farben werden 
schichtweise aufgetragen und mit den Händen oder speziel-
len Pinseln verwischt. Damit die Pigmente haften bleiben, 
benötigt man einen rauen Malgrund. Payer nutzt dabei oft-
mals MDF, heißt Holzplatten. 

Ist ein Werk fertiggestellt, wird es mit einem Fixativ  be-
handelt, welches sicherstellt, dass die Pigmente an Ort und 
Stelle bleiben. Viele Pastelle sind trotzdem empfindlich und 
werden verglast. Payers Pastelle sind mit einem sehr guten 
Fixativ behandelt und somit hängen seine Werke meist ohne 
Verglasung und Rahmen. /// Nathalie Wendt

Kunststunde mit  

Der Zoom in die Landschaft
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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Wieland Payer 
Wieland Payer wurde 1981 in Erfurt gebo-
ren. Er studierte freie Grafik an der Hoch-
schule für Kunst und Design Burg Giebich-
stein. Sein Masterstudium begann er 2009 
am Royal College of Art in London. Seitdem 
ist er in vielen Einzel- und Gruppenaus-
stellungen zu sehen. Zum Beispiel 2016 im 
Angermuseum. 

Galerie Rothamel
Kleine Arche 1A, 99084 Erfurt, Germany
galerie@rothamel.de
www.rothamel.de
Di bis Fr 13 bis 18 Uhr, Sa 11 bis 16 Uhr
Eintritt frei
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Die Hand Gottes – Das Quiz 
Sagenhafte 114.580 Zuschauer sahen am 22. Juni 1986 im 
Aztekenstadion von Mexiko-Stadt das Fußball-WM-Viertel-
fi nale zwischen Argentinien und England. Und sie erlebten 
in der Mittagshitze die wohl spektakulärsten vier Minuten der 
Fußballgeschichte und einen entfesselt aufspielenden Diego 
Maradona. In der 51. Minute lupfte er im Luftkampf mit dem 
englischen Keeper Peter Shilton den Ball mit der Hand über 
ihn hinweg zum 1:0 ins Netz. Der tunesische Schiedsrich-
ter gab das eigentlich irreguläre Tor, das als »Hand Gottes« 
weltberühmt wurde. Vier Minuten später umkurvte der bes-
te Fußballer seiner Zeit in einem unfassbaren Sprint aus der 
eigenen Hälfte heraus sieben Gegenspieler und schoss ein. 
Später wurde dieser Sololauf von der FIFA zum Tor des Jahr-
hunderts gewählt. Die Argentinier gewannen schließlich 2:1 
und wurden am Ende Weltmeister.  Unser Quiz zum Th ema 
dieser hEFt-Ausgabe ist zwar eigentlich was für gestandene 
Experten, aber ihr wisst ja: Der Ball ist rund.

Frage 1: 

Das Spiel hatte auch eine politische Dimension. Vier Jahre 
zuvor ließen viele Argentinier im Falkland-Krieg gegen die 
Engländer ihr Leben. Die Partie wurde von Trainer Carlos 
Bilardo auch als ein »gewonnener Fußballkrieg« bezeich-
net. Wie fühlte sich Diego Maradona nach eigener Aussage 
nach dem Tor zum 1:0?
a) Als hätte er die Falkland-Inseln zurückerobert.
b) Als hätte er den Engländern die Brieftasche geklaut.
c) Als hätte er eine englische Fregatte versenkt.

Frage 2: 

Was sagte Bobby Robson, Trainer der Engländer, nach 
dem Match zu dem Hand-Tor?
a) Es war die Hand eines Spitzbuben.
b) Es war die Hand eines Rinderzüchters.
c) Es war die Hand eines Fußballgotts.

Frage 3: 

Die dunkelblauen Ausweichtrikots, in denen die argenti-
nische Mannschaft aufl ief, waren nicht die regulären und 
mussten für dieses Spiel kurzerhand in einem Sportge-
schäft in Mexiko-Stadt besorgt und behelfsmäßig befl ockt 
werden. Was war der Grund für diese Maßnahme?
a) Die regulären Ausweichtrikots wurden gestohlen.
b) Die Trikots sind beim Waschen eingegangen.
c) Die Trikots waren zu dick und klebten in der Hitze am 

Körper.

Frage 4: 

Trotz der Fernsehbilder, die das Handspiel Maradonas be-
weisen, behauptete er viele Jahre, ein reguläres Tor erzielt 
zu haben. In welchem Jahr gab er erstmals öff entlich zu, 
bei dem Tor die Hand zu Hilfe genommen zu haben?
a) 1999
b) 2005
c) 2014

Frage 5: 

Allerdings wurde der weltberühmte Ausspruch Maradona 
quasi in den Mund gelegt. Nach dem Spiel fragte ihn ein 
italienischer Reporter: »War es die Hand Diegos oder die 
Hand Gottes?«, worauf er antwortete: »Es war ein bisschen 
Gottes Hand und ein bisschen Maradonas Kopf«. Bei wel-
ches Club, bei dem er die längste Zeit spielte, wird Marado-
na bis heute wie ein Heiliger verehrt?
a) SSC Neapel
b) Boca Juniors
c) FC Barcelona

Schickt eure Lösungen bis zum 15. Mai an redaktion@
heft-online.de. Aus allen richtigen Antworten verlosen wir 
drei hEFt-Fanpakete.

Grafi k: Annabell Küster



15

Termine
30. März, 19:00 Uhr, Kino im mon ami, 
Weimar: Literarischer Dokumentarfilm:  
»Ex Libris: Die Public Library von New York«

01. April, 20:00 Uhr, Café Wagner, Jena:  
Sebastian ist krank – Jenas junge, beste und  
ein zige monat li che Lesebühne

04. April, 19:30 Uhr, Kultur: Haus Dacheröden, 
Erfurt: Lesung mit Franziska Wilhelm:  
»Die schönsten Abgründe des Alltags«

05. April, 19:30 Uhr, Haus am Breitstrom 
(Ratsgymnasium), Erfurt:  
Lesung mit Sarah Kuttner: »Kurt«

06. April, 20:15 Uhr, Franz Mehlhose, Erfurt:  
Lesung mit Patrick Salmen

13. April, 19:00 Uhr, Kaisersaal, Erfurt:  
Highslammer XVII

17. April, 19:30 Uhr, Café Nerly, Erfurt:  
LEA – Lesebühne Erfurter Autoren

18. April, 19:30 Uhr, Kultur: Haus Dacheröden, 
Erfurt: »Traumberuf: Schriftsteller?« Mit Ingrid 
Annel

27. April, 19:00 Uhr, Schloss Kannawurf, 
Kindelbrück: Kannawurfer Lesenacht mit dem 
Freien Deutschen Autorenverband Thürin-
gen e.V.

29. April, 19:30 Uhr, Kultur: Haus Dacheröden, 
Erfurt: Lesung mit Anja Kampmann: »Die Gunst 
des Augenblicks – Lyrik der Gegenwart«

20. April, 19:30 Uhr, Franz Mehlhose, Erfurt:  
Lesung mit Thorsten Nagelschmidt: »Der Abfall  
der Herzen«

07. Mai, 19:00 Uhr, Stadtbibliothek, Rudolstadt: 
Lesung mit Andreas Leusnik: »Gundermann«

01. Juni, 20:15 Uhr, Franz Mehlhose, Erfurt:  
Lesung mit Friedrich Herrmann und Flemming 
Witt: »Lesen für Bier«

Gott steht auf  
Pop und Rock

Es war der 25. November 1981, als Kardinal Joseph Ratzinger, unser 
späterer »Wir sind Papst Benedikt Ratzefummel«, zum Präfekt der 
Vatikanischen Glaubenskongregation berufen wurde. Nur ein paar 
Jahre später – 1985 – ließ der Großinquisitor mitteilen, dass Pop- 
und Rockmusik in der katholischen Liturgie nicht nur unzulässig 
seien, vielmehr noch stünden diese musikalischen Ausdrucks-
formen im klaren Widerspruch zu christlichen Vorstellungen und 
würden so zum entscheidenden Vehikel einer Gegenreligion. Wah-
re Gottesdienstmusik schließlich müsse dem christlichen Gottes- 
und Menschenbild und seinem Erlösungsglauben entsprechen. 
Wow, da scheint freilich kein Platz zu sein für wilde Ekstase, lär-
mende Beats und frenetisch tanzende Menschen!

Dabei ist diese Musik voll von Religion und christlicher Bot-
schaft: »My Sweet Lord« von George Harrison (1970). Übrigens ein 
für meinen Geschmack wenig ekstatisch anmutender Song. Dann 
lieber »Turn! Turn! Turn!« von The Byrds (1965). Im Original von 
Pete Seeger, ist der Song in die Geschichte eingegangen: Als die-
ser 1965 auf Platz 1 der US-Charts stand, war es der Song mit dem 
ältesten Text der Welt. Die Zeilen wurden fast komplett dem Alten 
Testament entnommen. Genauer gesagt dem Buch Kohelet. Auch 
schön: Der Discoklassiker »Rivers of Babylon« von Boney M. (1978). 
Der Song zitiert gleich ganze Zeilen aus den Psalmen 19 und 137. 
Inhaltlich geht es dabei natürlich um das babylonische Exil der 
Israeliten. Das Original stammt übrigens von der jamaikanischen 
Reggae-Band »The Melodians«. Aber, wenn es um Gott und Musik 
geht darf natürlich eine Band nicht fehlen: U2! Bono, Sänger und 
Prediger der Band, bedient sich für das Lied »40«, welches 1983 er-
schien, beim Psalm 40 in der Bibel: »Ich hoffte, ja ich hoffte auf den 
Herrn. Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. Er zog 
mich herauf aus der Grube des Grauens, aus Schlamm und Mo-
rast. Er stellte meine Füße auf den Fels, machte fest meine Schrit-
te.« Herrlich, so Bonoesk! Allerdings wahrhaft berührt von der 
Hand Gottes war die englische Wave-Band New Order mit dem 
gleichnamigen Song »Touched by The Hand Of God« (1987). Ob sie 
wohl mit dem Titel auf die WM 1986 anspielen wollten (Argenti-
nien-England: Tor von Maradona mit der Hand Gottes?) ist unge-
wiss. Ob bei Maradonas Tor die Hand Gottes oder gar der Teufel im 
Spiel war, bleibt ebenso ungeklärt. Deshalb auch meine hEFt-Vi-
nylempfehlung »Sympathy for the Devil« von den Rolling Stones. 
Veröffentlicht 1968 auf dem Studioalbum »Beggars Banquet«. Ein 
großartiger Song mit einer irren Entstehungsgeschichte: unbedingt 
mal nachlesen! In diesem Sinne: God is a DJ, ob es Rom nun passt 
oder nicht. /// Stefan Werner 

Vinylecke

Die Platte 
zum hEFt
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Magazinrundschau 

Die zwei mächtigen Rs
Der Prämisse folgend, dass die Besprechung und Diskussion 
›wichtiger‹ Bücher selbst als unabdingbare literarische Praxis 
zu betrachten und zu werten sei, erscheint die NYRB seit 1963 
zweiwöchentlich und gilt praktisch von Beginn an, als eine der 
renommiertesten Zeitschriften innerhalb der englischsprachi-
gen Medienlandschaft; mit einer Aufl age von circa 140.000 Ex-
emplaren wohl auch zu den aufl agenstärksten Literaturzeit-
schrift überhaupt. Aus einer spezifi schen Notlage, dem Streik 
der New Yorker Drucker im Jahr 1963, heraus gegründet, stan-
den die Zeichen gut: Da das Erscheinen der Tageszeitungen 
auf Grund des Streiks aussetzen musste, suchten Verleger und 
Institutionen Wege, die Rezensionen ihrer Neuerscheinungen 
anderweitig platzieren zu können. Was käme da gelegener als 
ein neues, eigenständiges Organ, welches sich genau das zur 
Aufgabe machte …

Hier: Volume LXVI, Nummer 2 Februar 2019
›Reeducating‹ Xingjang’s Muslims
James Millward, S. 38–41

»Wie gelangt man auf diesen geheimnisvollen Archipel?«
Eine (rhetorische) Frage, die Solschenizyn seiner LeserIn 

stellt und gleich ausdiff erenziert beantwortet. Der Weg dort-
hin hängt von dem ab, der ihn geht oder gehen muss. Dies 
leuchtet erstmal ein. Doch wirft es, versucht man das Wer
und vor allem das Wo zu denken, Fragen auf.

GULAG und Archipel im Titel bezeichnen weniger kon-
krete, lokalisierbare Orte als vielmehr eine Logik. Ein System, 
ein Netzwerk von Lagern verteilt über die Sowjetunion, das 
als abgeschlossene Inselwelt der Unterdrückung und Ent-
menschlichung, als Archipel, gleichzeitig innerhalb und au-
ßerhalb der (räumlichen) Ordnung existiert. Es drängt sich 
Giorgio Agambens Konzept des Lagers und des Ausnahme-
zustandes auf: Die Integration der Anomalie in die bestehen-
de Ordnung, wobei die Anomalie sukzessive zur Ordnung, 
zur Norm wird und Räume schaff t, die zwar außerhalb der 
›normalen‹ Rechtsordnung stehen, jedoch keine Außenräu-
me sind. Dabei folgt der Ausnahmezustand einer Verkehrung 
des Prinzips von Fakt und Recht in seiner Zeitlichkeit und 
lässt beides darüber ununterscheidbar werden. Und genau 
diese umgeworfene Struktur ist das Lager. Gleichwie das La-
ger einen konkreten geographischen Ort bezeichnet, nämlich 
jenen »der sich öff net, wenn der Ausnahmezustand zur Regel 
zu werden beginnt«. Damit ist das Lager lokal(-isierbar) und 
zugleich nicht-lokal(-isierbar): Prinzip und Ort. Entschei-
dend ist, und dies leitet über zur Besprechung des Artikels, 
dass der Ort sowie das Prinzip Lager niemals wirklich ihren 

Zweck in sich tragen, sondern vielmehr Mittel zu einem je 
spezifi schen Zweck sind. 

»Can today’s PRC tolerate diversity?« 
James Millward widmet der faschistoiden und imperia-

listischen Politik der Volksrepublik China in Bezug auf die 
»autonome Region« Xinjiang einen ausführlichen Artikel, 
der zweifelsohne sehr lesenswert ist, jedoch nur an einigen 
Stellen sehr zögerlich den Diversitätsdiskurs verlässt. Auf 
den ersten Blick scheint dies aufschlussreich, wird doch nach 
möglichen Gründen, damit Zwecken der Internierung, Un-
terdrückung und Entmenschlichung der Uigurischen Min-
derheit in Xinjang gefragt aber reicht, bei genauerer Überle-
gung, nicht weit genug. Denn Diversität – das im Ausschluss 
eingeschlossene Andere – scheint nur ein Teil, ein Stichwort 
zu sein und verstellt den Blick auf einen größeren Kontext. 

Dennoch, nachdem Tibet oder auch Taiwan (ebenfalls 
»autonome Regionen« der VRC) allmählich (mit politischem 
Kalkül) aus dem kollektiven Blick verdrängt werden, ist der 
Rückbezug über eine Analyse der (Staats-)Verbrechen in 
Xinjiang von immenser Bedeutung. Denn neben diesem 
Rückbezug eröff net es – ist der Großteil der verfolgten Uigu-
rischen Minderheit muslimisch – einen Blick auf die globa-
le Islamophobie und die in Rekurs auf 9/11 gerechtfertigten 
Un-Menschlichkeiten. Bushs global war on terror, respektive 
dem seitdem installierten, perpetuierten Ausnahmezustand, 
ist, folgt man Millwards Argumentation, Möglichkeitsbe-
dingung für die sogenannten Umerziehungslager, in denen 
scheinbar – würde denn jemals eine Insassin entlassen wer-
den – von Extremismus und falschem Glauben »geheilte« 
VolksrepublikanerInnen gezogen werden. 

Außerdem: ›Th e Path of Greatest Resistance‹
David Cole, S.21–22

»A hashtag may be suffi  cient for a moment or a message, but 
not for a movement.«

Cole bespricht in seinem Artikel zwei Neuerscheinungen, 
die sich allgemeiner gefasst mit der Organisationsstruktur 
von sozialen, bürgerrechtlichen Protesten beschäftigen und 
dezidierter mit der Rolle sozialer Medien und Plattformen 
bei der Mobilisierung, Aufrechterhaltung und Durchsetzung 
der formulierten Ziele. An Hand einiger Beispiele zeigt er 
auf, dass diese für die Kommunikation und Mobilisierung 
adäquate Werkzeuge sein können, jedoch für den eigentli-
chen, praktischen Kampf keine derart tragende Rolle spielen 
(können), wie gemeinhin formuliert. Was es bedürfe, so Cole, 
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sei eine Organisationsstruktur, die offl  ine funktioniere: »[we] 
need to mitrate from online plattforms … and operate in the 
offl  ine world as much as or more than online«. Eine Argu-
mentation, die in der Forderung kulminiert: »We all need to 
turn away from our smartphones and engage, together, in the 
work of democracy«. 

Interessant wäre hier ein Anschluss an die Gelbwes-
ten-Bewegung in Frankreich und die Errichtung so genann-
ter »Volkshäuser« (wie in Saint-Nazaire), als gemeinsame 
Orte für Versammlungen und Fragen der Organisation, wie 
sie Lou Marin und Pierre Bance in der Januarausgabe der 
Graswurzelrevolution (GWR 435) als Ausgangspunkt für 
lokale Komitees, nach dem Prinzip (anarchistischer) Räte 
strukturiert, als Möglichkeitsbedingung für eine »Föderation 
der Communes« beschreiben. Im Offl  ine statthabende prak-
tizierte Demokratie, die laut der beiden Autoren, eine Utopie 
denkbar werden lässt. Als rauschfreie und weniger (Troll-)
anfällige Praxis der (sozialen) Bewegung.

***

1979 in London gegründet, erscheint die LRB zweiwöchentlich 
und gilt mit einer Aufl age von gut 62.000 Exemplaren als die 
aufl agenstärkste Literaturzeitschrift Europas. Als Nachfolge-
organ der eingestellten Th e Times Literary Supplement, sollte 
die Zeitschrift die aufgerissene Leere füllen. 

Hier: Volume 41, Nummer 2 Januar 2019 
Short Cuts, Lola Seaton, S.17

Es ist bedauerlich, dass dieser kurze InsiderInnen-Bericht 
über den Lieferservice Deliveroo derart kurz ausfällt. Sicher, 
die Rubrik Short Cuts lässt es ohne die betreff ende Seite auf-
zuschlagen bereits ahnen, aber trotzdem: Vor allem, da diese 
Art Text zurzeit berechtigt Konjunktur macht und darüber 
Punkte auf der Karte des gegenwärtigen (kapitalistischen) 
Irrsinns markiert, die eine genauere künstlerische wie wis-
senschaftliche Analyse provoziert. »Th ere is a football match 
you want to watch at the pub with your friends, but Deliveroo 
is off ering an extra pound per delivery during those hours. 
Can you resist?«

Lola Seaton, oder zumindest das Ich dieses worklife-wri-
tings, arbeitet »mit« Deliveroo, nicht »für« den in London 
gegründeten und weltweit agierenden Online-Lieferdienst 
und refl ektiert schreibend ihr (Arbeits-)Leben. Bewältigt es 
vielleicht vielmehr. Denn jene Art des Arbeits-Lebens, als 
Quasi-Zwangsläufi gkeit dessen was unter Gig-Economy ver-
standen wird, greift, so scheint es, existenzieller ein in das 
(Privat-)Leben seiner »MitarbeiterInnen«. Lässt mehr als 
›etablierte‹ Arbeitsverhältnisse die Grenze zwischen privatem 
Leben und öff entlichem Arbeitsleben verschwimmen. Nicht 
nur, dass Proletarisierung forciert wird über das Angestellten-
verhältnis (nämlich gar keines – die LieferantInnen arbeiten 

als Selbstständige unter meist widrigen Umständen), son-
dern, dass das neolierale ›Jede(r)-ist-seines-Glückes-eige-
ne(r)-SchmiedIn‹ als Credo bis zum Exzess ausgelebt wird. 
Und mit allen Mitteln als gerechte Chance verkauft wird. 

Damit aber nicht genug: Dort, wo Arbeitsschutz und Si-
cherheit am Arbeitsplatz als glorreiche Errungenschaft des 
20.  Jahrhunderts gefeiert wird, höhlen (Geschäfts-)Modelle 
wie das von Deliveroo dies zur Gänze aus. Per App werden 
die MitarbeiterInnen auf ihren Rädern von den Kunden ge-
steuert: Von Punkt A zu einem (beliebigen) Restaurant zu 
einem beliebigen Punkt B, an dem gegessen werden soll. 
Wem die Orte suspekt oder schlicht unheimlich erscheinen, 
also der/die sich unsicher fühlt, kann den Auftrag einfach 
nicht annehmen. Ein Klick, bzw. Nicht-Klick genügt. Seine 
eigene ChefIn, eine SchmiedIn. Wer aber über seine eigene 
Komfortzone hinaus-radelt, dem stehen Boni, Gutscheine, 
Extra-Pfund oder eben Euro in Aussicht.

»I haven’t ridden for Deliveroo since starting to write ab-
out the company. I’ve found other work, and now I feel as if 
I’ve been writing my Deliveroo obituary.« 

Frei-Schreiben. Denn manchmal, so scheint es, will der 
Mensch nur das gänzlich verstehen, was er/sie (selbst) ge-
schrieben sieht. Im Schreiben-Lesen be-greifen.

Außerdem: ›At the Movies‹, Michael Wood, S.28
[in NYRB: Th e Twisting Nature of Love, 
Alma Guillermoprieto S.4–5]

Sowohl in der NYRB als auch in der LRB liest man in der Ru-
brik At the Movies Besprechungen von Alfonso Cuaróns Film 
›Roma‹, die derart verblendet von der ästhetischen Filmspra-
che, den SchauspielerInnen und der Inszenierung dieser wir-
ken, dass es den Anschein macht, sie wären beim Vorspann 
– sicher einer der poetischsten der Filmgeschichte – orientie-
rungslos eingeschlafen und hätte sich einen Film erträumt. 
Denn stattet dieser Film tatsächlich Cuaróns Kindheit einen 
Besuch ab? Ja, auch. Denn erzählt dieser Film tatsächlich die 
Geschichte Mexico Citys? Ja, auch. Denn ist dieser Film tat-
sächlich mehr ästhetisierte Mimik und Gestik als er Plot ist? 
Ja, auch. 

Doch zuvorderst ist dieses in Schwarzweiß gehaltene 
Meisterwerk die kritische Bestandsaufnahme einer Klassen-
gesellschaft des Mexikos der 1970-er Jahre, in der Rassismus, 
Nationalismus und Misogynie alltäglich operiert. Und darüber 
hinaus auf Mechanismen und Lebensalltäglichkeiten hinweist, 
die keineswegs fünfzig Jahre in der Vergangenheit anzusiedeln 
sind. Sondern heute, jetzt in Farbe tagtäglich vor uns ablaufen. 
Und es ist deswegen ein Meisterwerk – darin wohl auch für die 
beiden RezensentInnen Möglichkeit des friedlichen Schlafes 
während des Films –, weil es kein Lehrstück ist, sondern ein 
Film, der ohne moralischen Fingerzeig auskommt, kurz ohne 
Mooresk auf die Kacke zu hauen. Sondern poetisch, leise und 
subtil zeigt und anprangert. /// Max Walther



Es war die Hand Gottes

Grafi k: Oleg Estis
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Winken
Von Daniel Klaus

Vielleicht hat er als Kind schon gerne gewunken: Wenn er sich im Unter-
richt meldete, hob er nicht einfach nur den Arm, sondern winkte dem 
Lehrer zu. Beim Fußball rief er nicht »Hintermann!« oder »Abspielen!«, 
sondern winkte wild auf dem Spielfeld herum, bis ihn sein Mitspieler be-
merkte. In Schulaufsätzen zu dem Th ema ›Was ich später einmal werden 
möchte‹ schrieb er: Verkehrslotse auf einer vielbefahrenen Kreuzung. Sei-
ne Klassenkameraden, denen sein ständiges Gewinke auf den Geist ging, 
zogen ihn damit auf: ›Wer winkt, der stinkt!‹ riefen sie, aber das störte ihn 
nicht. Der Siegeszug der Ampel machte ihm allerdings einen Strich durch 
seine berufl ichen Zukunftspläne.
Das könnte seine Geschichte sein.

Zumindest verbringt er eine Menge Zeit damit, auf dem Alexander-
platz allen Leuten zuzuwinken, die er kennt. Und auch all den anderen, die 
er nicht kennt. Er ist ein außerordentlich ambitionierter Hobbywinker. Er 
winkt Müttern mit Kindern zu, alten Frauen mit riesigen Einkaufstaschen, 
Punks, verliebten Pärchen, Fahrradfahrern, Skateboardern und den Schaff -
nern der Tramlinien M4, M5 und M6.

Letzten Mittwoch saß ich in der M4, die im Schritttempo über den Alex 
fuhr. Er stand bei der Weltzeituhr. Zuerst winkte er dem Schaff ner. Dann 
winkte er den Fahrgästen. Irgendwie schaff te er es, dass er zu jedem ein-
zelnen auf eine sehr unaufdringliche Weise Blickkontakt herstellte. Und 
schließlich winkten wir ihm alle, die wir in der Tram saßen, zurück. Einer 
nach dem Anderen. Eine sanfte Wellenbewegung glitt durch die Tram. In 
Panama war es 12 Uhr 34 und in Berlin ging gerade die Sonne unter. Es 
fühlte sich gut an, Teil einer winkenden Tram zu sein, die einem einzel-
nen Mann zuwinkte. Einem Mann, der erst mit einer und dann mit beiden 
Händen winkte, während sich über ihm, auf der Weltzeituhr, unser Plane-
tensystem drehte.
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Funkenschlag
Von Angelika Illner

Es ist schön, mit den anderen im Schneidersitz rund ums Lagerfeuer zu sit-
zen, in die knisternde Glut zu blicken! 

Wie die Sechzehnjährige, vom Feuerschein gestreift, verzückt den Gril-
len lauscht und versonnen vor sich hin lächelt, haben die Männer Betty im 
Visier.

»Lasati-o în pace, baieti!«1

Harsch ausgesprochene Worte der Rumänin reißen Betty aus ihren 
Tagträumen. Ohne zu verstehen, was die herb wirkende Frau mit den super 
kurzen Haaren gesagt hat, scheint die Harmonie mit einem Mal gestört.

Vadim spuckt ergrimmt in hohem Bogen neben sich.
»Weiß, was Gabrijela heißen?«, fragt er, beugt sich in Bettys Richtung 

nach vorn, kommt unangenehm nah. Sein Gebaren stößt Betty ab.
Abweisend weicht das Mädchen seinem Blick aus.
»Starker Mann«, verrät er zynisch grinsend, spannt seinen Bizeps an 

und auch die anderen verziehen abfällig das Gesicht.
Ja, Jela ist … ausgefallen, aber lasst das doch!
Gabrijela stochert mit einer Gabel in der Glut, sticht in eine Kartoff el.
»Mann Gottes«, korrigiert sie ungerührt, reicht Betty einen Pappteller 

mit Kartoff eln herüber.
Dankbar nimmt Betty den Teller entgegen. Ein Glück, dass Jela mit von 

der Partie ist. 
Denn plötzlich kommen ihr Vadim, Darian, Marius und Dane nicht 

halb so sympathisch vor wie noch vor wenigen Minuten. Im fl ackernden 
Feuerschein wirken ihre Gesichter derb, hart und wie erstarrt.

Gabrijela hingegen ist etwas Besonderes, weshalb hat sie das bisher 
nur nicht bemerkt.

Vadim brummt vor sich hin, hebt die Augenbrauen und macht eine 
Handbewegung, als wolle er sagen: »Na, und ich?«

Wie arrogant der Kerl ist!
Auch die anderen Männer machen keine Anstalten, sich zu bedienen.
Gabrijela antwortet kurz auf Rumänisch, zwinkert Betty verschwöre-

risch zu. Selbst ist der Mann.
Betty schlägt die Augen nieder, gibt sich daran, die Kartoff eln auszu-

packen, um ihre Belustigung zu überspielen.
Erst als Vadim eine Kartoff el aufspießt, greifen auch die anderen Män-

ner zu. Aha, Vadim scheint hier der Leitwolf zu sein.
Die in der Glut gebackenen Kartoff eln schmecken köstlich. 
Von der friedvollen Atmosphäre, die sich vor Sonnenuntergang im 

Wald ausbreitet, wird Betty so gefangengenommen, dass ihr erst jetzt auf-
fällt, wie schweigsam alle sind. 

Wenn's allen mundet, ist's still rund um den Tisch!
Ihren Blick unauff ällig durch die Runde schweifen lassend, nimmt sie 

die Spannung wahr, die unausgesprochen in der Luft liegt. 
Gabrijela reckt sich, gähnt und steht betont lässig auf. Sofort ist Betty 

innerlich auf dem Sprung. Will sie etwa weg? Oh bitte, nimm mich mit!
Jela schaut kurz zu ihr herüber.
»Du kommen, wir gehen.«
»Nu«2, knurrt Vadim, deutet Betty herrisch mit der Hand an, sitzen zu 

bleiben.
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»Mergi singur!«3, schnauzt er in Richtung Jelas.
»Du noch Zeit, du noch bleiben hier, Täubchen«, sagt er schmeichelnd, 

wirft Holz in die Glut. 
Sein Ton, die Blicke, die Vadim über ihren Körper gleiten lässt, bereiten 

Betty Unbehagen. 
Vadim grinst anzüglich.
Betty läuft es eiskalt den Rücken hinunter. Dies hier ist kein Spaß mehr. 

Weshalb schreiten die anderen denn bloß nicht ein? 
Schlagartig begreift sie. Der durchdringende Blick, den Jela ihr zu-

geworfen hat, als sie die Einladung der Männer angenommen, … den sie 
nicht deuten konnte, eine Warnung! Wohl allein ihr zuliebe ist Jela im letz-
ten Moment doch noch mitgekommen.

Dämmerung bricht herein, verstärkt das Gefühl zunehmender Unsi-
cherheit wie aufkeimender Angst. 

»Timp«, sagt Jela leise, und zu Betty gewandt: »Zeit um ein Geschicht.«
Auf natürliche Weise selbstbewusst, von den Drohgebärden unbeein-

druckt, lässt Jela sich wieder gekonnt im Schneidersitz nieder, beginnt, ins 
Feuer blickend, mit leiser Stimme, in ihrer Muttersprache zu erzählen.

Jelas Stimme, gedämpft, als gäbe sie hinter vorgehaltener Hand Gehei-
mes preis, gleichförmig in Tonlage und Lautstärke, von innerer Überzeu-
gung getragen, erinnert Betty an lateinische Worte Priesters, unverständ-
lich, und doch … etwas anstoßend. 

Was mag sie nur erzählen?
Die Männer lauschen, still vor sich hin blickend. 
Unterbrechen sie bis zum Ende nicht.

Vadim lacht hart auf, verdreht die Augen.
Betty hält den Atem an. Vadim scheint wenig beeindruckt, werden die 

anderen …
Angstvolle Sekunden, sich qualvoll dehnend.
Da steht Darian auf, klopft sich den Staub vom Hosenboden. 
»Gabrijela … Mann Gottes!«, sagt er leise. 
Wie auf ein Stichwort hin, erheben sich auch Marius und Dane. Schul-

tern ihre Rucksäcke, schicken sich an, von dannen zu gehen.
Wieder spuckt Vadim aus, seine angespannten Muskeln zucken in Ar-

men und Kiefer. 
Drohend zischt er Jela etwas zu, begleitet von einer Handbewegung, als 

wolle er eine lästige Fliege verscheuchen. 
Er ist nicht der Mann, der sich abbringen lässt. 
Betty rutscht das Herz in die Hose.
Darian bleibt stehen, dreht sich zu Vadim um, spricht ihn fragend an.
Jela winkt Betty. Los, wir gehen!
Die beiden schleichen sich davon, in den dunklen Wald hinein.

Jela hält Bettys Hand fest, deutet an, leise zu sein, schleicht gebückt, drückt 
mit der anderen Hand Zweige zur Seite. In zunehmender Dunkelheit lässt 
es sich kaum vermeiden, auf knisternde Stöcke zu treten. Immer wieder 
hält Jela an, lauscht in den Wald hinein. 

Noch lassen sich mit Anstrengung schattenhafte Umrisse ausmachen. 
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Gleich werden sie gar nichts mehr sehen. 
Nirgendwo kann es so fi nster sein wie im dunklen Tannenwald. Mit Va-

dim im Nacken und den vielen ungewohnten Tiergeräuschen nirgendwo 
anders soo unheimlich! 

Bettys Kehle ist wie ausgedörrt. Angst drückt ihr auf die Blase, dass es 
schmerzt.

Ihr Fuß verfängt sich in einer Baumwurzel. Aua!
Erschrocken hält ihr Jela eine Hand vor den Mund. Pst! Leise sein!
Betty nickt unter Tränen. Fasst sich an den schmerzenden Knöchel. Je-

der noch so kleine Schritt schmerzt, jedes Auftreten sendet Stiche durchs 
Fußgelenk. 

Da zuckt Jela vor ihr zusammen. Lässt ihre Hand los, fasst sich ins Ge-
sicht, zieht ihren Pullover hoch. Reibt sie sich damit durchs Gesicht? Was 
ist passiert? 

Dann hören sie ihn! Keuchen, schniefen, fl uchen. Knackende Äste. 
Wie versteinert bleiben die beiden stehen. Panik erfasst Betty. 
Jela tastet nach Bettys Hand, drückt sie ganz fest. Betty erwidert den 

Händedruck, hält den Atem an, ihr Herz klopft laut, das pulsierende Blut 
lärmt in ihren Ohren.

Da! Ein Schmerzensschrei! Plötzlich fl ackert durchs Geäst ganz in ihrer 
Nähe ein Feuerzeug auf. 

Betty stockt das Blut in den Adern. Das Licht erlischt, fl ackert auf, wie-
der und wieder. 

Hat Vadim sie etwa entdeckt? 
Vor Verzweifl ung beißt Betty sich auf die Unterlippe, schließt die Au-

gen. Tränen rinnen ihr die Wangen hinab! 
Jetzt bloß nicht schlapp machen! 
Keuchen und Schniefen entfernen sich. 
Aufatmen. Eine gefühlte Ewigkeit verhalten sie sich noch still. 
Die Schmerzen im Fußgelenk melden sich zurück, der eng gewordene 

Schuh drückt.
Jela schleicht sich in Richtung der Stelle, wo das Licht aufgeleuchtet ist. 

Bückt sich. Kommt zurück. 
Knips. Im kurzen Auffl  ackern von Vadims verloren gegangenen Feuer-

zeug sieht Betty in Jelas Gesicht, ihr zugeschwollenes, tränendes Auge. Oh 
je, hat etwa ein Zweig in Jelas Auge hinein gestochen?! 

Das alles ist allein ihre Schuld! Bloß ihretwegen ist Jela in diese miserab-
le ausweglose Lage hineingeraten.

Plötzlich geben die Wolken den Mond frei, es wird erstaunlich hell. Bet-
ty blinzelt durch die Tannenspitzen hoch zum Himmel. Es ist Vollmond. 

Jela hebt den Daumen. Das ist gut. 
Die Rumänin späht einäugig zum Himmelszelt. 
Ob Jela sich wohl mit den Sternenbildern auskennt, diese ihr gar als 

Kompass dienen mögen?
Jela nickt zufrieden.
Da lang! Mit dem Zeigefi nger weist sie die Richtung. 
Vorsichtig tasten die beiden sich vorwärts, stets darauf bedacht, leise 

zu sein. 
Betty beißt tapfer die Zähne zusammen, sucht den Schmerz auszublen-

den, hat wieder Mut gefasst, setzt grenzenloses Vertrauen in Jela, die sich 
zielstrebig vorwärts arbeitet. Ihr ist, als habe ein gut meinendes Schicksal 
ihr mit der Rumänin einen guten Geist geschickt.

Wenn das mit Vadim, Jelas Auge und ihrem Fuß nicht passiert wäre … 
könnte sie den Abenteuertrip in diesem Moment fast genießen. 

In der Großstadt aufgewachsen, hat der Forst für sie etwas Erha-
benes, der Wald bei Nacht wohl für jedermann etwas Mystisches. Die 
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Tiergeräusche, die sie zuvor geängstigt haben, jagen Betty nun wohlige 
Schauer über den Rücken, so wie auf der Achterbahn.

Plötzlich fi nden sie sich am Rand einer Lichtung wieder. Wolken schie-
ben sich erneut vor den Mond, Finsternis umfängt sie auf einen Schlag.

Ob das wohl die Lichtung ist, auf der sie Kartoff eln geröstet haben? Da 
kneift Jela ihr in den Arm. 

Betty meint, ein Schatten habe sie gestreift. War das eine Fledermaus 
oder ein großer Uhu?

Sie spürt Jelas Unruhe, aus dem Abenteuertrip wird wieder blutiger 
Ernst.

In unmittelbarer Nähe bewegt sich was, atmet wer.
Für einen kurzen Moment geben die Wolken den Licht spendenden 

Mond frei, die beiden erkennen eine dunkle Gestalt, die in einem Rucksack 
wühlt. Vadim! Hat er auch sie bemerkt?

Wieder ist es stockfi nster. Wieder wagen sie kaum zu atmen.
Und Betty dachte, das Schlimmste sei überstanden!
Der Mond kommt wieder um Vorschein. Mit Tränen verhangenem 

Blick sieht Betty Vadim erschreckend nah auf dem Boden hocken, sich eine 
Zigarette in den Mund stecken, in den Taschen seiner Hose suchen. 

Ätsch, da kannst du lange suchen, denkt sie in einem Anfl ug von Scha-
denfreude und Wahnsinn.

Vadim fl ucht. 
Und da geschieht es.
Wie von Geisterhand wird Vadim Feuer gereicht. 
Jela und Betty stockt der Atem. Sie können niemanden sehen. Wie kann 

das angehen?
Gierig zündet der Mann seine Zigarette daran an, bevor er sich erschro-

cken umsieht. Wohl erst jetzt geht ihm auf, allein zu sein. Ungläubig starrt 
er den anwachsenden, glühenden, frei schwebenden Funken an.

Mit einem erstickten Schrei des Entsetzens springt er auf, davon zu lau-
fen, stolpert dabei, schlägt der Länge nach hin, kriecht ein Stück wie ein 
sich schnell schlängelnder Salamander.

Namenloses Entsetzen treibt ihn, einer schwingenden Peitsche gleich, 
voran. 

Weg, weg von diesem unheimlichen Ort!

1   »Lasst sie in Ruhe, Jungs!«

2   »Nein.«

3   »Geh allein!!«
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HandOfGod 
Von Uschi Schmidt

Wir erklimmen ein Gebirge, ich voran und Avengeline dicht hinter mir. 
Steine gleiten unter unseren Schritten weg. Schweiß klebt mir mein Kleid 
an den Leib wie Folie an rohes Gefl ügel. Es ist ganz real anstrengend. 

Die Aussicht ist prachtvoll, stößt Avengeline atemlos aus und ich weiß, 
dass sie gerade nicht ins Tal blickt. 

Wir erreichen den Bergkamm und treff en auf eine unsichtbare Wand, 
an der die begehbare Welt endet. Die sichtbare reicht noch sehr viel weiter. 
An die Wand gepresst betrachten wir das Schauspiel. Direkt vor unseren 
Füßen fällt der Berghang steil ab. Eine Geröllhalde windet sich zum be-
waldeten Fuß des Berges. Der Wald erstrahlt in Herbstfarben, doch weit 
draußen zieht sich das Laub in langen, glatten Kaugummifäden bis zum 
Horizont, wo alles im Fluchtpunkt zusammenläuft. Darüber spannt sich 
ein Himmel aus roten und gelben Scherben, ein Mosaik zerbrochener 
Grafi k, das sich bei der leichtesten Kopfbewegung wie ein Kaleidoskop zu 
drehen beginnt und neu zusammensetzt. Nie gab es einen schöneren Son-
nenuntergang. 

Das wollte ich dir zeigen.
Wie um danke zu sagen legt Avengeline einen Arm um meine Hüfte 

und der elektrische Schock, den sie mir damit versetzt, hätte mich glatt in 
den Abgrund gestoßen, wäre da nicht die unsichtbare Wand. Zwischen 
unseren virtuellen Körpern müht sich die Kollisionsabfrage. Ein Summen 
und Knistern schwillt auf und ab. Spürbar und, da bin ich überzeugt, auch 
hörbar. 

Unter dem brennenden Scherbenhimmel leuchtet Avengelines spinn-
webfeines Haar als stünde sie in Flammen. Eigentlich bin ich es, die brennt. 
Es brennt jeder Kuss und jede Berührung und Avengeline verfeuert mich 
gnadenlos. Selbst in dem Niemandsland unterhalb des Bauchnabels, wo 
uns die Programmierer nichts geschenkt haben. Pussy is not a matter of 
fact. Aber es kann keine Einbildung sein, wenn mein realer Körper in die-
sem Moment zuckt und zuckt, wie rennend in einem Traum, in der Reali-
tät, im Erwachen. 

Und ich erwache. Die Welt ist schwarz, bis ich die Brille abnehme. Ich bin 
aus dem Paradies gefl ogen. Avengeline. Sie hat es wieder geschaff t und die 
Verbindung gecrasht. 

Da fl ießt noch Strom durch meinen Körper. Ich klebe am Kunstleder 
und kann kaum aufstehen, die Knie fremd und kraftlos, wie nach tagelan-
ger Nichtbenutzung. Wie viele Tage überhaupt? Ich bin hundert Jahre alt, 
als ich ins Bad krieche. Hier liegt das Reich realer, ungeschönter Körper-
funktionen. Im Spiegel ein ungefi ltertes Bild. Ich muss sofort zurück. 

Zuvor ein Blick hinter die Kulissen. Das Paradies selbst steht mir jeder-
zeit off en, aber auch sein Zaun hat Lücken. So unfertig wie die Gegend hin-
ter dem Gebirge, so ähnlich sieht es auch andernorts auf dem Server aus 
und ich streune herum, wo ich nichts zu suchen habe. 

Ohne Brille auf die altmodische Weise sitze ich vor meinen drei Screens 
und dringe durch die Hintertür ins Paradies, während ich Pizza bestelle 
und Nachrichten auf dem dritten Screen laufen lasse. Cyberterrorismus, 
Cryptocurrencies in der Krise, weltweite Handbestäubung von Obstblüten 
durch Millionen motivierte Kinderhände. Draußen zieht ein Gewitter auf. 
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Ich fi nde Avengelines Datenspur, folge ihr wie einem roten Faden. Fin-
de ihren Geistkörper, den Datenhaufen, der sie abbildet. Wie oft habe ich 
sie schon heimlich so betrachtet? Ihr Code ist völlig anders als meiner und 
ich weiß einfach nicht warum. Alles an ihr leuchtet, fl ießt, hält niemals still. 
Avengeline, du Lichtgestalt. Sie ist gerade online. Sie ist immer online. 

Login zum Paradies. Avengeline erwartet mich stets am Ort unserer letzten 
Begegnung, also steige ich noch einmal zum Bergkamm hinauf. In meinem 
Rücken geht gerade die Sonne auf. Die letzten fünfzig Meter vor dem Gipfel 
erblicke ich Avengeline an die unsichtbare Wand gelehnt, die Arme hinter 
dem Rücken verschränkt. Sie lächelt, sie glüht. Meine Beine fühlen sich an 
wie Gummistelzen und ich taumle die letzten paar Schritte. Sie reicht mir 
die Hand, um mich empor zu ziehen und ich ergreife sie, fast. 

Schwarz. 

Es dauert einige Sekunden, dann spüre ich das glatte Kunstleder unter mir, 
den Druck der Brille und der Kontakte. Von draußen höre ich gedämpftes 
Donnergrollen. Ein Stromausfall? Doch als ich die Brille abnehme, sehe ich 
meine Screens fl immern und Licht aus dem Spalt der Badezimmertür. 

Neuer Login-Versuch. Nichts. Und noch zwei Mal nichts. 
Ich reiße mir die Kontakte runter, stürze die paar Schritte zum Schreib-

tisch, verfange mich in den Kabeln und lande wie ein Fisch im Netz vor 
meinen Screens. Hacke panisch vom Boden aus auf die Tastatur ein. Kein 
Zugriff . Nein, nicht einmal eine Tür. Der Haupteingang, der Hinterein-
gang, die ganze verdammte Anlage, einfach weg. Kurz darauf erscheint 
eine Fehlermeldung anstelle des Nichts. Technische Störung. Doch ich 
kann nicht durch meine üblichen Lücken auf den Server schlüpfen. Als 
gäbe es den gar nicht. Sofort ertrinken message boards und Social-Me-
dia-Kommentarspalten in den immer gleichen Fragen der aus dem Para-
dies Vertriebenen. Was ist los, warum kann ich nicht einloggen, wo ist es 
hin? Mein Schädel droht zu platzen, ich fühle mich fi ebrig, krank. Jedes 
Donnergrollen vor meinem Fenster ist ein Hammerschlag gegen meine 
glühende Stirn. 

Es braucht Stunden, in denen ich hektisch auf und ab gehe, hyperven-
tiliere und schließlich im Bad erbreche, Stunden bis die Nachrichten das 
Th ema aufgreifen. Von meinem Lageplatz neben der Toilette höre ich die 
Meldung. 

Bei einem cyberterroristischen Angriff  auf Eden wurden die Server des 
Unternehmens in Palo Alto, CA beschädigt. Die Angreifer nutzen bekann-
te Sicherheitslücken und ein Backdoor für die als HandOfGod bezeichnete 
Cyberattacke. Nach Angaben des Unternehmens soll es jedoch keine Daten-
verluste gegeben haben und es werde alles getan, um den Service in den 
nächsten Stunden wieder online zu bringen. Die Eden-Aktie fi el derweil um 
zweikommavier Prozentpunkte.

Es ist wieder online, aber anders als vorher. Die Lücken sind geschlossen, 
ich kann nicht hinein. Ich muss Avengeline sehen, sehen ob ihr Geist-
körper, ständig in Bewegung und wandelbar, unversehrt ist. Doch es hilft 
nichts, ich muss sie direkt in der virtuellen Welt suchen. 



26

Mein Herz hämmert, als ich die Kontakte in meine shunts schiebe und 
die Brille aufsetze. Ich fi nde mich am Startpunkt wieder, in einer Men-
schenmenge verwirrter Heimkehrer, die durcheinander texten. Ich checke 
meine Kontaktliste, auf der Avengeline als einziger VIP markiert ist. Ihr 
Name fehlt. Kann vorkommen. Wenn sie on ist, erscheint sie eben in der 
globalen Suche. 

Search @Avengeline. 
Error. No such entity. 
Error. No such entity.
Error. No such entity. 
Sie ist nicht online, aber sie ist auch nicht offl  ine. Sie scheint in keiner 

Daseinsform zu existieren. Ich versuche einen illegalen Entwicklerbefehl, 
der die Aufmerksamkeit der Security auf mich ziehen kann. Es muss sein. 

Entity could not be resurrected from the data debris.

Ich erbreche gelbe Flüssigkeit auf dem Weg ins Bad. Ich erbreche Worte 
in meinen Gedanken. Server beschädigt. Keine Datenverluste. HandOfGod. 
Avengeline ist für immer verloren. Avengeline, du warst nie nur ein Daten-
haufen in der Cloud. Wieso verstehe ich das erst jetzt? Du hattest keinen 
Körper in der realen Welt. Avengeline, a permanent resident in Eden. 

Ich suche Lücken im Code, einen Zugang zu einer Welt, in der Avenge-
line existiert. Nicht nur das, ich muss die richtige Kombination der Objekte 
fi nden, die exakte Ausrichtung aller Komponenten der Realität. Das würde 
sie zurückbringen. Wenn nur alles genauso ist, wie es vor einer Woche war, 
wenn auf meinem dritten Screen der Nachrichten-Livestream vom World 
Pollination Day läuft und der Pizzabote genau in dem Moment klingelt, in 
dem sie nach China schalten, wenn es dann vor meinem Fenster zu regnen 
beginnt. Dann würde ich gleich Avengeline begegnen. Serverrollback. Al-
les auf Anfang. 
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Waldbewohner
Von Sophie Schmidt

»Glaubst du wirklich, dass es das war?«
Sie konnte den Zweifel in seiner Stimme hören. Sicher war sie sich 

nicht, aber das würde sie niemals zugeben. Nicht jetzt, nicht hier.
»Na klar!«, meinte sie. »Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Oder 

denkst du, ich bin blöd?«
Genervt verdrehte er die Augen. Ja, sie wusste ja auch, dass ihre Argu-

mentation schwach war. Aber wenn sie Luke nicht überredet kriegte, mit 
ihr in den Wald zu gehen, würde sie am Ende wirklich noch glauben, dass 
sie sich alles nur eingebildet hatte. Und noch war sie sich sicher, dass dem 
nicht so war.

»Komm schon, Luke, mir zuliebe! Ich überrede dafür auch deine 
Schwester, dass du nächstes Wochenende zu dieser Convention fahren 
darfst, okay?« Sie sah ihm an, dass er schwankte, denn er wusste, dass sie 
zumindest damit defi nitiv Erfolg haben würde. Tamara hielt sie unerklär-
licherweise für die Vernünftigere von beiden und wenn sie erklärte, warum 
der Ausfl ug Lukes Mathenoten verbesserte, würde sie ihnen womöglich 
noch den Eintritt bezahlen.

»Oder willst du gar nicht mehr zu …«
Er seufzte und gab seinen Widerstand auf. »Schon gut, überredet. Ich 

komm mit und seh mir an, was du da gefunden hast. Angeblich gefunden 
hast«, verbesserte er sich. »Dafür kannst du Tami erklären, warum eine 
Jonglier-Convention mir dabei hilft, nicht sitzen zu bleiben. Leute zu ir-
gendwas überreden kannst du ja.«

Er streckte ihr die Zunge raus, stand auf und nahm seinen Rucksack.
»Aber nicht sofort – wir treff en uns in zwei Stunden, gegen 17 Uhr, Hal-

testelle Froschgrund. Ich muss vorher noch was erledigen.«
Luke tippte ihr leicht auf die Schulter, dann verschwand er im nach-

mittäglichen Menschentrubel der Innenstadt. Jani blieb alleine zurück, sie 
saß auf dem Rand eines Brunnens. Sie starrte eine Weile gedankenverloren 
auf die schleimigen Algen, die auf dem Wasser trieben. Manchmal wäre sie 
auch gerne eine Alge. Oder noch lieber Moos – dieses lange, fl auschige, das 
manchmal auf toten Baumstämmen wuchs! Einfach nur friedlich vor sich 
hinexistieren, ohne all die schweren Gedanken, die man sich als dreizehn-
jähriger Mensch so machen muss.

Jani ließ ihren Blick ans andere Ende des Platzes schweifen. Die Uhr 
über der Postfi liale zeigte dreiviertel vier. Nach Hause wollte sie nicht, viel 
zu früh zum Treff punkt fahren aber auch nicht. Also tat sie das, was sie in 
solchen Momenten immer tat: Sie nahm ihr Skateboard und rollte rüber 
zur Kinderbibliothek, wo sie ihre Sachen achtlos in einen Spind stopfte, 
um für die nächste Stunde zwischen den Regalen zu verschwinden und 
ihre Nase in die verschiedensten Bücher zu stecken. Die Zeit verging wie 
im Flug, so dass sie schlussendlich zu spät zum Treff punkt kam. Luke war 
schon da, balancierte auf der Bordsteinkante und jonglierte mit vier Bällen. 
Oder vielmehr: Er versuchte es. Ständig fi el einer der Bälle herunter, aber er 
hob ihn einfach auf und machte weiter. Jani bewunderte ihn für seine Be-
harrlichkeit – er hatte zweimal versucht, ihr das Jonglieren beizubringen, 
und sie hatte es beide Male keine zehn Minuten ausgehalten.

Er hielt inne, als sie näher gerollt kam und hob eine Hand zum Gruß.
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»Hey Jani, schön dass du auch noch kommst. Wo wir doch nur wegen 
dir hier sind.«

Sie ignorierte seinen Unterton und grinste ihn an.
»Ich freu mich auch, dich zu sehn. Woll'n wir?«
Ohne seine Antwort abzuwarten, nahm sie ihr Skateboard hoch und 

lief in den Wald hinein. Sie hörte, dass Luke ihr folgte, und stellte sich vor, 
wie er die Augen verdrehte. Man musste ihn einfach mögen.

Sie waren keine fünf Minuten gelaufen, als Jani stehen blieb. Stirnrun-
zelnd sah sie sich um. Wo war noch gleich …

»Wie, hast du dich jetzt schon verlaufen?« fragte Luke.
Diesmal war es an ihr, die Augen zu verdrehen. Insgeheim musste sie 

dennoch zugeben, dass er recht hatte. Zumindest war sie sich gerade nicht 
mehr sicher, welchen Waldweg sie gestern gegangen war, ehe sie es ent-
deckt hatte.

Ihr Freund trat neben sie und sah sich um. »Du hast heute Mittag er-
zählt, dass du an einem halb zerfallenem Hochstand vorbei gekommen 
bist. Das heißt, wir müssen da lang.«

Luke zeigte auf den Abzweig links von ihnen.
»Und deswegen wollte ich, dass du mitkommst!« sagte sie fröhlich. Er 

lächelte, sagte aber nichts, sondern lief einfach vorneweg.
Einige Zeit lang liefen sie schweigend den Weg entlang, dann fragte er: 

»Du, Jani, sag mal … Als du gestern hier warst …« Luke zögerte.
»Warum warst du eigentlich hier? Also, hier draußen im Wald, mein ich.«
So wie er die Frage stellte, ging sie ihm schon länger durch den Kopf.
Jani dachte nach, um ihm eine angemessene Antwort zu geben, und 

starrte in das Grün der Bäume über ihnen.
»Das war einfach so eine Idee.« Sie musste ihn nicht ansehen, um zu 

wissen, dass er sie ungläubig ansah. »Na gut, nicht ganz von ungefähr.«
Sie blieb stehen und kramte in ihrer Tasche herum. Als sie fand, was sie 

gesucht hatte, hielt sie ihm einen zusammengefalteten Zettel hin.
»Hier, das hab ich gestern in einem Buch entdeckt. In der Schulbiblio-

thek, als ich die Deutschbücher holen sollte!«
Er faltete den Zettel vorsichtig auseinander – jemand schien ihn aus 

einem Buch herausgerissen zu haben, so wie die Ränder aussahen. Und 
er klebte ein bisschen, aber vielleicht kam das auch von Janis Taschenin-
halt. Luke kniff  die Augen zusammen, um im Dämmerlicht des Waldes die 
Schrift zu erkennen.

»Froschgrund … verbogen, nein, verborgen … Gottes Hund?«
»Hand«, korrigierte Jani ihn.
»Wie jetzt, der Zettel sagt, dass hier Gottes Hand verborgen ist?« Luke 

besah sich das Blatt Papier von allen Seiten. »Wer schreibt denn so einen 
Quatsch?«

Jani nahm ihm den Zettel ab und zeigte auf eine winzige Zeichnung, 
die an den Rand gequetscht war.

»Guck mal hier, das ist es was mich stutzig gemacht hat!«
Das Bild zeigte vier Baumstämme, nur grob skizziert, die in einer merk-

würdigen Stellung angeordnet waren. Luke wusste erst nicht, was er damit 
anfangen sollte, dann fi el es ihm wieder ein.
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»Das kenn ich, das ist doch dort wo wir mal mit den anderen waren, 
oder? Am Rand dieser einen Waldlichtung? Ist schon paar Jahre her, aber 
ich weiß noch, wie wir beide uns damals über diese Baumstämme gewun-
dert haben, weil sie so merkwürdig hingestellt waren.«

Er sah Jani in die Augen. »Das ist schon ein seltsamer Zufall, fi ndest du 
nicht?«

Sie sah weg und meinte nur: »Keine Ahnung. Ich dachte ja auch erst, 
dass vielleicht einer der anderen sich einen Spaß gemacht hat, und trotz-
dem musste ich gestern herfahren und nachgucken.«

Aus einer Laune heraus griff  sie nach seiner Hand und zog ihn mit sich, 
weiter den Waldweg entlang. Sie versuchte nicht darüber nachzudenken, 
was sie da gestern gesehen hatte, sondern versuchte, sich auf Lukes warme 
Hand in ihrer zu konzentrieren. Einfach immer weiter gehen, und wahr-
scheinlich war es dann so, wie er gedacht hatte: Sie hatte sich doch nur 
alles eingebildet. Also, fast alles.

Luke blieb stehen und hielt sie zurück. Sie hatten die Lichtung erreicht, 
und auf einmal wirkte er nervös. Und das wiederum ließ Janis Nerven fl at-
tern. Sie ließ seine Hand los und sagte zu ihm: »Wir gehen da jetzt einfach 
hin, machen vielleicht ein Foto, und dann verschwinden wir wieder. Wird 
ja auch schon dunkel und ich muss später Mum mit den Zwillingen hel-
fen.«

Sie sah zu Luke, aber er starrte ans andere Ende der Lichtung, wo die 
Baumstämme im Dämmerlicht gerade so auszumachen waren. Er kniff  die 
Augen zusammen, schien aber nicht so viel erkennen zu können wie er 
hoff te. Dann nickte er. »Gut, gehen wir.«

Beide schlichen über die Lichtung, bemüht, auf keinen Ast zu treten. 
Es war seltsam still hier, kein Vogel sang, nicht einmal Flügelfl attern hörte 
man. Einmal trat Luke auf einen Zweig und beide zuckten zusammen, weil 
das Geräusch in dieser Stille so laut war. Diesmal war es Luke, der nach 
ihrer Hand griff , und das gab ihr Mut.

Sie erreichten die Baumstämme. Diese lagen genauso da, wie sie auf 
der Zeichnung abgebildet waren: Die zwei dicksten lagen direkt nebenei-
nander, Rücken an Rücken, während die anderen beiden an ihnen aufge-
stellt waren, lang und schlank in die Höhe ragten und eine Art Spitze bilde-
ten. Fast ein Dach, oder eher: ein Tor.

Jani wunderte sich einen Moment, wie diese Bäume da seit Jahren so 
stehen konnten, ohne morsch zu werden und auseinanderzufallen.

Luke drückte ihre Hand, aber er schien es gar nicht mitzubekommen. 
Er starrte fasziniert das hölzerne Gebilde an.

»Weißt du, an was mich das erinnert?«, fragte er ohne sie anzusehen. 
»An die Feentore, von denen mein Onkel erzählt hat. Das waren oft nur 
komisch gewachsene Bäume. Tore, durch die man in die Anderswelt gehen 
kann.« Luke wandte sich ihr zu. »Oder wenigstens dorthin sehen kann.«

Seine Augen sahen in dem Dämmerlicht viel dunkler aus als sonst.
»Wo hast du es gesehen, Jani? Das, wovon du erzählt hast.« fragte er, 

aber sie schüttelte leicht den Kopf.
»Das kannst du dir doch denken.« Sie löste ihre Hand aus seinem Griff  

und zeigte auf die Baumstämme.
»Dort, da zwischen den Spitzen der Baumstämme. In dem Feentor, wie 

es dein Onkel nennen würde.«
Jani bekam eine Gänsehaut und fühlte sich auf einmal von unzähligen 

Augen beobachtet.
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»Lass uns gehen, Luke, ich glaube wir sollten hier nicht sein. Ich glau-
be … etwas, oder jemand, will nicht, dass wir hier sind.«

Aber ihr Freund schien ihr gar nicht zuzuhören, stattdessen schritt er 
auf die Baumstämme zu. Es jagte ihr Angst ein, dass er so ernst war.

»Tut mir leid«, sagte er leise, so leise, dass sie ihn fast nicht hören konn-
te. Es war vielmehr, als wüsste sie bereits was er sagen würde. »Jani, ich 
muss das Tor berühren, ich muss …«

In dem Moment, als seine zaghaften Finger das Holz berührten, krach-
te es laut wie ein Donnerschlag. Eine riesige grüne Hand erschien in dem 
Dreieck, das die Baumstämme bildeten, und griff  nach ihm. Jani sah den 
überraschten Ausdruck auf dem Gesicht ihres Freundes, als etwas gegen 
sie prallte und sie umstieß. Ihr Kopf schlug auf etwas Hartem auf und als ihr 
Sichtfeld verschwamm, vernahm sie neben sich raunende Stimmen: »Wir 
danken dir, Jani. Dafür, dass du ihn zu uns gebracht hast.« Dann wurde sie 
bewusstlos.



Grafi k: Nikolai Estis
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Gottes Werk und 
Diegos Beitrag
Haiku

Den Ball geführt von
Gottes Hand lupft genial, 
dieser Teufelskerl

Unnachgiebig im
Jubel ein Flummi Gottes
wir waren dabei

Tausendmal gesehn
der Linienrichter taub
empört und begeistert

Kapitel fünfzehn,
Fußballevangelikum
Trickse erfolgreich

Heilige Geste, 
längst selig gesprochen. Gol
der donna Mara.  

Das sieht ein Stummer: 
Gottes Hand provoziert von
M einzugreifen

alles kam so schnell
für ihn für uns für gottes
hand blieb es ein traum

Ich er auf dem Platz.
Nur besser. Griff , hoch springend, 
zu hoch, daneben. 

Darauf bestehst du: 
Es gibt größere Nummern. 
Wen interessiert das?

Dann, wenn er es war, 
bleibt uns nur eins: Gott trickste
unfassbar lässig. 

Niemals war das Hand. 
Unser Denken geht ins Aus. 
Erinnerungsfouls.



34

Außerirdischer 
Erdanziehung und Schwerkraft
dienen dem Selbstpass 

Bin es gewesen. 
Ich. Keine göttliche. Raub
uns nicht den Glauben.

Trittst nicht ungestraft
zurück vom Glauben den du 
entfachtest in uns 

Dem knaben gleich der 
diesteln köpft, sprengt deine hand 
sämtliche regeln

Nach Höherem strebt, 
über dem Spielplatz schwebend, 
die Hand des Künstlers.

Bobby Robson meint 
die Hand eines Spitzbuben. 
Englands Kommentar.

Ochenta y seis 
ay la mano de dios
habia cerdo 

Inglaterra te
 odia pore eso 
no balonmano 

Gol inválido 
gran mago futbolista 
Ferngesteuerter

Verbotenes Spiel 
unsportliches 
Regel Nummer 12

Roland Bärwinkel
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Lilith
Von Olaf Lahayne

»Es ist nicht so, wie es aussieht: Das müsst Ihr mir glauben!«
»So? Wie sieht es denn aus?«
Diese Frage überraschte mich, denn eigentlich sah es schlecht aus: 

Zwei Schritt neben mir lag Lilith, kalt, starr, nackt, und ihren Hals verun-
zierte ein breiter, bläulicher Streifen, der keine Zweifel zuließ an der Todes-
ursache. All das sah auch der Alte, der vor uns auf einem Baumstumpf saß. 
Sah er aber auch den Apfel, den die Tote immer noch in der Rechten hielt?

»Nun ja, man könnte glauben, dass ich es war, der sie, na ja …«
»Der sie getötet hat?«
»Ja. Ich meine, nein. Ich war es nicht!«
»So? Wer war es denn? Schlug sie die Hand Gottes?«
Ich versuchte den Sarkasmus zu ignorieren: »So meinte ich das nicht! 

Ja, ich war dabei, ja, aber- Sie waren es: Die zwei da!«
In dem Moment betrat ein seltsames Trio die Lichtung: Der Wächter – 

grimmig wie stets und Hand an der Waff e – und vor ihm das Pärchen. Des-
sen luftige Kleidung passte zum Klima, doch sah man Mann und Frau an, 
dass sie sich lieber verhüllt und verborgen hätten. Versucht hatten sie das 
off enbar, nachdem sie mich und Lilith hier zurückgelassen hatten – mich 
nur bewusstlos, sie tot.

Der Alte drehte sich erst gar nicht zu den dreien um: »Gut, Uri. Und ihr 
zwei: Setzt euch!«

Er wies auf einen Baumstamm zu seiner Rechten, jeweils fünf, sechs 
Schritt entfernt von ihm wie von mir und der armen Lilith. Erst da bemerk-
te ich, dass der Stamm zu dem Stumpf gehörte, auf dem der Alte saß; das 
Astwerk lag am Rand der Lichtung. Der Apfelbaum hatte am Morgen noch 
in voller Frucht gestanden; seine im Sonnenlicht verführerisch schim-
mernden Früchte waren schuld an dieser Tragödie. Vermutlich war der 
Baum vom Wächter zerlegt worden, der sich nun mit gezückter Waff e vor 
dem Kleinholz aufbaute. Wie lange war ich nach jenem Tritt ohnmächtig?

Stumm setzte sich das Pärchen; beide blickten auf das Gras vor ihren 
nackten Füßen; beide bemühten sie sich, weder die Leiche anzusehen 
noch den Alten. Der aber blickte wieder auf Lilith, als er das betretene 
Schweigen brach: »Also?«

Die Frau wies sogleich mit langem Finger auf mich und sah den Alten 
an, als wäre sie das Opfer: »Das da war’s! Das da hat sie erdrosselt!«

Dieses ›das da‹ verletzte mich mehr als das üble Spiel, das dieses sau-
bere Pärchen mit mir getrieben hatte. Der Alte aber wirkte nur unendlich 
müde. Er seufzte; dann wandte er sich von Lilith ab und der anderen Frau 
zu: »Wieso habt ihr euch dann versteckt?«

»Also, ich, wir, ich meine-«
Der Mann versuchte zu helfen: »Wir hatten Angst, dass Ihr uns die 

Schuld geben würdet. Könnte ja sein.«
Nachdem sie mir die Schuld in die nicht vorhandenen Schuhe schie-

ben wollten? Aber danach fragte der Alte nicht: »Schuld? Wovon sprichst 
du, mein Kind?«

Weder Anklage noch Ironie sprachen aus seiner Stimme, sondern 
Trauer, und nur schwer fand die Frau eine Antwort: »Nun, ich meine, die 
Schuld an Liliths Tod.«

Der Mann nickte: »War ja schließlich meine erste Gefährtin.«
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»War«, echote der Alte. »Gab ich dir dann nicht diese neue Gefährtin? 
Auf deine eigene Bitte hin?«

Kaum eine Frage, eher eine Feststellung, doch die Frau verstand es als 
Vorwurf: »Aber sie war immer noch da! Und sie hat ihn in Versuchung ge-
führt: Sie, zusammen mit dem da!«

Wieder wies ihr spitzer Finger auf mich, doch der Alte wandte sich von 
ihr ab: »Ach so? Wieso hat ›das da‹ dann Lilith getötet?«

Die Frau zuckte mit den Schultern: »Was heißt, wieso? Das ist ein Tier, 
ein wildes Tier!«

Der Alte erwiderte nichts; er nickte nur dem Wächter zu. Der steckte 
darauf seine Waff e weg, klaubte etwas zusammen, was neben dem Klein-
holz lag, und warf die bewussten Objekte in unsere kleine Runde. Es waren 
Apfelstrünke, Reste von zwölf abgenagten Äpfeln. Langes Schweigen; dann 
wandte sich der Alte an die Frau: »Uri fand das in der Umgebung, ehe er 
den Baum fällte. Du sagtest, ihr beide wäret in Versuchung geführt wor-
den?«

Die Frau sprang auf und wies wieder auf Lilith und mich: »Sie aß die 
Äpfel, nur sie! Und sie – Lilith und das da –, nun, sie wollten auch uns dazu 
verleiten!«

Der Mann nickte eifrig: »Trotz Eures Verbotes! Da, sie hält immer noch 
den letzten Apfel. Dann hat dieses Biest da die Komplizin beseitigt.«

Und das mir, dem Hüter des Baumes! Wieder seufzte der Alte, ehe er 
sich an den Wächter wandte: »Uri, sieh dir den Apfel an!«

Der Wächter stutzte kurz, ehe an die Leiche heran trat. Die Knöchel 
knackten, als er den Griff  der Toten löste; er warf einen erstaunten Blick 
auf die Frucht und hielt sie dann hoch: Auch dieser Apfel war angebissen! 
Und Uri erkannte noch etwas: »Sieht nicht nach ihrem Gebiss aus. Eher 
nach seinem.«

Der Mann wies fragend auf sich selber, als könnte irgendein Zweifel da-
ran bestehen, wer gemeint war. Ehe er Einspruch erheben konnte, sprach 
der Alte: »Zeig uns doch mal deine Ferse, Adam. Nein, die andere!«

Schuldbewusst legte der Mann den richtigen, den linken Fuß auf sein 
rechtes Knie; so sah man die zwei Einstiche an der Ferse. Also hatte ich ihn 
doch erwischt, wie er mir auf den Kopf trat, und Lilith konnte ihm noch den 
letzten Apfel entreißen – allerdings off enbar zu spät; er hatte ihn bereits 
angebissen.

»Ich wollte verhindern, dass-« begann der Mann. Der Alte jedoch un-
terbrach ihn, und endlich sprach Unwillen und Ungeduld aus seiner Stim-
me: »Geht! Ich will euch hier nie wieder sehen!«

Er nickte dem Wächter zu; der zückte wieder seine Waff e und trat hinter 
das Pärchen. Dies zögerte kurz; dann schlichen sie in ihrer lächerlichen 
Feigenblatt-Verkleidung von dannen, gefolgt von Uri, der mit pathetischer 
Geste sein Flammenschwert hoch erhoben hielt.

Als das Trio hinter Bäumen verschwand, wandte ich mich an den Alten: 
»Tut mir leid; ich konnte es nicht verhindern. Sie haben mich überrascht! 
Er trat mich bewusstlos, und dann haben sie mit meinem Körper … Arme 
Lilith! Sie hat Adam wie Eva gewarnt, sie hat mich vor den beiden gewarnt, 
und trotzdem …«

Der Alte nickte nur. Nach geraumer Zeit kehrte Uri zurück, allein und 
mit dem Schwert in der Scheide. Erst da sprach der Alte wieder: »Uriel, ach 
Uriel: Der Mensch aß vom Baum der Erkenntnis, und nun weiß auch er, 
was Gut ist und was Böse.«

Er seufzte erneut: »Jedenfalls sollte er es wissen.«
Der Wächter war überrascht, nicht nur, weil er nun mit vollem Namen 

angesprochen wurde: »Verzeiht, Herr, aber ich sagte ja, dass das passieren 
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würde. Ein Baum, mitten im Garten, liebliche Früchte, und nur die Schlan-
ge da als Hüter …«

Jetzt fi ng auch er damit an! »Was heißt ›nur die Schlange da‹!?«
»Hätten wir Erzengel hier Posten bezogen, wäre das nicht passiert! So 

war die Verlockung einfach zu groß!«
Der Alte sah wieder zu Lilith hinüber: »Du meinst also, dass eigentlich 

ich es war, der die beiden in Versuchung führte? Dass es letztendlich doch 
die Hand Gottes war, die hier waltete?«

»Nein, nein; verzeiht, Herr, das wollte ich nicht-«
»Sie wussten, dass sie nicht von den Äpfel essen durften: Ihr hattet es 

ausdrücklich gesagt; Lilith hat es mehrfach wiederholt, und sie hielt sich 
dran. Ich wette, deshalb zerstritt sich Adam mit ihr.«

Erst daraufhin sah mich der Alte direkt an: »Du meinst, ich hätte ihm 
nicht Eva als neue Gefährtin geben sollen?«

»Das wollte ich damit nicht sagen. Sie wollten Euer Gebot übertreten, 
beide, Adam und Eva: Es war ihre Entscheidung, die Äpfel zu essen; es war 
ihre Schuld.«

Der Alte lächelte ein sehr trauriges Lächeln: »Sie taten es also, wissend, 
dass es falsch, dass es schlecht, dass es böse war?«

»Jawohl!«
»Obwohl sie bis dahin noch gar nicht vom Baum der Erkenntnis ge-

gessen hatten? Obwohl sie noch gar nicht wissen konnten, was Gut ist und 
was Böse?«

Mir verschlug es die Sprache. Uri war unterdessen ein anderer Gedan-
ke gekommen: »Wusstet Ihr, dass dies passieren würde?«

Nun zuckte der Alte mit den Schultern: »Viel interessanter ist: Wissen 
Adam und Eva wirklich, was passiert ist? Was mit Ihnen passiert ist? Was 
werden sie ihren Kindern und Kindeskindern über die Zeit im Garten Eden 
erzählen?«

»Ihr solltet mit eigener Hand niederschreiben, was geschehen ist«, 
schlug ich vor. »Nur die Hand Gottes kann die Wahrheit bezeugen!«

»Ach nein. Ich bin gewiss, ihre Version wird … reizvoller!«
Und nun zeigte der Alte ein melancholisches Schmunzeln.
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Gottes Segen

Gott winkt mit der rechten Hand:
Sandsturm über Samarkand.

Gott fährt sich durchs lichte Haar:
Hagelschlag in Sansibar.

Gott verliert beim Marathon:
Erdbeben von Lissabon.

Gott entweicht ein Nierenstein:
Meteor auf Lichtenstein.

Gott trinkt abends Koff ein:
Kanzlerdämmrung in Berlin.

Gott stampft mit dem linken Fuß:
Dichtertod in Syrakuuu Frankfurt/Main

Carsten Stephan



Grafi k: Oleg Estis
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Ekel Alfred – Sprecher 
der Nation
Von Kina Nachmann

»Ich glaube, der Aufstieg der AfD hängt direkt mit dem Verschwinden von 
Alfred Tetzlaff  vom deutschen Fernsehbildschirm zusammen«, begann der 
Mann mit Halbglatze und zerrissenen Jeans seine Rede im vollen Omni-
bus ins karge Gewerbegebiet. Verdammt, der nächste Stop und damit die 
nächste Gelegenheit zur Flucht lag noch ganze sieben Minuten entfernt. 
Sieben Minuten, die angesichts dieses halbglatzigen Mannes wohl nichts 
Gutes bedeuten konnten. Die drei anderen Mitfahrer versuchten sich im 
demonstrativen Ignorieren, während der Mann eine bedeutungsvolle Mie-
ne aufsetzte, aber seinen einmal begonnenen Denkanstoß eher murmelnd 
als verkündend ausführte. 

»Naja, Tetzlaff  durfte im Fernsehen einfach alles sagen. Was Wolfgang 
Menge ihm eben in den Mund legte. Von der einfachen Beleidigung bis zur 
härtesten Beschimpfung. Ob es Willy Brandt traf oder sein Schwiegersohn 
aus der Zone. Eigentlich konnte es ihm niemand rechtmachen. Der klas-
sische besorgte Bürger eben. Zeternd, meckernd, krakeelend und dabei 
im Unterhemd am Esstisch und mit dem Fuß in der Kartoff elschüssel. Der 
hatte die Hand am Hebel, sag ich euch. Alles durfte der sagen. ALLES!« 

Als ob er auf ein Zeichen der Zustimmung wartete, blickte er uns an. 
Mich und die anderen. Noch sechs Minuten. 

»Und weil es den nicht mehr gibt, deshalb fühlt sich der besorgte Bür-
ger einfach nicht mehr repräsentiert. Der Tetzlaff  im Fernsehen. Alle konn-
ten den sehen und hören, was er wieder alles über die Politik zu schimpfen 
hat. Der durfte das. Nach ihm keiner mehr. Da muss es doch einen Zu-
sammenhang geben! Der hatte auch was gegen die Gastarbeiter und hätte 
sicherlich auch jetzt gegen die Migranten genug feindselige Tiraden zu sa-
gen gewusst. Aber es gibt einfach keinen Tetzlaff  mehr im Fernsehen. Kein 
Tetzlaff  – kein Ventil für alle Unverstandenen der Gesellschaft!«

Ich musterte die vollgestopften Taschen seiner bedruckten Jeansjacke. 
Am Hauptbahnhof war der Halbglatzige eingestiegen, hatte dann drei Sta-
tionen geschwiegen. Und nun sind es noch fünf Minuten bis zum Dreh-
kreuz. 

»Fragt ihr euch nicht, was der Tetzlaff  heute sagen würde? Würde der 
genauso betreten nach dem Handy greifen, während er auf einer Bank sitzt 
und auf jemanden wartet, nur um nicht so leer und seltsam auszusehen, 
zwischen den ganzen dauertippenden Menschen um ihn herum? Würde 
er nicht eher die nächstbeste Aufnahme einer Voicemessage mit seinem 
lauten Schimpfen stören, so wie er damals an die Telefonzelle hämmerte? 
Und zu Hause, was würde der zu Hause erzählen? Jede Meldung über eine 
mögliche Straftat von Ausländern hätte er rezitiert und damit seiner dusse-
ligen Frau die Welt erklärt!«. 

Ja, wie hieß noch die Frau in der Serie. Elsa oder Else. Die Schauspie-
lerin hatte gewechselt. Nachher war es die große Blonde. Na gut, neben 
Heinz Schubert sah jede Frau groß aus. Aber schöne Beine hat sie gehabt. 
Wie lang waren Tetzlaff s eigentlich im deutschen Fernsehen herumgefl im-
mert? Ich weiß es nicht mehr. Der Mann drehte sich etwas in die andere 
Richtung, sodass der große Backstreet Boys-Flicken auf seinem Rücken 
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sichtbar wurde. Die Hinterhofjungs. So hätte sich mal eine deutsche Band 
nennen müssen. In den Grandprix de la Chanson wären die nicht gekom-
men. Die Anzeige im Bus blinkte auf. Noch vier Minuten.

»Nix mehr sagen darf man. Gar nix. Gleich ist man ein Nazi. Das hat 
Tetzlaff  damals niemand vorgeworfen! Der hatte einfach gegen alles und 
jeden gleich viel. Da war der Unmut gerecht verteilt. Jedes Argument wuss-
te der zu entkräften und war trotzdem kein Nazi. Heute sagt man mal was 
und wird schon in die rechte Ecke gedrängt. Oder eben in die linke. Was 
der gesagt hat, war Gesetz! Wenigstens in den eigenen vier Wänden.« Im-
merhin hat Alfred Tetzlaff  nur seine Familie mit seinen Reden genervt und 
nicht einen halbvollen Bus. Und die spießig angezogenen Zuschauer im 
Publikum haben immer dann am lautesten gelacht, wenn er entweder be-
sonders laut, extrem oder trotzig war. Ob sich das auch auf die AfD-Leute 
übertragen lässt? Noch drei Minuten.

»Der Tetzlaff  durfte auch mit seiner Frau und seiner Tochter reden, wie 
er wollte. Das müsste heute mal einer machen. Allein das Hausfrauenda-
sein. Mehr als Schnauzehalten, Türaufmachen wenns klingelt und Essen-
machen war da nicht gefordert. Nicht nur nicht gefordert, auch nicht ge-
wünscht! Heute hast du gleich eine Horde Feministinnen gegen dich, wenn 
eine Frau im Tatort einfach auch nur Hausfrau ist. Was das denn für ein 
Frauenbild sei. Tatort, der Tatort ist der neue Brennpunkt der Deutschen. 
Da vereinen sich alle und diskutieren über ihre Weltauff assungen. Bei Tetz-
laff  war das noch nicht so.«

Tatort guckt sich doch heute sowieso kein normaler Mensch mehr an. 
Den Polizeiruf doch auch nicht, selbst wenn da dann doch noch mehr die 
Taten und Täter im Mittelpunkt steht, als die private Krise des Kommissars, 
der Kommissarin oder des ganzen Kommissarenteams. Ein Tatortgucker 
ist er also, die Halbglatze. Aber wie geht das mit den Backstreet Boys zu-
sammen? Die rennenden Beine im Fernsehvorspann und zwischendurch 
ein »Backstreets is back, oh yeah!«? Der Bus bog in den letzten Kreisverkehr 
ein. Noch zwei Minuten.

»Wisst ihr, was Tetzlaff  über Angela Merkel gesagt hätte? Ich will mir 
das gar nicht vorstellen. Politik und dann noch eine Frau! Das wäre die 
chauvinistischste Fernsehausgabe aller Zeiten geworden. Und gelacht hät-
te man, weil es der kleine Mann ist, der da schimpft. Der einfache kleine 
Arbeiter. Aber dass es tausende von diesen Tetzlaff s gibt, das vergisst man. 
Sonst bleibt einem das Lachen im Halse stecken. EINEN Tetzlaff , das konn-
te Deutschland vertragen. Aber viele von der Sorte? Die will dann auch 
wieder keinen haben. Aber einen. Einen könnte es schon wieder geben. 
Einfach aus Friedensgründen. Damit es mit der AfD endlich bald wieder 
vorbei ist.«

Der Blick des Mannes blieb an irgendetwas im Himmel hängen. Trau-
rig sah er aus. Nein, nicht traurig. Eher mopsig. Mopsig ist noch trauriger 
als traurig, weil dazu noch etwas Gequältes mit reinspielt. Eine Minute. Ich 
drückte schon mal den Knopf an der Haltestange.

»Ja, den Tetzlaff . Irgendwie haben wir ihn alle ein bisschen gemocht, 
obwohl wir das gar nicht wollten. ›Recht hat er‹, wollte man sagen und hat 
sich dann doch nicht getraut. Oder ›Sei doch endlich still‹. Aber das hat sich 
eben auch niemand getraut. Michi hat ja auch alles still auf sich sitzen las-
sen. Rita ist empört, aber trotzdem wortlos weggegangen. Die hatte immer 
so kurze Kleider an, mannoman!«

Die Bustüren zischten und wir setzten uns in Bewegung. Die Halbglat-
ze vorneweg. Unverständlich murmelte er vor sich hin. Wir zogen unsere 
Arbeitsjacken an und begannen mit dem Dienst. Heute war besonders viel 
zu tun.



Grafi k: Normal Gergely
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Besuch
Von Till Bender

Gut, wenn doch nun schon mal so ein singuläres, unerwartetes, sagenhaft 
unwahrscheinliches – die meisten hätten vorher gesagt, im Prinzip völlig 
irreales – Ereignis eingetreten ist, hätte man ja eigentlich durchaus damit 
rechnen dürfen, dass es im Zusammenhang damit zu der einen oder an-
deren Überraschung kommen möchte. Und man war ja auch auf einiges 
gefasst, zwischen der Auslöschung des Planeten im ungünstigsten und der 
Enthüllung ungeahnter Wunder des Kosmos im günstigsten Fall. –

In den fi ebrigen drei Monaten zwischen dem ersten Signal und dem 
Eintreff en der beiden Schiff e war in gewisser Hinsicht tatsächlich so etwas 
wie eine Menschheit entstanden: Kein einziger Fall war bekannt, in dem 
jemand gesagt hätte, soso, Besuch von hinter den Sternen im Anfl ug, na, 
mal sehen, ob und was das mit mir zu tun hat, einstweilen interessiert mich 
das nicht so übermäßig. Dass da überhaupt wer war, hatte genug Furore ge-
macht und ein »Wusst-ich's-doch«- und ein »Hätt-ich-nicht-gedacht«-La-
ger geschaff en. Dass da jemand kam, zu kommen in der Lage war, bewies: 
Die verfügten über Mittel, die den unseren so unendlich weit überlegen 
waren, dass man sich als Mensch auf ein allgemeines Hoff en und Bangen 
zurückgeworfen wusste, ob man in seinem Alltag nun Hedgefonds-Strate-
gien ersann oder Blasrohrpfeile in Vögel schoss.

Natürlich hoff te und bangte man sehr unterschiedlich.
In den eilig eingerichteten Komitees kamen die Abgesandten der diver-

sen Bevölkerungen und Vertreter der verschiedenen kulturellen Gruppen 
bald zu einer gemeinsamen Grundtendenz: Militärische Überlegungen, 
konkrete Maßnahmen zur Vorbereitung von Verteidigung gegen etwaige 
Feindseligkeiten oder auch nur das Zurschaustellen von Verteidigungs-
bereitschaft sollten eine untergeordnete Rolle spielen und bestenfalls sehr 
diskret eingeleitet und vorgenommen werden – AN602-Kompetenz gegen 
interstellare Raumfahrt-Kompetenz, das führte zu keinerlei akzeptablen 
Szenarien. Statt von ihrer gefährlichsten würden die Menschen sich bei 
dem »Großen Alpha« von ihrer besten Seite zeigen. 

Nicht unerhebliches Unbehagen bereitete freilich die Erkenntnis, dass 
niemand genau sagen konnte, welche das in den Augen der Fremden wohl 
sein würde. Immerhin konnten die Komitees den Finger auf einiges legen, 
womit man sich im Grunde nicht so sehr weit hinauslehnen möchte, wenn 
überlegene Wesenheiten kommen, um zu schauen, wie die Dinge auf der 
Erde einrichtet seien. Das meiste hatte mit der so gut wie allgegenwärtig 
durchgesetzten Notwendigkeit zu tun, die Interessen anderer zu beschädi-
gen, wenn man die eigenen Interessen voranbringen wollte. Das vertrau-
te Gewinnen auf der Basis der Verluste anderer. So gut wie überall. Und 
was daran nicht sowieso schon unmittelbar beteiligt war, wurde bis an den 
Rand der Unbenutzbarkeit in Mitleidenschaft gezogen, beschädigt oder 
besudelt. Ausbeutung, Erpressung, Vergiftung, Vernichtung – das war ein-
fach nicht präsentabel.

Ließ sich in der Kürze der Zeit aber unmöglich beseitigen noch ver-
heimlichen. Diese Lage schien aussichtslos …

War da einer, der mit aussichtslosen Lagen bestens vertraut war, weil 
er selber schon in vielen gesteckt hatte – ein alter General und Humanist. 
Sah aus wie Sam Elliott. Der sagte, leise und bestimmt: »Keine Misere ist so 
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mies, dass man nicht mit Anstand hindurchgehen könnte. Und das ändert 
alles. Auch die Misere selbst.«

Der Mann hatte Charisma, und seine Worte klangen irgendwie soli-
de und vertraut, quasi von innen heraus richtig, als hätte man so etwas in 
der Richtung gerade selber sagen wollen. Und so wurde beschlossen, die 
Worte dieses Generals und Menschenfreunds zur Grundlage der letzten, 
kurzen, menschheitsgeschichtlichen Epoche vor dem »Großen Alpha« zu 
machen. Die Abgesandten der diversen Bevölkerungen und Vertreter der 
verschiedenen kulturellen Gruppen gingen zurück zu ihren Bevölkerun-
gen und ihren kulturellen Gruppen und warben bei ihren Leuten für das 
Letzte Leitmotiv. Und die Saat fi el auf fruchtbaren Boden, denn auch da-
heim war sie den Menschen bereits vertraut. 

Und so machten sie sich daran, den Anstand zu wahren, wie immer 
schon, aber nun als andauernd wachbewusste Hauptsache:

Der erste Schritt – und nur der erste – bestand darin, dass jeder sich 
noch einmal die in seinem Teil der Welt herrschenden Regeln vergegen-
wärtigte. Und zwar sowohl die eigentlichen Gesetze, bei denen die jewei-
lige Staatsmacht auf den Plan trat, wenn jemand sie ignorierte oder sonst 
wie übertrat, und sie mit Gewalt schützte bzw. durchsetzte, als auch die 
fl ankierenden Regeln, die sich auf das »Sollen« bezogen. Gegen die durf-
te verstoßen werden, aber es zog sich allgemeine diff use Missbilligung zu, 
wer sie nicht respektierte. 

In einem zweiten Schritt unternahmen die Leute die kleine Anstren-
gung, diese Regeln als die ihren zu betrachten. Dabei half es, sich auf die 
Seite zu konzentrieren, die dem eigenen Interesse nütze, und die anderen, 
eher als hinderlich wahrgenommenen, Aspekte nicht so in den Vorder-
grund zu stellen.

Das Verbot nächtlicher Ruhestörung leuchtet einem einfach schöner 
ein, wenn man gerade schlafen möchte, als beim Feiern.

Wer unterschrieb, in einem Bergwerk zu arbeiteten, der begrüßte, dass 
der Bergwerksbesitzer per Gesetz verpfl ichtet war, ihm dafür einen Lohn 
zu zahlen. Seine viele Zeit, die dabei draufging, die wenige gute Luft und 
die geringe Höhe des Lohns waren die ärgerlichen Seiten.

Den Bergwerksbesitzer freute es, dass seine Arbeiter verpfl ichtet wa-
ren, jeden Tag einzufahren, auch wenn ihnen gar nicht der Sinn danach 
stand, und dass es ihnen verboten war, etwas von dem Erz mit nach Hause 
zu nehmen. Auf der anderen Seite waren für ihn die Löhne, die er über-
haupt zu zahlen gezwungen wurde, ein großes Ärgernis. 

Aber auch, wenn das auf den ersten Blick vielleicht so schien – es gab 
durchaus nicht nur Trennendes. Je näher man sich an das Grundsätzliche 
heranarbeitete, desto deutlicher traten die Gemeinsamkeiten hervor. Den 
Schutz des Eigentums etwa, den fanden alle gut. Der Bergwerksarbeiter 
war froh, dass ihm niemand seine Turnhose wegnehmen durfte und sei-
ne Spitzhacke, ohne die er den Job im Bergwerk gar nicht bekommen hät-
te, und der Bergwerksbesitzer war froh, dass ihm niemand sein Bergwerk 
wegnehmen durfte. Und der Bergwerksarbeiter war noch mal froh, dass 
dem Bergwerksbesitzer niemand sein Bergwerk wegnehmen durfte, denn 
ob der neue Bergwerksbesitzer dann ihm weiter seinen Lohn zahlen wür-
de, war erst mal sehr die Frage. 

Wichtig war nur die Einsicht: Wenn Regeln für den Einzelnen auch 
Licht- und Schattenseiten haben mögen, fürs Gemeinwesen sind sie gut 
und wichtig, also ist gut beraten, wer ein Plätzchen im Gemeinwesen für 
sich fi ndet, es sich einrichtet und sich in ihm und bei allem den Anstand 
wahrt. So wird jeder ganz nebenbei und gratis zum Richter (wenn man 
den Preis nicht merkt), über das Handeln der anderen und das eigene. 
Und Richter, um noch für einen Moment im Bild zu bleiben, sollen nicht 
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herausfi nden, warum wer was macht, sondern nur, ob der das darf. Stellt 
sich also in allen Anstandsangelegenheiten die Frage, dürfen die das, was 
sie tun? Haben die dabei das Gemeinwesen in ausreichendem Maße be-
rücksichtigt. Das hat zur Folge, dass jemand, der nicht ans Gemeinwesen 
gedacht hat, schlecht dasteht. Als einer, der nicht bereit oder imstande 
ist, sich zurückzunehmen, der sich nicht im Griff  hat, sich nicht selbst be-
schränken mag. Als Egoman, als Habsüchtiger. Das hat aber auch zur Fol-
ge, dass jemand, der sagen kann, ich habe die Sache geprüft, und es hat 
sich herausgestellt, so giftig ist das gar nicht, alles wird teurer, also müssen 
auch wir …, die Lohnkürzungen dienen dem Erhalt der Arbeitsplätze, dann 
auch darf, was er macht. Und sogar von der Gegenseite erwarten darf, dass 
die sich zurücknimmt und bitteschön nicht maßlose Lohnforderungen 
stellt, ihre Gratismentalität pfl egt und spinösen Öko-Träumereien nach-
hängt. Zau-be-rei.

Aber diese Zauberei hatte nur eine begrenzte Wirksamkeit. Immer wie-
der wollte sich das Gefühl von Versöhnbarkeit gegensätzlicher Interessen 
beim besten Willen nicht einstellen. Da machte der feste Glaube an den 
Anstand eine gekonnte Judo-Rolle und verwandelte den antagonistischen 
Interessenträger, der einem im Weg stand, und von dem man schauen 
musste, welche Mittel man besaß, sich gegen ihn durchzusetzen, in einen 
Bösen. Einen, der sich an dem Gemeinwesen verging, an der guten Ord-
nung. So einer gehörte gehasst, so ein Widerling gehörte verachtet. Im Falle 
von so einem konnte man auch ans Gemeinwesen appellieren, den unter 
Kontrolle zu bringen.

Kann auch mal ein ganzes Land sein, wenn man's so sehen will, das 
gegen das eigene Krieg führt. Spielt man paar Jahre später gegen die Mann-
schaft dieses Landes Fußball und hat die Gelegenheit, ein irreguläres Tor 
zu machen. Ja, dann ist man doch im Namen einer höheren Gerechtigkeit, 
im Dienste eines übergeordneten Gemeinwesens nachgerade dazu ver-
pfl ichtet, den Ball mit der Hand Hand reinzudrücken. 

Wer keinen höheren Grund als den eigenen für das fi ndet, was er so-
wieso vorhat, ist, wenn man mich fragt, einfach bloß zu faul!

Und so wurde oder blieb dank einem alten General und Humanisten die 
Welt ein ganz passabel vorzeigbarer Ort, an dem es sich im Großen und 
Ganzen gut leben ließ, mit ein paar Schurken, denen aber eine überwälti-
gende Mehrheit um Anständigkeit Bemühter gegenüberstand, ohne nen-
nenswerte unlösbare Interessenskonfl ikte.

Man sah der Ankunft der Fremden gelassen und selbstbewusst entge-
gen. Sie kamen und landeten – pünktlich – die Bilder gingen um die Welt, 
jeder wird sie noch im Kopf haben, die silbernen Schiff e, im Hintergrund 
die Pyramiden … 

Die Kommunikationsexperten wurden nicht benötigt, da die Fremden 
in der Lage waren, auf telepathischem Wege unter Umgehung jeglicher 
Sprache erstaunlich konkret und mit großer Präzision Verständnis mit der 
Welt zu bewirken. 

Alles denkt konzentriert ans Gemeinwesen …
Und dann sind die einfach wieder eingestiegen und weitergefl ogen.
Das muss man sich mal vorstellen. 
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(syn)
lose dialektik
unterm strich
I

unterm strich ist da1

keine lösung ohne bruch2

stellen hinterm komma und unendlicher rest3

aber man will sich ja nicht gehen lassen4

also zusammen reißen was übersteht5

an gleichungen messen wo man falsch liegt im ganzen6

und wann man falsch liegt im tag und noch nicht aufgestanden ist trotz7

senkrechten sonnen und konvexem mond mit gewichtskomplex8

die eigene schattenwurftechnik trainieren als ginge es um zehnkampf oder 
eine schöne frau9

und kaff ee schlucken wie medizin10

und reden wie medizin11

und sich wiederholen wie medizin12

und gestikulieren wie blöde13

fürs gleichgewicht14

1 unterm strich ist da mehr

2 als salz

3 viel mehr als arbeit und salz im tränensack

4 und man scheint sich immer etwas mehr aufl ösen zu wollen wenn man im 

bodden treibt

5 was übersteht hier eigentlich und wie

6 den ph-wert der salzlösungen bestimmen in einem und um einen herum

7 und ja sagen, so so sagen oder aha

8 oder wenigstens ein gerades rückgrad im lotussitz

9 erwarten

10 und sich die hand eines gottes vorstellen

11 als die hand eines wohlwollenden hundebesitzer mit großem napf

12 und sich wiederholen wie medizin

13 und sich als wind geben der die felder krault

14 wie das fell eines zutraulichen streuners
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II

kartoff eln und dosenfi sch als vorwandt15

weißblech lecken aus verzückung über16

den tiefen kern im karminrot einer pfütze auf teal17

es ist schön wie die schimmelpunkte blühen18

radiärsymmetrisch von weiß zu rot19

der lebensraum edelstahl braucht zeit zum entwickeln20

ein keramikriff  im lethargozön21

im harten wasser tage tränken bis sie verkrusten22

für einen abdruck aus kalk und gewöhnung23

das fossil einer abstandnahme24

neben verkleckerter scheuermilch25

15 zum glück hatte der windbruch eine schneise durch die brennnesseln 

geschlagen

16 zum glück brannte es trotzdem noch ein bisschen am arm als beweis für die 

möglichkeit

17 vom widerstand einer eingezonten natur in einem blassrosafarbenen punkt

18 es ist schön den letzten aufstand zu begleiten mit sechs mädchen in moderato 

assai

19 wir gehen über vom mittag ins meer

20 vorbei an einem ohrenkneiff er mit rituellen fl ecken in rot und blau

21 der baut ein mandala aus schritten und zeit in einer grube aus sand

22 fl eiß und wahn sind schwer zu trennen denke ich liegend nicht standhaft

23 und ich weiß nicht wie man das google fragt mit diesem insektenmönch

24 es ist schön nicht zu wissen wer die antwort kennt

25 auf ausnahmen stoßen wie auf hühnergötter
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III

die hälse der schwäne wackeln im fl ug26

wie eine kampagne gegen intelligentes design27

wäre das ein planspiel man wäre28

echauffi  ert ob der planung29

aber entzückt vom buff et30

manchmal das gefühl
ein mettigel zu sein31

mit abgeknabberten stacheln32

Anne Martin

26 der wolkenzug ist bewegte statik mit winden und ohne seil

27 wie ein blockbuster aus leinwand und öl im petersburger palais

28 wäre das das ende

29 es wäre happy

30 manchmal das gefühl

31 eines keilrahmens im blick

32 und einem pinsel aus verzurrtem haar
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Warteschlange 

wahrscheinlich bin ich gestorben 
ohne es das bemerkt zu haben. 
wo zieht man hier eine Nummer 
für die Wiederauferstehung?

Sergej Tenjatnikow



Grafi k: Lydia Schulgina
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Vollendung
Von Dirk Alt

Er wusste, dass er das Werk nicht vollenden konnte, ehe er nicht selbst 
endete: Das bedeutete also, dass der Abschluss seines Schaff ens mit sei-
nem letzten Atemzug zusammenfallen musste, wobei er nicht daran 
zweifelte, sich diesem Zeitpunkt unabänderlich zu nähern. Lediglich die 
Zusammenballung seines äußersten Willens hielt die fi nale Schläfrigkeit 
zurück, der er Wochen, Tage und zuletzt noch Stunden abgetrotzt hatte, 
immer fühlend, und jetzt deutlicher denn je, dass das nächste unwillkür-
liche Zufallen seiner Augen das letzte sein mochte. In diesem Bewusstsein 
trug er weitere Farbschichten auf die Leinwand auf, deren unkritischer Be-
trachter bereits ein vollendetes Landschaftsbild erblickt hätte. Doch es war 
noch nicht vollendet, soviel stand fest, und darin bestärkte ihn weniger die 
künstlerische Eitelkeit, die er lange abgelegt hatte, als die schwerer wiegen-
de Einsicht, noch nicht genug seiner Seele in diese, seine abschließende 
Arbeit gezwungen zu haben … Ein Hauch fehlte noch, möglicherweise der 
entscheidende.

Daher führte er die rastlose Tätigkeit fort, und seine vergilbten Finger 
hielten nur inne, wenn sie das Zittern nicht länger unterdrücken konnten. 
Dann schob er seinen beinahe kahlen, mit dünnem Greisenhaar bekränz-
ten Schädel zurück, über den sich, von der Schläfe kommend, eine bläu-
liche Ader schlängelte, und betrachtete aus seinen unter runzligen Lidern 
verschwindenden Augen das eigene Bild, als wäre es das eines Schülers. 
Aus dem prüfenden Abstand fügte sich das Muster der Tupfen zu einer 
in gedämpften Gold-, Braun- und Bronzetönen verschwimmenden Spät-
sommerlandschaft zusammen, die von einem Dämmer, einer trägen Ruhe 
beherrscht wurde. Die arkadische Szenerie umfasste abgeerntete Felder 
und baumbestandene Hügel, die unter abendlich durchleuchteten Wol-
ken eine sanfte Linie beschrieben. Den Vordergrund durchzog die fallende 
Diagonale aufgereihter Heugarben. Im linken Bilddrittel erhob sich, aus 
der Umarmung von Brombeeren, Efeu und wildem Wein, das Gemäuer 
eines bröckelnden Turmes und, nur angedeutet, Gebäudereste, Ruinen, 
die von Schatten überlagert wurden.

Bevor er fortfuhr, kreiste sein Pinsel in immer engeren Bahnen über 
der einzigen Figur, die das Bild belebte und die man für einen Landarbei-
ter halten konnte: ein Jüngling, der bis zur Hüfte in weißen Leinenhosen 
und dessen Füße in Holzpantoff eln steckten, während der entblößte und 
zurückgebogene, gespannte Oberkörper im schräg fallenden Sonnenlicht 
glänzte. Ihm setzte er behutsam weitere Lichter auf, die die Anstrengung, 
den in der Hitze fl ießenden Schweiß kenntlich machen und die kraftge-
sättigte Erscheinung unterstreichen sollten. Mit geringem Erfolg hatte er 
sich abgemüht, auch die an Verachtung grenzende Selbstgewissheit zum 
Ausdruck zu bringen, die diesen scheinbaren Statisten kennzeichnete. 
Tatsächlich wusste er über ihn noch vieles, was sein Pinsel nur anzudeu-
ten vermochte … Diesen robusten, gebräunten Körper, den er geschaff en 
hatte, beherrschte ein im Bewusstsein der eigenen Begrenztheit stolzer 
und launenhafter Charakter – getrieben von den ewig gleichen primitiven 
Sehnsüchten, die auch seinen Schöpfer durch die Jahre der Hinfälligkeit 
begleitet hatten. Doch suchten sie den jüngeren nicht als quälenden Phan-
tasmen, sondern als Lockungen heim, denen er sich ergeben oder die er 
verschmähen konnte wie jemand, der an einem überreich gedeckten Tisch 
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sitzt. Die Verachtung, die er empfand, entsprang einem segenreichen Man-
gel an Phantasie, der ihn annehmen ließ, ewige Jugend zu genießen, und 
voraussetzte, seine Kräfte müssten sich, nach einem Moment des Versie-
gens, wieder und immer wieder erneuern … so auch jetzt, in der Sekunde, 
die Pinsel und Farben auf die Leinwand gebannt hatten.

Den Kopf, der von der linken Hand halb verdeckt wurde, hatte er in den 
Nacken gelegt. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn … oder schirmte 
er die Augen gegen die Sonne? Ja, sie stand tief und blendete ihn. Nachdem 
er geistesabwesend in sie hineingeschaut hatte, ließen ihn die grell vor sei-
nen Augen tanzenden Lichtfl ecken innehalten, bis sie verblasst waren und 
er sich den Schweiß aus den Augenwinkeln gestrichen hatte. Anstrengung 
und Hitze hatten ihn schläfrig gemacht, ohne dass er sich bewusst gewesen 
wäre, welcher Arbeit er eigentlich nachgegangen war. Bewusst verspürte er 
nur den Wunsch, sich in den Schatten zurückzuziehen. Darum wandte er 
sich den zerbröckelnden Mauern zu, die hinter dem Rankenvorhang Dun-
kelheit und Kühle verhießen. Um dorthin zu gelangen, musste er sich einen 
Weg durch den Wildwuchs bahnen und es zulassen, dass die Brombeeren 
den Stoff  seiner Hosen durchstachen und seine Beine ritzten. Nachdem er 
den schirmenden Gürtel aus Dornengestrüpp und Buschwerk überwun-
den hatte, trat er durch einen dunkel gähnenden Eingang in die Ruine des-
sen ein, was einmal ein Turm gewesen war. Dort stellte er mit Befriedigung 
fest, dass sein Bewusstsein allmählich aufklarte und seine wie nach tiefem 
Schlummer betäubt erscheinenden Sinne zurückkehrten. Seltsam: Ob-
wohl er die eigenen Neigungen und Fähigkeiten gut kannte, fehlte ihm jede 
Erinnerung an sein Vorleben. Dieser Makel seiner Herrlichkeit beschäftigte 
ihn zunächst mehr als die demgegenüber unbedeutend erscheinende Fra-
ge seiner Herkunft, die erst geweckt wurde, als er zu ahnen begann, dass 
sein Rückzug in den Schatten von einem Fremden arrangiert worden war, 
der ihn an diesen Ort hatte führen wollen.

In den verliesartigen Mauern umfi ngen ihn eine Kühle, die sich besänf-
tigend auf die erhitzte Haut legte, und ein modriger, erdiger, nicht unan-
genehmer Geruch, der mit dem Tod versöhnen wollte. Während sich sei-
ne Augen noch an die Dunkelheit gewöhnten, entdeckte er vor sich einen 
ausgedörrten nackten Fuß, der einer sitzenden menschlichen Gestalt ge-
hörte. Der zweite Fuß steckte in einem Filzpantoff el, Beine und Knie be-
deckte ein schwerer Morgenmantel, der um die Hüften gegürtet war und 
einen Ausschnitt einer geschrumpften, weiß behaarten Brust freiließ. Auf 
den Schultern saß ein zur Seite gesunkener Kopf mit vogelartigem Profi l 
und einer maskenhaften Anmutung der Züge, aus denen das Leben gewi-
chen war. Dieses Antlitz betrachtete er eingehend und mit einem Gefühl 
gleichzeitiger Scheu und Vertrautheit. Er spürte, dass die Entdeckung des 
Toten nicht zufällig war und dessen Schicksal mit dem seinen eng verfl och-
ten sein musste. Aber da war noch mehr, da waren Hinterlassenschaften, 
schöpferische und zugleich perfi de Instrumente: Misstrauisch näherte er 
sich dem Beistelltisch mit den Pinseln und der ausgetrockneten Farbpa-
lette, die in Reichweite des Toten standen, und erhaschte erst jetzt einen 
Blick auf die Staff elei und die unberührt erscheinende Leinwand, in de-
ren Richtung sich der Greisenschädel geneigt hatte. Ganz gewiss lag hier 
eine Erkenntnis verborgen, die ihn betraf, die er jedoch nicht entschlüsseln 
konnte und niemals entschlüsseln würde, da ihm zu diesem Zweck nichts 
hinterlassen worden war. Stattdessen fühlte er sich von einem Gespinst un-
überprüfbarer Ahnungen umgeben, das er einen Moment lang zu durch-
dringen versuchte, ehe er wütend erkennen musste, an Grenzen gestoßen 
zu sein, in die sein Verstand und sein ganzes Wesen gebannt waren. Dies 
erbitterte ihn. Es weckte in ihm den Wunsch, den Toten von seinem Stuhl 
zu stürzen wie man ein Denkmal stürzt, ein Wunsch, dem er nachgegeben 



53

hätte, wenn nicht eine plötzliche Beklemmung seinen bereits erhobenen 
Arm gebremst hätte. Denn wie sollte er unterscheiden, ob dieser Wunsch 
seinem eigenen Willen entsprang oder ihm hinterrücks eingegeben wor-
den war? Eingegeben von einem selbstherrlichen Schöpfer, der sich eines 
Zeichens seiner Anwesenheit nicht hatte enthalten können und nur ent-
thront werden wollte, um den Sohn in der trügenden Sicherheit freier Ent-
schlusskraft zu wiegen …?

Vor dieser Frage stand er mit leeren Händen, ihm blieb nur der Rück-
zug, ehe sie seine Entschlusskraft vollends lähmte. So verließ er die Ruine 
und blickte, in der sinkenden Sonne blinzelnd, auf die Landschaft wie auf 
ein Trugbild, jenseits dessen ihn, wenn dort überhaupt etwas war, das Un-
bekannte erwartete. Nach einem Moment des Abwägens setzte er sich in 
Marsch, bahnte sich erneut den Weg durch das Gestrüpp und entfernte 
sich dann, nachdem er das Feld erreicht hatte, in Richtung der untergehen-
den Sonne. Dabei schritt er umso kraftvoller aus, da er seine Unsicherheit 
spürte wie ein Erzittern des Bodens unter seinen Füßen. Doch der Boden, 
unempfänglich für seine Zweifel, erzitterte nicht. Es wehte kein Wind, es 
rauschte kein Flügel, alles war starr und schweigsam wie am ersten Tag. Er 
ging auf den Waldrand zu, und das Knistern trockenen Grases begleitete 
ihn.
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Abfl ug

Das Leben ist bescheiden,
Und sehnt sich nicht nach Ruhm,
Drum lass‘ es lieber gleiten,
Statt Dich ihm anzutun.

Steff en Langenhan
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