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Martin Hielscher. Ein großes Dankeschön an unsere Fantastischen 
Fünf für alle Impulse in der Werkstatt 2018 und die schriftstelle-
rischen Feinjustierungen, durch die unsere Destillate gewonnen 
haben.  
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 Olaf Kutzmutz und Gesa Schönermark 
 

Vom Ernst des Lesens und Schreibens  
 
Das Literatur Labor Wolfenbüttel ist in diesem Jahr erwachsen  
geworden. Veritable achtzehn Jahre – der Ernst des Lesens und 
Schreibens beginnt. Jedenfalls auf dem Papier, rein kalendarisch, 
denn eigentlich lief das Projekt schon anfangs derart souverän, als 
hätte es nie in den literarischen Kinderschuhen gesteckt. 

Und dennoch zeigt die Zeit der Reife Unterschiede zum Jahr 
2001, in dem alles begann. Wolfenbütteler Schloss und Schüne-
manns Mühle sind zwar weiterhin die zentralen Spielorte für das 
Literatur Labor, aber die Schreibmedien sowie die Netz- und Ver-
netzungsmöglichkeiten von einst haben beispielsweise wenig mit 
denen von damals gemein. So ließ sich mit Nora Gomringer für  
diesen Jahrgang dank segensreicher Technik ohne Stottern und Bild-
zittern eine Lesung live über Facebook veranstalten, die den Dunst-
kreis von Wolfenbüttel verließ und landesweit für das Literatur 
Labor warb. 

Was das Labor insgesamt im Erwachsenenalter auszeichnet: 
dass es im besten Sinne in die Jahre gekommen ist, also von Erfah-
rungen profitiert und sich – dank Laborteam und Laborgästen – 
dabei stets gegenwärtig gehalten hat. Und das nicht im Sinne einer 
eilmeldenden Tagesaktualität, die eher den Geist tötet als ihn 
anregt, sondern durch einen frischen Blick auf das, was heutzutage 
in Literatur und Schreiblehre der Fall ist. 

Dieser Blick aufs Schreiben und die Literatur geht dabei stets 
nach vorn, und seit geraumer Zeit rauchen die Köpfe, was zu 
einem zwanzigjährigen Laborjubiläum im Jahr 2020 Strahlkräfti-
ges gemacht werden könnte. Das Schöne dabei: Hier denken die 
jungen Leute der frühen Stipendiatenjahrgänge, die schon längst 
erwachsen und mitunter zu Buchautorinnen und Buchautoren 
geworden sind, gemeinsam mit dem Team über festwürdige Aktio-
nen und Interventionen nach. Wir alle sind gespannt darauf und 
hoffen im Sinne der nachwachsenden Schreiberinnen und Schreiber 
auf viele weitere Kreativjahre im Labor.  

Was Kreativität angeht, gelingt es Kathrin Lange, Friederike 
Kohn und Cornelius Hartz immer wieder, für die Literaturlaboran-
ten eine Werkstatt zu schaffen, die sich an den einzelnen Schreibe-
rinnen und Schreibern ausrichtet, ihre Fähigkeiten und 
Leidenschaften hervorlockt und auf professionelle Bahnen setzt. 
Allein das macht einen großen Teil der Spannung und der Qualität 
solcher Werkstätten aus. Unterstützt wurde das Labortrio dabei in 
diesem Jahr von Nora Gomringer als Autorin sowie dem Lektor 
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Texte sind immer Kompromisse in der Zeit. Am Ende gilt die-
ser Satz auch, weil es die Leser sind, die den letzten Rest von sich 
selbst hinzugeben müssen. Die Texte unsere Laborantinnen und 
Laboranten sind jetzt an diesem Punkt angekommen, an dem ich 
sie in Ihre Hände legen darf. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit. 

Kathrin Lange 
 

Texte sind Kompromisse in der Zeit  
 
Von jedem Jahrgang des Literaturlabors bleibt mir ein Zitat beson-
ders im Gedächtnis. In diesem Jahr ist es eines von Martin Hielscher, 
das ich hier sinngemäß wiedergebe: »Texte sind nie fertig. Sie sind 
immer Kompromisse in der Zeit.« 

Genau diese Erfahrung durften in diesem Jahr wieder 12 Stipen-
diatinnen und Stipendiaten machen, die von der Stiftung Nieder-
sachsen und der Bundesakademie für Kulturelle Bildung e. V. nach 
Wolfenbüttel eingeladen wurden, um zu schreiben, an Texten zu 
arbeiten, über sie zu diskutieren und an ihnen zu lernen. 

Texte sind Kompromisse in der Zeit, sie sind immer irgend-
etwas auf dem Weg hin zu dem Perfekten, das der Autor oder die 
Autorin im Kopf hatte, als er/sie mit dem Schreiben begann. Texte 
sind nie fertig, selbst dann nicht, wenn sie auf Papier stehen, wenn 
sie – wie hier – als Destillate in einem Buch versammelt sind. 

Zusammen mit Friederike Kohn, Cornelius Hartz und mir 
begann es Anfang Februar. Der diesjährige Literatur-Labor-Jahr-
gang traf sich das erste Mal, beschnupperte sich, wurde schnell zu 
einer verschworenen Gemeinschaft, die durch eines zusammen-
gehalten wurde: die Faszination für das Schreiben. 

Als in Phase II im Juni dann Nora Gomringer zu uns kam,  
um ihren Blick auf die Literatur mit uns zu teilen, traf sie auf 
Suchende, Spürende, Forschende, Neugierige. Auf Schreibende 
eben. Und vielleicht bekam in dieser Phase das gegenderte Wort 
›Laborierende‹ einen ganz eigenen, neuen und wunderbaren Sinn. 
Jedenfalls waren es intensive, lehrreiche und in jeder inneren und 
äußeren Hinsicht für uns alle warme Tage. 

Was ebenso für Phase III gilt, in der uns, in bewährter Manier, 
Martin Hielscher begleitete, den Texten ihren letzten Schliff und uns 
allen tiefe Einblicke in den Literaturbetrieb und seine Fallstricke 
gab. 

Beiden, Nora Gomringer und Martin Hielscher, gilt mein  
tiefer Dank für ihre Zeit, ihr Wissen und ihr Lächeln – ebenso wie 
Friederike Kohn und Cornelius Hartz, den beiden Teammitgliedern 
an meiner Seite. 

Und wie in jedem Jahr geht mein ganz besonderer Dank an 
Gesa Schönermark von der Stiftung Niedersachsen und an Olaf 
Kutzmutz von der Bundesakademie für Kulturelle Bildung e. V. für 
ihre Begeisterung, von der wir alle uns jederzeit getragen fühlen 
dürfen. 



Martin Hielscher 
 

Der Prozess 
 
Irgendwann gibt es, liebe Leserinnen und Leser der Destillate, die-
sen einen, besonderen Augenblick, wenn die Literaturlaborantin-
nen und -laboranten plötzlich merken, dass das, was sie bislang 
vielleicht für ein Hobby, für eine bloße Freizeitbeschäftigung, für 
eine kleine Spaßbaustelle gehalten haben, doch etwas Ernsthaftes 
ist und auch vollkommen ernst genommen und durch und durch 
professionell behandelt wird. 

Staunen, Freude, vielleicht auch etwas Beklommenheit, ein 
Ausdruck der Überraschung und dieses leichte Wangenrot, wenn 
die Aufmerksamkeit vollkommen geschärft ist: ein Moment der 
Verwandlung! 

Sie können es nicht selbst ermessen, Sie müssen es uns glauben, 
welche Wegstrecke die hier abgedruckten Texte bis zur Druck-
legung zurückgelegt haben, wie sie verändert, überarbeitet, verbes-
sert, umgeschrieben, gekürzt oder ergänzt worden sind – 
bemerkenswert!  

Und darum geht es, nicht bloß zu schreiben, sondern ins 
Schreiben als Prozess einzutreten und diesen Prozess als potenziell 
unendlich zu begreifen. Texte nicht als vom Himmel gefallen oder 
aus dem Unbewussten geflossen zu betrachten, sondern als Werk-
stücke, die umgearbeitet und geschliffen werden müssen, an denen 
man sägt, hobelt und feilt. Es ist ein großes Vergnügen, diese Arbeit 
und diesen Erfahrungsprozess mit den Laborantinnen und Labo-
ranten zu teilen und mit dem wunderbaren Team, mit Friederike 
Kohn, Kathrin Lange und Cornelius Hartz, unterstützt von Olaf 
Kutzmutz und der Bundesakademie Wolfenbüttel und großartig 
gefördert durch die Stiftung Niedersachsen und insbesondere 
durch Gesa Schönermark. 

Lesen und Schreiben heißt ein zweites Leben haben. Für man-
che, wenige, wird es ihr Leben selbst werden. Aber die Arbeit an 
den eigenen und auch an fremden Texten lohnt sich in jedem Fall, 
selbst wenn diese Arbeit am Ende nicht dazu führt, dass man sich 
für ein Dasein als Autorin oder Autor entscheidet. Es ist eine Art 
Erwachen. Denn das Leben in den Standardformeln, mit denen  
wir kommunizieren und im Sog des Alltags auch kommunizieren  
müssen, ist zugleich ein ständiger ›Schlaf‹, eine Art Dauerbenom-
menheit und Dauertaubheit durch Routine. Indem man schreibt 
und liest, indem man an Formulierungen, am Ausdruck arbeitet, 
erlangt man ein Bewusstsein von sich selbst, von den Eindrücken, 
Begebenheiten, Empfindungen, den Geschichten und Figuren, um 

Nora Gomringer 
 

Bin ich ein Textmensch? 
 
Mit Berufserfahrung und der gewissen Expertise in einem Feld, das 
die meisten von außen als nicht zu begreifen, geschweige denn 
erlern- oder vermittelbar beurteilen, in Wolfenbüttel vorbeizu-
schauen und seinem um 20 Jahre jüngeren Ich in die Augen zu 
sehen, ist eine Herausforderung. Die Tage mit Olaf Kutzmutz, 
Kathrin Lange, der Laborleiterin, den beiden Labor-›Assistenten‹ 
Friederike Kohn und Cornelius Hartz und natürlich mit den Labo-
rantinnen und Laboranten waren daraufhin mehr als eindrücklich. 
In die eigenen Träume begleiteten mich Problemstellungen philo-
sophischer Art, schließlich spricht man nicht nur über Grammatik 
miteinander und dreht und werkelt am Klang eines Textes, sondern 
steigt tief ein, wenn Maudi die Frage präsentiert, ob »Ich lebe Lieben« 
eine tiefere Aussage trägt als »Ich liebe Leben«. Oase und Glücks-
moment für die oft in großer Zurückgezogenheit stattfindende 
Textarbeit sind diese Literatur-Labor-Wochen! Als Jugendliche hätt’ 
ich was darum gegeben. Es ist ein Erkannt-Sein als junger text-
begeisterter Mensch, und es sind viele erlaubte Fragestellungen an 
sich selbst: Ist es wichtig, macht es mir Spaß, mich mit Texten zu 
beschäftigen? Kann sich die Arbeit mit Texten, davon abgesehen, 
dass sie hilfreich ist in Schule, Studium und Berufsleben, zu mehr 
als einem Hobby entwickeln? Darf das sein? Wirtschaftliche Gege-
benheiten, das Plaudern aus dem recht großen ›Nähkasten‹, Zeit 
für den Austausch mit anderen Schreibenden, Leidenschaften fürs 
Lesen und das gegenseitige Beraten und, ja, vermitteltes und ver-
mittelndes Richten über die Arbeit des Kollegen, der Kollegin – all 
das ereignet sich, bevor man nach drei Tagen, vielen Gummibär-
chen und mit neuen Gedanken wieder alleine im Zug sitzt und zur 
nächsten Lesung fährt. Ein bisschen besser wurde man in diesen 
Tagen. Ästhetisch reflektierter und dem anderen zugetaner. Ja, ich 
hab’s in bester Erinnerung, das Diskutieren mit Anneke, Hannah, 
Viola, Mirjam, Nele, Tabea, Marlen, Lena, Fabia, Jan, Maudi und 
Freya. Das Wort braucht gute Umgebung, damit aus ihm, dem ver-
schriftlichten Gedanken, ein Text mit Kraft werden kann. Bei 
Lange, Kohn und Hartz lernt man, wie man anschaut, baut, disku-
tiert und preist; nämlich am besten mit Leidenschaft und ausgebil-
detem Fundament. 
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deren Darstellung es einem geht. Dabei wandert all das dem 
Schreiben Vorausgegangene in den Text ein und wird zur Logik des 
Textes selbst, verwandelt sich in etwas, das einem nicht mehr 
gehört. Es gehört zum Beispiel jetzt – Ihnen! Und ich hoffe, was Sie 
hier nun lesen werden, bereitet Ihnen Vergnügen, berührt Sie, 
lässt Sie staunen, schenkt Ihnen Empfindungen und Eindrücke, 
Gedanken und Vorstellungen, die Sie ohne diese Texte nicht hätten. 

Dass ich selbst erneut an dem Abenteuer ›Literatur Labor  
Wolfenbüttel‹ teilnehmen durfte, dafür danke ich allen Beteiligten 
sehr herzlich!
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Misery Business (Auszug 1): Rey Kennedy 
 

Wir verließen das Büro und fuhren in die 3rd Street.  
Tory Brenner hatte in einem zwölfstöckigen Apartmentgebäude 

gelebt. Der Eingangsbereich war mit Marmor verkleidet. Wir zeigten 
dem Pförtner unsere Ausweise und baten ihn, die Wohnung auf-
zuschließen. Nachdem er vom Vermieter telefonisch das Okay ein-
geholt hatte, brachte er uns in den vierten Stock.  

»Können Sie uns etwas über Tory Brenner erzählen?«, fragte 
Jean im Fahrstuhl.  

»Was gibt es da schon zu erzählen«, sagte der Pförtner. »Typische 
Workaholic, früh raus, spät zurück. Hat nie mit mir gesprochen. 
Dass sie nicht gerade arm war, können Sie sich wahrscheinlich 
selbst denken. Wie ist sie überhaupt gestorben?«  

»Das können wir Ihnen nicht sagen«, gab ich zurück. »Hatte Miss 
Brenner Verwandte oder Partner, die wir benachrichtigen können?«  

Der Pförtner runzelte die Stirn. »Vielleicht. Es war nie jemand 
hier, aber Miss Brenner hat öfter mit jemandem telefoniert, wenn 
sie durch die Lobby gegangen ist. Hat sich nie gut angehört. Ziem-
lich kalt.«  

Der Fahrstuhl hielt im vierten Stock und die Türen öffneten sich.  
»Können Sie sich daran erinnern, worüber sie am Telefon 

gesprochen hat?«, fragte ich, als wir ausstiegen.  
»Miss Brenner wollte, dass ihr Gesprächspartner aufhört, sich 

einzumischen. Aber fragen Sie mich bloß nicht, in was.« Der Pförtner 
führte uns zu einer Wohnungstür und schob einen Schlüssel ins 
Schloss. Dann tippte er auf einer Tastatur neben der Tür einen Zah-
lencode ein. Der Bildschirm leuchtete grün. Der Pförtner öffnete 
die Tür. »Bitte sehr. Falls Sie mich brauchen, ich bin in der Lobby.« 
Dann ließ er uns alleine.  

»Türcode«, sagte Jean leise. Sie zog einen Notizzettel aus der 
Tasche, auf dem sie am Vormittag die Modellnummer des elektro-
nischen Schlosses an der Labortür notiert hatte.  

Ich sah den Gang hinunter. Die anderen Wohnungstüren waren 
ebenfalls mit Zahlenschlössern gesichert. »Das gleiche Modell?«  

Jean nickte.  
Ich wandte mich Torys Wohnung zu.  
Der Pförtner hatte Recht gehabt: Brenner hatte eine ganze 

Menge Geld gehabt. Und so, wie es in ihrer Wohnung aussah, war 
sie unglaublich ordentlich gewesen.  

Jede einzelne Oberfläche, vom Beistelltisch bis zu den Kunst-
fotografien, die den Flur säumten, war staubfrei. Was glänzen 

Hannah Arndt 
 

Underdogs (Auszug): Dylan Mora 
 
Wir verließen den Tatort und setzten uns auf die Treppenstufen vor 
dem Haus. Jack zog eine Zigarettenschachtel und ein Feuerzeug aus 
der Tasche. Die Flamme blitzte kurz auf.  

Ein Mann und eine Frau passierten die Absperrung.  
Wir standen auf.  
Die beiden kamen direkt zu uns. Die Frau stellte eine große 

Tasche neben sich ab.  
Ich nickte ihr zu. »Hi, Healy.«  
»Mora.« Sie sah ins Treppenhaus hinter mir. »Wie viel Arbeit 

habe ich?«  
»Vier Leichen. Viel Blut. Spar dir den Weg, sie sind definitiv tot.«  
Sie lächelte. »Sehr witzig, Mora.«  
»Kannst du uns noch ein paar Minuten geben, bevor du hoch-

gehst?«  
»Die brauchen Sie nicht«, sagte ihr Begleiter. »Der Fall geht an 

mein Team.«  
Ich musterte ihn. Er war ziemlich groß, vor allem, wenn er 

neben Healy stand, und muskulös. Seine Haare waren zu Stoppeln 
rasiert. Er trug ein Shirt mit Tarnfleckmuster und eine Cargohose. 
Es gab subtilere Arten, sich als Ex-Soldat zu erkennen zu geben.  

»Wer sind Sie?«, fragte ich.  
»Brian Kane. Ich leite die Task Force für Los Extraños.«  
»Wir wissen noch nicht, ob sie die Täter waren«, sagte Jack. 

»Deshalb übernehmen wir den Fall.«  
Kane sah zwischen uns hin und her. »Und wer sind Sie?«  
»Dylan Mora, Jack Carter«, sagte ich. »Special Crimes Unit. Bis 

wir mehr wissen, behalten wir den Fall.«  
»Was zur Hölle ist die Special Crimes Unit?«  
»Sie sind noch nicht lange bei uns, oder?«  
»Seit Anfang des Jahres.« Er warf Healy einen Blick zu. »Klär 

mich mal auf.«  
Healy zog die Augenbrauen hoch. »Die Special Crimes Unit 

sind vier Detectives und ein Captain im Barrio. Sie bekommen fast 
alle Fälle, die sie wollen.«  

»Das ist ein Witz, oder?«  
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Jean schüttelte den Kopf. »Der Täter muss es mitgenommen 
haben. Aber das hier lag in einer der Schubladen.« Sie hielt eine 
lederne Brieftasche hoch und klappte sie auf. »Der Führerschein 
und so, ein paar Geldscheine und eine Goldkreditkarte.« Sie seufzte. 
»Ich glaube, ich hatte den falschen Job.«  

»Sie ist tot«, sagte ich.  
Jean schwieg.  
»Natürlich hat sie die Brieftasche nicht mitgenommen, wenn 

sie in ein illegales Drogenlabor gefahren ist«, sagte ich. »Wir sollten 
die Brieftasche und den Laptop mitnehmen, vielleicht finden wir 
so heraus, mit wem Brenner immer telefoniert hat. Und wir sollten 
Dr. Shaw bitten, sich die Bücher hier anzusehen.«  

»Gute Idee.« 
Wir packten den Laptop ein. Jean wandte sich zum Gehen, 

aber ich blieb im Raum stehen und sah mich ein letztes Mal um. 
»Was ist?«, fragte Jean.  
»Ich finde es seltsam, dass eine Drogenentwicklerin nicht eine 

einzige Kopfschmerztablette in ihrer Wohnung aufbewahrt.«

konnte, glänzte. Dort, wo in anderen Häusern Schlüssel oder Ein-
kaufszettel gelegen hätten, war nichts. Es war so sauber, dass ich 
für einen Moment am Eingang stand, unfähig, mich zu bewegen. 
Erst dann konnte ich den Gedanken in meinen Kopf zurückzwin-
gen, dass Tory Brenner keine sauberen Fliesen mehr brauchte.  

Jean und ich betraten den Wohnungsflur. Jean ging nach links, 
ich nach rechts.  

Am Ende des Flurs lag das Schlafzimmer. Ich trat hinein und 
lief über den cremefarbenen Teppichboden am großen, faltenlos 
bezogenen Bett vorbei zu den Schränken. Ich öffnete die Türen, ging 
die Kleidung durch. Laborkittel, teure Jeans, Blusen und Pullover.  

Auf dem Nachttisch lagen ein paar Bücher über Chemie, mit 
Fachthemen, die mein Wissen bei Weitem überstiegen. Ich fotogra-
fierte sie und schickte die Aufnahmen Dr. Shaw.  

Nach dem Schlafzimmer sah ich mir das Bad an. Auch hier 
war alles staubfrei und auf Hochglanz poliert. Nicht einmal Wasser-
flecken gab es.  

Für jemanden mit so teurer Kleidung besaß Tory Brenner 
erstaunlich wenige Pflegeprodukte. Ich fand das Übliche – Zahn-
creme, Shampoo, Duschgel, Lotion und Deo. Ein teures Parfüm. Ich 
nahm den Deckel ab. Das Parfüm hatte einen markanten, aber 
unaufdringlichen Duft.  

Abgesehen davon fand ich nichts. Keine Schmerztabletten, 
keine Wundsalben, nichts, was auch nur annähernd verschreibungs-
pflichtig war. Nicht einmal Aspirin.  

Ich verließ das Bad, durchquerte den Flur und fand Jean in der 
Küche. »Hast du irgendwelche Medikamente gefunden?«  

Jean schloss den Kühlschrank. »Nein. Auch nichts anderes Auf-
fälliges. Nur ein paar abgelaufene Lebensmittel.«  

So wie Tory Brenner ausgesehen hatte, als wir sie gefunden 
hatten, war sie auch schon ein paar Tage tot gewesen.  

»Komm mal mit«, sagte Jean.  
Ich folgte ihr in den größten Raum, der wohl zugleich Wohn- 

und Arbeitszimmer gewesen war. Es gab mehrere Bücherregale, 
ein Ledersofa, ein paar Sessel und einen großen Fernseher. Am 
anderen Ende des Raumes, über Eck zur Fensterwand – ebenfalls 
sauber geputzt – aufgestellt, stand ein großer Schreibtisch aus 
Metall und Glas. Darauf standen ein Laptop und eine Schreibtisch-
lampe.  

»Festnetztelefon?«, fragte ich. »Ein Handy?«  
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Ich steckte die Waffe in den Mund. Das Metall war kalt. Etwas 
Erde klebte noch daran.  

Ich drückte ab.  
Es klickte.  
 
Die Waffe war blockiert. Warum?  
Zündversager. Die Kugel steckte im Lauf fest, die Waffe würde 

nicht feuern, egal, wie oft ich den Abzug drückte.  
Ich holte die Kugel raus, ließ sie auf die Erde fallen.  
Jetzt musste es funktionieren.  
Ich steckte mir die Waffe wieder in den Mund.  
Finger legten sich um mein Handgelenk, zerrten den Lauf aus 

meinem Mund, entwanden mir die Waffe.  
Ich drehte mich um.  
Joshua. Er keuchte. Sein Haar war schweißnass.  
»Lass mich das hier fertigmachen.« Ich griff nach der Waffe.  
Joshua hielt sie von mir weg.  
»Joshua, bitte.«  
Er warf sie in den Fluss.  
Wir schwiegen.  
»Scheiße«, sagte Joshua.  
Ich nickte. 

Misery Business (Auszug 2): Rey Kennedy 
 
Ich blieb auf dem Boden sitzen. Irgendwann nahm ich den Laptop 
vom Bett und stellte ihn vor mich.  

Ein Windzug drückte die Tür ins Schloss.  
Ich schlug mit der Faust auf den Bildschirm ein. Es knackte. 

Schwarze Flecken überzogen das Bild. Ich riss die Tasten aus dem 
Laptop, bis das Alphabet verstreut im Raum lag.  

Dann stand ich auf und verließ den Raum, das Motel. Fuhr 
zurück in die Agency, hoch in den dritten Stock. Mit mir im Fahr-
stuhl standen zwei Junior Agents, die mich anstarrten. Ich sah weg. 
Stieg aus, schloss mein Büro auf, holte meine Dienstwaffe aus der 
Schublade und steckte sie in die Jackentasche. Dann verließ ich das 
Büro wieder. Ließ die Tür offenstehen. Ging in die Tiefgarage, 
setzte mich in den Toyota und fuhr Richtung Süden.  

Auf einem verlassenen Industriegrundstück parkte ich den 
Wagen und folgte zu Fuß dem Flusslauf, bis ich den Tatort 
erreichte. Über der Böschung flatterte gelbes Absperrband.  

Ich kletterte hinunter und setzte mich auf den Vorsprung, auf 
dem Tory Brenner von Ratten angefressen worden war. Ich zog die 
Waffe und überprüfte das Magazin. Es war voll.  

Ich entsicherte.  
Mein Handy klingelte. Joshua.  
Ich ging ran.  
»Rey?«, sagte er. »Ich bin’s. Hör mal, hier sind Leute von der 

Agency, die wühlen in meinen Sachen rum. Was soll das?«  
»Weiß ich nicht.«  
»Was? Warum nicht?«  
Ich sicherte die Waffe und legte sie auf die Erde. Schwieg.  
Stille am anderen Ende. »Wo bist du?«, fragte Joshua schließ-

lich leise. »Bist du allein?«  
Ich schloss die Augen. »Nein, die Ratten sind auch hier.«  
»Was?«  
»Mach’s gut, Joshua.« Ich legte auf und warf das Handy in den 

Fluss. Dann nahm ich die Waffe wieder in die Hand und entsicherte 
sie wieder.  

Ein scharfer Wind riss mein Haar nach hinten. Ich streckte die 
Beine über den Rand des Vorsprungs.  

Die Wellen schlugen gegen die Böschung. Wasser spritzte zu 
mir hoch.  
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Fabia Bulk 
 

Zaun 
 
Es müsste ganz leicht sein, über den Zaun zu klettern. Aber noch 
stehe ich davor. Betrachte die moosbewachsenen Holzlatten, die 
mir knapp über den Kopf reichen. Komm schon. Es ist so leicht.  

Das von Efeuranken bewachsene Haus lauert hinter mir. Nie-
mand kommt heraus. Sie haben mich nicht gesehen.  

Ich setze einen Fuß auf die unterste Strebe des Zauns. Komm 
schon. Es ist so leicht. Ich klettere. 

Ich schwinge mich über den Zaun. Springe auf der anderen 
Seite hinunter. Lande auf den Knien. Spüre es kaum. Rapple mich 
auf. Renne. 

Meine Flip Flops stören. Ich ziehe sie aus und schleudere sie 
von mir. Mit jedem Meter fühle ich mich stärker. Sauge die klare 
Winterluft ein. 

Ich werde langsamer. Wo bin ich? Noch immer in der Nähe? 
Die Häuser, die die Straße säumen, sind efeubewachsen. Ich laufe 
weiter. 

Efeuhaus reiht sich an Efeuhaus. Kein Ende in Sicht. Ich drossle 
mein Tempo. Die Schürfwunden an meinen Knien schmerzen. Ich 
spüre die Steine, die sich beim Laufen in meine nackten Fußsohlen 
bohren. Bleibe stehen. 

Die Straße ist menschenleer. Es ist ganz ruhig. Fast schon ein-
sam. Ob sie schon gemerkt haben, dass ich weg bin? Bestimmt nicht. 
Es ist früh am Morgen. 

Ich gehe weiter. Der Wind ist kühl. Ich knöpfe meine Bluse bis 
oben hin zu. Wolken ziehen auf. 

Tropfen fallen. Der Regen wird stärker. Immer mehr Wasser 
prasselt auf mich herunter. Ich suche Schutz unter einem Baum, der 
aus einem der Gärten ragt. Zittere in meiner feuchten Kleidung. 
Meine Füße und Knie pochen. Ich setze mich auf den Boden. Ziehe 
die aufgeschürften Beine an den Körper. Warte. 

Der Regen hat aufgehört. Meine Hände und Füße fühlen sich 
vor Kälte taub an. Komm schon. Geh weiter.  

Das Quietschen von Autoreifen. Hinter mir. Haben sie mich 
gefunden? Ich beschleunige meinen Gang. Blicke mich um. 

Die beiden jungen Männer, die in dem Auto sitzen, sind mir völ-
lig fremd. Der Wagen nähert sich, wird langsamer. Sie starren mich 
an. Ich werde mir meiner nackten Füße, der nassen, verknoteten 
Haare, aber vor allem der vom Regen ganz durchsichtig geworde-
nen Bluse bewusst.  

Der Wagen kommt direkt neben mir zum Stehen. Auch ich 
halte an. Das Fenster auf der Fahrerseite wird heruntergefahren. 
Der Mann am Steuer mustert mich von Kopf bis Fuß.  

Ich verschränke die Arme vor der Brust.  
»Hallo!« Er klingt zu fröhlich. »Sollen wir dich ein Stück mit-

nehmen? Du scheinst echt nass geworden zu sein.« Er lächelt, aber 
es kommt mir vor wie eine Grimasse.  

Ich mache einen Schritt nach hinten. »Nein, danke.« Meine 
Stimme ist kratzig. Als hätte ich ewig nicht mehr gesprochen. 

»Dir muss doch kalt sein«, fügt der Beifahrer hinzu. »Wo möch-
test hin?« Er hat die Mundwinkel auf die gleiche Weise nach oben 
gezogen wie der Fahrer. 

Erwartungsvoll sehen mich die beiden an.  
Ich schüttle den Kopf. Gehe einen weiteren Schritt nach hin-

ten. Dann noch einen. Ich renne. 
Hinter der nächsten Straßenecke blicke ich mich um. Kein 

Auto mehr in Sicht. Laufe trotzdem weiter. 
Ich laufe und laufe. Die efeubewachsenen Häuser scheinen 

kein Ende zu nehmen. Meine Beine werden schwer. Ich stolpere 
über meine eigenen Füße. Falle auf das Kopfsteinpflaster. Egal. Nur 
weiter. Rapple mich auf. Erstarre. 

Ich stehe direkt vor dem Zaun. Dahinter das Haus. Nichts rührt 
sich. Als wäre ich nie weg gewesen. Meine Füße und Knie bluten. 
Ich zittere in meiner nassen Kleidung. Was würde ich jetzt für  
eine warme Dusche geben. Vielleicht haben sie es noch gar nicht 
gemerkt? Ich setze einen Fuß auf die unterste Strebe. Komm schon. 
Es ist so leicht. 
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über den Rand, richte mich auf, stolpere nach vorne, bleibe nach 
Luft ringend liegen.  

Nach einer Weile stehe ich auf. Meine Beine sind zittrig, aber 
ich kann gehen. Ich blicke mich um. Sehe nur trostloses Brachland. 
Wende mich ab. 

Vorsichtig trete ich an den Rand des Abgrunds. Ich starre hinun-
ter. Erinnere mich, wie es war zu springen. Ich war frei. 

Ich beginne am Rand entlangzulaufen. Ganz langsam. Es gefällt 
mir, über dem Abgrund zu sein. Ich werde schneller. Renne. Tanze am 
Abgrund. Auf der äußersten Kante. Schmerz. Ein Stechen in meinem 
Rücken, als ich zum Sprung ansetze. Ich bleibe stehen. Werfe einen 
letzten Blick auf die Schlucht. Drehe mich um. Grauer Himmel, 
keine Bäume, nicht einmal Gräser. Wüste, bis zum Horizont. Ich 
schreite hinein, immer weiter in die öde Landschaft. 

 
 

Fallsucht 
 
Meine Muskeln brennen, meine Arme werden allmählich schwach. 
Ich atme stoßweise, mein Herz rast. Ich klammere mich fest, suche 
Halt an jedem noch so kleinen Vorsprung, setze meinen Fuß in 
jede winzige Ritze. Immer wieder bröckelt der Fels unter meinen 
Händen weg. Ich rutsche nach unten. Greife nach einem Vorsprung 
und kralle mich fest. Das raue Gestein bohrt sich tief in meine Fin-
gerkuppen. Sie bluten. Ich hinterlasse rote Spuren auf dem Fels. 
Klettere. 

Die Kante. Nur wenige Meter über mir. Beinahe rutsche ich 
wieder ab, schaffe es gerade noch mich festzuhalten. Ich stemme 
mich über den Rand, richte mich auf, stolpere nach vorne, bleibe 
nach Luft ringend liegen.  

Nach einer Weile stehe ich auf. Meine Beine sind zittrig, aber 
ich kann gehen. Ich blicke mich um. Sehe nur trostloses Brachland. 
Wende mich ab. 

Vorsichtig trete ich an den Rand des Abgrunds. Ich starre hinun-
ter. Erinnere mich, wie es war zu springen. Ich war frei.  

Ich beginne am Rand entlangzulaufen. Ganz langsam. Es gefällt 
mir, über dem Abgrund zu sein. Ich werde schneller. Renne. Tanze 
am Abgrund. Auf der äußersten Kante. Ich springe. 

Es ist noch genauso. Ich fliege. Bin schwerelos. Überschlage mich 
in der Luft. Werde immer schneller. Sehe, wie der Boden näher kommt. 
Wie nah er bereits ist. Ich falle. 

Meine Knochen zersplittern, die Sehnen zerreißen. Warum 
habe ich mir das angetan? 

Ich komme wieder zu mir. Alles schmerzt. Jede Bewegung ist 
schwer, aber ich muss wieder fliegen. Schaffe es aufzustehen. Blicke 
die Schlucht hinauf. 

 
Meine Muskeln brennen, meine Arme werden allmählich 

schwach. Ich atme stoßweise, mein Herz rast. Ich klammere mich 
fest, suche Halt an jedem noch so kleinen Vorsprung, setze meinen 
Fuß in jede winzige Ritze. Immer wieder bröckelt der Fels unter mei-
nen Händen weg. Ich rutsche nach unten. Greife nach einem Vor-
sprung und kralle mich fest. Das raue Gestein bohrt sich tief in 
meine Fingerkuppen. Sie bluten. Ich hinterlasse rote Spuren auf 
dem Fels. Klettere. 

Die Kante. Nur wenige Meter über mir. Beinahe rutsche ich wie-
der ab, schaffe es gerade noch mich festzuhalten. Ich stemme mich 
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Marlen Sophie Farina 
 
Unser Winter 
 
Rot zieht die Kälte Risse 
über meine Handballen 
und klingelt in meinen Ohren 
Ich warte auf Worte. 
In der Tasche vibriert es 
gegen starre Finger 
Punkt Punkt Punkt, sagst du 
Wir sind nur noch Ausgelassenes 
Ich warte auf Worte. 
Rot zerkrümelt deine Lieblingsfarbe 
Zwischen meinen spröden Lippen 
Ich kratze sie herunter 
und breche durchs Eis. 

 
 

Die Sommer seit dir 
 

Ich träumte, 
ich sei wieder nackt 
zwischen den Kostümierten  
gewandelt – und wieder  
brannte sich das Licht in meine Schläfen.  
 
Deine Augen pellten  
die letzten Fetzen Haut  
von meinem Fleisch  
– Und ich zerlief wieder  
 
In der Pfütze zu deinen Füßen.
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Tag und Nacht 
 
Wenn der Hahn kräht, drehst du dich noch einmal um. 
Mir klebt der Schweiß im Nacken und ich sehe Schattenspiele auf 
deinem Rücken. 
So, wie das tanzende Licht über deine Haut streicht, kann ich dich 
nicht berühren. 
Ich will in dir versinken, 
so wie Sonnencreme in deine Haut zieht, 
so wie der Saft, den du gläserweise hinunterspülst 
zusammen mit der angetrockneten Spucke der Nacht. 
Das Fleisch deiner Wangen ist so weich, 
ich küsse es so gern, drücke es so gern zusammen. 
Manchmal wünschte ich, ich könnte es herausschneiden 
und den blutigen Hautlappen in eine Schatulle legen, 
wo ihn sonst niemand küssen kann. 
Und manchmal will ich zudrücken, 
um dich zwischen Kissen ertrinken zu sehen 
und nach Luft schnappen zu lassen 
für die geliebten Augen, die meerblauen, die 
in meinen 
untergehen und auftauchen, 
untergehen und auftauchen. 

Knochenhaufen 
 
Eine Stadt 
errichtet um uns zu bergen,  
die tausenden, die zehntausenden, die hunderttausenden 
Seelen 
 
Wir ziehen uns am Morgen auf 
und ein rotes Lächeln über den Mund,  
binden babyblaue Kompetenzkrawatten, 
schlucken, mit zittrigen Händen, 
den Kaffee. 
 
Wir, die Über-Affen, sind 
Pochendes Herz auf der Suche 
Zwei Millionen dreihundertdreiundfünfzig Liter roter Saft. 
All wir Unikate 
kriechen ameisenartig durch die Straßen 
Ein paar hundert Meter über all 
den verdichteten, den verleugneten, 
den längst vergessenen 
Skeletten.
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Nele Kattemeyer 
 
Kirschen essen 
 
Ich sitze auf der Terrasse. Auf dem Liegestuhl, auf dem ich eigent-
lich nicht sitzen dürfte, denn mir gehört ja der daneben. Kirschsaft 
rinnt mein Kinn hinab und die Tropfen bilden neue Muster auf den 
Steinen unter mir. Inmitten der Muster brät eine Wespe in der Sonne. 
Den einen Flügel zieht sie hinter sich her, der andere surrt rhyth-
misch über ihrem Kopf. 

Zzzt und stopp. Zzzt und wieder stopp.  
 
Ich nehme noch eine Kirsche. Den Kern spucke ich auf die Terras-
senplatten. Es sieht seltsam aus. Lauter schwarze Punkte auf dem 
blank geputzten Stein.  
Zzzt und stopp. Zzzt und fängst du schon wieder damit an? Mach das 
weg oder ich sag’s Mama. Sie macht sich wieder Sorgen.  
 
Laura liegt in der Hängematte neben dem Kaninchenstall. Sie 
schläft, aber ihr Mund ist geöffnet. Ich kann das Kaugummi sehen. 
Es ist himmelblau, und sie kaut es sonst immer direkt neben meinem 
Ohr. Lange wird sie nicht mehr schlafen, das weiß ich, weil Laura 
nachmittags immer nur eine halbe Stunde schläft. Sie nennt das 
innere Uhr oder Selbstdisziplin oder auch einfach alles, was du nicht 
hast. Lauras Bluse ist immer sauber.  
 
Der Kirschsaft ist überall. An meinen Händen, auf meinen Klamot-
ten, in meinem Gesicht. Die Bluse war neu, aber zzzt – psst. 

Früher, da haben wir beide immer Verstecken gespielt. Laura 
hat immer gesucht. Sie hat gesagt, das sei wegen ihrer Allergie, sie 
könne doch nicht ins Gras, und sowieso, das ganze Getier, da suche 
sie doch lieber. Ich war nie gut im Verstecken Spielen, aber immer, 
wenn ich auf dem Kirschbaum oder im Kelleraufgang darauf 
gewartet habe, dass Laura mich findet, habe ich mir vorgestellt, die 
Zeit würde langsamer vergehen, würde ich nur still genug sitzen. 
  
Ich habe die Spinnen beobachtet, die ihre Netze zwischen den 
Grashalmen gespannt haben, sodass sich der Regen darin verfan-
gen konnte und der Garten so märchenhaft gefunkelt hat. Laura 
hat das nicht verstanden. Sie hat mich nur angeguckt und 
geschwiegen, und dabei hat sie ihr Kaugummi gekaut. Sie mag 
keine Spinnen und ich kein Kaugummi, aber das darf ich nicht 
sagen, weil mach doch nicht wieder so ’ne Scheiß-Stimmung. Einmal 
habe ich es geschafft. Da hat Laura mich nicht gefunden und wahr-

scheinlich später beim Fernsehgucken vergessen. Ich habe trotz-
dem bis zum Abend gewartet.  
 
Jetzt funkeln die Netze nicht mehr, denn es ist Sommer und Regen 
so etwas wie ein Wunder. Außerdem mäht Mama den Rasen immer 
ganz kurz, für Spinnen bleibt da kein Platz. Deshalb sieht das auch 
so seltsam aus. Wie die Kirschkerne funkeln. Auf dem blankgeputzten 
Stein. 
 
Ich spucke noch einen Kern dazu und fast treffe ich die Wespe. 
Zzzt und stopp. Zzzt und Sprung. Das Flügelschlagen wird stocken-
der und der Rhythmus geht kaputt. Laura dreht sich in ihrer Hän-
gematte um. Ihr Kaugummi riecht nach Seife und Kinderfilm.  

Schnell esse ich noch eine Kirsche, denn wenn ich nur still 
genug sitze, dann vergeht die Zeit langsamer.  
 
Irgendwann hat Laura aufgehört, mit mir Verstecken zu spielen. Ich 
sei jetzt zu alt dafür und sie ja sowieso. Ein Jahr später ist auch der 
Kirschbaum gefällt worden, er war morsch und im Weg und außer-
dem haben sich die Nachbarn beschwert. Wir mussten die Kirschen 
fortan in Plastik aus dem Supermarkt holen. Ich habe aber mehr um 
das Versteck als um den Baum getrauert. Kirschen habe ich noch 
nie gemocht. Mir wird schlecht davon.  
 
Die Sonne brennt auf meinem Gesicht, und die Bluse klebt mir  
am Rücken. Eine Kirsche noch, dann kann ich nicht mehr. Dann 
muss ich aufstehen und auf die Toilette rennen, hoffen, dass mir 
auf dem Weg dahin nichts hochkommt. Hast du die alle gegessen? 
Du weißt, dass das nicht gesund ist, oder? Ich könnte mich auch  
einfach auf die Platten übergeben. Auf den blank geputzten Stein. 
Laura würde aufwachen und mich angucken und ihr Kaugummi 
kauen, wie sie das immer tut, und dann würde sie etwas sagen, 
aber ich wüsste nicht was, denn die Welt wäre voller Seife und  
Kinderfilm.  
 
Vielleicht, vielleicht sollte ich die letzte Kirsche auch nicht mehr 
essen und da liegen lassen, in der Plastikschale, wo sie so glanzlos 
ist, denn wenn ich nur still genug sitze, dann riecht die Welt ja 
noch nach Sommer und nicht nach Seife und Kinderfilm und 
merkst du’s? Jetzt machst du wieder so ’ne Scheiß-Stimmung.  
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Im Haus 
 
Sie stand vor dem Haus. Sie stand vor dem Haus, weil die anderen 
gesagt hatten, sie solle doch da nach Geschichten suchen, wenn sie 
unbedingt welche erzählen wollte. Echte Geschichten, hatten sie 
gesagt und sie mit diesem Blick angesehen, mit dem sie auch 
Tommy angesehen hatten, damals, als das mit dem Knoblauchbrot 
passiert war. Tommy hatte einen Monat später die Schule gewech-
selt und der Direktor war in den Englischunterricht geplatzt, hatte 
mit wippendem Kinn und wässrigen Augen seinen Vortrag über 
Respekt und Anstand und Erwachsenwerden gehalten. Die anderen 
hatten dabei aus dem Fenster gesehen, Papier zu Kugeln geformt 
und in ihren Federtaschen versteckt.  
 
Zuhause dann hatte ihre Mutter mit grauen Strähnen und Flecken 
auf der Bluse ihren Vortrag über Respekt und Anstand und Erwach-
senwerden gehalten. Du machst bei sowas doch nicht mit, oder? Du 
machst bei sowas doch nicht mit. 

Sie hatte nur den Kopf geschüttelt, später auf der Klassenfahrt 
aber hatte sie sich abends trotzdem zu den anderen gesetzt und  
als sie mit ihrer Gruselgeschichte an der Reihe gewesen war, hatte 
sie die von dem Jungen mit dem Knoblauchbrot erzählt und die 
anderen hatten geschwiegen. Er hatte gelbe Augen und sein Atem 
stank so fürchterlich, dass die Nachbarskatzen immer dann, wenn er den 
Mund öffnete, zu kreischen anfingen.  
 
Jetzt stand sie vor dem Haus und es war dunkel und irgendwo in 
der Dunkelheit saßen die anderen und sie stellte sich vor, wie sie 
mit schwitzenden Händen das Walkie-Talkie umklammerten. Nur 
zur Sicherheit, weißt du? Nur zur Sicherheit.  
 
Das Haus war nichts Besonderes, es war gut gelegen und modern 
eingerichtet. Nur das Trampolin im Vorgarten wartete schon seit 
fast einem Jahr darauf, abgeholt zu werden, und manchmal beweg-
ten sich hinter den Fenstern die Gardinen. Irgendwann im Winter 
war jemand ins Haus eingebrochen und hatte Fernseher und Möbel 
mitgenommen, seitdem konnte man durch das Küchenfenster klet-
tern. 

Du steigst einfach ein und gehst nach oben ins Schlafzimmer. Das ist 
der Raum mit den Gardinen. Und wenn du oben bist, dann stellst du 
dich vors Fenster und winkst. Wenn jemand zurückwinkt, dann darfst du 
wieder runterkommen, hast du das verstanden? 

Letztendlich stehe ich doch auf, denn ich bin ja langsam zu alt zum 
Verstecken Spielen und die ganzen Wespen und sowieso, ich mag 
doch gar keine Kirschen. 
 
Hast du die alle gegessen? Du weißt, dass das nicht gesund ist, oder?, 
fragt Laura. Zumindest glaube ich, dass sie das gefragt hat, denn 
ihr Mund hat sich ja bewegt und dabei habe ich das Kaugummi 
gesehen. Es ist himmelblau und sie kaut es jetzt direkt neben  
meinem Ohr.  
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Im Schein ihrer Taschenlampe tanzte der Staub, den sie aufge-
wühlt hatte, als sie mit ihren Stiefeln über die Dielen geschlichen 
war. Das Bett stand in der Mitte des Raumes und darüber hingen 
schwer und reglos die braunen Gardinen. Die Katzen hatten aufge-
hört zu wimmern. Pack das Scheiß-Knoblauchbrot weg, hab ich gesagt.  
 
Erst, als sie die Gardinen beiseite zog, merkte sie, dass das Fenster 
offen gewesen war. Draußen aber war es still, und der Wind schien 
sich gemeinsam mit dem Regen gelegt zu haben. Sie trat ans Fens-
terbrett und winkte in die Stille hinein. 

Sie winkte so lange, bis ihr Arm anfing weh zu tun, doch nur 
eine der Katzen schlich noch einmal geräuschlos unter dem Fenster 
entlang, dann war auch sie verschwunden. Gerade wollte sie die 
Gardinen schließen, da hörte sie jemanden auf dem alten Trampo-
lin springen. 

Sie blickte hinunter und der Junge lächelte sie an. Das Ende 
der Geschichte fiel ihr wieder ein. 
 
Später dann, als es schon fast Morgen war und das Walkie-Talkie 
immer noch nur rauschte, krochen die anderen aus ihren Verste-
cken und suchten bis Sonnenaufgang nach der Geschichte, die 
ihnen nie zu Ende erzählt worden war. 

Nach der echten Geschichte, dachten sie, als die Woche darauf 
der Direktor in den Englischunterricht geplatzt kam und mit wip-
pendem Kinn und wässrigen Augen seinen Vortrag über Respekt und 
Anstand und Erwachsenwerden hielt. Das ist jetzt ernst, versteht ihr 
das, das ist jetzt ernst. Und das verstanden sie und deshalb erzählten 
sie ihm auch, was sie schon den Polizisten erzählt hatten. Sie 
erzählten von Tommy und dem Knoblauchbrot und den Nachbars-
katzen, die immer, wenn er den Mund öffnete, zu kreischen anfin-
gen, denn es war ja wegen Tommy, alles war ja wegen Tommy. Und 
als sie mit der Geschichte fertig und die Papierkügelchen zwischen 
ihren Fingern ganz schwitzig waren, da begann der Direktor nach-
zudenken, und als er fertig war mit Nachdenken, da sah er die Katzen, 
die wie jeden Morgen über den Schulhof schlichen. Im Gestrüpp 
erkannte er etwas Gelbes.  

So was, seufzte er, da hat doch wieder jemand seine Jacke vergessen. 
Und das bei dem Regen. Dachte wohl, es hätte sich ausgeregnet. 

 
Wenn jemand zurückwinkt, dann darf ich wieder runterkommen, 
dachte sie, als sie sich an der Hecke vorbeischob, um zum Küchen-
fenster zu gelangen. Am Nachmittag hatte es gewittert, seitdem 
roch die Luft nach Schlamm. Ihr gelber Regenmantel war auch in 
der Dunkelheit noch gut zu erkennen. Sie hatte ihn mitgenom-
men, obwohl sie ahnte, dass sie ihn nicht mehr brauchen würde. 
Es hatte sich ausgeregnet.  
 
Sie stieg über das Beet vor dem Küchenfenster hinweg, und eine 
Katze sprang unter dem Holunder hervor und verschwand im 
Dickicht hinter ihrem Rücken. Sie fragte sich, ob die anderen sich 
wohl erschrocken hatten.  
 
Als sie durch das Fenster kletterte, verfing sich ein Zweig des 
Holunderbuschs in ihren Haaren, und sie ließ eine blonde Strähne 
zurück, die im schwachen Licht der Laternen fast weiß aussah. Aus 
ihrem Regenmantel holte sie eine Taschenlampe. Die anderen hatten 
ihr verboten, eine mitzunehmen, und sie hatte gefragt, warum, aber 
geantwortet hatte ihr niemand. Erst später, kurz bevor sie über 
den Zaun geklettert war, als die anderen Angst bekommen hatten 
und sie auch, da hatte einer gesagt, es sei wegen Tommy, alles sei 
wegen Tommy.  
 
Jetzt hatte sie keine Angst mehr. Eigentlich gefiel ihr der Gedanke 
sogar, ganz allein und mitten in der Nacht etwas Verbotenes zu 
tun. Ich bin mutiger als ihr, seht ihr das? Ich bin mutiger als ihr, 
dachte sie, und als irgendwo draußen die Katzen zu wimmern 
anfingen, erzählte sie dem Haus die Geschichte, die sie auch den 
anderen erzählt hatte. Er hatte gelbe Augen und sein Atem stank so 
fürchterlich, dass die Nachbarskatzen immer dann, wenn er den Mund 
öffnete, zu kreischen anfingen. Als sie die erste Treppenstufe betrat, 
vergaß sie das Ende der Geschichte. War sein Rucksack blau gewesen? 
Oder schwarz?  
 
Die Gardinen im Schlafzimmer waren zugezogen, dahinter musste 
irgendwo das Trampolin stehen. Der Stoff war schwer und braun 
und braun, braun war der Rucksack gewesen, jetzt erinnerte sie 
sich. Braun und bist du bescheuert? Pack das wieder ein. Du weißt 
doch, wie Tommy ausrastet, erinnerst du dich an letztes Mal? Der bringt 
dich um, wenn du seine Zeichnungen anfasst.  

38
39



ich auf und frage mich: War alles nur ein Fiebertraum? Das war so 
unwirklich. Egal, morgen Nachmittag gehe ich wieder zu der Bank, 
dann weiß ich es. 

 
Ich muss wohl laut gedacht haben, denn plötzlich spricht mich 
meine Bettnachbarin an: Nee nee, du hast nich geträumt. Der 
Friedrich existiert schon wirklich, aber erhoff dir nich zu viel. Ich 
saß letzte Woche auch schon mit ihm da unten. Was hat er dir für 
eine Geschichte erzählt? Hm, ja, eine Mülltonne. Fantasie hat er, 
das muss ich ihm lassen. Mir und einer Bekannten aus Zimmer 704 
hat er gesagt, er sei von einer Brücke gesprungen und dabei fast 
ertrunken, naja. Musst du selber wissen, aber ob dir das beim 
Gesundwerden hilft? Ich weiß ja nich. 
 
Sicher, dass wir denselben meinen?, frage ich. Aber klar doch, Süße. 
So viele gutaussehende männliche Patienten gibt es hier leider nicht. 
Die müsste man schon selbst irgendwie einweisen, wenn man weiß, 
dass man in absehbarer Zeit wieder hier ist, sagt sie und lacht sehr 
tief. Fast wie ein Mann klingt das. Ich schaue auf die Schläuche, die 
in ihren Körper führen und verschiedenfarbige Flüssigkeiten trans-
portieren. Sie sieht meinen Blick und sagt: Sorry, wie unhöflich, 
hab mich noch gar nich vorgestellt: Margharita. Wie die Pizza. Ich 
muss lachen, obwohl ich das gar nicht will. 
 
Das kann doch nicht sein, denke ich mir. Ich drehe mich auf die 
Seite und ziehe die Beine an. Die Knitter auf der Decke sind wie ein 
Labyrinth, ich zeichne es nach, finde aber keinen Ausgang. Der 
Raum färbt sich indigo, blau, grau, topas. Am Morgen habe ich das 
Gefühl, als hätte ich gar nicht geschlafen. Mein Herz schlägt so 
schnell, ich kann es spüren, es ist, als ob es plötzlich in meinem 
Hals wäre, beim Liegen verrutscht. Ich esse ein helles Brötchen, 
versuche es zumindest, ich habe kaum Spucke im Mund. Es wird 
immer mehr, ich lasse eine Hälfte liegen und pule nur das Innere, 
das Weiche raus und drehe es zu Kugeln in meinen Fingern. Ich 
will wieder nach unten, an die frische Luft, auf die Bank. Er muss 
mich doch sehen, wenn er aus dem Fenster schaut. Wir haben  
gestern keine Uhrzeit ausgemacht. 
 
Auf dem Weg nach unten stolpere ich fast, so schnell laufe ich. 
Wenn mich die Ärztin erwischt, gibt es bloß wieder Ärger. Mir 

Gerrit-Freya Klebe 
 

Das Krankenhaus 
 
Das Krankenhaus hat Augen, es beobachtet mich argwöhnisch, als 
ich durch den Ausgang hinauslaufe. Heute Vormittag lag ich noch 
in seinem Bauch, die Vorhänge hingen schwer vor dem Fenster. 
Bettruhe, sagte die Ärztin, das Fieber würde mich schwächen, wo es 
herkomme, wisse sie noch nicht. Erst mal Bluttests und Paracetamol, 
ganz wichtig. Weg von der 39. 
 
Mein Arm brennt noch von der Infusion. 15 Uhr auf der Bank, sagte er, 
als wir uns vorhin flüchtig im Flur begegnet sind. Ein Pflaster auf der 
Nase, blaue und geschwollene Augen, die Geschichte würde er mir 
später erzählen. Jetzt also, es ist so weit, ich habe die Bank erreicht. 
Ich spüre das Fieber, es kriecht durch meinen Körper und lässt mich 
zittern. Meine Hände werden feucht, oder ist das die Aufregung? 
 
Und dann kommt er in seinem grünen Bademantel und setzt sich zu 
mir. Er scherzt, dass wir gut zusammenpassen würden, schließlich 
wurde er mit einer Unterkühlung eingeliefert, zusammen hätten 
wir eine normale Körpertemperatur. Er wurde zusammengeschlagen 
und in eine Mülltonne getreten, als er von einer Party nach Hause 
wollte. Am nächsten Morgen wurde sie geleert, ein Glück, dass ihn 
die Müllmänner fanden, er war bewusstlos. Sein Portemonnaie, sein 
Geld, alles war weg. Seine Kontakte hatte er nur auf seinem Handy 
gespeichert, 1739 Facebook-Freunde waren es, er war stolz darauf, 
doch gesucht hat ihn kein einziger, niemand hat eine Vermissten-
anzeige aufgegeben, im Krankenhaus war er ein Niemand, durch die 
Schläge auf den Kopf hatte er ja das Passwort vergessen. Er wird das 
ändern, wenn er hier wieder raus ist, sagt er, mehr Zeit mit richtigen 
Menschen verbringen als auf Facebook und Instagram. Ich sage, dass 
ich keinen Facebook-Account habe, nur Instagram, und noch nicht mal 
weiß, ob ich hier je wieder rauskomme, ich könnte alles Mögliche 
haben. Krebs bis Karneval. Und dann sagen wir beide nichts mehr, 
starren nur das Krankenhaus an, er legt seinen Arm auf die Lehne. 
 
Dann sieht mich die Ärztin und rennt hektisch auf mich zu. Sie 
sollten doch im Bett liegen, sagt sie zu mir und sieht mich streng 
an. Kommen Sie, Sie können sich ein anderes Mal unterhalten, erst 
muss das Fieber runter. Morgen also?, sagt er, ich nicke und folge 
der Ärztin in den Bauch des Krankenhauses. Wie er heißt, weiß ich 
immer noch nicht, oder wie alt er ist. Nur, dass ich ihn mag. Dann 
wird mir schwarz vor Augen, alles dreht sich. Irgendwann wache 
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Spitzenkleid und ein weißer Arztkittel hängen auch da. Mark steht 
immer noch am Fenster und sieht mir zu, wie ich mich umsehe. 
 
Was soll das hier sein?, frage ich ihn. Er durchquert mit ein paar 
großen Schritten den Raum und stellt sich neben mich, erst dann 
sagt er mir, was er denkt. Ich habe mich gestern auf dem Rückweg 
verlaufen, bin auf dem Gang falsch abgebogen. Ich hätte nach 
rechts gemusst, bin aber nach links gelaufen und hier gelandet. Es 
war nicht abgeschlossen, ich bin einfach rein und da stand eine 
Frau mit blonden Locken, die sich gerade zurechtgemacht hat. Sie 
hatte da so einen von den Pinseln in der Hand und hat sich große 
Sommersprossen ins Gesicht gemalt und sich zum Schluss eine die-
ser roten Clownsnasen aufgesetzt. Sie hat mich nur angesehen von 
oben bis unten und zurück und gesagt: Du bist das also. Warum 
machst du das? Und ich habe sie nur angesehen und gesagt: Was 
meinen Sie denn? Und sie sagte: Das weißt du ganz genau. Und ich 
fing fast an zu stottern: Nein, wirklich nicht. Sie fragt: Seit wann 
bist du schon hier? Und ich sagte: Seit Dienstag. Sie: Okay, dann 
bist du das vielleicht wirklich nicht gewesen. Letzten Donnerstag 
war jemand hier und hat meine Pinsel benutzt, ohne sie danach 
auszuwaschen. Auch die schwarze Perücke war verrutscht. Ich 
hätte schwören können, der sah so aus wie du, als er mir auf dem 
Flur entgegenkam. Und das war nicht das erste Mal. Hm, seltsam. 
Dann ist sie einmal um mich rumgelaufen und meinte, sie müsse 
jetzt gehen. Sie sei als Clown auf der Kinderstation engagiert. 
 
Moment mal, unterbreche ich ihn. Du warst Donnerstag noch gar 
nicht hier? Meine Zimmernachbarin meinte, sie hätte letzte 
Woche mit dir draußen gesessen. Ich sag ja, das kann nicht stim-
men, erwidert er und grinst. Fast schon dankbar, dass ich von 
selbst drauf gekommen bin. Wir sollten trotzdem gehen, sage ich, 
bevor diese Frau wiederkommt. Wir umarmen uns auf dem Flur 
und wollen uns am nächsten Tag wieder auf der Bank treffen, mit-
tags aber erst, weil ich früh noch ins MRT muss. 
 
Wenn man in der MRT-Röhre liegt und ganz fest die Augen 
schließt, könnte man auch denken, man wäre auf einem Heavy-
Metal-Konzert, so laut ist das. Wobei, vom Rhythmus her ist das 
eher Techno. Während ich die Augen fest zupresse und ganz still 
liegen muss, habe ich endlich etwas Zeit zum Nachdenken. Was ist, 

wird schon wieder heiß, als ich draußen ankomme, doch dann 
sehe ich ihn. Er sitzt wieder da wie gestern und stützt den Kopf in 
die Hände. Hallo, sage ich. Dann hebt er den Kopf und sieht mich 
lange an. Grüne Augen hat er. Wow, wie das Meer in Israel im  
Sommer. Ich setze mich zu ihm und sage erst mal nichts, starre 
nur ins Gras. Dann fangen wir an zu reden, aber beide gleich- 
zeitig, sodass sich unsere Worte wie ein Wirbelsturm in der Luft 
vermischen. Was wolltest du sagen?, fragt er. Heißt du wirklich  
Friedrich?, sage ich. Nein, woher hast du das denn?, sagt er. Ich bin 
Mark. Dann erzähle ich ihm von meiner Zimmernachbarin und 
dass sie glaubt, er würde lügen. Er sieht mich die ganze Zeit an, 
erst als ich fertig bin, schaut er zum Krankenhaus. Auf seiner Stirn 
bildet sich eine tiefe Falte, die ich nicht einordnen oder deuten 
kann. Er atmet ein und aus, regelmäßig und langsam. Als ob die 
Worte noch Sauerstoff brauchen und wachsen müssen, ehe er sie 
aussprechen kann. 
 
Doch er sagt gar nichts, nimmt meine Hand und will losgehen. Ich 
ziehe sie zurück und frage ihn, was das soll. Er fasst noch einmal 
zu, diesmal stärker und zieht mich hinter sich her über die Wiese 
zurück zum Krankenhaus. Wir gehen in den ersten Stock und ich 
denke schon, er will mir sein Zimmer zeigen, aber dann biegt er 
zweimal nach links ab und es ist plötzlich sehr still. Er öffnet eine 
Tür mir grünem Rahmen und grüner Klinke, zieht mich hinein 
und macht sie leise wieder zu. Zuerst kann ich gar nichts erken-
nen, dann hole ich mein Smartphone raus und mache die Taschen-
lampen-App an, während er zum Fenster geht und den Vorhang 
vorsichtig einen Spalt breit zur Seite schiebt. Gar nicht mal so 
doof, die Idee, und viel energiesparender. Ich stecke mein Telefon 
wieder weg und sehe mich um. Dann zucke ich zusammen, ganz 
unwillkürlich. 
 
Es sieht aus wie eine Maske, wie man sie vom Theater kennt. Ein 
Ort, an dem sich Menschen in jemanden verwandeln, der sie gar 
nicht sind, und dafür stundenlang stillsitzen müssen, während 
ihnen jemand Schminke und falsche Haare ins Gesicht klebt. Der 
Raum ist quadratisch und an der linken Seite steht ein dunkelbrau-
ner Schminktisch mit Spiegel, darauf sind Blumentöpfe mit Pin-
seln und Haarnetzen und roten Nasen. Gegenüber an der anderen 
Wand sind Haken mit Perücken und karierten Hemden, ein rosa 
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Mein Handy vibriert, ich hatte mir einen Alarm eingestellt, um das 
Treffen mit Mark nicht zu versäumen. Ich lasse Margharita wieder 
allein und gehe zur Bank, unserem Treffpunkt. Mark wartet schon 
auf mich und ich berichte ihm, was ich am Vormittag gesehen 
habe und zeige ihm die Bilder. Er nickt und fährt sich dabei durch 
die schwarzen Haare. Er schlägt vor, dass wir nochmal zu dem Raum 
gehen und weil ich keine bessere Idee habe, stimme ich ihm zu. 
 
Als wir am grünen Türrahmen ankommen, spüre ich, dass etwas 
anders ist als gestern. Da ist jemand und plötzlich habe ich Angst, 
dass es wieder diese merkwürdige Clowns-Frau ist. Mark klopft an 
und als niemand öffnet, drückt er die grüne Klinke. Drinnen steht 
ein Mensch mit blonden Haaren. Margharita, will ich rufen, doch 
dann fallen die Haare mit einer schwungvollen Bewegung vom 
Kopf ab. Zurück bleibt eine Glatze und die blonde Perücke wird  
an einen Haken gehängt, die könnte auch als die Haare meiner 
Zimmernachbarin durchgehen.  
 
Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob dort ein Mann oder eine Frau vor 
mir steht. Das Gegenlicht zeichnet die Konturen eines Körpers 
nach, die Hüftknochen ragen nach vorne, am Hinterkopf haben 
ein paar Stoppeln die Haut durchbrochen wie erste zarte Triebe die 
Erde. Dann erkenne ich, dass es eine Frau ist, sie zieht ihr blaues 
Shirt mit den kurzen Ärmeln aus und steht mit nacktem Oberkör-
per im Zimmer. Ein Brustansatz wölbt sich nach vorne, die Haut 
scheint an dieser Stelle wulstig zu sein, vielleicht von einer Opera-
tion, vielleicht von einem Tumor. Mark und ich stehen noch ein 
paar Minuten im Halbschatten bei der Tür. Entweder hat sie uns 
wirklich nicht gesehen oder sie möchte uns nicht bemerken und 
ignoriert uns lieber. Ich lasse ein Hallo in die Stille gleiten, es 
steigt wie ein Luftballon zur Zimmerdecke, doch niemand hält sich 
daran fest. Sie antwortet nicht. Also wiederholt Mark es nach ein 
paar Sekunden. Diesmal zuckt sie zusammen und fährt sich über 
den Kopf, als ob sie noch nicht begriffen hat, dass dort keine langen 
Haare mehr sind, durch die man streichen kann.  
 
Dann dreht sie sich zur Seite um und kommt auf uns zu, läuft wie 
in Zeitlupe und bewegt dabei die Hüften, als ob sie jemanden zum 
Tanzen auffordern will. Was wollt ihr hier?, fragt sie uns und ihre 
Stimme klingt fast wie ein Zischen. Du verkleidest dich, sage ich, 

wenn Mark die Wahrheit sagt? Wenn er nicht lügt? Und wenn 
Margharita lügt? Oder beide? Oder keiner von beiden? Die Gedan-
ken schwimmen in meinem Kopf hin und her wie Luftmatratzen, 
doch ich finde keinen Punkt, um sie an Land zu holen. Jede neue 
Idee ist Wind, der sie in eine andere Richtung bläst, mal näher 
zueinander, mal wieder weg. Als die Liege wieder nach draußen 
geholt wird, merke ich das erst gar nicht, obwohl das normaler-
weise das Schönste am MRT ist: Rauskommen und die Freiheit  
spüren, wenn man seine Arme und Beine und den Kopf wieder 
bewegen darf. Aber diesmal bin ich zu sehr in meine Gedanken  
versunken. Wie in Trance stehe ich auf und gehe mechanisch 
zurück in mein Zimmer, wie ein Roboter setze ich einen Fuß vor 
den anderen. 
 
Plötzlich sehe ich Margharita an mir vorbeihuschen. Schön, dass  
es dir besser geht, will ich sagen. Wie war deine Bluttransfusion? 
Doch sie scheint schneller zu laufen, als sie mich sieht. Ich denke 
mir nichts dabei und gehe zurück ins Zimmer. Als ich die Tür  
aufmache, erschrecke ich. Dort liegt sie zusammengerollt in ihrem 
Bett. Schläuche führen in ihren Körper und am Fenster hängt  
eine Blutkonserve auf einem Ständer. Nein, das kann unmöglich 
sie gewesen sein gerade auf dem Flur. Ich komme mir dumm vor, 
sie das zu fragen, aber dann tue ich es doch. Vielleicht lenkt es sie 
ja ab. 
 
Haha, nein, wieso sollte ich freiwillig draußen rumlaufen. Sie lacht 
trocken. Die Dialyse und die Transfusion strengen mich immer viel zu 
sehr an. Ich erzähle ihr, dass Friedrich gar nicht Friedrich, sondern 
Mark heißt. Und dann, was ich in dem Schmink-Raum gesehen 
habe. Sie schaut mich seltsam leer an. Ich glaube, sie weiß auch 
nicht, was sie sagen soll. Ein langgezogenes Hmmm kommt aus 
ihrem Mund und sie kratzt sich am Kinn. Seeeeltsam. Ich scrolle 
gelangweilt auf Instagram und schaue mir Vorschläge an, denen 
ich folgen soll. In einer Kategorie werden Menschen aus meiner 
Nähe angezeigt. Ich klicke auf den Account ›my_fantastic_hospital‹ 
und plötzlich lächelt mich jemand an, der verdächtig nach Margha-
rita aussieht. Ich scrolle weiter und sehe nun jemanden, der aus-
sieht wie Mark a. k. a. Friedrich. Ich zeige Margaritha die Bilder. Sie 
zuckt zusammen. Wie gruselig! Was soll das? Und vor allem: Wer 
macht sowas? 
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Anneke Martens 
 
das Boot ist voll Gras  
 
wir sollten Gras über die Sache  
wachsen lassen, entschied man.  
also säte man Gras in dem Boot.  
es war ein altes Boot,  
noch mit Schwimmwesten drin,  
erinnerungstropfend.  
man stellte es auf den Marktplatz  
und das Gras gedieh gut.  
denn man goss das Grasboot.  
ab und an mähte jemand  
und dann wuchs es noch prächtiger.  
es kamen Kinder und spielten darin,  
Erwachsene hinterließen  
Zigarettenstummel.

und als sie nicht antwortet, füge ich hinzu: Gerade sahst du aus 
wie Margharita, also wie meine Zimmernachbarin, meine ich, die 
Haare, ich schaue zwischen der Perücke und ihrem Gesicht hin- 
und her. Sie hat auch so blonde Haare, fasse ich schließlich meine 
halbfertigen Sätze zusammen. Na sowas, was ein Zufall, ruft sie in 
den Raum und wirft dabei den Kopf nach hinten. Wollt ihr noch 
mehr sehen? Mark und ich schauen uns nur an, verständnislos, 
und weil wir nichts sagen, fängt sie einfach an. Sie nimmt eine 
kurze rote Perücke aus einem Regal in der Ecke, stülpt sie sich über 
den Kopf und holt den weißen Kittel vom Haken. Dann nimmt sie 
Watte und tupft sich die Schminke aus dem Gesicht, die künstlichen 
Wimpern legt sie in einen Behälter auf dem Tisch zurück. Mit dem 
Pinsel verteilt sie großzügig einen Puder auf ihrer Haut und zer-
strubbelt sich mit den Fingern die Haare. Voilà, Dr. Amberg, wie 
darf ich Ihnen heute Schmerzen bereiten?, sagt sie mit absichtlich 
tiefer Stimme und grinst triumphierend.  
 
Nicht schlecht, sage ich. Aber wer bist du? Heute bin ich Kim, ant-
wortet sie. Und wer bist du morgen, bist du dann nicht mehr Kim?, 
fragt Mark. – Das entscheide ich wenn dann spontan.
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Das Prinzip Rucksack  
 
»Hast du schon einmal über das Prinzip Rucksack nachgedacht?  

Was es da nachzudenken gibt?  
Die Frage ist, wer ist auf die Idee gekommen, dass jeder ständig 

etwas mit sich herumtragen muss? Sind wir uns selbst nicht genug?  
Wir haben doch ohnehin immer so viel dabei. Einen Kopf, ein 

Herz, eine Stimme zum Singen und Füße zum Tanzen. Und wenn 
wir dann noch Menschen treffen, die das auch alles haben, wofür 
brauchen wir dann einen Rucksack? Was ist da bloß immer Wichti-
ges drin? Und wer hat sich eigentlich ausgedacht, dass man das 
Ganze auf den Rücken packt?«  

»Alberne Fragen, das ist halt das Praktischste und das Logischste 
sowieso«, sagst du. Und natürlich weiß ich das. Wusste das schon 
immer. Deshalb habe ich bisher ja auch nie darüber nachgedacht, 
obwohl ich jeden Tag so viele Rucksäcke sehe. Oder gerade deswegen. 
»Aber man soll doch fragen, hast du immer gesagt.«  

»Ja schon, nur wenn du mit so etwas anfängst, bleibt dir keine 
Zeit für den gewichtigen Inhalt. Die Dinge in den Rucksäcken«, 
sagst du. 

»Und wer bestimmt, was da reinkommt? Außerdem hat Roland 
Barthes sich auch mit solchen Alltagsdingen beschäftigt.« 

»Ja, aber der war schwul und ist nie bei seiner Mutter ausgezo-
gen«, sagst du.  

Und da schweige ich. 

Morgenmahl 
 
Morgenstelle – Kaffeestelle, heiliger Ort jeder Unibib 
die Jünger wissen, die Bücher wissen, gleich  
kommt die Kaffeepause 
flüssiger Fixpunkt, der eindringt  
in jede Lesung  
Schlange stehen. müde Oblatenaugen blicken  
auf die Maschinen-Priester  
warm, bitter, säuerlich, braun – nüchtern betrachtet 
ist jede Religion seltsam. aber wer ist schon nüchtern?  
wenn Gott tot ist, dann trinken wir wenigstens seinen Kaffee 
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Harmlos 
 
In Tübingen lebt ein Mann, der immer lacht. Er torkelt durch die 
Straßen und lacht. Manchmal ist er betrunken, manchmal auch 
nicht. Aber es ist schwer, das zu unterscheiden. Niemand weiß, 
warum er lacht, denn es passieren zwar lustige Dinge hier und 
natürlich erzählt man sich auch Witze, aber ihm ja nicht. Er läuft 
durch die Straßen und lacht. Vermutlich hat er Gründe dafür. Viel-
leicht lacht er uns aus, weil wir nicht lachen, wenn wir durch die 
Straßen gehen und bloß überlegen, warum jemand mit so zer-
schlissener Kleidung und einem so zotteligen Bart immer lacht.  

Der Stadtverrückte, so wäre er früher genannt worden und 
eigentlich wird er auch heute noch so genannt, obwohl es zeitge-
mäßere Bezeichnungen gäbe. Aber die sind halt etwas kompliziert 
und eigentlich auch gar nicht so wichtig. Es kommt schließlich auf 
das an, was wir tun, und nicht auf das, was wir sagen. Und tolerant 
sind wir ja. Er darf schließlich hier leben, frei herumlaufen. Er ist 
ja auch harmlos. Ein bisschen befremdlich natürlich. Wenn meine 
Tochter dem alleine begegnen würde, hätte sie bestimmt Angst. 
Aber wir sind eben eine offene Gesellschaft. Wäre auch schlimm, 
wenn das nicht so wäre.  

Manchmal allerdings fangen Leute an, hinter ihm herzulaufen. 
Sie sagen, sie wollen herausfinden, warum er so lacht. Soweit ich 
weiß, hat das bisher niemand geschafft, aber sie erzählen, dass er 
jeden Tag dieselbe Strecke läuft. Nur auf eine sehr verwirrende 
Weise. Wenn die Leute ihm dann so nachlaufen, kommt mir das 
nicht mehr ganz so harmlos vor. Neulich war da einer, der blickte 
sich immer verstohlen um und versuchte, sein Kichern zu unter-
drücken. Aber bisher haben alle nach ein paar Tagen wieder aufge-
hört ihm zu folgen.  

Vermutlich wird der lachende Mann eines Tages vor ein Taxi 
laufen. Der Fahrer wird dann untröstlich sein, er wollte den Mann 
gar nicht totfahren. Und natürlich ist er nicht schuld daran. Oder 
vielleicht wird der Lacher doch mal andere Drogen nehmen als 
Alkohol. Vielleicht wird er dann bewusstlos, und wenn es kalt ist 
an dem Tag, dann erfriert er.  

Neulich bin ich ihm wieder mal begegnet und vielleicht habe ich 
mir das nur eingebildet, aber ich musste ganz seltsam schmunzeln. 
Ich bin dann schnell weiter gegangen, hatte schließlich zu tun.

Keksgedanken 
 
Du drückst mir den Glückskeks in die Hand, für die Klausur. Gekauft, 
weil du lächelst, wenn du die Welt betrachtest, obwohl du weißt, 
wie furchtbar sie im Grunde ist. Du kannst mir zwar nicht erklären, 
warum, aber du weißt, wie du mich aufmuntern kannst. Denn wir 
können etwas tun. Mit Glückskeksen vielleicht nicht so global, doch 
ich bin sicher, meine Klausur wird gut. Und das ist ja schon mal ein 
Anfang.  

Aber ich fürchte, die Glückskeksverpackung wird eines Tages 
im Meer landen oder auf einer Halde verbrannt. Ich möchte auch 
nicht wissen, wer den Keks buk und unter welchen Bedingungen.  

Aber ich kenne dich und weiß, dass du das bestimmt nicht im 
Sinn hattest. 

Deshalb betrachte ich das Gebäck nur auf den Moment bezogen, 
sehe ab von seiner Entstehungsgeschichte und allem, was danach 
kommt. 

»Es gibt keinen schlimmeren Blinden als den, der nicht sehen 
will«, sagt mir der Keks.  

Das sehe ich ein. 
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Lena Niebergall 
 
Nighthawks 
 
Ich habe Alkohol noch nie besonders gut vertragen. Mein Kopf 
dröhnt, mir ist übel und während alles um mich herum ver-
schwimmt, sehe ich nur das fast leere Weinglas vor mir auf der 
Theke. Ich kneife die Augen zusammen und sehe mich um. In den 
anderen Häusern brennt schon lange kein Licht mehr. Dafür sind 
die Lampen, die den Tresen beleuchten, umso greller. Der Kellner 
spült die Gläser und jedes Mal, wenn sie aneinanderschlagen, 
klirrt es in meinen Ohren. Am Ende der Theke sitzt ein Mann mit 
dunkelgrauem Hut und starrt auf das Holz. Und neben mir sitzt du 
und ich muss daran denken, wie wir früher oft ausgegangen sind. 
In überfüllte Bars mit exotischen Cocktails, oder einfach in ein 
gemütliches Restaurant. Aber diese Zeiten sind vorbei, und so sit-
zen wir nun in diesem Glaskäfig und haben uns nichts mehr zu 
sagen. Und als ich mir ein weiteres Glas Rotwein bestelle, denke 
ich, dass wir alle nur hier sind, weil es nichts gibt, das uns nach 
Hause zieht. Obwohl du vermutlich nur noch hier bist, weil ich zu 
betrunken bin, um alleine nach Hause zu finden. Also wirst du hier 
warten, mir irgendwann ein Taxi rufen, und dann erst zu ihr fah-
ren. Ich weiß das, und weil ich nicht will, dass du gehst, trinke ich 
immer weiter. Ich trinke gegen das Gefühl, das sich in mir ausge-
breitet hat, seit du gesagt hast, dass sie bald bei dir einzieht. Es ist 
ernüchternd, zu wissen, dass du nur hier bist, um mir zu sagen, 
dass ich meine restlichen Sachen bei dir abholen soll. Mein Blick 
wandert durch den Raum, an den kahlen, weißen Wänden vorbei, zu 
dem Mann mit Hut. Er dreht sein Whiskeyglas zwischen den Fin-
gern. Ich zünde mir eine Zigarette an. Für eine Weile genieße ich 
die Wärme, die sich in meiner Lunge ausbreitet und beobachte die 
kreisende Bewegung. Mir wird schwindelig, aber ich kann den 
Blick nicht abwenden. Das Glas steht nicht still. Wir sollten aufhö-
ren, Zeit zu verschwenden. Ich stehe wortlos auf. Bezahlen musst 
du – die Zeit und den vielen Wein.

Großstadtlektion 
 
Als das Geld nach dem Kauf der Lippenstifte 
nicht mehr für ein Frühstück reichte  
verteilte sie das Dunkelrot auf ihren Lippen 
biss ins Rosé 
und zog aus Fischschuppen und Wachs 
die Kraft für den Tag. 
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meine sprache hängt lose überm stuhl / will sie zusammenlegen 
und aufräumen / bevor ich weiß wohin / zerfasert sie in meinen 
händen.

ich bin 
schwimmwestenlos 
wenn die wellen 
aus deinen augen schlagen 
 
ich habe 
nur taschentücher 
wo du sandsäcke brauchst 
 
ich halte 
dein knochengerüst 
im arm 
 
und  
 
ich weiß 
so werden wir 
beide 
untergehen  
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Jan Seibert 
 

Lieferung 
 
es genügte der blick, 
zu erkennen, 
dass der lichtbote 
schneller war als der ton 
seiner schritte : 
in den hausflur 
            geworfen; 
 wie briefe – 
  schon halb mit dem fuß 
 aus der tür. 

Hybrid 
 
der schwanenfisch 
war der letzte im wasser; 
er wusste 
um die schwierigkeiten 
 : zu schwimmen 
oder zu fliegen, 
  über kiemen zu atmen 
 in der luft.
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Gesichter 
 
fremd ist immer 
die arbeit des kiefers – 
die teile, gelöst 
 in der luft; 
 und am abend 
der leib 
(in den mündern) 
 nur zunge, einzelnes 
 : wort. 
 
 
 
 

Recherche 
 
zum frühstück verdaue ich 
wieder drei seiten : (papier) 
 mit den abendberichten 
von gestern; ich gebe 
 der eile die hauptschuld 
  und finde 
 das datum nicht mehr.  
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Viola Rosa Semper 
 
Stärke 7B  

 
Sie roch gerne an Bleistiften. Bevorzugt an solchen mit Stärke 3B. 
Gegen härtere war sie immun. Gelegentlich griff sie zur beliebten 
Sorte HB, damit niemand sehen konnte, was sie getan hatte. Bei 
weicheren kam sie immer in Versuchung, die Spitze anzusetzen, 
oberhalb der Lippen. 

Richtig weiche Bleistifte, 6B und weicher, waren beinahe 
Kohle. Man rutschte über das Papier wie mit Eislaufschuhen, deren 
Kufen neu geschliffen waren. Fallen war leicht. Und lag man erst, 
verschmierte sich das Grau von der Nase über den Mund und mit 
Seife schrubbte sie dann stundenlang, damit verborgen blieb, was 
sie getan hatte, um dem Leben zu entfliehen. Um dem Vater wieder 
nah zu sein, so als stünde er neben ihr, den Bleistift in der Hand, 
bereit ihn aufs Papier zu setzen und graue Bilder in die Welt zu 
zaubern. 

Jetzt waren die Striche im Gesicht auch egal. War sie eben grau. 
Die Welt war es schon lange. Und sehen konnte es jeder. 

Die gut gespitzten, die hatten sie ihr am ersten Tag abgenom-
men. Aber weil die gesundheitsschädigende Wirkung von modernen 
Bleistiften nicht belegt war, durfte sie die stumpfen behalten. Und 
das waren – zu ihrem Glück – die ganz, ganz weichen. 

Sie hatte eine graue Nase. Einen aufgemalten Oberlippenbart. 
Graue Lippen. Und einen Bleistift der Stärke 7B. Mit dem auch das 
einst weiße, sterile Zimmer grau geworden war. 

Worte fehlten ihr. Stimmen auch. Aber ihr Vater nicht mehr. 

Turbine 
 
die schiffsschraube sprach : 
wenig, als man sie aus dem wasser hob; 
widerspruchslos an die mauer gelehnt 
 mit gebrochenem drittwort, 
ging ihr der rhythmus verloren, 
  wurde »glaube, 
 hoffnung ... glaube.« 
  (er hat keine antriebsfunktion) 
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Blau lackierte Fingernägel bohrten sich durch das Papier des 
Boardingpasses und weiter in die Haut. 

Zehn Meter waren sie von der Absperrung entfernt. Der Koffer 
und die Frau. 

»Was willst du dort?«, hallte es wütend im Kofferinneren. 
Der Koffer wusste es. Die Stadt war ihr wieder zu klein geworden, 

die Farben zu blass, das Leben zu eintönig. Das »Dort« war nicht 
wichtig. Das »Hier« war das Problem. 

Alles schon mal da gewesen. Alles nur noch Ausreden. 
»Was will ich hier?« Die Worte, die sie achtlos von sich geschleu- 

dert hatte, kämpften sich aus dem Koffer hinaus, umwickelten ihren 
Kehlkopf. Sie blinzelte, ließ den Griff für einen Augenblick los. 

Im Kofferinneren rollte die Zahnbürste vom Kleiderstapel. Die 
Schwerkraft zerrte am Nagelzwicker, er riss einige Haare aus der 
Bürste und purzelte in den Spalt zwischen weißer Unterhose und 
Computer-Ladekabel.  

Der Griff wurde nach unten gepresst. Ein Ächzen, als Pobacken 
sich auf den Koffer drückten. Der Zippverschluss hielt stand. 

Der Koffer war schnell-schnell gefertigt worden. Ohne Liebe, 
ohne Zeit. Für zwanzig Euro hatte sie ihn gekauft und ihm sowohl 
Liebe als auch Zeit geschenkt. Außer heute, heute war er schlecht 
gepackt und grob gezogen worden und dann auch noch gegen den 
Türstock gekracht. 

Sie fühlte sich schwer an. Noch schwerer als sonst. 
Der Koffer hatte sich an sein Leben gewöhnt. Einmal hier, ein-

mal dort. Zwischenzeitlich in der Wohnung mit der Stimme, die 
immer lauter wurde, jedes Mal, wenn sie sein Inneres befüllte. 

Jetzt war es ihr Flüstern, das von außen kam. »Was will ich 
dort?«, wurde der Koffer gefragt. »Was will ich hier?« 

Endlich. Die Nähte am Zippverschluss entspannten sich. Der 
linke Zipp war ein kleines Stückchen weiter nach links gerutscht. 
Der rechte nach rechts. Gerade genug Raum hatten sie geschaffen, 
um das blass rote Stimmchen hinauszulassen, das ganz tief unter 
Toilettenartikeln, Kleidung und Kabel-Wirrwarr mit der Antwort 
wartete. Es war ein dünnes Stimmchen. Leicht zu überhören. Aber 
diesmal war es bis zu ihr durchgedrungen. 

Zum zweiten Mal dieselbe Durchsage am Flughafen. Ihr letzter 
Aufruf, dumpfer Lärm. 

Der Griff wurde ausgefahren, ein bisschen in der lockeren Ver-
ankerung von links nach rechts gedreht. Pause. Und es ging los. 

Final Call 
 
Der rote Koffer raste durch die Eingangshalle. An seinem linken 
Hinterrad klebte ein kleines Ahornblatt, das bei jeder Umdrehung 
löchriger wurde. 

Mit fester Umklammerung zog die Hand am silbernen Griff und 
dieser am Koffer und damit auch an dessen Hinterrädern und an 
dem Blatt, das daran klebte. 

Es war eine Energie, die der Koffer kaum kannte. Und trotzdem 
erschütterte ihn mit jedem Atemzug ein Zittern. 

»Wenn du jetzt in den Flieger steigst, brauchst du nicht wieder-
zukommen!« 

Die Stimme hatte sich im Kofferinneren verfangen. Ein blinder 
Passagier. 

»Wir sehen uns ja kaum noch.« 
Der Griff bebte. Der Koffer wankte. Das Blatt bröselte weiter. 
Es war früher Abend. Vor den Check-in-Schaltern warteten ein 

paar Touristen mit Sonnenhüten und Kindern, mit dicken Koffern 
und dem aufgeregten Gesichtsausdruck, den nur Menschen haben 
konnten, die maximal einmal pro Jahr in einen Flieger stiegen. 

Der rote Koffer schlängelte mal von der einen Seite zur anderen, 
dann wieder zurück. So wie heute war er noch nie gepackt geworden. 
Normalerweise wurde die Kleidung mit zeitlich optimierten Hand-
griffen fein säuberlich zusammengerollt, Unterwäsche in eigenen 
Taschen verstaut, schwere Gegenstände nach unten. Alles hatte sei-
nen Platz. Kein Zentimeter wurde verschwendet. Beide Seiten im 
Gleichgewicht gepackt. Aber nicht heute. 

T-Shirts, Hosen, Kabel, Bücher und Toilettenartikel kuschelten 
sich im selben Eck aneinander, als hätten sie Angst vor den Stimmen, 
die schwer auf ihnen saßen und den Koffer bei höheren Geschwin-
digkeiten ganz aus dem Gleichgewicht brachten. 

Stopp. 
Die Zahnbürste landete auf einem BH. Der BH auf den Shorts 

und der Nagelzwicker verfing sich in den Haaren in der Haar-
bürste, für deren Reinigung keine Zeit mehr geblieben war. 

Der Koffer war ein nostalgisches Stück, das gar nicht so lange 
hätte überleben dürfen und durch einen teureren, einen robuste-
ren ersetzt werden sollte, jetzt wo das Geld keine Rolle mehr 
spielte. Er war abgewetzt, an vielen Stellen eingedrückt, voller 
Kratzer. Aber genau darum durfte er bleiben. 

»Eine rastlose Seele, eine endlose Wanderin«, die Stimme im 
Koffer klang spöttisch. »Feig bist du, sonst nichts!« 
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am Steg 
 
Sommernächte sind rot 
weil der Tag nie ganz endet 
in Gemeinschaft 
flackern die Nächte 
 
wir sitzen am Steg 
ziehen die Hosenbeine hoch 
ob noch Sommer ist? 
 
vier Uhr morgens 
und grünes Nebelleuchten 
nagt an unsrem Zeitgefühl 
ist der Sommer vorbei 
verstecken wir unsere Blicke 
voreinander 
 
wir spüren es 
unter unseren Kapuzenpullis 
zwischen uns das Herbstlaub: 
Unser Sommer kommt nicht wieder. 

Der Koffer raste wie zuvor durch den Flughafen. 
Ein kurzes Stocken. Das Blatt hatte sich gelöst. An seiner Stelle 

verklebte ein Boardingpass das Rädchen. Nur für einen Augenblick. 
Schon war auch er los und der Koffer rollte weiter, direkt unter 
dem Schild hindurch, dessen Aufschrift immer schon dieselbe war, 
aber dessen Bedeutung erst jetzt durch die rote Kofferschale 
sickerte: 

»Willkommen zu Hause!«.
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vatergedicht 
 
(blassrosa orchideen  
auf der fensterbank, 
der einzige farbakzent 
in seinen weißen räumen) 
 
weißer kittel 
zahnpastalächeln 
der nächste bitte 
wartezimmer 
wartezimmer 
warte. zimmer.  
jetzt, sofort 
ich hab dir was zu sagen 
ich hab dich was zu fragen : 
wie schaffen es deine locken  
verwegen zwinkernd farblos zu werden? 
du verschwimmst vor meinen augen. 

Maudi Sumalvico 
 

verästeln 
 
deiner haare, meiner finger  
wir wandern durch bettgefilde  
umschnurren, umkreisen uns 
vorsichtig die ohren spitzend  
setzen an zum sprung –  
wir jagen katzen mit unseren blicken. 
 
 
verharren 
ver-haar-en 
kamerafahrt um raubtier in der luft – 
dann ein riss, ein haarfeiner 
mach dass es aufhört lüg mich an. 
jetzt nur noch bogen spannen zwischen  
haar und fell – 
nun eindeutig tierlich  
liederlich geworden.
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warten 
 
da liegt ein buch neben dir 
aphorismen 
sagst du 
aber weder nach nietzsches tradition  
noch schopenhauerisch 
und auch ansonsten nicht sehr fesselnd 
ich nicke 
dann frage ich dich 
ob ich etwas von dir lesen darf 
und du sagst sachen wie 
dass wir etwas zwischen fremden und freunden und sehr nahe sind 
und dann nicke ich wieder 
und habe immer noch keine antwort von dir.

die gischt  
 
ätzt zischend 
die schuppen meiner knöchel fort 
zungenbrechende wellen reißen 
mich beinahe von den füßen 
die weite  
umspült mich 
in meiner beständigkeit 
 
grundsätzlich  
bin ich  
gegensätzlich 
= 
hinab bis auf den grund blickend 
sätze verweigernd. 

74
75



Mirjam Wittig 
 

Ostpark 
 
Ich habe heute im Ostpark im Nebel einen Pfau kennen Sie diesen Pfau  
ich habe schon davon gehört dass sie im Ostpark diesen Pfau haben 
kein Mensch da überhaupt der Park gehört wohl den Vögeln 
die Wiese voller Gänse Nilgänse und Kanadagänse 
das sind doch Warnvögel oder nicht 
 
Auf meinem Rückweg am Teich war da jedenfalls dieser Pfau und 
ich habe ihn –  
es muss ein männliches Tier gewesen sein wegen dieser schillernden 
Farben  
ein Weibchen hätte ich gar nicht erkannt –  
erst nicht bemerkt 
so beschäftigt hat mich dass da diese Gänse überall 
und dass sie sich so wahnsinnig vermehren  
 
Und wissen Sie das ginge mich ja alles nichts an 
was mich stört das ist ihr Kot überall als würde der Boden schimmeln 
der Park hat früher gelebt von allen möglichen Leuten 
und jetzt ist viel Warnvogelkot da 
Jedenfalls ging ich und es war neblig und schaurig 
kein Tier da keine Ente kein Kranich und nicht mal meine Lieb-
linge Spatzen 
alle geflohen der Teich ganz verwaist  
es ist komisch diesmal sind es nicht Heuschrecken nicht Ratten 
 
Ich beeilte mich mir kroch es über den Rücken da war ein Verdacht  
ob auch meine Haut bald von Federn durchbohrt ist 
Und ich sah auf einmal den einzigen anderen Menschen  
mit den einzigen anderen Vögeln 
eine dunkle Konferenz lauter Krähen und Dohlen um einen Mann 
Der Mann warf Brot in die Luft aus einer Tasche 
er bemerkte mich bald er war ganz blond 
und ich schwöre es 
kurz traf sein Blick mich und es war ein Warnvogelauge 
 
Umkehren musste ich und zurückgehen zum Wasser 
und plötzlich war da der Pfau 
er war bunt und hatte das Rad aufgespreizt 

man sagt ja er ist der schönste Vogel der Welt er trägt die Welt auf 
dem Rad 
ewiges Leben sagen die Perser zu ihm 
aber das würde mich wundern 
 
Der Pfau aus dem Ostpark hören Sie den ich heute im Nebel sah 
der hatte das Rad aufgespreizt  
aber der Kopf der war unter einem Gewicht –  
wohl einem anderen als dem der Welt die er trug –  
in den Teich gesunken 
 
Da lag im Wasser das halbe Tier und machte doch einen ganzen 
Toten.
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sie haben sich auf den Fernseher konzentriert. Ich habe mich ein 
bisschen gegruselt. Mirna hob ein Steinchen auf und warf. 

Wir haben es fast jede Nacht gemacht, und nach ein paar 
Malen hatte auch ich Mirnas Zittern angenommen. Wenn wir ein 
Fenster gefunden hatten, das wir gut fanden, haben wir uns erst in 
einiger Entfernung hingestellt und sind dann ganz langsam näher 
gelaufen. Eine Regel war, dass die Leute uns nicht direkt sahen, 
aber dass sie es theoretisch immer konnten. Eine Regel war auch, 
dass die Häuser nicht zu nah aneinander sein durften. Damit die 
Nachbarn sich nicht gegenseitig warnen können, hat Mirna gesagt. 
Ich hätte sie auch gerne mal geküsst, aber ich wusste, dass sie mich 
dann geschlagen hätte. Mirna hat auch zum Schlafen immer ihre 
Zimmertür zugemacht, obwohl ich sie längst nackt gesehen hatte. 

Meistens ist sie tagsüber weg gewesen. Manchmal hat sie aber 
auch ihre Matratze in mein Zimmer geholt und wir haben den  
ganzen Tag darauf gelegen und einen Ball gegen die Wand geworfen, 
immer abwechselnd. Das Geräusch dabei, wie der Basketball gegen 
den nackten Beton knallt, hat in mir Genugtuung ausgelöst. Ich 
bilde mir ein, dass Mirna es auch mochte. 

Weißt du eigentlich, warum wir zusammenwohnen, hat sie 
mich gefragt, als ich einmal unsere Wand streichen wollte, ohne 
Tapete und nur mit so einem dicken Pinsel. Ich habe den Kopf 
geschüttelt und gesagt, bestimmt hat die Stadt ein paar Wohnungen 
für solche wie uns.  

Ihr ist langweilig mit mir geworden und sie hat angefangen, 
den Ball immer dahin zu werfen, wo ich gerade gestrichen hatte. 
Irgendwann traf sie den Farbeimer.  

Kannst du nicht wieder irgendwo hingehen, hab ich gesagt. 
Wir wohnen hier, weil wir aus Ruinen kommen. Nach ihrer 

hab ich nie gefragt, weil sie manchmal im Schlaf schrie und ich 
dachte, von ihren Ruinen würde auch ich Albträume bekommen. 
Albträume muss man vermeiden, wenn man nah am Bahnhof 
wohnt. Und es eine finstere Ecke ist. Und man kein Bett im Neben-
raum hat mit jemandem drin, zu dem man unter eine warme 
Decke kann. Meine Ruine hatte mir als Letztes hinterhergebrüllt: 
Geh doch in irgendeine Pissblagen-WG! Lass mich hier doch …, 
und dann ist sie einfach umgekippt. Sie hatte auch vorher schon 
ziemlich gewackelt. 

Einmal hat Mirna eine tote Ratte aufgehoben, als wir in eine 
Straße gelaufen sind, um uns das Fenster für die Nacht auszusuchen. 

 
 

Hortus conclusus (Kobold) 
 
Mirna hat die Idee schon in einer der ersten Nächte gehabt, die wir 
zusammenwohnten in diesem hässlichen Loch. Wir kannten uns erst 
wenige Tage, aber sie hat mich gerufen, also bin ich raus zu ihr. Im 
Laternenlicht hat sie ein bisschen beängstigend ausgesehen, aber 
auch einschüchternd schön, und ich hab mich bemüht, lässig zu 
rauchen. Wir haben auf der Straße unter der Laterne gestanden, 
und mir war kalt. Mein Atem ist in faustgroßen Wolken in der Luft 
hängen geblieben und sah aus, als wollte er jemandem die Nase 
brechen. Ich war Kobold, das war der Name, den sie mir gegeben hat.  

Du siehst echt scheiße aus, Kobold, hat sie als Erstes zu mir 
gesagt in der Nacht, als sie die Idee hatte. Ich hab zum Spaß so 
getan, als würde ich ihr ins Gesicht schlagen, dabei muss sie der 
Reißverschluss von meinem Ärmel getroffen haben. Jedenfalls hat 
ihr Mund geblutet, und sie sah noch wilder aus. Oh Mist, hab ich 
gesagt, sorry, und bin auf sie zugegangen. Aber sie hat nur den 
Kopf geschüttelt und das Blut abgeleckt und gesagt, komm, wir 
machen heute mal was. Und dann hat sie mich die Straße runter 
und weiter in die Gegend gezogen, in der die Häuser immerhin ein 
bisschen schöner sind. Und hat sich vor das erste erleuchtete  
Fenster gestellt. 

Die Scheibe war so glänzend geputzt, dass ich zusammenge-
zuckt bin, als sie plötzlich stumpf wurde unter Mirnas Atem. Sie 
hat sich dicht ans Fenster gestellt und hineingestarrt, und sie war 
so angespannt, dass sie zu beben schien. Das Licht drinnen ist ganz 
warm gewesen. Was machen wir denn hier, können wir nicht wei-
tergehen, habe ich gesagt und noch eine Zigarette angemacht. Wir 
hätten was trinken können oder rummachen, stattdessen. Nein, 
hat sie abwesend gesagt und weiter gestarrt. Drinnen haben ein 
Mann und eine Frau nah nebeneinandergesessen, auf einem hellen 
Sofa, und an ihren Knien lehnten zwei Kinder, alle vier sahen fern, 
und alle hatten gestrickte Socken an. Das ist mir aufgefallen, bevor 
ich wieder Mirna angeschaut habe. Diese geringelten Socken, alle 
in anderen Farben, von denen ist mir schlecht geworden. Schau 
mal, wie idyllisch, hat Mirna gemurmelt. Sie hat meine Hand 
genommen und gesagt, komm, ich will sie erschrecken. Ihre Hand 
hat richtig geglüht in meiner, als sie mich um eine Hausecke gezo-
gen hat. Jetzt waren wir weiter weg, vor einem anderen Fenster, 
von dem aus wir mitten in ihre Happy-Family-Gesichter schauen 
konnten. Das linke Kind mit den lila Socken hat über etwas gelacht. 
Sie hätten uns sehen können, denn wir konnten ja sie sehen. Aber 
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Tabea Zeltner 
 
 
 
Mad God 
Sad God 
Know-it-all God 
bad dog

Sie hat sie mitnehmen wollen, das war ihre Art von Humor, aber 
mir war das zu krass. Als sie sie in einen Blumentopf gelegt hat, 
ganz zärtlich, hat sie mich Pussy genannt. 

Mehr als eine Woche am Stück haben wir es mal geschafft, nur 
spielende Familien zu finden. Familien, die auf dem Teppich saßen 
und ganz fröhlich waren, die Brettspiele spielten oder Videospiele 
oder sogar so etwas wie Verstecken. Manche haben in ihrem Wohn-
zimmer Höhlen gebaut, wie in Kinderfilmen. Wir haben vor den 
Fenstern gestanden und waren der Blick. Wir hatten uns professio-
nalisiert. Hatten immer einen Badezimmerhocker dabei, so einen, 
den man Kindern unter die Füße stellt, wenn sie auf dem Klo sitzen 
und ihre Beine noch nicht bis auf den Boden kommen. Da war fast 
immer schönes Licht auf der anderen Seite der Scheibe. Und über-
all in diesen Zimmern waren Kissen, sogar auf den Stühlen am Ess-
tisch. Damit das Holz nicht hart ist am Arsch und Arsch heißt in 
diesen Häusern wohl Gesäß. Wenn wir gesehen haben, wie sie sich 
streiten an einem Tisch, sind wir früh gegangen. Streit hat uns 
nicht interessiert, Streit konnten wir selbst haben. Menschen, die 
streiten, sehen nicht aus dem Fenster. Und wenn sie doch einmal 
nach draußen geschaut haben, sind sie so mit sich beschäftigt 
gewesen, dass sie unsere Gesichter nicht wahrgenommen haben. 
Paare mochten wir, die sich hinter ihrem durchsichtigen Vorhang 
unbeobachtet gefühlt und wild rumgemacht haben. Manchmal 
haben wir auch einsame Menschen angeschaut. Jedenfalls welche, 
die allein waren und sich allein beschäftigt haben, mit einem Tablet 
oder Computer. Ich möchte nicht für andere sprechen. Ich wäre 
einsam gewesen, wenn ich allein gewohnt hätte. 

Irgendwann in der Nacht wollte Mirna immer, dass ich mein 
Spiegelbild auf dem Glas anschaue. An den meisten Abenden 
gehörte das für sie zum Ritual. Ich habe es lieber vermieden. Unsere 
Gesichter da nebeneinander, ziemlich orange und fahl und so auf 
der falschen Seite des Spiegels, das hat mich genervt. 
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Als ihr das Wasser bis zum Kinn gestiegen war, erzählte sie mir, da 
hatte sie Angst bekommen. Zumindest, bis sie zu glauben begann, 
dass man ein Leben lang die Luft anhalten kann. 
 
Ob sie denn wirklich niemanden gefunden habe, der es auch sehen 
könne? 

Sie schüttelte den Kopf. Einmal sei da ein Fisch gewesen, hinter 
dem Fenster einer vorbeifahrenden Straßenbahn. Aber da, sagte sie, 
könnte ihr ihr Hirn einen Streich gespielt haben. 

Sie erriet meine Gedanken. Falls ich einen Beweis haben wolle, 
sagte sie und reichte mir ein Bild, mit dem Handy geschossen und 
dann ausgedruckt. Sie, an einem Kaffeetisch sitzend, den Blick auf 
den Boden gerichtet. An der Wange eine helle Stelle, der Schein 
einer Reflexion, das Muster von in Wellen gebrochenem Licht. Ich 
steckte das Bild ein. 
 
Als ich aufstand, mich bedankte und zum Gehen wandte, erhob sie 
sich. Mühelos stellte sie sich auf die Zehenspitzen und plötzlich 
schwebte sie, einfach so schwebte sie im Raum, musste sich von 
der Decke abstoßen, um wieder auf den Boden zu gelangen. 
 
Ein verlegenes Lächeln. 
  
Zwei Wochen später hörte ich davon. Verdacht auf Ersticken, im 
Obduktionsbericht ein Hinweis auf Asymptomatik.  
  
Ich stelle mir vor, dass sie endlich Atem geholt hat. 

 
 

Überschwemmt 
 
Sie erzählte mir, dass das Wasser am Tag seines Todes zu fließen 
begonnen hatte. Schmale Rinnsale, die von überall her zu kommen 
schienen. Sie sagte, nicht das Rauschen des Wassers hätte sie 
geweckt, sondern der Geruch; es roch nach Meer. Nicht nach  
Küste, sondern wirklich nach Salz, nach dem Moment, an dem 
man dem Gestank des Landes entkommen ist und das Blau einen 
zu verschlucken droht.  
 
Sie war erwacht und der Boden war ganz bedeckt, eine dünne, 
glänzende Schicht, so klar, dass man sie beinahe übersehen 
konnte. Sie war nicht erschrocken, sie hatte sich in ihrem Bett auf-
gesetzt und langsam einen Fuß auf den Boden gestellt, hatte 
gespürt, wie sich die Fasern des Strumpfes mit Flüssigkeit vollso-
gen. Jeder Schritt schickte Wellen über die Oberfläche, feine Kreise, 
die vor ihr flüchteten und sich in sanftem Kräuseln verloren. 
 
Als sie die Haustür öffnete, war das Wasser aus dem Haus und in 
die Welt geströmt und seitdem nicht wieder verschwunden. Alle 
Straßen, alle Plätze, alle Wiesen und Wälder befanden sich fortan 
unter Wasser. Hin und wieder betrat sie ein fremdes Haus und 
erhaschte einen kurzen Blick auf trockene Böden, aber mit ihr 
drang immer auch das Wasser ein. 
 
Niemand sonst bemerkte das Wasser, niemandes Bewegungen ver-
setzten die Oberfläche in Unruhe. Niemand sonst fühlte die allgegen-
wärtigen Strömungen um die Knöchel fließen, später die Waden 
und schließlich die Knie umspielen; niemandes Schritte verlang-
samten sich, als das Wasser ihr bis zu den Schenkeln reichte. 
 
Ihre Matratze legte sie auf die Kücheninsel. 
 
Die Fluten stiegen unbarmherzig an, machten sie langsam, hilflos 
gegenüber der emsigen Betriebsamkeit, die sie umgab. Sie blieb zurück. 
 
Eine Freundin schickte sie schließlich zu einer Ärztin. Das Gehirn 
wurde digital zerlegt, aber alles schien an seinem Platz. Sie sprach 
mit einem Mann, der studiert hatte, um sich mit solchen wie ihr 
unterhalten zu dürfen. Er fragte sie nach dem Kind, aber das Wasser 
rauschte ungestüm um die teuren Sessel, und die Worte waren 
kaum zu verstehen. 
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Meine Mutter isst gar keine Tiere. Wenn sie könnte, würde sie 
auch keine Pflanzen essen. Sie hat mir immer erzählt, dass auch 
Pflanzen fühlen können. Seit ich ausgezogen bin, sitzt sie gerne im 
Garten und redet mit ihren Tomatenstauden. Weil Pflanzen schneller 
wachsen, wenn man mit ihnen redet, sagt sie. Oder wenn man ihnen 
vorsingt, natürlich, das sei noch besser. Wissenschaftlich erwiesen. 

Ich habe das dann mal nachgeguckt und ihr gesagt, dass Pflan-
zen sogar noch schneller wachsen, wenn man sie aufs Übelste 
beschimpft. Ist auch wissenschaftlich erwiesen. Ich habe dabei aber 
den Teil verschwiegen, in dem die Forscher darauf gekommen sind, 
dass das wenig mit floralen Gefühlswelten zu tun hat; man brüllt den 
Pflanzen beim Brüllen nur ordentlich feuchte Spucke und Kohlen-
stoffdioxid entgegen. 

Ich hätte ihr das schon verraten können, aber ich hatte mich 
gefragt, wie das wohl ausgesehen hat – Wissenschaftler, die den 
ganzen Tag Pflanzen anbrüllen. Ich hab gehofft, es an meiner Mutter 
so als Ersatz-Wissenschaftlerin einfach mal sehen zu können. 

Meine Mutter hat die Pflanzen dann doch nicht angebrüllt. Sie 
wollte ihre Tomaten nicht unter Druck setzen, sie sollten gerne 
wachsen, freiwillig und in dem Tempo, in dem sie sich wohlfühlen. 

Trang dagegen würde wohl auch Kühe anbrüllen, wenn sie 
danach besser schmecken würden. Aber es ist gerade keine Kuh da, 
nur ich. Und mich kann sie nicht anbrüllen, weil sie mich ja gar 
nicht essen will und ich außerdem nur ganz unschuldig vor dem 
Herd stehe und zwei absolut identisch geformte Weizensteaks 
anbrate. Ich bin hier, um vorzukosten und Trang dann psychisch 
darauf vorzubereiten, wie das alles schmeckt. Hätte ich Appetit, 
wäre er mir bei dem Anblick dieser Steaks vergangen. Zum Glück 
hab ich aber schon gegessen, Tortellini mit Käsesoße. 

Als sie einmal kurz abgelenkt ist, nehme ich aus meiner Ein-
kaufstasche heimlich den Feind heraus. Zucchini, Aubergine, all 
die Beilagen, die versuchen, sich über ihre gerechte Stellung zu 
erheben. Beikost, das einen Putschversuch in der ehemals freien 
Republik von Trangs Speiseplan ausgeführt hat. 

Trang könnte glutenfrei sein oder laktosefrei oder low-carb, kein 
Problem. Aber sie ist nicht nur nicht ganz gesund, sie ist krank. 
Und während ich ein Stück Tofu in Form eines Hühnerschenkels 
von seiner Zellophanverpackung befreie, fällt mir auf, dass ich das 
nicht bin. Krank. Trang wird nicht sterben, sie braucht keine Ope-
ration, muss keine Medikamente nehmen, nicht einmal ihre Mutter 

Protein-Prosa 
 
Trang ist keine Vegetarierin. Trang isst so viel Schwein, dass ihr 
Herz nicht mehr aus Menschenfleisch, sondern aus Speckschwarte 
besteht. Trang substituiert Serotonin mit Bratensoße und ihr Humor 
ist nicht trocken, sondern medium rare. Als sie mir zum ersten Mal 
gemailt hat, hab ich sie gefragt, wie man ihren Namen ausspricht. 
Sie meinte nur: »So rassistisch wie möglich.« 

Wenn Trang und ich über Männer reden, drückt sie sich ausschließ-
lich in Bratwurstmetaphern aus. Das bekomme ich im Alltag schwer 
aus dem Kopf. Einmal nahm ich einen Typen mit auf mein Zimmer, 
der eine Thüringer angekündigt hatte, die sich dann als Nürnberger 
herausstellte. Mein »Ich glaube, ich rieche Oregano« hat er nicht ver-
standen, aber die Stimmung hat es trotzdem kaputt gemacht. 

Wenn du diesen Witz verstanden hast, würdest du dich wohl 
mit Trang auch gut verstehen. 

Oder nicht. 
Die meisten kommen mit Trang nicht klar. 
 
Es ist nicht gesund, wenn dein Blut ein Schweinekotelett-

smoothie ist. Das sage nicht ich, das sagt Trangs Arzt. Trang sagt, 
ihr Arzt kommt bestimmt aus Nürnberg. 

Jetzt hat Trang eingekauft. Sojazeug und Weizenzeug und 
noch mehr Zeug, das ein möglichst authentisches Fleischerlebnis 
verspricht. Und sie steht damit vor mir und sieht einfach nur 
unglücklich aus, so unglücklich, dass es mir fast das Herz bricht. 
Aber es geht ja um ihr Herz, nicht um meines. 

Ich bin Pescetarierin, das bedeutet, Fleisch esse ich nicht, aber 
Fisch schon. Das Konzept gefällt mir. Ich denke mir, dass Fische 
bestimmt weniger Schmerzen fühlen als so eine Kuh, aber mehr 
Schmerzen als eine Paprika. So ein bisschen rohe Gewalt muss also 
dabei sein für mich. Gewalt medium rare. 

Anderen kann man das natürlich nicht vorschreiben. Es ist 
mir auch total egal, wie viel Blut Trang in ihrem Leben braucht. 

Sie ist vegan aufgewachsen, das hat sie mir erzählt, im gleichen 
Tonfall, mit dem Veteranen über ihre Kriegstraumata sprechen. 
Die Muttermilch war das letzte Tierische, das sie zu sich genommen 
hat, bis zur Pubertät, bis zum Schulausflug nach Bayern. Dort hat 
sie ihr erstes Schäufele gegessen, aber es rutschte ihr nicht in den 
Magen, sondern direkt ins Herz. Trang brauchte keine Punkfrisuren, 
keine kurzen Röcke und keine Drogen für ihre persönliche Teenie-
Rebellion, sondern nur ein paar Kilo grob gehacktes Zwiebelmett. 
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muss sie wegen der Diagnose anrufen. Es ist eine bescheidene 
Krankheit, aber eine richtige Krankheit ist es trotzdem. 

Mich beschleicht der Drang, zum Arzt zu gehen und irgendet-
was zu finden, das mit mir nicht stimmt. Irgendetwas hat doch 
jeder, oder? Ich hab schon länger den Verdacht, dass meine Füße 
eine Spur zu platt sind, und Eisenmangel, jeder hat doch Eisen-
mangel. Aber das sind auch nur kleine Wehwehchen, keine richti-
gen Diagnosen. Die warten noch auf mich. Vielleicht schlummert 
in mir Parkinson, oder ich bin unfruchtbar, vielleicht mutiert in 
meinem Kopf gerade die erste Zelle zum Hirntumor. Ich bin nicht 
neidisch auf Trang, überhaupt bin ich nicht neidisch auf Leiden an 
sich – aber undefiniert fühle ich mich schon. Ändern kann ich 
daran nichts. Also nehme ich, unvollständig und gesund, wie ich 
bin, die Steaks aus der Pfanne und lege je eines auf unsere Teller. 
Trang rührt ihres nicht an. Ich soll erst probieren. Ich schneide. 
Erwäge kurz, die Weizenmasse in Ketchup zu ertränken. Aber ich 
soll hier ja das volle Erlebnis kriegen. 

Trang sieht mich halb angewidert, halb erwartungsvoll an. 
»Wie schmeckt es?« 

Ich kaue. Es schmeckt unvollständig und gesund. »Hmpf.« 
»Nicht wie Steak, oder?« 
Ich schlucke den seltsamen Brei runter. »Nein. Mehr wie … 

sanfte Frikadellen.« 
Trang will immer noch nicht probieren. Stattdessen fängt sie 

wieder an, über ihren Arzt zu reden, sie spielt alle Begegnungen 
mit ihm so oft ab, bis er hinreichend inkompetent ist. Oder böse. 
Vielleicht beides. Alles, was ihr die Currywurst zum Frühstück 
zurückbringt. 

Während sie redet, drifte ich ab. In Gedanken bin ich bei den 
Auberginen, weil ihre Hautfarbe, glaube ich, eine gute Haarfarbe 
für mich wäre. Eigentlich will ich nur, dass meine Haare so schön 
glänzen wie die Auberginen, aber ein wenig Farbe könnte auch 
nicht schaden. 

Mir fällt auf, dass ich ein schlechtes Gefühl bekommen habe. 
Nach ein paar Sekunden wird mir klar, dass es ein schlechtes 
Gewissen ist. Mein Gehirn denkt, dass ich Fleisch esse. Ich sage 
meinem Gehirn, dass ich kein Fleisch esse. Es prüft den Geschmack 
in meinem Mund nach, überlegt kurz und nickt dann. 

Stimmt, kein Fleisch. ’Tschuldigung, sagt es. 
Ist okay, denke ich. Passiert. Hast halt mal nicht aufgepasst. 

Trang probiert jetzt doch. Sie ist positiv überrascht. Und ange-
widert. 

Irgendwann wird sie es schon essen. Aber sie wird sich dabei 
immer umsehen, weil sie jemanden sucht, den sie dabei böse 
anschauen kann. 

Als Nächstes sind die veganen Burger-Patties dran. Es 
schmeckt, als hätte McDonald’s Bankrott gemacht und würde sich 
noch ein letztes Mal an den Kunden rächen wollen. 

Die Veggie-Bratwürste sind wie die Erinnerung an ein Familien-
grillfest, auf dem Tante Agathe und Onkel Willi lautstark beschlos-
sen haben, sich scheiden zu lassen. 

Ich versuche, Trang die Feinheiten von gegrilltem Schafskäse 
nahezubringen. Sie hört nicht zu. 

Das Soja-Geschnetzelte schmeckt wie der leckerste zerhäck-
selte Autoreifen der Welt, das Eiweißschnitzel einfach nur nach 
Bedauern. 

Ich erzähle Trang von Falafeln. 
Als Letztes ist das Soja-Hähnchen an der Reihe. Es hat das Aroma 

eines Hahns, den Gott wirklich, wirklich nicht leiden kann. 
Aus purem Frust – und um den Zweitbesetzungsgeschmack 

aus dem Mund zu bekommen – betrinken Trang und ich uns am 
veganen Wein meiner Mitbewohnerin. Als das nicht hilft, küssen 
wir uns. 

Ich weiß nicht mehr, wonach sie geschmeckt hat. 
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Laborbilder III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Live auf Facebook: Lesung mit Nora Gomringer 
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Zwischendurch Übungen zu Ordnung und Chaos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Schreiben ohne Essen ist möglich, aber sinnlos.
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Text und Tarnung: Das LiLaWo-Team mit Martin Hielscher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und immer wieder: den Text auf den Prüfstand stellen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreiben hat so etwas Königliches.
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Viola Rosa Semper 
Pflückt Ideen aus dem Reich der Fantasie, pflanzt sie ein, und pflegt 
sie, bis eine Geschichte heranwächst, damit wir zusammen die mär-
chenhaft süßen Früchte kosten können. Mehr: www.viola.semper.at 
 
Maudi Sumalvico 
Geboren 2000, versucht sich in Hamburg an ihrem Abitur und 
möchte danach irgendetwas mit schlechten Jobchancen studieren. 
Schreibt Lyrik und Prosa. 
 
Mirjam Wittig 
Geboren 1996, studiert in Hildesheim Literarisches Schreiben und 
Lektorieren. Bevor sie stirbt, muss ihr ein richtig guter Text über 
Musik gelingen. Ambivalentes Verhältnis zum Schreiben, Liebe 
überwiegt. 
 
Tabea Zeltner 
Geboren 1996. Nele findet sie okay.

Autorinnen und Autoren  
 
Hannah Arndt 
2001 in Hamburg geboren. Seit 2013 tätig im unorganisierten Ver-
brechen. Läuft gut. 
 
Fabia Bulk 
Geboren 2001, macht voraussichtlich 2019 Abitur. Schreibt. 
 
Marlen Sophie Farina  
Wurde 1999 geboren und lebt in Bochum. Dort schreibt sie als frei-
berufliche Journalistin über Trinkhallen, als Geschichtsstudentin 
über tote Herrscher und als Autorin über alles dazwischen.  
 
Nele Kattemeyer 
Geboren 2002, weiß noch nicht genau, was sie schreibt, aber haupt-
sächlich magischen Realismus. Tabea findet sie super.  
 
Gerrit-Freya Klebe  
Wurde 1996 geboren und heißt wirklich so, auch wenn sie manchmal 
gefragt wird, ob das ihr Künstlername ist. Sie hat ein Volontariat 
bei der Welt und Welt am Sonntag in Berlin gemacht, in E-Mails 
wurde sie manchmal als ›Herr Freya-Klebe‹ angeschrieben, sogar 
nach Telefonaten. Aktuell arbeitet sie in einem französischen 
Altenpflegeheim auf der Demenzstation, die Menschen dort nennen 
sie am liebsten Frida. Von ihrem ersten Texthonorar wird sie sich 
trotzdem keine Namensänderung leisten. 
 
Anneke Martens 
Geboren 1998 in Göttingen. Schreibt zurzeit Kleinstadt-Prosa in 
Tübingen und studiert dort Allgemeine Rhetorik und Politikwissen-
schaft.   
 
Lena Niebergall 
Geboren 2001, schreibt vieles, aber keine Kurzbiografien. 
 
Jan Seibert  
Geboren 1996 in Gießen, brach seine Ausbildung zum Medienkauf-
mann Digital und Print erfolgreich ab. Preisträger des Jungen Literatur-
forums Hessen-Thüringen sowie des Treffens Junger Autor*innen 2018. 
Studium der Philosophie, Germanistik, Soziologie und Angewandten 
Theaterwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen.  
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Wolfenbütteler Akademie-Texte 
 
Die Wolfenbütteler Akademie-Texte (WAT) gibt die Bundesakademie 
für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel heraus. Diese Reihe dokumen-
tiert Arbeitsergebnisse aus Veranstaltungen der Akademie und 
macht sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. 
 
WAT 1     Karl Ermert (Hrsg.): Ehrenamt in Kultur und Arbeitsgesell-

schaft. Wolfenbüttel 2000. 
 
WAT 2    Karl Ermert /Thomas Lang (Hrsg.): Die Förderung von 

Kunst und Kultur in den Kommunen. Kommunikationsfor-
men, Willensbildung, Verfahrensweisen. Wolfenbüttel 2000. 

 
WAT 3    Klaus N. Frick/Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Nicht von dieser Welt. 

Aufsätze und Dokumente zur Sciencefiction. Wolfenbüttel 
2001. 

 
WAT 4    Sabine Baumann (Hrsg.): Nachts ... Bilderbücher mit allen 

Sinnen erfassen. Wolfenbüttel 2001. 
 
WAT 5    Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Harry Potter oder Warum wir Zau-

berer brauchen. Wolfenbüttel 2001. 
 
WAT 6    Karl Ermert (Hrsg.): Kultur als Entwicklungsfaktor. Kultur-

förderung als Strukturpolitik? Wolfenbüttel 2002. 
 
WAT 7    Sabine Baumann (Hrsg.): Künstlervertretungen im 21. Jahr-

hundert. Wolfenbüttel 2002. 
 
WAT 8    Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wol-

fenbüttel 2001. Wolfenbüttel 2002. 
 
WAT 9    Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Warum wir lesen, was wir lesen. 

Beiträge zum literarischen Kanon. Wolfenbüttel 2002. 
 
WAT 10   Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2002. Wolfenbüttel 2002. 
 
WAT 11   Karl Ermert, Dieter Gnahs, Horst Siebert (Hrsg.): Kunst-

Griffe. Über Möglichkeiten künstlerischer Methoden in 
Bildungsprozessen. Wolfenbüttel 2003. 

Herausgeber und Gäste  
 
Nora Gomringer 
Schweizerin und Deutsche, lebt in Bamberg. Sie schreibt, vertont, 
erklärt, souffliert und liebt Gedichte. Alle Mündlichkeit kommt  
bei ihr aus dem Schriftlichen und dem Erlauschten. Sie fördert im  
Auftrag des Freistaates Bayern Künstlerinnen und Künstler inter-
nationaler Herkunft. Dies tut sie im Internationalen Künstlerhaus 
Villa Concordia. Und mit Hingabe.  
 
Cornelius Hartz 
Philologe. Lebt, schreibt und übersetzt in Hamburg. 
 
Martin Hielscher 
Verlagslektor, Übersetzer, Dozent, Programmleiter für Belletristik 
bei C. H. Beck. 
 
Friederike Kohn 
Kulturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Kreatives Schrei-
ben und Kulturjournalismus, arbeitet für die Stiftung Kulturregion 
Hannover, wohnt im Landkreis Wolfenbüttel. 
 
Olaf Kutzmutz 
Geboren in Schalke, Programmleiter Literatur der Bundesakademie 
für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel. 
 
Kathrin Lange 
Laborleiterin, Publizistin, Autorin von Romanen, Krimis und Jugend-
büchern, hat als Verlagskauffrau und Buchhändlerin gearbeitet und 
unterrichtet Kreatives Schreiben für Menschen von 9 bis 99. 
 
Gesa Schönermark 
Referentin für Literatur der Stiftung Niedersachsen in Hannover.
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WAT 12  Karl Ermert (Hrsg.): Bürgerschaftliches Engagement in der Kul-

tur. Politische Aufgaben und Perspektiven. Wolfenbüttel 2003. 
 
WAT 13  Sabine Baumann/Annette Gisevius (Hrsg.): Aktiv im Kunst-

verein. Strategien zur Arbeit mit Ehrenamtlichen. Wolfen-
büttel 2004. 

 
WAT 14  Olaf Kutzmutz /Peter Waterhouse (Hrsg.): Halbe Sachen.  

Dokument der Wolfenbütteler Übersetzergespräche I–III. 
Wolfenbüttel 2004. 

 
WAT 15  Karl Ermert/Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Wie aufs Blatt kommt, 

was im Kopf steckt. Über Kreatives Schreiben. Wolfenbüttel 
2005. 

 
WAT 16  Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2003. 
 
WAT 17  Karl Ermert, Annette Brinkmann, Gabriele Lieber (Hrsg.): 

Ästhetische Erziehung und neue Medien. Zwischenbilanz 
zum BLK-Programm »Kulturelle Bildung im Medienzeitalter«. 
Wolfenbüttel 2004. 

 
WAT 18  Karl Ermert (Hrsg.): Evaluation in der Kulturförderung. 

Über Grundlagen kulturpolitischer Entscheidungen. Wolfen-
büttel 2004. 

 
WAT 19  Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2004. Wolfenbüttel 2005. 
 
WAT 20  Sabine Baumann (Hrsg.): Künstlerische Erfolgsstrategien – 

ein Dialog zwischen Ost und West. Artistic Strategies of 
Success – A dialogue between the East and the West. Wolfen-
büttel 2005. 

 
WAT 21  Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2005. Wolfenbüttel 2005. 
 
WAT 22  Sabine Baumann/Leonie Baumann (Hrsg.): Wo laufen S(s)ie 

denn hin?! Neue Formen der Kunstvermittlung fördern. 
Wolfenbüttel 2006. 

 
 
 
WAT 23  Andreas Eschbach/Klaus N. Frick/Olaf Kutzmutz (Hrsg.): 

Wolf N. Büttel: Sie hatten 44 Stunden. Roman und Doku-
mentation. Wolfenbüttel 2006. 

 
WAT 24  Olaf Kutzmutz/Adrian La Salvia (Hrsg.): Halbe Sachen. Wol-

fenbütteler Übersetzergespräche IV–VI. Erlanger Überset-
zerwerkstatt I–II. Wolfenbüttel 2006. 

 
WAT 25  Karl Ermert, Thomas Lang (Hrsg.): Alte Meister. Über Rolle 

und Ort Älterer in Kultur und kultureller Bildung. Wolfen-
büttel 2006. 

 
WAT 26  Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wol-

fenbüttel 2006. Wolfenbüttel 2006. 
 
WAT 27  Karl Ermert (Hrsg.): Staatsziel Kultur – Symbolpolitik oder 

mehr? Wolfenbüttel 2007. 
 
WAT 28  Karl Ermert (Hrsg.): Kulturelle Bildung und Schule – Netz-

werke oder Inseln? Herausforderung für Praxis, Theorie 
und Politik. Wolfenbüttel 2007. 

 
WAT 29  Sabine Baumann/Bettina Pelz (Hrsg.): Professionalisierung: 

Konzepte in den Künsten. Wolfenbüttel 2007. 
 
WAT 30  Andreas Grünewald Steiger/Rita Klages (Hrsg.): Forum Kul-

tur: Die Praxis der Interkultur. Wolfenbüttel 2007. 
 
WAT 31  Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Geld, Ruhm und andere Kleinigkei-

ten. Autor und Markt – John von Düffel. Wolfenbüttel 
2007. 

 
WAT 32  Andreas Grünewald Steiger/Jörn Brunotte (Hrsg.): Forum 

Kultur: Kulturtourismus. Qualitäten des kultivierten Reisens. 
Wolfenbüttel 2007. 

 
WAT 33  Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2007. Wolfenbüttel 2008. 
 
WAT 34  Karl Ermert (Hrsg.): Evaluation als Grundlage und Instru-

ment kulturpolitischer Steuerung. Wolfenbüttel 2008. 
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WAT 47   Karl Ermert u. a. (Hrsg.): Was können wir dafür? Über Kultur 

als gesellschaftliche Instanz. Wolfenbüttel 2010. 
 
WAT 48  Friederike Kohn u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor 

Wolfenbüttel 2010. Wolfenbüttel 2010. 
 
WAT 49  Karl Ermert (Hrsg.): Und nochmal mit Gefühl … Die Rolle der 

Emotionen in Kultur und Vermittlung. Wolfenbüttel 2011. 
 
WAT 50  Bundesakademie für kulturelle Bildung (Hrsg.): Die Vergan-

genheit ist ein Prolog. 25 Jahre Bundesakademie für kultu-
relle Bildung Wolfenbüttel. Wolfenbüttel 2011. 

 
WAT 51   Bundesakademie für kulturelle Bildung (Hrsg.): Der Ort, 

wo aus Kunst Kultur wird. 25 Jahre Bundesakademie für 
kulturelle Bildung. Reden zum Jubiläum. Wolfenbüttel 2011. 

 
WAT 52   Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2011. Wolfenbüttel 2011. 
 
WAT 53   Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Der Grenzgänger. Zu Leben und 

Werk Jurek Beckers. Wolfenbüttel 2012. 
 
WAT 54   Andrea Ehlert /Karl Ermert (Hrsg.): »Pampaparadiese?«. Kul-

tur als Standortfaktor – Strategien der Regionalentwicklung. 
Wolfenbüttel 2012. 

 
WAT 55   Karl Ermert (Hrsg.): Kultur für alle oder Produktion der »fei-

nen Unterschiede«? Wozu kulturelle Bildung dient. Wolfen-
büttel 2012. 

 
WAT 56   Sabine Baumann (Hrsg.): Gallery and Community Education 

of Visual Arts for Older People. Kunstvermittlung für Ältere. 
Wolfenbüttel 2012. 

 
WAT 57   Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2012. Wolfenbüttel 2012. 
 
WAT 58   Andrea Ehlert/Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss (Hrsg.): 

Interkultur. Teilhabe und kulturelle Vielfalt in Niedersach-
sen. Wolfenbüttel 2013. 
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WAT 35   Karl Ermert u. a. (Hrsg.): Alte Meister. Wie Ältere Kompe-

tenzen in kultureller Bildung leben und nutzen. Wolfen-
büttel 2008. 

 
WAT 36   Karl Ermert/Gerd Dallmann (Hrsg.): Zwischen Kunst und 

Gesellschaft. Zur Zukunft soziokultureller Arbeit. Wolfen-
büttel 2008. 

 
WAT 37   Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2008. Wolfenbüttel 2008. 
 
WAT 38   Karl Ermert/Almuth Fricke (Hrsg.): Visionen für Generatio-

nen. Kommunale Strategien im demographischen Wandel 
aus kultureller Perspektive. Wolfenbüttel 2009. 

 
WAT 39   Sabine Baumann/Leonie Baumann (Hrsg.): Kunstvermitt-

lung zwischen Konformität und Widerständigkeit. Wolfen-
büttel 2009. 

 
WAT 40  Karl Ermert/Hans-Jörg Siewert (Hrsg.): Kulturwirtschafts-

berichte heute. Wolfenbüttel 2009. 
 
WAT 41   Karl Ermert u. a. (Hrsg.): Musik und Verantwortung. Perspek-

tiven der Musikpolitik in Deutschland. Wolfenbüttel 2009. 
 
WAT 42   Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Harry, hol schon mal den Besen! 

Ein Kehraus nach zehn Potter-Jahren. Wolfenbüttel 2009. 
 
WAT 43   Katrin Bothe u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2009. Wolfenbüttel 2009. 
 
WAT 44  Karl Ermert/Christoph Helm (Hrsg.): Auf der Suche nach 

der »Seele«? Kultur und Kulturpolitik in Europa. Wolfen-
büttel 2009. 

 
WAT 45   Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Uwe Timm – lauter Lesarten. Bei-

träge zur Poetik der Gegenwartsliteratur. Wolfenbüttel 
2009. 

 
WAT 46  Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Bestseller. Das Beispiel Charlotte 

Link. Wolfenbüttel 2010. 



WAT 59   Cornelius Hartz u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor 
Wolfenbüttel 2013. Wolfenbüttel 2013. 

 
WAT 60  Vanessa-Isabelle Reinwand-Weiss/Andrea Ehlert (Hrsg.): Qua-

lität ist Bewegung. Qualität(en) in der Kulturellen Bildung. 
Wolfenbüttel 2013. 

 
WAT 61   Cornelius Hartz u. a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2014. Wolfenbüttel 2014. 
 
WAT 62   Kerstin Hädrich/Birte Werner (Hrsg.): Grenzkontrolle. Wolfen-

büttel 2014. 
 
WAT 63   Gabi dan Droste, Ursula Jenni, Birte Werner (Hrsg.): Anstecken! 

Über das Künstlerische in der Kulturellen Bildung. Eine  
Labortagung. Wolfenbüttel 2016. 

 
WAT 64  Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2015. Wolfenbüttel 2015. 
 
WAT 65   Andreas Grünewald Steiger/Olaf Kutzmutz (Hrsg.): Die Wahr-

heit? Machen wir selbst. Übers Klauen und Erfinden im Kul-
turcamp. Wolfenbüttel 2016. 

 
WAT 66  Karl Ermert (Hrsg.): Chormusik und Migrationsgesellschaft. 

Wolfenbüttel 2016. 
 
WAT 67   Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2016. Wolfenbüttel 2016. 
 
WAT 68   Sabine Baumann/Andrea Ehlert (Hg.): Fernlicht. Wolfenbüttel 2017. 
 
WAT 69   Olaf Kutzmutz (Hrsg.): »Danke, Jesus!« Andreas Eschbachs 

fantastische Welten. Wolfenbüttel 2018. 
 
WAT 70  Cornelius Hartz u.a. (Hrsg.): Destillate. Literatur Labor Wolfen-

büttel 2017. Wolfenbüttel 2017. 
 
Zu beziehen über Buchhandel und Akademie (zzgl. Versandkosten-
anteil) oder direkt bei Libri (www.libri.de). Ein Teil der Bände steht als 
pdf-Download auf unserer Homepage www.bundesakademie.de bereit.
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Standort und Trägerschaft 
Die Akademie arbeitet im Schloss Wolfenbüttel und in ihrem Gäste-
haus, einer ehemaligen Wassermühle, in einem ebenso funktionalen 
wie stilvollen Kontext. Sie wurde 1986 gegründet und wird unter-
halten durch einen gemeinnützigen Trägerverein, dem neben Einzel-
personen und zahlreichen Kulturverbänden Stadt und Landkreis 
Wolfenbüttel, die Länder Niedersachsen und Bremen sowie der Bund 
angehören. Das Land Niedersachsen fördert die Akademie institu-
tionell. Diese Grundförderung wird ergänzt durch Projektförde-
rung des Bundes sowie weiterer, wechselnder Drittmittelgeber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Gästehaus: Schünemanns Mühle            Schloss Wolfenbüttel 

 
Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 
 
Postfach 1140 
38281 Wolfenbüttel 
Tel. 05331-808-411 
 
E-Mail zentral 
post@bundesakademie.de 
 
Im Internet 
www.bundesakademie.de 
facebook.com/Bundesakademie 
twitter.com/Bundesakademie 
 
 
 

 
 

In eigener Sache 
 

Ziele 
Die Bundesakademie ist ein Ort für Kunst, Kultur und ihre Vermittler. 
Ihr Zweck besteht darin, kulturelle Bildung bundesweit weiterzu-
entwickeln. Das geschieht  insbesondere  durch  Fort und Weiter-
bildung  von haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen, 
die kulturvermittelnd und/oder künstlerisch arbeiten. Über die Fort-
bildung von Multiplikatoren werden Kulturarbeit professionali-
siert und Menschen für die bessere Teilhabe am Arbeitsmarkt der 
kulturproduzierenden und kulturvermittelnden Berufe in Deutsch-
land befähigt. 
 

Angebot und Arbeitsweise 
Die Akademie bietet vor allem berufs- oder tätigkeitsbezogene  Fort-
bildungsseminare in sechs Programmbereichen an: Bildende Kunst, 
Darstellende Künste, Kulturmanagement, -politik, -wissenschaft, 
Literatur, Museum und Musik, die auch interdisziplinär und zusam-
menarbeiten. Hinzu kommen Themen aus dem Bereich Präsenta-
tion, Organisation sowie Kulturpolitik. 
 
Fachtagungen, Kolloquien und Symposien ergänzen das Angebot. 
Hier arbeiten Experten, politisch  und administrativ  Verantwortliche  
sowie Betroffene im Kulturbereich an gemeinsamer Problemanalyse 
und suchen nach Problemlösungen. Publikationen, von Buch und 
Broschüre (in der Reihe Wolfenbütteler Akademie-Texte) bis zum 
Internet-Angebot sowie Beratungen für Einrichtungen und Einzel-
personen (Coaching) runden die Produktpalette ab. 
 
Die Fortbildungsarbeit  geschieht konkret und praxisorientiert  in 
meist drei- bis fünftägigen Seminaren. Gruppen in überschaubarer 
Größe erarbeiten ihre Themen mit den Programmleitern der Akade-
mie und in der Regel auch mit externen Dozenten bzw. Referenten. 
Die meisten Programmbereiche  bieten auch mehrteilige Kursreihen 
an, teils mit Zertifikatsabschluss. 
 
Es bestehen zahlreiche Kooperationen mit Verbänden, Stiftungen, 
Hochschulen, Rundfunkanstalten, Einrichtungen der Lehrerfortbil-
dung usw. 
 
Gastbelegungen sind möglich. 
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Stiftung Niedersachsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 1987 engagiert sich die Stiftung Niedersachsen für Kunst, Kul-
tur, Wissenschaft und Bildung im ganzen Land. Durch Förderung, 
Beratung und Vernetzung gemeinnütziger Projekte stärkt sie als 
Landeskulturstiftung die Vielfältigkeit der Kultur in Niedersachsen 
und trägt zur kontinuierlichen Entwicklung des Landes bei. Mit Pro-
grammen setzt die Stiftung eigene Impulse: Internationaler Joseph 
Joachim Violinwettbewerb, Hannover, Best OFF – Festival Freier 
Theater, Literatur Labor Wolfenbüttel, SPECTRUM Internationaler 
Preis für Fotografie, ›Musikland Niedersachsen‹ und sozioK – Zukunft 
gestalten mit Soziokultur. 

Schwerpunkt der Projektförderung sind Maßnahmen, die den 
Kulturstandort Niedersachsen und seine Regionen profilieren. Inno-
vative und nachhaltig orientierte Projekte stehen im Mittelpunkt 
der Förderung der Stiftung Niedersachsen, die neue Wege der kultu-
rellen Bildung und Vermittlung eröffnen. Eine innovative Konzeption 
und hohe künstlerische Qualität der Darbietungen sind maßgeb-
lich für die Bewertung der Anträge. 
 
Als Landesstiftung eingerichtet, versteht sich die Stiftung Nieder-
sachsen zugleich als europäische Regionalstiftung. Ein Ziel ihrer 
Fördertätigkeit ist es, Niedersachsen im europäischen und im inter-
nationalen Kontext Geltung zu verschaffen. 
 
Mit der Betreuung von Unterstiftungen fördert sie privates auf 
Gemeinwohl bezogenes Engagement. 
 
Weitere Informationen unter www.stnds.de
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DESTILLATE 

Das Literatur Labor Wolfenbüttel (LiLaWo) 

gehört zum Literaturprogramm der  

Stiftung Niedersachsen, die Kultur, Kunst 

und Wissenschaft fördert. Das Schreib-

labor für 16- bis 21-Jährige veranstaltet 

die Stiftung seit 2001 in Kooperation  

mit der Bundesakademie für Kulturelle 

Bildung Wolfenbüttel. 

Jährlich werden zwölf junge Menschen 

von einer Jury ausgewählt und zu drei 

Arbeitstreffen in Wolfenbüttel eingeladen. 

Die Destillate versammeln Texte der  

Stipendiaten, die im Förderzeitraum ent-

standen sind. Herausgegeben wird der 

Band von Cornelius Hartz, Friederike 

Kohn, Olaf Kutzmutz, Kathrin Lange und 

Gesa Schönermark. 

www.lilawo.de

ISBN 978-3-929622-71-3

Wolfenbütteler Akademie-Texte 

Band 71

esew

g v




