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Zwischendurchgeschichten: Das sind Kürzestgeschichten mit langanhaltender
Wirkung. Das sind Türen in ferne Welten und Wege an fremde Orte. Lassen Sie Ihrer Vorstellungskraft freien Lauf und begleiten Sie uns in Geschichten voller Abenteuer, Witz, Fantasie und Herzschmerz. Erleben Sie die Top 25 unseres Schreibwettbewerbs 2019/2020: eine packende Mischung, in der auch fündig wird, wer
nicht sucht – und das in kürzester Zeit.
Denn das setzte das Motto des siebten Schreibwettbewerbs von WIRmachenDRUCK
voraus: Kürzestgeschichten, die die Lesenden begeistern. Nach unserem „Tohuwabobuch“ voller Kindergeschichten und vielen weiteren fantastischen Anthologien wurde es Zeit, der Kreativität auf begrenztem Raum unbegrenzte Freiheit
zu lassen. Und das haben sämtliche Autorinnen und Autoren gebührend genutzt!
Aus über 350 hervorragenden Einsendungen finden Sie in unserer diesjährigen Anthologie die 25 Beiträge, die unsere Jury am meisten überzeugten.
Wie jedes Jahr war es auch dieses Mal etwas ganz Besonderes für uns, Schreibtalenten eine Veröffentlichung in einem einzigartig gestalteten Buch zu ermöglichen. Um den Autorinnen und Autoren dabei eine möglichst breite Plattform zu
bieten, präsentieren wir das entstandene Werk auf der Leipziger Buchmesse
als professionell gedrucktes Buch sowie in digitaler Form auf unserer Website
www.wir-machen-druck.de.
So ist die Anthologiereihe von WIRmachenDRUCK wieder um ein großartiges
Buch reicher und Sie, die Sie dieses Buch in den Händen halten, erleben einmal
mehr, was sich zwischen zwei Buchdeckeln Aufregendes befinden kann. Doch das
alles wäre Nichts ohne unsere lieben Schreiberlinge. Wir sagen Danke für mehr
als 350 Abenteuer, Lacher und Überraschungen. Danke für die Kreativität und das
Engagement. Kurz: Danke, dass Sie teilgenommen haben!
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen auf dieser literarischen Reise und hoffen, dass
Ihnen die Zwischendurchgeschichten ebenso viel Freude bereiten wie uns.
Ihr Team der Druckerei WIRmachenDRUCK
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Die WIRmachenDRUCK GmbH ist die innovative Online-Druckerei für Digitalund Offsetdruck und der produktive Partner für alle Fragen rund um hochwertige
Printlösungen. Als Preismarktführer und eine der europaweit führenden OnlineDruckereien ist WIRmachenDRUCK seit 2016 Teil des internationalen Unternehmens Cimpress, dem Weltmarktführer im Online-Druck.
WIRmachenDRUCK entwickelt sich so rasant, dass mittlerweile über 500.000
Geschäfts- und Privatkunden aus nunmehr 17 europäischen Ländern betreut werden. Hinter dem Erfolgskonzept der Online-Druckerei stehen dabei nicht
zuletzt innovative Geschäftsideen, engagierte Mitarbeiter und eine außergewöhnlich große Produktpalette mit über 5 Millionen Druckvariationen.
Durch seine vielfältigen Angebote und fairen Preise ermöglicht WIRmachenDRUCK
sowohl Verlagen als auch aufstrebenden Autoren und Selbstverlegern, in Eigenregie Bücher drucken zu lassen – unkompliziert von zuhause aus und das bereits ab
einem Exemplar.
Gestalten Sie das Buch Ihrer Träume und lassen Sie es bei WIRmachenDRUCK als
hochwertiges Hardcover-, Softcover- oder Pappbuch drucken. Zahlreiche mögliche Varianten und Veredelungen machen jedes Buch zu einem echten Highlight.
So haben Sie zum Beispiel die Wahl zwischen verschiedenen Papiersorten, unterschiedlichen Formaten und können das Cover außerdem auch mit auffälligen Spezialfolien kaschieren lassen.
Das hauseigene Grafikbüro kümmert sich darüber hinaus auf Wunsch um den
Buchsatz und die professionelle Gestaltung Ihres Buches ganz nach Ihren Wünschen – und das zu einem sagenhaften Festpreis.
Sie sehen also: Mit WIRmachenDRUCK ist der Traum vom eigenen Buch nur einen
Mausklick entfernt!

Firmengebäude WIRmachenDRUCK GmbH
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Kai Rohlinger
Lobeck schafft es schon am ersten Tag, sich unbeliebt zu machen. Gründe dafür
gibt es viele: Da ist dieses dünne, ironische Lächeln, das er ständig zur Schau trägt,
ohne die Lippen zu verziehen; oder dieser abschätzige Blick aus seinen wässrigen Augen, mit dem er jeden bei der Vorstellung mustert; vor allem aber sein penetrantes
Aftershave, das ihn umgibt wie eine giftige Wolke und für das die sonst so kreative
Frau Handtke noch nicht den passenden Ausdruck gefunden hat. Ihr erster Gedanke war »widerwärtig«, doch »brechreizerregend« ist auch nicht schlecht; für weitere
Vorschläge ist sie offen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die gesamte Abteilung Buchhaltung und
Rechnungswesen den neuen Mitarbeiter vom ersten Moment an buchstäblich nicht
riechen kann. Und so beginnt ein kleines Drama in fünf Akten.
Erster Akt
Es ist Dienstagmorgen, Lobecks zweiter Arbeitstag. Huber kommt in Lobecks Büro,
noch immer etwas außer Atem; er musste nämlich weiter laufen als gewöhnlich, weil
sein Parkplatz neben dem Haupteingang belegt ist. Und zwar von einem Wagen,
dessen Fahrer seit gestern erst zur Firma gehört. Huber ist das, was ein sehr höflicher Mensch als »ziemlich korpulent« bezeichnen würde; deshalb braucht er diesen
Parkplatz in der Nähe des Eingangs, und dieses Privileg verteidigt er seit Jahren
gegenüber allen Kollegen. Sein freundlicher Hinweis, den Status quo doch bitte zu
beachten, findet bei Lobeck sogleich Gehör: »Ach, das ist Ihrer? Entschuldigen Sie
vielmals! In meiner alten Firma kannte man das nicht, dieses Spielchen mit ›mein
Stammplatz‹ und so, da gab es keinen Egoismus, sondern ein roulierendes System.
Jeder durfte mal ran an den Speck.« Beim letzten Wort senkt Lobeck den Blick auf
Hubers Wampe. Der dreht sich schnaubend um und walzt davon.
Am Nachmittag streikt der Drucker. Jelinek, ein Urgestein der Firma, bemüht sich
redlich, den Kasten wieder flott zu machen. Er öffnet sämtliche Klappen, drückt auf
alle Knöpfe, murmelt und flucht vor sich hin, doch schließlich gibt er schweißgebadet auf. Da kommt Lobeck herein. Mit gehobenen Brauen mustert er zuerst den
streikenden Apparat und dann den mit Toner verschmierten Kollegen. »Ein altes
Modell«, stellt er fest, »das sollte man endlich ersetzen.« Lächelnd fügt er hinzu: »Ich
spreche natürlich vom Drucker.«
Zweiter Akt
In der Kaffeeküche wird getuschelt. Hamstedt und Gerber rühren in ihren Tassen,
die Handtke wedelt sich mit einer Rechnung frische Luft zu.
9

»Das hat er wirklich gesagt?«, fragt Hamstedt.
Gerber nickt energisch. »So wahr ich hier stehe! Und sicher hat er gewusst, dass ihn
Frau Handtke hören kann. Die Tür stand ja offen.«
Es geht um einen Satz von Lobeck: Lila sei die Farbe frustrierter Frauen. Überflüssig
zu erwähnen, dass die Handtke gerne Lila trägt. Ihr letztes Date war übrigens vor
anderthalb Jahren.
»Das ist doch Mobbing, oder?«, fragt sie empört, »Das kann man dem Betriebsrat
melden!«
»Ich weiß nicht«, meint Hamstedt und pustet in seine Tasse. »Vermutlich fällt das
unter Meinungsfreiheit.« Hamstedt ist Betriebsrat.
»Dann fällt das Folgende wohl auch unter Meinungsfreiheit!«, sagt die Handtke
schnippisch. »Der Lobeck ist ein Riesenarschloch!«
Wo sie Recht hat, hat sie Recht, denken die anderen und nippen an ihrem Kaffee.
Aber eines muss man Lobeck lassen: Er ist wirklich eifrig. Und erfinderisch. Niemand wirft so viele Zettel in den Kasten für Verbesserungsvorschläge wie er. Und
nur die Hälfte davon bedeutet Zusatzarbeit für die Kollegen.

Vierter Akt
Der Freitag ist da, die Arbeit fast erledigt, die Sonne scheint, das Wochenende ruft.
Kein Wunder also, dass in der Abteilung gute Laune herrscht. Aber der Schein trügt:
Niemand fährt heute direkten Weges nach Hause zu den quengelnden Kindern oder
in die Einsamkeit der Single-Wohnung. Außer vielleicht Lobeck. Der Rest hat ein
anderes Ziel. Es ist der Biergarten »Zur alten Post«, wo man die besten Frikadellen
weit und breit bekommt. Das Essen passt zum Thema des geheimen Treffens: »Aus
Lobeck machen wir Hackfleisch!«
So weit, so gut. Da kommt im letzten Augenblick noch etwas dazwischen, und das
ist Lobeck selbst. Er klopft an die Türen und kündigt einen »verspäteten Einstand«
an, mit Imbiss und Umtrunk: »Nächsten Freitag um siebzehn Uhr.« Das drückt die
Stimmung ein wenig, und zwar in Richtung schlechtes Gewissen.
»Vielleicht hat er den Braten schon gerochen«, meint Huber.
»Vielleicht ist er ja doch kein solches Arschloch, wie wir dachten«, räumt Hamstedt
ein. Die Handtke verzieht das Gesicht. Fürs erste wird die Rache aufgeschoben, das
Frikadellen-Essen nicht. Huber ist erleichtert.

Dritter Akt
In der zweiten Woche ist die Stimmung angespannt, ungefähr so wie die Muskeln
eines Bengalischen Tigers, der zum Sprung auf eine Antilope ansetzt. Wenn sich
Frau Marzahn von der Essensausgabe auch nur ein wenig für das Thema Gruppendynamik interessieren würde, dann müsste ihr auffallen, dass die sonst so unharmonische Abteilung Buchhaltung und Rechnungswesen in grimmiger Eintracht am
Fenstertisch in der Kantine zusammensitzt und eifrig miteinander tuschelt. Noch ist
man rat- und planlos, was man tun soll, denn Teamwork ist nicht gerade die Stärke
dieser Truppe. Da endlich kommt Gerber herein und wird begrüßt wie ein Held.
Er legt eine Mappe auf den Tisch und zieht ein Bündel Kopien hervor: die ganze
Akte Lobeck.
Hamstedt macht große Augen. »Wie bist du denn ... ?«
»Ist doch egal!«, grätscht Jelinek dazwischen und fängt schon an zu blättern.
»Kenne deinen Feind«, raunt Huber und schaut ihm über die Schulter. Er hat ein
Faible für Sunzi und Ente chop suey, aber das hilft ihm heute wenig; Lobecks Akte
ist nämlich sauber, man könnte sogar sagen: makellos. Exzellenter Abschluss, perfekte Arbeitszeugnisse.
»Das ist doch alles gelogen«, ärgert sich Hamstedt.
»Wir kriegen ihn trotzdem«, knurrt die Handtke und ballt die manikürte Faust.
Die anderen nicken. Beim Nachtisch (rote Grütze mit Vanillesoße) wird der Pakt geschlossen: »Einer für alle, alle für einen.« – »Nee, alle gegen einen!« Nichts schweißt
eben besser zusammen als ein gemeinsamer Feind.

Fünfter Akt
Die nächste Woche ist zäh und alle fiebern dem Freitag entgegen. Dann ist es endlich so weit, Lobeck feiert Einstand. Er hat sich wirklich nicht lumpen lassen, das
muss man schon sagen: Für jeden eine Flasche Selters, und Salzstangen gibt’s auch!
Da sieht man doch gleich, was die Kollegen wert sind. Deren Blicke sprechen Bände.
»Warte nur, balde ...«, murmelt die Handtke.
Hamstedt tritt vor mit einer Flasche Wein. »Im Namen der Abteilung«, sagt er und
versucht zu lächeln. Alle hoffen, dass der Wein zumindest nach Kork schmeckt.
Aber leider ist das unmöglich, die Flasche hat ja einen Schraubverschluss. Lobeck
zeigt sich gerührt und hält eine kurze Rede. Er fühle sich wohl in der Abteilung, sagt
er, pudelwohl. Etwas später sitzt er im Büro des großen Chefs. Der schüttelt ihm
lebhaft die Hand. »Mein lieber Lobeck, ich muss schon sagen! Am Anfang war ich ja
skeptisch, was Ihre Methoden angeht. Aber der Erfolg gibt Ihnen Recht: Sie haben
in kurzer Zeit aus diesem Haufen da unten ein echtes Team geformt. Respekt!«
»Dann war mein Einstand heute zugleich mein Ausstand«, meint Lobeck zufrieden;
lächelnd nimmt er den Scheck entgegen.
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Kai Rohlinger, geb. 1977, Gymnasiallehrer für
Deutsch und Latein; lebt und arbeitet in Mannheim. Schreibt Kurzgeschichten und andere
Texte in verschiedenen Genres (Historisches,
Phantastik, Science-Fiction, Dystopie, Satire).

Beiträge in verschiedenen Zeitschriften und
Anthologien. Neueste Einzelveröffentlichungen:
»Herr über Land und Meer« (KopfKino-Verlag
2018), »Trink aus, wir gehen« (BoD Norderstedt
2019).
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kai-rohlinger.jimdo.com
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DAS EREIGNIS
Myra Frost

„Jetzt hör endlich auf zu heulen!“, herrscht mich Frank mit barscher Stimme an.
„Komm in die Gänge!“ Sein durchdringender Blick scheint mich zu durchbohren.
„Wir müssen los“, fügt er etwas sanfter hinzu.
Statt einer Antwort wische ich mir mit dem Ärmel meines schwarzen Pullovers über
das Gesicht. Schwarz – genau wie die Stimmung, in der ich mich momentan befinde. Mein Versuch, tief durchzuatmen, fällt zittrig aus. Nach einem letzten Schniefen
schlage ich die Decke zurück, unter der ich mich verkrochen habe. Niemals zuvor
ist mir etwas so schwergefallen wie das jetzige Aufstehen. Nachher wird es allerdings
noch viel schlimmer werden. Schon wieder füllen sich meine Augen mit Tränen.
Mühsam dränge ich sie zurück. Sicher ist mein Gesicht schon ganz rotfleckig von
der ganzen Heulerei.
Mit gesenktem Kopf trotte ich hinter Frank her, der bereits aus dem Wohnzimmer
eilt. Wie durch einen Schleier nehme ich die moderne Einrichtung wahr, die natürlich mein Lebenspartner ausgesucht hat. Wie könnte es anders sein. Er ist immer
sehr ungehalten, wenn etwas nicht nach seinem Willen geht. Ich frage mich, warum
ich überhaupt noch mit ihm zusammen bin. Weil du eine panische Angst vor dem
Alleinsein hast, gebe ich mir in Gedanken die Antwort. Und ein Feigling bist.
Frank steht bereits vor der geöffneten Autotür. Ungehalten tippt er mit einem Fuß
auf den Schotter, der die Einfahrt bedeckt. Ein Zeichen dafür, dass ihm bald der
Geduldsfaden reißt. „Steig endlich ein“, sagt er. „Wer zu spät kommt, den bestraft
das Leben.“
Am liebsten hätte ich das dämliche Sprichwort zurück in seinen Mund gestopft. Mit
meiner Faust. Stattdessen folge ich brav seiner Anweisung. Am Anfang unserer Beziehung war er noch ganz der Gentleman gewesen und hat mir galant die Beifahrertür aufgehalten. Jetzt kann ich froh sein, wenn er seine Socken in den Wäschekorb
wirft.
Ich habe kaum die Tür geschlossen, als Frank auch schon losfährt. Dass ich noch
nicht angeschnallt bin, interessiert ihn nicht. Angst vor dem Bevorstehenden macht
sich in mir breit. Da meine Hände so zittern, gelingt es mir erst nach ein paar Versuchen, den Gurt zu schließen. Nun muss ich einige Stunden mit dem Mann verbringen, von dem ich einst dachte, er sei meine große Liebe.
Wie immer fährt er viel zu schnell. An einem Zebrastreifen steht eine alte Dame
mit einem Chihuahua. Sie ist ärmlich gekleidet. Bestimmt bekommt sie nur eine
kleine Rente und ihr Hund ist der einzige Lichtblick in ihrem Leben. So will ich auf
keinen Fall enden. Lieber nehme ich ein Leben mit Frank in Kauf. Er hat ja auch
gute Seiten.
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„Wetten, dass er nicht anhält“, murmle ich. Mir fällt auf, dass ich wieder nur an das
Schlechte denke.
„Was hast du gesagt?“ Frank blickt mich kurz von der Seite an.
Ich schüttle den Kopf. „Nichts.“
„Mit dir ist wirklich nicht zu reden“, sagt er mit abfälligem Gesichtsausdruck.
Er schaltet am Bordcomputer die Anlage an. Laute, aggressiv klingende Musik dringt
aus den Lautsprechern. Als könne ich mich verstecken, rutsche ich in meinem Sitz
ein Stück nach unten und ziehe den Kopf ein. Doch es gibt kein Entrinnen. Weder
vor der Musik noch vor Frank. Natürlich ist er über den Zebrastreifen gefahren,
ohne die alte Dame zu beachten.
Früher als mir lieb ist, erreichen wir die Autobahn. Mit über 250 Sachen rasen wir
dahin. Und kommen dem Ort immer näher, an dem ich unter keinen Umständen
sein will. Jedes Mal, wenn Frank durch seinen Vordermann gezwungen ist abzubremsen, flucht er lautstark vor sich hin. Meine Gedanken überschlagen sich. Wie
soll ich das nur überstehen?
Ich fühle, dass Frank mich ansieht. Es bringt mich dazu, mein Gesicht zu verziehen.
Es wäre besser, wenn er auf die Straße achtet. Wobei es mir schon fast egal ist, wenn
er einen Unfall baut. Dann ist wenigstens alles vorbei. Wie schon so oft in den letzten Tagen bahnen sich die vermaledeiten Tränen ihren Weg meine Wangen hinab.
Ungeduldig wische ich sie weg. Ob Frank meine tiefe Verzweiflung bemerkt hat?
Falls ja, ist es ihm sicher egal.
„Es wird alles wieder gut“, sagt Frank jedoch in einer seiner seltenen Anwandlungen
von Mitgefühl. „Bald haben wir es geschafft.“ Er greift nach meiner Hand, die ich
ihm entziehe.
„Geschenkt“, murmle ich, während ich ihn von der Seite mustere und mich frage,
was ich je an ihm gefunden habe.
„Dir ist echt nicht zu helfen.“ Frank schüttelt den Kopf. „Ein dämlicheres Weibsstück als du ist mir noch nicht untergekommen.“
Angesichts seiner Beleidigung pfeife ich auf Franks Wünsche und lasse meinen Tränen ungehindert freien Lauf. Soll er sich doch darüber aufregen. Das ist mir jetzt
egal. Schließlich ist er der Hauptverantwortliche dafür, dass es mir so beschissen
geht. Wäre er nicht gewesen, gäbe es die Situation nicht, an der ich gerade zu verzweifeln drohe. Ohne ihn hätte ich auch nicht fast mein ganzes Selbstvertrauen
verloren.
Hätte, hätte, Fahrradkette, denke ich und verfluche mich direkt darauf selbst. Jetzt
fange ich auch schon an mit diesen blöden Redensarten. Frank hat sogar noch stärker auf mich abgefärbt, als ich mir bisher eingestanden habe. Erneut blicke ich ihn
an. Intensiver als jemals zuvor. Warum ist mir der grausame Zug um seinen Mund
noch nie aufgefallen?
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Da ich seinen Anblick nicht länger ertragen kann, blicke ich aus dem Beifahrerfenster. Die Landschaft zieht schnell an mir vorbei. Sich auf Details zu konzentrieren
ist unmöglich. Das spiegelt mein Leben wider, schießt es mir durch den Kopf. Mein
gesamtes Dasein beschränkt sich inzwischen darauf, es Frank recht zu machen. Ihn
nicht zu verärgern. Ihm das Gefühl zu geben, dass er der Größte und Beste ist. Ich
selbst bleibe dabei auf der Strecke.
Als wir die Autobahn verlassen, habe ich aufgehört zu weinen. Ich fühle mich leer
und unvollständig. Dabei ist noch gar nichts passiert. Mein Kopf scheint in Watte
gepackt und ich bin unfähig, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen.
„Gleich sind wir da“, sagt Frank. Er klingt zufrieden. Kein Wunder, denn es geht ja
wieder einmal alles nach seinem Willen.
Aufgrund seiner offensichtlichen Feststellung verzichte ich auf eine Antwort. Am
liebsten würde ich nie wieder mit ihm reden. Dann wäre ich allerdings alleine.
Müsste mit mir und meinen Unzulänglichkeiten klarkommen. Von denen ich laut
Frank mehr als genug habe. Aber wäre das wirklich so schlimm? Ich könnte endlich
wieder frei durchatmen, mich auf mich selbst besinnen. Auf meine Wünsche und
Bedürfnisse eingehen. Meine, nicht seine. Und mich daranmachen, mein Selbstvertrauen zurückzuerlangen.
Kann ich das wirklich tun? Oder bin ich doch eine feige, unfähige Sau, wie Frank
immer sagt? Etwas regt sich in mir. Es ist ein lange nicht mehr dagewesenes Gefühl.
Ich muss sogar kurz darüber nachdenken, was es ist.
Hoffnung. Das ist es. Sie steigt in mir auf, erfüllt mich mit neuem Leben.
„Neues Leben“, sage ich laut und lasse die Worte genießerisch auf meiner Zunge
zergehen.
Angestrengt höre ich in mich hinein und meine, eine Antwort zu vernehmen. Ganz
leise und zart. Als der Porsche auf den Parkplatz einbiegt, bin ich mir sicher. Ja, da
ist eine Antwort. Klar und deutlich.
„Ich werde nicht abtreiben“, sage ich mit fester Stimme an Frank gewandt. „Und du
kannst mich mal kreuzweise.“
Nach diesen Worten steige ich aus und verschwinde aus seinem Leben.
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TMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYRAFROSTMYMyra Frost: 1974 kam ich in Stuttgart zur Welt,
wo ich auch meine Kindheit und Jugend verbrachte. Heute lebe ich mit meinem neunjährigen Sohn und drei Wellensittichen in einem
alten Bauernhaus in der Nähe von Köln. Als ich
mit fünf Jahren lesen lernte, ließ mich die Faszination für Sprache und menschliche Beziehungen nicht mehr los. Bereits vor der Pubertät
war mir klar, dass ich eine Autorin sein wollte.
Es sollte mehr als drei Jahrzehnte dauern, bis
mein Traum sich erfüllte. Mit siebzehn Jahren
schrieb ich erste Kurzgeschichten für eine Literatur-AG in der Schule. Kurz darauf verfasste
ich meinen ersten Roman. Auf Drängen meiner
Verwandtschaft lernte ich nach dem Abitur
„etwas Ordentliches“, indem ich ein geisteswissenschaftliches Studium absolvierte.
Erst als mein Sohn zur Welt kam und ich
beruflich weniger eingespannt war, kam ich
wieder zum Schreiben. Zunächst trieb ich mich
in Schreibforen herum und lernte über das
Handwerk, was ich zu greifen bekam. Diverse
Schreibratgeber habe ich mir einverleibt, bis
ich mich an meinen zweiten, „ersten“ Roman
setzte. Zu Übungszwecken verfasste ich einen
Low Fantasy-Roman, einen Medical-Thriller
und ein Kinderbuch exklusiv für meinen Sohn.
Über meine Schreibgruppe bekam ich Kontakt
zu meiner jetzigen Lektorin. Meine Herzensprojekte schreibe ich in den Genres Dystopie,
Urban Fantasy und Romantasy. Seit über sechs
Jahren schreibe ich regelmäßig. Es bereitet mir
immer noch große Freude. Ich liebe das Lesen,
gehe gerne spazieren, schwimmen oder treffe
mich mit Freunden.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.facebook.com/myra.frost.autorin
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VIELE GRÜSSE, DEINE FÜSSE
Cordula Carla Gerndt

Frau Elisabeth Lang wusste, wo’s langgeht im Leben. Sie wusste, wie die Dinge laufen. Und sie wusste auch, wie die Dinge nicht laufen. Das hatte sie gelernt,
von Kindesbeinen an. Von der Mutter. Von den Lehrern in der Schule. Von der
Ausbildungsleiterin an der Hauswirtschaftsschule. Später von den Männern. Es lief
immer dann gut, wenn man die Wege kannte. Den Weg, wie man es der Mutter
recht machen konnte, auch wenn man selbst etwas ganz anderes wollte. Den Weg,
wie man gute Noten nach Hause brachte, auch wenn man eigentlich keine Ahnung
hatte von Geografie, Mathematik oder Sozialkunde. Den Weg als Jahrgangsbeste
die Wirtschaftsschule zu verlassen, obwohl man Bettenmachen, Bodenwischen und
Bügeln hasste. Den Weg, einem Mann das Gefühl zu geben, dass er der Beste war,
auch wenn es vieles gab, was man sich anders wünschte. So lief ’s nun mal im Leben.
Und Elisabeth Lang stand mitten im Leben. Mit beiden Beinen auf dem Boden. Bis
Dienstag vor einer Woche. Da lief plötzlich nichts mehr. Frau Lang erwachte kurz
vor dem Weckerläuten. Wie immer um Viertel vor sieben. Es gab für sie nur einen
einzigen Weg, wie sie es schaffte, morgens in die Gänge zu kommen: Sie musste
sofort aus dem Bett springen und unter die Dusche. Wenn sie das geschafft hatte,
dann lief der Tag wie von selbst. Elisabeth Lang schwang also die Beine über die
Bettkante. Und dann sah sie es: Ihre Füße waren weg! Beide. Der rechte und der
linke. Einfach verschwunden.
An Aufstehen war jetzt natürlich nicht zu denken. Frau Lang ließ sich wie betäubt
zurück ins Bett sinken. Sie wurde ganz kopflos. Panisch. Warf sich von rechts nach
links. Da fiel ihr Blick auf einen kleinen weißen Zettel neben ihrem Kopfkissen. Wir
sind unterwegs. Gehen heute unsere eigenen Wege. Viele Grüße, deine Füße. Stand
da. Das geht doch gar nicht, dachte Frau Lang. Das ist unmöglich. Meine Füße
können nicht alleine loslaufen. Die wissen doch gar nicht, wo’s langgeht! Sie musste
etwas tun. Retten, was noch zu retten war, bevor die Sache ganz und gar schief ging.
Vor ihrem inneren Auge sah sie Gullideckel, die nicht richtig geschlossen waren, und
in die leicht ein Fuß hineinrutschen konnte. Menschen, die sich auf Rolltreppen
drängelten – und dazwischen, klein und verloren, ihre Füße. U-Bahntüren, die sich
unvermittelt schlossen und ihren rechten und linken Fuß voneinander trennten.
Kläffende Hunde, die sich einen allein herumlaufenden menschlichen Fuß als Zwischenmahlzeit gerne schmecken ließen. Entschlossen klopfte sie an ihre Schlafzimmerwand. Morsezeichen. SOS. Wenige Minuten später standen Gustav und Gernot
in ihrem Schlafzimmer. Das Pärchen von nebenan. Beide groß und stark und immer
zu Diensten. Elisabeth Lang gab Befehl, sie hinauszutragen. Samt Bett. Und dann
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erklärte sie ihnen, wo’s langging. Gustav und Gernot liefen alle Wege, die Frau Lang
kannte. Wie zwei Sänftenträger. Den Weg zum Haus ihrer Mutter. Die Strecke bis
zur Hauswirtschaftsschule. Alle bekannten Wege. Elisabeth Lang lag im Bett und
schaute mit Adleraugen in Rinnsteine, unter Autos, in Hauseingänge. Sie schaute
in U-Bahnhöfe, an Bushaltestellen, auf Bürgersteigen. Sie schaute auf Wiesen, auf
Kinderspielplätzen und in öffentlichen Toiletten. Aber von ihren Füßen keine Spur.
Um 17 Uhr machten Gustav und Gernot schlapp. „Feierabend“, sagten sie, stellten
das Bett mit Frau Lang wieder dorthin, wo sie es abgeholt hatten, und gingen in die
Kneipe. Sie hatten sich ihr Bier verdient, die Armen. Ihre Füße waren platt und die
Arme hingen bis in die Kniekehlen.
Es war schon dunkel, als Frau Lang Schritte hörte, die langsam näher kamen. Und
dann sprang etwas in ihr Bett. Am Fußende. Es fühlte sich kalt an. Und kribbelig.
Frau Lang riss die Bettdecke zur Seite. Da waren sie wieder – ihre Füße! Ausgekühlte
Zehen, wundgelaufene Fersen, eine kleine Blase unter dem linken Ballen. Die Fußsohlen bedeckt mit Straßenstaub und kleinen Kieselsteinchen. Ein langes schwarzes
Haar um den rechten zweiten Zeh gewickelt. Einzelne Grashalme. Wo waren die
nur gewesen?
Elisabeth Lang spürte ihre Füße, wie sie sie noch nie zuvor gespürt hatte. Es war, als
sei sie nur noch Fuß. Sie stand auf. Fühlte den Teppichboden. Die kalten Fliesen im
Bad. Wusch sich die Füße mit warmem Wasser. Zog Strümpfe und Schuhe an. Dann
verließ sie die Wohnung und trat auf die Straße hinaus. Dort blieb sie stehen und
wartete. Und auf einmal liefen sie los, ihre Füße. Schritt für Schritt. Und Frau Lang
folgte ihnen. Auf ganz neuen Wegen, in eine Richtung, von der sie niemals zu träumen gewagt hätte.
Es lief gut seitdem für Frau Lang. Es lief sogar sehr gut. Besser als jemals zuvor.
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Cordula C. Gerndt, geb. 1971, arbeitet seit 16
Jahren als Erzählerin, Lektorin und Autorin in
ihrer eigenen Geschichtenpraxis in München
– und seit Frühjahr 2019 auch in Regensburg.
Neben überlieferten Stoffen (Märchen, Sagen,
Mythen) bedient sich die Wortkünstlerin bei
ihren Erzählungen auch immer wieder ihrer
eigenen Alltagserlebnisse und spinnt daraus
lebendige Texte zwischen Fantasie und Wirklichkeit. Cordula Gerndt hat bereits mehrere
Bücher veröffentlicht, darunter das erzählende
Sachbuch „Der Hund im Kühlschrank – Eine
Anleitung zur bewussten Kommunikation“
(Südwest, 2011) und den Erzählzyklus „Der
Nachterzähler“ (Horncastle, 2008) mit
Geschichten rund um Licht und Dunkelheit.
Cordula Gerndt ist Mitglied im Verband der
deutschsprachingen Erzählerinnen und Erzähler (VEE) und wurde 2007 beim Erzählfestival
in Neukirchen-Vlyun mit dem Publikumspreis
ausgezeichnet. Derzeit arbeitet sie an ihrem
ersten eigenen Kinderbuch.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.geschichtenpraxis.de
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DÉJÀ-VU

Andreas König
Yvonne steht in ihrer Lieblingsbuchhandlung an der Auslage der Neuerscheinungen. Heute trägt sie zum ersten Mal das orangene geblümte Kleid, das seit Monaten
unangetastet bei ihr im Schrank hing. Sie hält ein Buch in ihrer Hand und überfliegt
den Inhalt, indem sie die einzelnen Seiten vor ihren Augen vorüberflattern lässt –
wie bei einem Daumenkino. Immer, wenn sie die letzte Seite erreicht, fängt sie wieder von vorne an. Wenn sie dieses Ritual drei- bis viermal durchlaufen hat, schlägt
sie das Buch an einer scheinbar wahllosen Seite auf, fixiert einen bestimmten Bereich
darauf, ohne den Text zu lesen. Dann atmet sie tief ein und wieder aus. Dabei wirkt
es, als ob in kleinen Stücken eine Last von ihr abfällt. Kurz darauf wiederholt sie
diesen Vorgang, indem sie erneut damit beginnt, die Seiten zu überfliegen.
Sie kann immer noch nicht glauben, wo sie sich gerade befindet und was sie in ihren Händen hält. Sie kann nicht fassen, dass es real sein soll, was sie soeben erlebt.
Instinktiv hält sie sich das Buch unter die Nase und riecht daran. „Mhhh, das duftet
wirklich wunderbar!“, denkt sie dabei. Noch nie hat ein Buch sie so sehr berührt
wie dieses. Fast könnte man meinen, sie hat es selbst geschrieben … aber das hat
sie nicht. Plötzlich wird sie von einer Frau aus ihrer Gefühlswelt in die Wirklichkeit
zurückgeholt:
„Entschuldigen Sie“, spricht sie Yvonne höflich an, „darf ich kurz?“
Yvonne erschrickt und starrt die Frau an, die ihr mit einer Geste zu verstehen gibt,
dass sie gerne ein Buch von der Auslage nehmen möchte, vor der sie gerade steht.
Sie macht einen Schritt zur Seite und die Frau nimmt genau dasselbe Buch, das sie
die ganze Zeit überfliegt. Auch sie blättert zuerst ziellos darin, dann dreht sie es um
und liest aufmerksam die Buchrückseite.
Sie spricht Yvonne erneut an: „Das klingt recht interessant. Haben Sie das Buch
schon gelesen?“
Yvonne antwortet zögernd: „Ich glaube schon … irgendwie.“
„Und? Empfehlenswert?“
Yvonne überfordert diese Frage und sie weiß nicht, wie sie darauf antworten soll. Sie
führt in ihrer Hilflosigkeit eine kreisende Kopfbewegung aus, weil sie sich so spontan nicht entscheiden kann, ob sie es verneinen oder bejahen soll.
Die Frau beobachtet sie dabei und ist von ihrem rätselhaften Verhalten irritiert. Da
sie keine verständliche Antwort erhält, klappt sie das Buch zu und hält es in beiden
Händen vor sich. Sie betrachtet es kritisch, als wenn sie sich mit der Frage „Willst
du mit zu mir?“ daran wendet. Schließlich sagt sie entschlossen: „Ich glaube, ich
nehme es einfach Mal mit. Vor allem die liebevollen Zeichnungen haben es mir angetan. Danke … und auf ein Wiedersehen, vielleicht?“ Dabei lächelt sie Yvonne zum
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Abschied freundlich zu. Yvonnes Hände zittern und es ist ihr anzusehen, dass sie
ihre Glücksgefühle und Freudentränen unterdrückt, weil diese sie zu überwältigen
drohen. Sie legt das Buch hastig auf den Stapel der Auslage zurück, dreht sich um
und flüchtet an die frische Luft.
Eine kurze Zeit später schlendert Yvonne beschwingt durch die Fußgängerzone und
gibt ungeniert und fröhlich schmatzende Geräusche von sich, da sie genüsslich an
ihrem Eis leckt, das sie sich gerade gegönnt hat. Eine Kugel Himbeere und eine
Kugel Banane … das sind ihre Lieblingssorten. Das Leuchten in ihrem Gesicht
wetteifert währenddessen mit den wärmenden Strahlen der Sonne.
Sie lässt die vergangenen Monate Revue passieren … von jetzt, bis dahin, als alles
angefangen hat. „Was für ein Prozess“, denkt sie dabei. „Wie viele Selbstzweifel und
wie viel Druck habe ich mir gemacht … völlig unnötig!“ Sie hält inne und spürt den
letzten Satz nach: „Völlig unnötig?“ Schon wieder tut sie es. Auch mit diesem Satz
verurteilt sie sich aufs Neue selbst.
„Nein“, ruft sie sich selbst zur Ordnung und korrigiert ihn: „Alles war nötig, richtig
und wichtig für mich, und ich bin stolz, was ich daraus gelernt und erschaffen habe!“
Sie spürt wie geschmolzenes Eis über ihre Hand rinnt. Sie leckt es genießerisch ab
und schlendert lächelnd weiter die Fußgängerzone entlang.
Acht Monate zuvor:
Yvonne sitzt zu Hause an ihrem Arbeitstisch, vor einem Blatt Papier, auf dem sich
einzelne gezeichnete Figuren und Szenen erkennen lassen. Eine Figur sieht aus wie
ein runder Ball, der gerade von einem winzigen Krokodil in den Finger gebissen
wird und dabei zurückschreckt. Eine andere Zeichnung lässt deutlich ein rothaariges
Mädchen erkennen, das einen stattlichen Baum umarmt. Alle Zeichnungen strahlen
die Lebendigkeit und die Freude aus, mit der sie es gezeichnet hat. Ein zerknülltes
Blatt Papier daneben drückt dagegen ihre Selbstzweifel aus.
Yvonnes Haare wirken wild, denn sie hat diese mehrfach mit ihren Händen durchwühlt. Aber auf ihrem Kopf hat sie die Antwort auf ihre Bedenken nicht gefunden:
„Wird ihm das so gefallen? Ist es gut genug gezeichnet?“ Diese Fragen kreisen unaufhörlich in ihr, seit sie sich vor wenigen Tagen dazu entschlossen hat, das Angebot
anzunehmen, für sein Buch die Illustrationen zu erstellen.
Aber da sind noch mehr Zweifel: „Vielleicht hätte er lieber jemanden anderen fragen sollen? Wie kommt er ausgerechnet auf mich? Ich bin doch keine ausgebildete
Zeichnerin. Nur weil er ein Bild von mir gesehen hat, das ich für eine Bekannte für
die Einschulung ihres Sohnes gemalt habe? Wie kommt er darauf, dass ich deshalb
die richtige Zeichnerin für sein Buch bin?“ Sie legt entmutigt ihr Gesicht in die
Hände, denn sie hat diesen ständigen Selbstzweifel satt.
„Warum ich?“, stellt sie sich erneut die Frage in ihren Gedanken selbst. Aber diesmal hat sie den Mut und die innere Ruhe gefunden, die Antwort in sich zu spüren
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und in ihrer eigenen Phantasie bildhaft entstehen zu lassen. Sie schließt ihre Augen:
In der Zukunft hält sie das veröffentlichte Buch in ihren Händen. Sie kann es spüren, als hätte sie es real vor sich. Mit jedem einzelnen Finger fühlt sie die glatte,
leicht wellige Oberfläche des Einbandes. Sie nimmt die bunten Farben des Coverbildes wahr, auf dem sich vier ihrer Illustrationen befinden. Sie schlägt es an einer
beliebigen Stelle auf und bewundert ihre eigene Zeichnung darin. Dann hält sie es
sich instinktiv unter die Nase: „Wie gut es duftet!“, denkt sie dabei. Das Buch und
ihre Zeichnungen … alles wirkt stimmig und harmonisch auf sie.
Immer noch in ihrer Phantasie, sieht sie sich um. Sie befindet sich in einer Buchhandlung. Neben ihr steht eine Frau, die freundlich lächelt und ebenfalls das Buch
in ihren Händen hält. In diesem Moment spürt Yvonne Wärme, Liebe und Dankbarkeit in einer Fülle, wie sie es jetzt noch nicht annehmen kann … daher wohl
noch die ablenkenden Zweifel. Aber wenn dieser zukünftige Tag gekommen sein
wird, wird sie es genießen können.
Yvonne öffnet ihre Augen. Sie betrachtet das Papier, das vor ihr liegt, die Zeichnungen und die noch leeren Stellen darauf. Dann sieht sie zu dem Stapel Papier
daneben, der ungeduldig darauf wartet, in den nächsten Monaten ihr künstlerisches
Tun darzustellen.
Wie wird sie die kommende Zeit mit diesem Projekt verbringen? Wird sie sich selbst
unter Druck setzen – oder erlaubt sie sich, jede Minute mit Freude und Spaß zu erleben und daran zu wachsen? Wird sie von Zweifel erfüllt sein oder von der Gewissheit und dem Vertrauen, dass alles, was und wie es entstehen wird, vorausbestimmt
ist, seit sie die Entscheidung dazu getroffen hat, und dass deshalb alles gut sein wird,
so wie es sein wird?
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Andreas König wird 1970 im schwäbischen
Murrhardt als jüngstes von drei Kindern geboren. Er wächst in einer Familie von Kinobetreibern auf, was schon damals seiner Vorliebe
für bildhaft erzählte Geschichten entspricht.
Nach schulischer und beruflicher Ausbildung
arbeitet er ab 1992 im Sondermaschinenbau
als Elektrokonstrukteur.

Seit seiner Jugend begleiten ihn starke depressive Phasen und Sozialängste. Nach mehreren
unterschiedlichen Therapieansätzen findet er
einen befriedigenden und nachhaltigen Ausweg
erst für sich, als ihn im Jahr 2016 eine Verkettung von „Zufällen“ zu einer neuen Form der
Bewusstseinsarbeit führt. Er nimmt dort über
zwei Jahre an mehreren Seminaren und an
der Ausbildung teil. In dieser Zeit entdeckt er
seine Begeisterung für die Schriftstellerei und
beginnt die sich in ihm entwickelnden Prozesse
in Form von unterhaltsamen Geschichten aufzuschreiben. Daraus entsteht sein erstes Buch,
das er 2019 im Eigenverlag veröffentlicht. Er
lebt und arbeitet im Raum Backnang und befindet sich als Autor, Verleger und Coach auf
seinem Weg in die Selbstständigkeit.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kraft-durch-bewusst-sein.de
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WARGAME

Uwe Wittenfeld
Bastian blickte aus dem Fenster der Wohnung im 18. Stockwerk der Gropiusstadt. Zukunft des Wohnens? Er sah nur Beton. Man hätte diese Betongebirge genau wie die in Marzahn sprengen sollen. Das wäre mal eine gelungene Ost-West-Aktion. Bastian wollte weg von hier.
Er wendete sich wieder der virtuellen Welt auf dem Bildschirm zu. Da er vergessen
hatte, das Spiel anzuhalten, sah er jetzt nur ein ›Game over!‹ auf dem Schirm blinken. Pech gehabt. Und wenn schon. Zocken konnte er, da machte ihm niemand
etwas vor. Er hatte die schnellsten Finger von Neukölln, wenn nicht von ganz Berlin. Sein Traum war, an einer großen Convention teilzunehmen und alle Gegner
in Grund und Boden zu zocken. Seine Mutter hatte jedoch wenig Verständnis für
solche ›Hirngespinste‹.
Er blätterte in seinem Gamermagazin und stieß dabei auf eine vielversprechende
Anzeige. Eine Firma Berlin-Games suchte Kandidaten, um ein neues Spiel zu testen.
Komisch, dass er von dieser Firma noch nie etwas gehört hatte. Neben einem Taschengeld versprach man den besten Spielern einen Aufenthalt auf der ›gamescom‹
in Köln inklusive An- und Abreise und Übernachtung. Bastians Augen leuchteten,
das war genau der Job für ihn. Das Taschengeld war so reichhaltig, dass er sich seinen trostlosen Job als Zeitungsausträger in Zukunft sparen konnte.
Das Vorstellungsgespräch bestand darin, dass er eine halbe Stunde vor einen Flugsimulator gesetzt wurde. Eine der einfachsten Übungen für ihn. Er hatte den Job. An
zwei Nachmittagen in der Woche saß er jetzt im Testzentrum von Berlin-Games in
Adlershof und testete das neue Game. Die Frau, die mit ihm den Test durchgeführt
hatte, behauptete, sie wären zu zehnt. Gesehen hatte er die anderen nie.
Die Aufgabe war, eine Drohne möglichst schnell und dicht über dem Boden zu fliegen. In der ersten Woche bestand die virtuelle Landschaft nur aus rechnergenerierten
geometrischen Formen. Danach steigerte sich die Qualität und es war die Stadtlandschaft von Berlin zu erkennen. Er flog den Kudamm entlang, machte einen Bogen
um die Gedächtniskirche, um über den Stadtbahngleisen zum Hauptbahnhof zu
fliegen. Von dort steuerte er am Bundeskanzleramt vorbei zum Brandenburger Tor
und Unter den Linden bis zur Kreuzung mit der Friedrichstraße. Die Strecke bis
zum Checkpoint Charlie stellte eine Herausforderung dar, weil man durch eine enge
Schlucht zwischen den Häusern der Friedrichstraße manövrieren musste.
Bastian erhielt seine Anweisungen immer über den Bildschirm. Die einzige Person,
die er zu Gesicht bekam, war die Empfangsdame, die ihm sein Arbeitszimmer aufschloss und zum Schluss das Geld in bar auszahlte.
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Zunächst musste er die Innenstadt zwischen Kudamm und Alexanderplatz erkunden. Nach einer Woche kannte er jede Straße und jedes auffällige Gebäude in der
Gegend. Es unterliefen ihm nur wenige Fehler und ein einziges Mal ein Absturz. Er
kam einem Baumwipfel im Tiergarten zu nahe, die virtuelle Drohne kam ins Trudeln und stürzte auf eine Wiese. Game over! Die Strafe war hart: Die Schicht wurde
beendet und er bekam kein Taschengeld.
Dann begann die finale Testphase. Am Ende der Woche sollte feststehen, wer die
Reise zur ›gamescom‹ gewonnen hatte. Auf dem Bildschirm standen neue Anweisungen:

sehen. Bastian knallte eine Faust auf den Tisch, stand auf und schlurfte zur Tür. An
der Rezeption war niemand. ›Hallo.‹
Er rief mehrmals. Kein menschliches Wesen war zu sehen. Er klopfte an der nächstgelegenen Tür. Nachdem niemand etwas gesagt hatte, drückte er die Klinke hinunter. Die Tür war offen. Er ging hinein und was er sah, verschlug ihm die Sprache.
Er stand in einer fast leeren Büroetage. Nur der lange Flur und der Raum, indem er
vor dem Rechner gesessen hatte, waren durch Rigipsplatten abgetrennt. Außer der
Dame am Empfang war er hier immer allein gewesen. Bastian überkam ein Schwindel und er musste sich einen Moment an der Wand abstützen.

1.

Er verließ das leere Gebäude. Als er sich noch einmal umwandte, sah er, dass die
Schilder ›Berlin-Games‹ entfernt worden waren. Neben der Tür war nur ein Plakat
mit der Aufschrift ›Fabriketage zu vermieten‹ und einer Telefonnummer angebracht.
›Die haben mich verarscht. Aber wofür der ganze Aufwand?‹
Bastian schlurfte zur S-Bahn-Station und kaufte sich eine Packung Zigaretten und
eine Flasche Bier. Er rauchte normalerweise nicht und mochte auch kein Bier, aber
jetzt war ihm das egal. Warum hatte jemand diesen Aufwand getrieben. Er trank das
Bier in großen Schlucken und kaufte ein zweites. Mit der S3 fuhr er zum Bahnhof
Friedrichstraße. Am Reichstagsufer, an der Spree entlang, wollte er zum Brandenburger Tor laufen, um sich den Ort seiner Niederlage als reales Bauwerk anzuschauen. Als er in die Wilhelmstraße abbog, sah er schon, dass da etwas nicht stimmte.
Dutzende Polizeiwagen standen am Straßenrand und der Pariser Platz und das Hotel Adlon waren abgesperrt.
Als er das Brandenburger Tor anschaute, fing er an zu zittern. Oh nein! Es fehlte
etwas. Die komplette Quadriga war vom Tor gesprengt worden. Ihre Einzelteile
lagen auf dem französischen Platz. Vor dem Hotel Adlon fuhr eine stark bewachte
Kolonne vor, die von Polizeiwagen und Polizeimotorrädern begleitet wurde. Auf den
Dächern der umliegenden Gebäude hatten Scharfschützen mit Maschinengewehren Position bezogen. Aus dem Adlon wurde ein Mann, eingekeilt von Sicherheitspersonal, zu einem der gepanzerten Wagen geschoben. Es war der amerikanische
Präsident.

2.
3.

In die Landschaft sind Gefahrenpunkte eingezeichnet (rotes Kreuz), denen man
nicht näher als 200 m kommen darf.
Das Gewicht der Drohne hat sich erhöht. Das wirkt sich auf die Flugdynamik aus.
Die Drohne ist träger und steigt langsamer.
Die Flugrichtung wird durch grüne Pfeile angezeigt, der Landepunkt durch ein
grünes Quadrat.

›Na, wenn das alles ist.‹, dachte Bastian. Nachdem die Drohne an Höhe gewonnen
hatte, sah er, dass sein Startpunkt die Dachterrasse des Novotels neben der S-BahnStation Tiergarten war. Er drehte die Drohne einmal um ihre Hochachse, um sich
einen Überblick zu verschaffen. Der grüne Pfeil zeigte in Richtung Osten, entlang
der Straße des 17. Juni. Über dem Kreisverkehr um die Goldelse schwebte er über
den Autos in etwa 10 m Höhe. Die Qualität des Bildes war so gut, dass er meinte, die
Mienen der Fahrzeuglenker erkennen zu können. Alle Achtung, was Berlin-Games
da programmiert hatte, war auch für einen alten Hasen wie ihn noch eindrucksvoll.
Der grüne Pfeil zeigte weiter in Richtung Osten zum Brandenburger Tor. Als er am
Sowjetischen Ehrenmal vorbeikam, leuchtete zusätzlich das Wort ›Tiefflug‹ auf. Was
war jetzt Tiefflug? Direkt über den Köpfen der Passanten oder unter 50 m? Er entschied sich, in etwa 10 bis 20 Metern zu fliegen. Er konnte sehen, wie sich die Köpfe
der Menschen zur Drohne wandten. Eine beeindruckende Simulation.
Das Brandenburger Tor kam näher. Durch das Tor konnte er das grüne Landeviereck direkt vor dem Haupteingang des Hotels Adlon sehen. ›Wie bitte? Da sind
doch lauter Leute. Mist, jetzt bin ich schon der Perfektion der Simulation erlegen.‹
Bastian flog im Tiefflug auf das Tor zu und zog im letzten Moment den Steuerhebel
zu sich, um die Drohne steigen zu lassen und über das Tor zu fliegen. Wie war das?
Die Drohne ist träger und steigt langsamer. Für den Bruchteil einer Sekunde sah
er noch, wie ein grüner Pferdehintern auf ihn zukam, dann war der Bildschirm
schwarz. An die Quadriga hatte er nicht gedacht.
›Scheiße.‹ Das war es dann wohl mit der ›gamescom‹. Er wartete auf irgendeinen
Spruch auf dem Bildschirm und wenn es nur ›Game over‹ wäre. Aber nichts war zu
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Uwe Wittenfeld: Der Autor erblickte im
äußersten Zipfel Ostwestfalens das Licht der
Welt. Nach dem Abitur floh er tief in den Westen, wo damals noch die Sonne verstaubte, um
an der Ruhr-Universität Bochum Elektrotechnik
und an der Ev. FH Bochum Sozialpädagogik zu
studieren. Bis zur Jahrtausendwende war er
Teilhaber eines Ingenieurbüros. Anschließend
arbeitete er als Studienrat an einem technischen Berufskolleg. Seit 2014 sind drei Kriminalromane (“Mauerzwillinge”, “Ruhrzaster” und
“Ruhrspione”) sowie ein Kurzgeschichtenband
zusammen mit Martina Arnold (“Winnetou und
die Frau in Weiß”) erschienen. Der Autor ist
Mitglied im Syndikat.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.ruhrkrimi.de
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HERR HORN UND DAS GROSSE „WARUM“
Monika Loerchner

Es war einmal ein Mann namens Herr Horn. Er lebte so vor sich hin in seiner
Wohnung, mit seinem Auto, in seinem Job. Zu seiner großen Verwunderung stellte
er eines Tages fest, dass er nicht glücklich war.
Er begann nach den Gründen dafür zu suchen. Da er bei sich keine finden konnte –
er war gesund und hatte sein Auskommen – fing er an, sich die Menschen in seinem
Umfeld genauer anzuschauen.
Da war Herr Brecht, sein Kollege, der vor nicht allzu langer Zeit befördert worden
war. Und dass obwohl Herr Horn dienstälter war! Und auch viel besser qualifiziert,
diese dumme Fortbildung des Kollegen konnte doch keiner für voll nehmen!
Horns Magen zog sich vor Wut zusammen und er fragte sich: „Warum er, warum
nicht ich?“
Herr Horn hatte eine Schwester, Luzie, die ihn erst vergangene Woche angerufen
hatte. Ihr Freudestrahlen war durch den Telefonhörer zu ihm vorgedrungen: „Ich
habe im Lotto gewonnen, Erwin, stell dir vor!“
Die Summe, die sie bereits auf ihr Konto überwiesen bekommen hatte, war so stattlich, dass es Herrn Horn für einen Moment die Sprache verschlagen hatte.
„Kein Wunder, dass ich nicht glücklich bin“, überlegte er nun. „Ich habe noch nie
im Lotto gewonnen. Würde mir einer so viel Geld schenken, wäre ich auch so fröhlich! Nicht, dass ich es Luzie nicht gönnen würde, aber … warum sie, warum nicht
ich?“
Auch sein Nachbar, Walther Feldkamp, zeigte Herrn Horn deutlich, weshalb es ganz
unmöglich war, mit seinem Leben zufrieden zu sein: Herr Feldkamp hatte eine eigene Firma, in der er 60 Stunden die Woche zu arbeiten schien, eine wunderschöne
Frau, zwei gut, wenn auch etwas frech geratene Kinder. Er lebte in einem schmucken
kleinen Häuschen und fuhr – wie konnte es auch anders sein? – einen Jahreswagen.
„Das perfekte Leben!“, dachte Herr Horn. „Kein Wunder, dass Feldkamp immer so
gut gelaunt ist! Aber warum er, warum nicht ich?“
Je mehr sich Herr Horn unter den Menschen umsah, desto deutlicher erkannte er,
dass er vollkommen zu Recht unglücklich war. Das Leben hatte ihm nichts beschert,
was es irgendwie zu danken gälte. Er hatte kein besonderes Talent, dass ihm Ruhm
und Reichtum bescherte, nichtmal gut malen oder tanzen konnte er. Eine schöne
Frau, die sich für ihn interessierte, war weit und breit nicht in Sicht. Kein Wunder:
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er gehörte eben nicht zu jenen, die die Natur mit einer imposanten Körpergröße
oder großen Muskeln ausgestattet hatte, er war eben nicht so ein Schönling. Wenn
es den Frauen auch immer nur ums Aussehen ging, dann konnten sie ihm sowieso
gestohlen bleiben!
Im Gegensatz zu anderen war er nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren
worden, sondern hatte sich alles selbst erarbeiten müssen. Doch statt jeden Tag bedeutsame Entscheidungen zu treffen, langweilte ihn sein öder Job schon seit Jahren.
„Ich bin vollkommen zu Recht unglücklich“, folgerte Herr Horn. Denn wo er auch
hinsah, immer hatten die Menschen mehr als er, waren schöner, talentierter, erfolgreicher, glücklicher.
„Warum die, warum nicht ich?“, fragte er sich jedes Mal aufs Neue.
Eines Tages, als Herr Horn durch strömenden Regen – was sonst? – die knappen
zwei Kilometer zum Büro schlurfte – natürlich hatte er wieder einmal keinen Parkplatz gefunden, natürlich nicht, und der Büroparkplatz war wie immer um diese
Uhrzeit schon voll gewesen – sah er einen alten, offensichtlich obdachlosen Mann,
der sich zum Schutz vor dem Regen in einen Hauseingang gestellt hatte. Der Mann
sah müde und verwahrlost aus.
„Haben Sie mal einen Euro für mich?“, nuschelte der Obdachlose und streckte eine
schmutzige, zittrige Hand aus.
„Wohl auf Alkoholentzug“, folgerte Horn höhnisch, schüttelte den Kopf und ging
weiter. Als er unweit des alten Mannes an der Straße stand und den Ampelknopf
drückte, überkam ihn ein merkwürdiges Gefühl. Ganz so, als ob er beobachtet würde.
Herr Horn drehte sich um und tatsächlich traf sein Blick den des Obdachlosen.
Horns Mundwinkel zuckten. Am liebsten hätte er dem Alten ein spöttisches „Ist
was?“ zugerufen, verkniff es sich aber. Auch der Obdachlose sah aus, als würde er
Herrn Horn gerne etwas sagen.
„Aber was?“, sinnierte Horn und wippte auf seinen blitzblanken Schuhen. „Wahrscheinlich sowas wie ‚Schnösel‘ oder ‚Alter Geizhals‘!“
Der Alte bewegte den Mund und seine Lippen formten Worte, die Herr Horn nicht
verstehen konnte. Doch als würde sie ihm jemand ins Ohr flüstern, verstand er, was
der Obdachlose sagte:
„Warum ich, warum nicht du?“
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Monika Loerchner wurde 1983 in Meschede
geboren und machte 2007 ihren Magisterabschluss in Vergleichender Religionswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg.
Als Nebenfächer studierte sie Friedens- und
Konfliktforschung und Rechtswissenschaften.
Anschließend ließ sie sich zur Projektmanagerin ausbilden.

Heute lebt sie mit ihrem Mann, den beiden
Söhnen und einer Hundedame wieder im
Sauerland. Erste Schreiberfahrungen machte
sie bereits zu Schulzeiten als freie Mitarbeiterin einer Tageszeitung; derzeit arbeitet sie
freiberuflich als Texterin. In ihrem Debütroman
„Hexenherz – Eisiger Zorn“ (2017) erschuf
sie eine ganz neue, magische Welt inmitten
Deutschlands. Auch der Nachfolgeband
„Hexenherz – Glühender Hass“ sowie der Fantasykrimi „Die Tote in der Tränenburg“ spielen
in dieser alternativen Gegenwart.
Neben Romanen schreibt sie auch gerne Kurzgeschichten, die bereits zahlreich in verschiedenen Anthologien und Medien veröffentlicht
wurden. Dabei fühlt sie sich vor allem in der
Phantastik und der Kriminalliteratur zuhause.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.monika-loerchner.de

38

MARTYMARTYMARTYMARTYM
ARTYMARTYMARTYMARTYMAR
TYMARTYMARTYMARTYMART
YMARTYMARTYMARTYMARTY
MARTYMARTYMARTYMARTYM
ARTYMARTYMARTYMARTYMA
RTYMARTYMARTYMARTYMART
YMARTYMARTYMARTYMARTY
MARTYMARTYMARTYMARTYMAR
TYMARTYMARTYMARTYMART
YMARTYMARTYMARTYMARTYM
ARTYMARTYMARTYMARTYMART
YMARTYMARTYMARTYMARTY
MARTYMARTYMARTYMARTYM

MARTY

Norbert Schäfer
Svenja nestelte einen leicht zerknitterten, grauen Briefumschlag aus ihrer Handtasche.
»Ich weiß nicht. Vielleicht messe ich dem auch zu viel Bedeutung bei. «
Trotz der leichten Blässe ihres schmalen Gesichts und der etwas geröteten graublauen Augen unter dem blonden halblangen, leicht gelockten Haarschopf nahm mich
ihre fast hypnotisierende Schönheit gefangen wie in alten Tagen.
»Ist das der Drohbrief?« Svenja nickte.
Der nicht beschriftete Umschlag wies kein Sichtfenster auf. Ich entnahm einen zweifach gefalteten DIN-A4-Zettel.
Die Nachricht war kurz:
Lebe jeden Tag, als wäre es der letzte.
Deiner ist der 30. November.
Keine Unterschrift. Tintenstrahl auf Standard-Druckpapier, Schrift vermutlich Arial
11 oder 12.
»Hast du eine Idee, wer der Schreiber sein könnte?«
»Nein.« Ihre Stimme klang ratlos. »Marty ist für zwei Wochen geschäftlich in Amsterdam. Wir haben gestern telefoniert und ich habe ihm den Brief vorgelesen. Er
hält es für einen dummen Streich. Ich soll den Brief vernichten und das Ganze vergessen. Vielleicht hat er ja Recht.« Sie seufzte und schaute mir in die Augen.
Marty.
Der dritte unseres »Trio Infernale« aus Studentenzeiten. Ich sah seine dunklen Augen wieder vor mir, die unter seinem stets etwas zerzausten brünetten Haar immer
ein wenig geheimnisvoll wirkten. Er war der Draufgänger unseres Teams – die verrücktesten Unternehmungen stammten meist aus seiner Feder. Früher waren wir
unzertrennlich, aber nachdem ich meine Detektivagentur aufgemacht hatte und
Marty und Svenja sich entschieden, zusammenzuziehen, trafen wir uns nur noch
selten. Ich fand Marty schon immer etwas oberflächlich. Meiner Meinung nach
ließ er Svenja zu oft allein mit seinen Geschäftsreisen – als Workaholic ist er früher
jedenfalls nicht aufgefallen.
»Vielleicht solltest du die Polizei einschalten.« Ich reichte ihr den Brief zurück.
»Ich weiß nicht, Thorben.« Unsere Blicke trafen sich. »Es ist vielleicht wirklich nur
das Werk eines Spinners. Deswegen wollte ich … im Moment … nur dich einweihen. Ich meine, … du bist Privatdetektiv …«
Der 30. November war Samstag. In vier Tagen.
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»Mit dem Drohbrief lässt sich wenig anfangen. Vermutlich gibt es keine Fingerabdrücke und selbst wenn – ohne einen Verdächtigen käme auch die Polizei nicht
weiter.« Ich fasste einen Entschluss.
»Was hältst du davon, wenn ich mich Samstag um dich kümmere und dir nicht von
der Seite weiche? Bis dahin dürfte ohnehin nichts passieren.«
Svenja schloss die Augen und nickte. Erleichtert, wie mir schien. »Das wäre wunderbar, Thorben.«

Ein knarzendes Geräusch aus Richtung der Terrasse ließ mich auffahren.
»Ach, das ist nur der Wind.« Svenja war schon deutlich angeschickert.
Ich nahm ihr Glas, um nachzufüllen und schlenderte langsam in Richtung Terrassentür. Ich löste die Kordel, die die Vorhänge der Fensterfront zum Garten zusammenhielt und schob den schweren Stoff etwas zur Seite. Das Mondlicht beschien
den Garten. Es war nichts Verdächtiges auszumachen. Vermutlich tatsächlich nur
ein Windstoß.

Der letzte Novembertag war kühl, aber trocken. Zeitweise tastete sich sogar die
bleiche Sonne durch den leicht dunstigen Himmel. Pünktlich um neun holte ich
Svenja von ihrem etwas abgelegenen Einfamilienhaus am Rande von Norderstedt
ab. Wir gönnten uns ein reichhaltiges Frühstück im Café Plietsch. Das Lokal war
schwach besucht – eine Familie mit zwei kleinen Kindern, zwei ältere Frauen, die
sich an Törtchen verlustierten und ein etwa 50-jähriger vierschrötiger Kerl vom Typ
Bauarbeiter, der sich ausschließlich schwarzen Kaffee bestellte und zwischendurch
vor der Tür rauchte. Gitanes. Ich behielt ihn unauffällig im Auge, aber er schenkte
uns wenig Beachtung und verschwand früh.

Ich füllte das Weinglas auf und reichte es Svenja über ihre linke Schulter. Sie nahm
es lächelnd entgegen.

Nachmittags unternahmen wir einen langen Spaziergang im Duvenstedter Brook.
Ich fühlte mich in unsere Studentenzeit zurückversetzt, wo die Welt noch leicht und
unkompliziert daherkam. Auch Svenja wirkte deutlich entspannter – ja, sogar heiter.
Zweimal stellte sich bei mir das Gefühl ein, als ob uns jemand folgte. Aber mit Ausnahme eines neugierigen Fuchses erspähte ich niemanden.
»Thorben, was für ein toller Tag! Danke, dass du mich so heldenhaft beschützt hast.
Kann ich dich noch auf einen Absacker einladen?« Svenja strahlte mich an.
Satt und ein bisschen träge vom reichhaltigen Dinner in der »Hopfenliebe« standen
wir vor ihrem Häuschen. Ein Lächeln stahl sich auf meine Lippen. »Ich fürchte, das
musst du sogar. Der Tag hat noch zwei Stunden.«
Während Svenja sich um das Kaminfeuer kümmerte, inspizierte ich gründlich zuerst
die Räume des Erdgeschosses und dann die des Obergeschosses. Außer uns war definitiv niemand zugegen. Fenster und Türen waren verschlossen. Einen Keller hatten
sich die beiden gespart.

Ihr Lächeln wich einem Ausdruck des Erstaunens, als sie die Kordel um ihren Hals
spürte, und wandelte sich in eine Mischung aus Erkenntnis und Entsetzen, während
ich die Schlinge kräftig zuzog. Das Glas zersplitterte und etwas Wein spritzte auf
ihre Nylonstrümpfe. Verzweifelt, aber vergeblich versuchten Ihre Finger, sich zwischen Strick und Hals zu schieben. Mit aller Kraft hielt ich die Kordel fest gezogen,
bis ihre Zuckungen und ihr leises Röcheln erstarben. Mit ihrem blau angelaufenen
Gesicht und der um den verwischten Lippenstift heraushängenden Zunge wirkte sie
gar nicht mehr so attraktiv.
Mit Marty hatte Svenja eindeutig die falsche Wahl getroffen.

Wohlige Wärme breitete sich im Wohnzimmer aus. Zwei Sessel waren vor den Kamin geschoben, auf dem uns zwischen zwei silbernen Kerzenständern ein Passepartout von Svenja und Marty anschaute. Sein dunkler Blick stand in merkwürdigem
Kontrast zu ihrem warmen Lächeln unter hellen Augen. Das Bild strahlte unterschwellig etwas Bedrohliches aus.
Bei einer Flasche Riesling plauderten wir noch ein wenig von alten Zeiten und ließen den Tag Revue passieren. Mein Blick wanderte immer wieder zu der Fotografie.
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Norbert Schäfer, geboren 1963 in Dortmund,
lebt als Autor und Vater seit vielen Jahren in
seiner Wahlheimat Hamburg. Hauptberuflich
in der Dienstleistungsbranche für Wirtschaftsdaten tätig, befasst er sich in seiner Freizeit
mit dem Verfassen von Storys zu spannenden
Anthologien, vornehmlich aus den Genres
Krimi und Science Fiction.
Unter dem Pseudonym Nob Shepherd veröffentlicht der Autor Kurzgeschichten aus
dem Leben des Intergalaktischen Privatermittlers Jonas Kelabassi. Über seinen FacebookAccount freut er sich auf den Austausch mit
Lesern, Schreibern und Verlegern.
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DIE GESCHEITERTE WELT
Gard Spirlin

Als die weltweite Durchschnittstemperatur um ein zehntel Grad anstieg, prognostizierten die Wissenschaftler eine weitere globale Erwärmung für die nachfolgenden Jahre. Die Politiker behaupteten dagegen, dass dies nur eine unbedeutende
Schwankung in den Messergebnissen wäre. Die meisten übrigen Bewohner nahmen
nicht einmal Notiz davon.
Als sich die Temperatur um ein halbes Grad erhöhte und die Gletscher merkbar zu
schmelzen begannen, warnten die Wissenschaftler eindringlich vor einem Anstieg
der Ozeane und weiteren gravierenden Klimaveränderungen. Sie führten stichhaltige Gründe an, die darauf hindeuteten, dass Industrie und Verkehr die Verursacher
dieser Erwärmung wären. Die Politiker beschwichtigten die Bevölkerung und argumentierten, dass ohne Wirtschaftswachstum kein Wohlstand möglich wäre. Sie
verschwiegen wohlweislich, dass es nur um den Reichtum einiger weniger ging.
Als nach weiteren fünf Grad Temperaturanstieg die Gletscher und Polkappen geschmolzen waren und der Meeresspiegel um viele Meter höher lag, schützten sich
die Vermögenden mit Zäunen, Mauern und Söldnertruppen und sahen zu, wie alle
anderen, die für ihre Machterhaltung nicht relevant waren, ertranken oder in den
neu entstandenen Wüsten zugrunde gingen. Wissenschaftler gab es keine mehr, weil
das Denken schon lange verboten war, und Politiker auch nicht, weil sie nicht mehr
benötigt wurden.
Als sich durch die Freisetzung von im Meeresgrund und Permafrostboden gespeicherten Methan der Treibhauseffekt noch weiter aufschaukelte, stieg die globale
Temperatur auf zuvor undenkbare Werte. Die Meere begannen nach und nach zu
verdunsten. Die Söldner töteten ihre Herren und kämpften untereinander erbittert
um die wenigen verbliebenen Plätze, an denen man noch leben konnte. Von einer
ursprünglich Milliarden zählenden Bevölkerung waren bald nur mehr wenige Tausend am Leben.
Als durch die schwindenden Ozeane der Druck auf die tektonischen Platten nachließ, brach die Planetenkruste an vielen Stellen auf. Riesige Vulkane spien nicht nur
Lava aus, sondern auch gigantische Mengen an Gasen, die zuvor unter der Oberfläche gebunden gewesen waren. Der atmosphärische Druck stieg dadurch immer weiter an. Die Enklaven der letzten Bewohner konnten sich trotz in letzter Verzweiflung
errichteter Kuppelbauten bald nicht mehr vor der dichten und giftigen Atmosphäre
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schützen. In einer nach der anderen erlosch das Leben. Die Magmaströme überdeckten bald alle Überreste der Zivilisation, als hätte sie nie existiert. Es wurde still
auf dem Planeten.
Als viele Millionen Jahre später Raumfahrer von einer anderen Welt bei dem Planeten eintrafen, hatte sich auf diesem wieder ein stabiles Gleichgewicht eingestellt.
Die Temperatur hatte sich bei über vierhundert Grad eingependelt und der atmosphärische Druck betrug fast hundert bar an der Oberfläche. Die Besucher sahen
aus ihrem Orbit nachdenklich auf die mächtigen Wolkenschichten hinab, mit welchen sich der Planet vor dem bloßen Blick verbarg. Natürlich hatten die Sensoren
ihres Raumschiffs längst enthüllt, wie die Oberfläche darunter beschaffen war. Auch
automatische Sonden waren zuvor schon auf dem Planeten gelandet, wenn sie auch
unter den dort herrschenden extremen Bedingungen nicht lange Daten übermitteln
konnten. Doch nun sollte eine bemannte Mission endlich die letzten Geheimnisse
dieser Welt erforschen.
„Was meinst du, gibt es Leben da unten?“, fragte einer der Raumfahrer seinen
Kollegen.
„Bei diesen Druck- und Temperaturverhältnissen? Nein, wohl kaum. Vielleicht finden wir in den oberen Atmosphäreschichten, dort wo der Druck geringer ist, primitive Bakterien oder möglicherweise eine Vorstufe davon. Aber an der Oberfläche?
Nein, dort hat wohl nie Leben existiert.“
„Komisch, dass zwei Planeten, die sich eigentlich ziemlich ähnlich sind, eine so
unterschiedliche Entwicklung genommen haben. Ich meine, gegen die Treibhausatmosphäre da unten sind die zwei Grad Temperaturanstieg bei uns zu Hause auf
der Erde ja wohl lächerlich, oder?“
Sein Kollege grinste. „Ja, da hast du recht! So heiß wie hier auf der Venus werden
wir es nie haben.“
Sie wandten sich von der Aussichtsluke ab, um das nächste Missionsziel zu besprechen. Tief unter ihrem Raumschiff schien der Planet einsam zu seufzen.
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SCHATTEN IM WASSER
Camilla Sitte

Seit Tagen lasse ich mich in der Badewanne treiben wie eine Wasserleiche. Nicht
ununterbrochen, nachts schlafe ich im Bett, bedeckt mit feuchten Handtüchern
und klebrigem Schweiß, geplagt von fiebrigen Alpträumen, in denen Richard meinen Kopf unter Wasser drückt. Ich fühle mich aufgedunsen, voll von Wasser und
Stimmen, und dennoch wie ein Stück Dörrobst, ein Opfer der unbarmherzigen
Hitzewelle, die draußen den Asphalt zum Schmelzen bringt. Der Lärm ist kaum
auszuhalten. Die Stimmen waren noch nie so laut wie diesen Sommer. Es ist, als
würde die gesamte Menschheit gleichzeitig auf mich einreden. Worte prasseln wie
tropischer Regen auf mich und die meiste Zeit kann ich sie nicht einmal verstehen.
Nur wenn ich mich anstrenge, kann ich einzelne Worte ausmachen. Pfefferminze,
das murmeln sie seit gestern immer und immer wieder. Und nach Einbruch der
Dämmerung schreien sie seinen Namen wie eine Warnung in die Dunkelheit: Richard. Richard, mein geliebter Richard.
Er hämmert gegen die Wohnungstür und ruft meinen Namen. Ich kann seine Wut
durch die Wände und die verschlossenen Türen fühlen. Jeder Faustschlag gegen das
Holz grollt wie Donner durch meinen Kopf. Ich presse die Wange gegen den kühlen
Rand der Keramikwanne. Tief einatmen. Tief ausatmen. »Ich weiß genau, was du
der Polizei gesagt hast!«, tobt Richard, und ich sinke tiefer ins Wasser. Wird er die
Tür aufbrechen? Werde ich spurlos verschwinden, genauso wie seine kleine Tochter?
An das Gespräch mit dem Polizeibeamten kann ich mich nur bruchstückhaft erinnern. Es ist schwer, Fragen zu beantworten, wenn es so unerträglich heiß ist. Wann
ich die kleine Kerstin zum letzten Mal gesehen habe, wollte er wissen, und in seinen
Augen war kein Funken Hoffnung, als hätte er schon zu viele vermisste Mädchen tot
aufgefunden, um noch an ein glückliches Ende zu glauben.
Seit meiner Trennung von ihrem Vater sehe ich sie selten, manchmal begegne ich
den beiden im Stiegenhaus, aber ich höre die Kleine immer, habe ich gemurmelt.
Richard setzt Kerstin jeden Nachmittag für ein paar Stunden ins Planschbecken auf
die Dachterrasse. Sie weint und schreit immer, wenn sie alleine da oben ist. Ich kann
das bis in meine Wohnung hören.
Da hat das Gesicht des Polizisten härtere Züge angenommen. Er lässt seine zweijährige Tochter unbeaufsichtigt am Dach? Das Wasser ist flach und sie trägt Schwimmflügel. Sie kann auch nicht vom Dach fallen. Es kann eigentlich nichts passieren …
Die Schultern des Polizisten haben sich trotzdem weiter versteift. Er hat ausgesehen,
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als wüsste er alles, was er wissen müsste. Da habe ich zum ersten Mal Angst vor
Richard bekommen.
Die Minuten in der Badewanne werden zu Stunden, in denen ich nichts tue. Abends
im Bett höre ich Richards unruhige Schritte in der Wohnung über mir. In meinem
Kopf überschlagen sich die Stimmen, diskutieren, fangen einen Streit an, der wie Blitze durch meine Schläfen zuckt. Sie reden über Richard und mich, über das, was war.
Erst kurz nach Mitternacht und ein paar ermutigenden Schlucken Whiskey wage
ich es, meine Wohnung zu verlassen. Die Stimmen lassen mir keinen Schlaf. Sie
reden von der Pfefferminze und trockener Erde. Die Dachterrasse liegt direkt über
Richards Wohnung – ich hoffe, dass er bereits schläft und meine Schritte nicht
hören kann.
Die Nacht bringt keine Abkühlung. Die Luft ist warm und schwül, es weht kein
Wind, der die schweißklebrigen Haare von meinen Schläfen lösen könnte. Das Wasser im Planschbecken liegt in völliger Stille. In meinem Kopf taucht ein Bild auf:
nasse, dunkelbraune Locken. Die Pfefferminze, schreien die Stimmen. Sieh nach,
was er unter der Pfefferminze vergraben hat! Widerwillig richte ich meinen Blick auf
den Pflanzkasten. Pfefferminze ist eine Pflanze, die sehr stress- und hitzeresistent ist.
Aus ihren Blättern habe ich oft Mojitos für Richard und mich gemacht. Doch selbst
die Erinnerung an gemütliche Abende zu dritt, in denen wir fast wie eine Familie
waren, kann das ungute Gefühl in meiner Bauchgegend nicht beruhigen. Alles woran ich denken kann, ist der Schatten, der manchmal über Richards Gesicht gehuscht
ist, wenn Kerstin nicht aufhören wollte zu heulen.
Die Pfefferminze sieht mitgenommen aus, als wäre sie herausgerissen und wieder
notdürftig zurück in die Erde gedrückt worden. Die Blätter hängen träge herunter,
als hätten sie jegliche Hoffnung verloren.
»Iris?« Licht aus dem Stiegenhaus fällt auf Richard und wirft Schatten auf sein Gesicht. Ich stolpere rückwärts und stoße mit dem Bein an den Pflanzkasten. Ein pochender Schmerz breitet sich in meiner Wade aus. Richard bewegt sich langsam auf
mich zu. »Was tust du hier?« Sein Blick bleibt am Planschbecken hängen. »Frische
Luft … die Hitze … Ich sollte wieder nach drinnen gehen.«
»Bleib, Iris.« Es klingt schwach, aber dennoch wie ein Befehl.
»Ich habe einen Fehler gemacht …«

Das Stiegenhaus ist nur wenige Meter entfernt. Ich muss nur an Richard vorbei. Er
packt mich am Handgelenk, als ich einen Schritt nach vorne mache.
»Ich habe der Polizei nichts gesagt!«, schreie ich und sehe in sein Gesicht, auf die
schmalen Lippen und den Drei-Tage-Bart, den ich so gerne geküsst habe, obwohl
meine sensible Haut sich danach gerötet hat. Da ist keine Liebe mehr zwischen uns.
»Was? Was meinst du damit?«
Mein Handgelenk erzittert unter der Wut seiner Finger. »Als du heute bei mir geklopft hast – »
»Geklopft? Ich habe nicht geklopft, ich war den ganzen Tag auf dem Revier.« Er lässt
meine Hand los. Er sieht müde aus. »Iris, was – »
»Hast du sie getötet?« Mein Magen krümmt sich, als ich die Worte ausspucke.
»Hast du den Verstand verloren?!«
Seine Worte treffen einen wunden Punkt. Ich schlage gegen seine Brust.
»Ich hätte ihre Mutter sein können! Ich hätte aufpassen können, Richard! Wenn
du dich nicht von mir getrennt hättest … es wäre nicht so laut gewesen!« Schreien,
Weinen, Stimmen. Papa! Papa! Jeden Nachmittag nur Papa! »Weißt du eigentlich,
wie viel sie geschrien hat? Wie hast du das einfach ignorieren können?«
Die Knie geben unter mir nach. Ich drehe mich weg, stütze mich am Pflanzkasten
ab. Bekomme eine Handvoll Erde zu fassen und schleudere sie beiseite. Noch eine
Handvoll. Der Geruch von Pfefferminze und etwas Abscheulichem dringt mir in die
Nase. Richard ruft meinen Namen, packt mich an der Schulter. Ich schüttele ihn
ab und reiße an der Pfefferminze, schlage mit der Faust gegen den Pflanzkasten und
grabe tiefer. Es wird keine Pfefferminze mehr geben, über die die Stimmen reden
können.
In all der Erde erspähe ich blassblaue Lippen und Augen, leer wie die einer Puppe.
Ich reiße nicht mehr an den Wurzeln der Pfefferminze, sondern an Haaren. Jemand
schubst mich. Der Natursteinboden empfängt mich mit einem dumpfen Schmerz.
Wie durch einen Schleier sehe ich Richard, wie er vor dem Pflanzkasten in sich zusammensackt. Seine Schultern zucken, sein Mund bewegt sich auf und zu, aber ich
höre nichts. Es ist so still um mich herum, dass ich vor Erleichterung weinen könnte. Da sind endlich keine Stimmen mehr. Ganz langsam nimmt die Welt schärfere
Umrisse an. Ich sehe mich, wie ich Kerstins Kopf unter Wasser drücke.

Mein Herz rast, als ich darauf warte, dass er den Satz beendet. Doch das tut er nicht.
Stattdessen sieht er vom Planschbecken auf und macht einen Schritt auf mich zu.
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Camilla Sitte lebt mit ihrer Frau und zwei
Katzen in einer kleinen, gemütlichen Wohnung
in Wien. Zu den Dingen, die ihr beim Schreiben
wichtig sind, zählen skurrile Figuren, merkwürdige Ereignisse, ein klein wenig Inspiration und
ganz viel Tee.
Sie schreibt hauptsächlich nach Mitternacht,
wenn alles um sie herum still geworden ist –
am liebsten in den Bereichen Thriller, Fantasy,
Horror und Jugendliteratur.
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WIE TIEF IST DAS WASSER?
Anna Loesgen

Unten im Hof höre ich Aimée mit den anderen Kindern toben und rennen. Sie
spielen ein Spiel, das sie vorgestern auf einem Kindergeburtstag kennen gelernt haben.
„Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“, rufen sie laut über den Hof hinweg.
Von der anderen Seite antwortet eine einzelne Stimme: „Zehn Meter!“
Dann wieder die Gruppe: „Und wie kommen wir hinüber?“
Die einzelne Stimme antwortet etwas, das ich nicht verstehen kann, weil mein Herzschlag plötzlich in meinen Ohren dröhnt wie ein Presslufthammer. Meine Hände
zittern und mein Atem rasselt in der Stille des Zimmers, während vom Hof Kinderlachen und das Getrappel kleiner Füße heraufklingen. Tränen rinnen über meine
Wangen und tropfen auf mein T-Shirt, aber ich bemerke es kaum. Vor meinen Augen sind andere Bilder.
Bilder von Gesichtern, die ich nie wieder sehen werde. Bilder von einer gleißenden
Sonne an einem Himmel, der weiß ist vor Hitze. Bilder von blutenden Füßen im
Sand. Erschrockene Augen, als wir das Boot gesehen haben, mit dem wir fahren
würden.
Das Boot …
Dicht an dicht hockten wir auf dem überfüllten Deck. Der kalte Wind peitschte das
Meer zu hohen Wellen, die das Boot schwanken ließen wie eine Nussschale. Immer
wieder schwappte Gischt über die Reling und durchnässte uns bis auf die Haut. Ein
vielstimmiger Chor aus Babygeschrei, Weinen und gemurmelten Gebeten umgab uns.
Ich drückte meine vor Kälte zitternden Kinder an mich und versuchte mich abzulenken, indem ich mir unser neues Leben ausmalte. In Freiheit. In Sicherheit. Vor
meinem inneren Auge sah ich Aimée und Manou zur Schule gehen. Hand in Hand.
Sie trugen nagelneue Schuluniformen und lächelten glücklich zu mir herüber.
Ich wurde unsanft aus diesen Gedanken gerissen, als sich die Fahrt plötzlich verlangsamte. Mitten auf dem Meer. Vier der Besatzungsmitglieder erschienen an Deck
und stellten sich breitbeinig vor uns auf.
„Hört mal zu, Leute!“, rief einer. „Das Wetter ist zu schlecht. Und der Kahn ist hoffnungslos überladen. Wenn das so weitergeht, werden wir sinken.“
Ein vielstimmiger, erschrockener Aufschrei ging durch die Menge.
Ungerührt fuhr er fort: „Das bedeutet, ihr werdet hier aussteigen!“
„Was?“ Ein Mann sprang auf, schaute die vier Besatzungsmitgliedern empört an.
„Das könnt ihr doch nicht machen! Wir haben für die ganze Überfahrt bezahlt!“
Einer der vier trat ein paar Schritte auf ihn zu und rammte ihm die Faust in den
Magen.
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Lautlos kippte der Mann vornüber.
Ein Stiefel traf seinen zusammengekrümmten Rücken.
Neben mir hörte ich das erschreckte Aufkeuchen meiner Tochter. „Nicht hinschauen!“, wisperte ich. „Schau einfach nicht hin. Es ist gleich vorbei!“
Doch es war nicht vorbei. Sie hörten nicht auf. Ließen nicht ab von uns. Wie Vieh
trieben sie uns immer weiter Richtung Heck. Dort stießen sie uns über die Reling.
Einen nach dem anderen. Wer sich wehrte, wurde einfach zusammengeschlagen.
Verzweifelt versuchte ich, Aimées Hand in dem Gedränge nicht zu verlieren, und
presste mit dem anderen Arm Manou fest an meine Brust, der unsere Angst spürte
und einfach nicht aufhören konnte zu weinen.
Im Fallen verlor ich die Hand meiner Tochter. „Aimée!“, rief ich, doch schon schlugen die eisigen Fluten über mir zusammen. Vor Schreck atmete ich ein, verschluckte
mich. Strampelte verzweifelt mit den Beinen. Als mein Kopf kurz über die Wasseroberfläche kam, hörte ich ihre Stimme.
„Mama!“, schrie sie voller Panik. „Mama!“
Eine Welle schwappte über meinen Kopf, drückte mich wieder unter Wasser. Ich
kämpfte. Hustete. Spuckte. Ging unter. Tauchte wieder auf. Ich hatte Todesangst.
Vom Boot warfen sie uns ein paar ausgemusterte Rettungsringe und Schwimmkissen hinterher. Eines davon klatschte genau neben mir aufs Wasser.
Instinktiv griff ich danach, klammerte mich mit beiden Händen an das rettende
Polster. Zog mich hoch. Keuchend rang ich nach Luft. Atmen! Dann entdeckte ich
Aimée. Ganz in meiner Nähe.
Wild paddelnd, den Kopf weit in den Nacken gestreckt, kämpfte sie verzweifelt
darum, an der Oberfläche zu bleiben.
Hastig streckte ich meine Hand nach ihr aus, bekam ihr Kleid zu fassen. Zog sie
zu mir heran. „Festhalten!“, schrie ich. „Halt dich fest! Du darfst auf keinen Fall
loslassen!“
Sie gehorchte. Ihre kleinen Finger krallten sich in den rissigen Stoff. Aus schreckgeweiteten Augen starrte sie mich an.
In diesem Moment wurde mir bewusst, dass meine Arme leer waren. Panisch warf
ich mich herum, tastete hektisch durch das undurchsichtige Wasser. „Manou! Wo
bist du? Manou!“
Doch es war zu spät.
Zu spät.
Verzweifelt gellte mein Schmerz über das kalte, gnadenlose Meer. Ich riss an meinen
Haaren, schrie, schlug mir wie rasend gegen den Kopf.
Erst das ängstliche Wimmern meiner Tochter brachte mich wieder zu mir. Schnell
schlang ich meinen Arm um ihren bebenden Körper, zog sie an mich. Hielt sie fest.
Mich an ihr fest. „Nicht weinen, Aimée. Nicht weinen. Alles wird gut. Ich verspreche es dir!“
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Und dann warteten wir.
... wie tief ist das Wasser? Tief, viel zu tief. Viel zu tief und viel zu kalt.
Erst allmählich dringt der übermütige Lärm vom Hof wieder zu mir durch.
„Auf einem Be-ein!“, ruft eine Stimme, und dann kreischen und lachen sie und
hüpfen über den Hof.
Wie können sie Spiele spielen mit diesem unbarmherzigen Wasser? Doch sie wissen
es nicht. Sie sind Kinder. Für ihre Unschuld habe ich das alles gewagt.
Nie werde ich den Preis vergessen, den das Meer von mir gefordert hat. Jede Nacht
sehe ich das kleine Gesicht.
Doch wir sind hier. Wir leben.
Ich trockne meine Tränen und versuche, die Erinnerungen abzuschütteln. Morgen
wird Aimée wieder zur Schule gehen. Ohne Schuluniform zwar, denn die gibt es
hier nicht. Aber sie wird sich umdrehen und mir über ihren riesigen Schulranzen
hinweg mit einem breiten Strahlen im Gesicht ein „Bis später, Mama!“ zurufen, ehe
sie zu ihren neuen Freunden rennt.
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Anna Loesgen: Ich schreibe seit meiner Kindheit, eigentlich sozusagen, seit ich es kann. Es
hat mich schon immer fasziniert, mit Worten
Bilder zu malen, Welten zu erschaffen. Ich mag
Kurzgeschichten sehr, denn sie eignen sich
prima dazu, auch sehr verschiedenen Ideen
Raum zu geben. In vielen meiner Texte werden
die ernsteren Seiten des Lebens thematisiert,
doch nicht immer und nie nur die. Denn was
wären Träume ohne Hoffnung?

Ich mag es, aufzurütteln, den Finger dahin zu
legen, wo niemand hinschauen mag, aber ich
mag es genauso, Stimmungen einzufangen
oder die Schönheit eines Augenblicks in Worte
zu gießen. Schreiben eröffnet, genau wie Lesen,
Tore zu einer ganzen Vielzahl von Welten – aber
beim Schreiben kann man diese mitgestalten,
erfinden, formen. Das finde ich faszinierend.
Worte sind mächtig, ein unerschöpflicher
Reichtum, aus dem wir schöpfen können, ohne
dass er sich verbraucht. Und manchmal verändern Worte die Welt.
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Stine

Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit,
ein Meer zwischen mir und allem, was war
Ich will einen Ozean
Lied von Henning May (Oktober 2019)

Hennings markante Stimme kommt aus dem Autoradio. Es ist dunkel, es regnet. Ich
weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Keins von beiden kann sich durchsetzen
und immer ist da diese Schwere, die mich wie ein unsichtbarer Schatten verfolgt.
Ich entscheide mich zu atmen, ganz bewusst. Ich versuche ein Lächeln. Es funktioniert. Eben habe ich erfahren, dass es keine chemischen Drogen waren in den
kleinen Tüten mit dem weißen Zeug. Jemand hat das bei deinen Sachen gefunden
und mir ein Bild geschickt. Danke, moderne Technik und Menschen, die es sofort
teilen müssen. Es ist echt geil, ständig alles, aber auch alles mitzukriegen. Es geht
mir echt hervorragend, wenn ich so etwas bekomme. Die Atmung funktioniert vielleicht noch, alles andere ist gelähmt.
Allein diese Fotos machen mir Angst, schnell lösche ich sie. Ich kann nicht mal mit
solchen Fotos leben. Sie springen mich an, sie tun mir weh, sie schüren böse Gedanken an wie ein Höllenfeuer. Manchmal habe ich das Gefühl, ich will alles besonders
richtig machen, wenn oder weil bei dir so viel schief läuft. All die Briefe der Polizei,
die dich nicht sonderlich tangieren.
Mein Gott, hast du einen Lachanfall bekommen! Ihr wolltet einen Freund verarschen und habt Zucker in eure Grastüten gepackt. Ich wusste, dass deine Reaktion
die Wahrheit spricht. Eine kleine Erleichterung breitet sich wie ein warmes Gefühl
in mir aus. Immerhin keine chemischen Drogen. Was nicht viel bedeutet, ich weiß,
du hast Sämtliches probiert. Aber immerhin war das ein Fake. Haha. Ich versuche
zu lächeln. Es funktioniert nicht.
Manchmal zucke ich zusammen, wenn mein Handy geht. Ich habe Angst, dass du
dran bist und weinst. Wie damals, als du dich nach einem Festival verirrt hast. Ich
bin durch die Nacht an irgendein Feld gefahren, um dich einzusammeln. Ich möchte dich retten, immer. Es geht mir gut, wenn ich dich sicher weiß.
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Einmal hat dein Freund angerufen, es war letztes Jahr im Oktober. Ein viel dunklerer Oktober als sonst. Es war 2 Uhr nachts, du warst zugedröhnt bis zum Rand
und hast um dich geschlagen. Erst als ich wieder zu Hause war, fiel mir auf, wie
schmutzig ich war und wie ich zitterte. Im Krankenhaus wusstest du nichts mehr.
Dir tat alles leid. Für einen Moment. Dann bist du nach ein paar Stunden schnell
wieder abgehauen.
Wieder ist es Oktober, wieder wächst meine Angst in den dunklen Nächten und
vor dem Klang des Telefons. Du hast viel verloren in diesem letzten Jahr: Wohnung, Freundin, Job. Manchmal denke ich, dass ich trauriger darüber bin als du. Du
greifst ja sofort zu einem „Mittelchen“ und schon ist die Welt für dich in Ordnung,
denn du bist high. Immer auf der Überholspur, immer weiter, alles ausprobieren.
Ich bin so traurig, zusehen zu müssen, dass du nicht mehr ohne kannst.
Beinahe hätte ich meine Beziehung beendet. Für dich. Es wäre ein Fehler gewesen
und mir wäre es auch nicht besser gegangen damit. Du stellst so Einiges auf eine
harte Probe, doch selbst merkst du davon nichts.
Ich wünsche mir so sehr, dass du auch eines Tages ein Meer willst, zwischen dir und
deiner Vergangenheit, ein Meer zwischen dir und allem, was war. Ich wünsche mir
für dich, dass du diesen Punkt erreichst, und dass der Weg bis dahin immer kürzer
wird. Denn ich weiß nicht, wie lange ich dem noch Stand halte oder ob ich mich
eines Tages aus Selbstschutz völlig abwenden werde von dir. Ich möchte gerne einfach wieder nur ich sein, um für dich da zu sein, wenn du mich brauchst. Ich möchte mir die Ohren zuhalten, wenn jemand mir irgendeine Neuigkeit erzählen will. Ich
möchte weglaufen, bis ans Meer und die Weite und den Wind spüren und einfach
nur mich. Ich kann so schlecht mit einer Jugend ohne Grenzen leben.
Monatelang wusstest du nicht, wohin. Hast hier und dort gepennt. Jetzt hast du
wieder eine Adresse und auch nur, über einen Kontakt von mir und ich weiß nicht,
ob es klappt oder wie lange. Für nichts im Leben bekommt man eine Garantie. Mir
geht’s besser damit, dass du eine Adresse hast. Den Schatten werde ich nicht los. Ich
möchte ihn abschütteln, zerfetzen, in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Nur weg,
weg von mir.
Heute Morgen ist mir in der Küche mein Handy runtergefallen. Es funktioniert
nicht mehr. Es ist Feiertag und es fühlt sich gar nicht so schlimm an. Wie sagt ein
Freund von mir immer: Aufschub ist das beste Mittel gegen den Zorn. Vielleicht
wirkt es.
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Stine: Drachengeborene aus dem Jahr 1976.
Begeisterte Leserin und Lehrerin. Ich habe das
Glück, mich nahezu täglich mit Literatur zu befassen. Meine Mission ist es, Kinder zum Lesen
zu begeistern und sie die Kraft der Wörter
spüren zu lassen. Es gelingt nicht ausnahmslos, aber ich gebe nicht auf.

Nebenbei liebe ich noch das Theater, am allermeisten das Meininger Theater. Manchmal
komme ich zum Nähen, dann kommen Kostüme oder Patchworkdecken heraus.
Verheiratet bin ich mit einem Wissenschaftler, der auch viel liest ... wenn auch andere
Dinge. Er ist mein Lieblingsnerd. Don Carlos
ist mein Labradormischling, mein unentbehrlicher Begleiter langer Waldspaziergänge und
Sofakuschler. Neben drei Kindern, ist er Kind
Nummer vier. Aber nur er hat Fell. Durch ihn
weiß ich, dass Schweigen wirklich Gold ist.
Oder eben aufschreiben.
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PIA PROBLEM

Annalena „Anna“ Kayser
Das ist Pia. Pia Problem.
Sie ist genauso alt wie du. Und: Ihr Name ist Programm!
Denn Pia hat einige Probleme:
Ihr Handyakku ist zum Beispiel leer.
Im Bioladen gab es keine veganen Schnitzel mehr für ihre „Vegan Party“.
Und der nächste Bus kommt auch erst in 25 Minuten!
Frustriert denkt Pia: „Warum kriege immer ich Probleme ab?!
Warum klappt nie was?!“
Plötzlich zupft etwas an ihrer Jacke. Es ist eine alte Dame.
„Entschuldigung?“, fragt sie schüchtern.
„Kann ich helfen?“
„Wieso?“, fragt Pia verwirrt.
„Weil du traurig aussiehst.“, antwortet die Dame. „Also: Was ist los?“
Dann – ohne nachzudenken – erzählt Pia der Fremden von allem.
„Tja ... viele Probleme halt.“, beendet sie schließlich seufzend ihren Bericht.
Doch ihre Gesprächspartnerin lacht nur:
„Weißt du ... das sind ganz schlimme Probleme. Ich kenne die Not eines leeren
Handyakkus zwar nicht. Aber: Wenn ich eins gelernt habe, dann dass das Leben viel
zu kurz zum Meckern über ‚Probleme‘ ist! Und glaub mir: Jedes Problem hat auch
eine Lösung. Sei sie auch noch so klein ...“
Zwinkernd holt die alte Dame eine Tafel Schokolade aus ihrer Handtasche.
Und von diesem Tag an fand Pia alle ihre Probleme gar nicht mehr so schlimm ...
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ANNAKAYSERANNAKAYSERANNAKAYSERANNAKAYSERANNAKAYSERANNAKAYSERANNAKAYSEAnna Kayser wurde am 19.12.1995
geboren. Schon seit sie denken kann,
erzählt – und schreibt – sie gerne Geschichten.

Außerdem nimmt die Nachwuchsautorin
regelmäßig an Schreibwettbewerben teil.
Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit
Freunden, beim Sport, auf Reisen oder mit Lesen.
Anna Kayser lebt und arbeitet zurzeit in Köln.
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MANIFEST DES MÜSSIGGANGS
Laura-Luisa Neitz

Das kann doch echt nicht wahr sein! Genervt starre ich auf mein Handy, das mit
einem Piepen die nächste Absage ankündigt. Hat denn heute wirklich niemand
Zeit, um mit mir in aller Ruhe ins Wochenende zu starten? Da ich früher als gedacht mit der Arbeit fertig war, habe ich vor Freude summend sämtliche Freunde
und Bekannte auf meiner Kontaktliste nach einem Treffen gefragt. Nun quillt mein
Mailfach vor Antworten über.
Das schaffe ich heute leider nicht. Schade!
»Wirklich schade«, seufze ich.
Mein Terminplan ist proppenvoll … Ein anderes Mal passt es sicherlich besser. Wie sieht‘s
bei dir in der 36. Kalenderwoche aus? Da könnte ich etwas Zeit für dich freihalten.
Wer verabredet sich bitteschön nach Kalenderwochen? Bin ich etwa ein Projekt, das
pünktlich fertiggestellt werden muss?
Hmm … das wird knapp. Ich kann nichts versprechen.
Knapp werden langsam auch meine Nerven.
Bevor wir morgen in den Urlaub fahren, muss ich heute noch zu meinen Eltern.
Da komme ich so schnell nicht wieder weg. Und packen muss ich auch noch …
Wieso machen sich die Leute vor und nach dem Urlaub immer so viel Stress, dass sie
eigentlich zusätzlich noch Urlaub vom Urlaub haben müssten?
Zwischen Arbeit und Yoga könnte ich kurz bei dir vorbeischauen.
Na immerhin könnte man mich kurz zwischen zwei Termine quetschen. Vielen
Dank!, murmele ich sarkastisch. All die anderen Absagen überfliege ich nur noch.
Verärgert werfe ich das Handy aufs Sofa und schmeiße mich selber schnaubend daneben. Befinden wir uns alle im Wettkampf darum, wer seinen Kalender am vollsten
bekommt und die meisten Dinge in kürzester Zeit schafft? Müssen wir am Ende
unserer Tage unsere Terminplaner vorlegen wie einen Pass oder ein Visum? Kann
man die Erlebnisse nur an der Quantität, nicht aber an der Qualität messen? Darf
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man nicht einfach mal so eine Pause einlegen oder es sich einen Abend lang ohne
konkrete Pläne gemütlich machen? Das alles kann und will ich mir nicht vorstellen.
Mit meiner Ansicht fühle mich gerade ganz schön allein, was ja aber nicht gleich
bedeutet, dass die Mehrheit recht hat. Man muss den allen doch mal den Spiegel
vorhalten. Ehe ich mich versehe, habe ich mir mein Handy geschnappt und tippe
eifrig drauflos.
Diese Kurzmitteilung ist das einzig Kurze, was heute auf dem Plan steht. Da ich Zeit
habe – ja, einen Freitagabend ohne Termine gibt es wirklich – werde ich es mir in meiner
Lieblingsbar gemütlich machen. Wer mit mir den Terminstress ganz weit wegschieben
will, die Entschleunigung in dieser schnelllebigen Zeit zelebrieren und auf die Langsamkeit anstoßen möchte, findet mich in der lauschigsten Ecke der WunderBAR. Dies ist kein
Abend für Kurze und Fast Food, sondern für Longdrinks und Slow Food. Small Talk bei
Shortbread und Coffee to go war gestern. Heute stehen ausgiebige Gespräche bei handgemahlenem Filterkaffee und Dauerwurst an, falls es die auch vegetarisch gibt.
Wenn ihr keine Zeit habt, ist es nicht schlimm – zumindest nicht für mich. Ich werde
den dicksten Wälzer mitnehmen, den ich in meinem Bücherregal finden kann. Vermutlich ein historischer Roman, der mich nicht nur die Uhrzeit vergessen lässt, sondern
mich auch in ein komplett anderes Zeitalter entführt, weit weg von all den unwichtigen
Verpflichtungen.
Beim Dresscode und dem Weg zur Bar drücken wir mal ein Auge zu: Kommt im megakurzen Kleid per Kurzstreckenticket oder im Langarmshirt mit einer gaaaanz langen
Stretchlimo. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl. Lernt gemeinsam mit mir, dass Müßiggang nicht aller Laster Anfang, sondern einfach nur wunderbar ist. Und wo könnte man
dies besser erkennen, als in der WunderBAR?! Ihr seht, dies ist eine Fügung des Schicksals,
der ihr euch fügen solltet.
PS: Da ich mich heute von nichts aus der Ruhe bringen lasse, schalte ich mein Handy
jetzt aus. Versucht also gar nicht erst, mich auf diesem Weg zu erreichen. Kommt einfach
vorbei oder lasst es bleiben.
Am Ende ist mein „Manifest“ länger geworden, als beabsichtigt. Aber das passt doch
hervorragend zum Thema. Wie in der Nachricht beschrieben, nehme ich mein Handy vorübergehend vom Netz. Doch dies hat nicht nur den Grund, dass ich mich
vollkommen entspannen möchte. Natürlich will ich auch vor dem neuen Absagenregen fliehen. Langsam keimen Zweifel in mir auf. Habe ich überreagiert und mich
wie ein trotziges Kind benommen, das selbst mit theatralischem Quengeln nicht
bekommt, was es möchte? Klingt meine Nachricht etwa wie der Hilferuf einer Verzweifelten? Während ich mit einem Wimpernschlag die Bedenken wegwische, stoße
ich auch das flaue Gefühl, das mich im Magen pikst, mit einem lang gezogenen
Ausatmen von mir. Bevor ich mich weiter verrückt mache, suche ich mir mein Lieb-

72

lingsoutfit raus, hübsche mich im Bad auf und fische den dicksten Schinken aus
meinem Bücherregal. Beschwingt, aber leicht nervös verlasse ich das Haus, überquere die Straße und befinde mich schon vor dem Ziel. Wie herrlich es doch ist,
die Lieblingsbar direkt vor der Haustür zu haben – sozusagen mein zweites Wohnzimmer. Verzückt stelle ich fest, dass sogar mein Lieblingsplatz auf dem Chippendale-Sofa mit Sicht aus dem Fenster frei ist. Als ich mich genauer umsehe, bemerke
ich, dass eigentlich alle Plätze noch frei sind, was wohl der noch frühen Uhrzeit
geschuldet ist. Wer hat schon Zeit, werktags am späten Nachmittag in einer Bar
herumzusitzen? Ich, denke ich mit einer Mischung aus Hohn und Scham. Nein,
dieser Gedanke bringt mich heute nicht aus der Ruhe, zumindest kämpfe ich weiter
tapfer gegen die aufkeimenden Bedenken und die immer noch schwelende Verärgerung über all die Absagen an. Doch plötzlich zieht eine in die Bar stürmende Person
meine volle Aufmerksamkeit auf sich. In dem neonfarbenen Sportoutfit erkenne ich
eine meiner besten Freundinnen.
»Ich habe mir gedacht, Yoga kann ich doch überall machen«, ruft sie, stellt sich auf
ein Bein und führt ihre Arme kreisförmig über ihrem Kopf zusammen. Der betont
ernste Gesichtsausdruck, den sie dabei aufsetzt, lässt mich prompt losprusten. Meine Freundin kann nicht anders, als in mein Gelächter mit einzusteigen, wodurch sie
ihre Balance verliert, ins Stolpern gerät und wie der Baum, den sie eben noch nachgeahmt hat, umfällt. Vor Lachen kringelt sie sich auf dem Boden.
»Na, das klingt doch schon mal vielversprechend«, ertönt es hinter mir, als ich ihr
gerade aufhelfen möchte und unser Lachen immer noch durch die Bar schallt. »Dieses Happening darf ich mir einfach nicht entgehen lassen. Im Supermarkt habe ich
sogar noch diese vegetarische Wurst gefunden.«
Es ist einer unserer Kumpels, der stolz die besagte Wurst wie eine Siegertrophäe in
die Luft stemmt und mit theatralischer Körpersprache darauf wartet, von uns bejubelt zu werden.
»Du hast den Abend gerettet«, seufze ich atemlos vom Lachanfall und falle ihm um
den Hals.
»Nein, das warst eindeutig du«, flüstert er mir ins Ohr, während wir uns herzlich
umarmen. »Ich hätte sonst den ganzen Abend über meinem Bericht gehockt, ohne
etwa Brauchbares zu produzieren.«
Nach und nach trudeln tatsächlich so gut wie alle ein, die meine Nachricht erhalten haben. »Auf den Müßiggang«, verkünde ich feierlich, als wir mit unseren
Longdrinks auf den schönen Abend anstoßen und ich immer noch ungläubig über
den großen Zuspruch den Kopf schüttele. Das wird mit Sicherheit nicht der letzte
Abend dieser Art gewesen sein. Zu einem festen Termin zwischen all den anderen
Verpflichtungen im vollgestopften Kalender soll unser Zusammentreffen dennoch
nicht verkommen, sondern als spontane Überraschung alle Pläne über Bord werfen.
Zum Nachahmen absolut empfehlenswert!
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Laura-Luisa Neitz wurde 1991 in der sagenumwobenen Rattenfängerstadt Hameln
geboren, wo sie auch heute noch lebt. Nach
ihrer Ausbildung zur Maßschneiderin hat sie
die Nähmaschine gegen die Tastatur getauscht
und arbeitet seitdem freiberuflich in den Bereichen Datenaufbereitung, Bildbearbeitung
sowie Texterstellung. Wenn sie neben dem
Verfassen von Werbetexten und Blogartikeln
Zeit findet, schreibt sie leidenschaftlich gerne
an eigenen Geschichten – inspiriert von Kunst
und Antiquitäten, witzigen Alltagsbegebenheiten, kleinen Wundern und den schönsten
Liebesgeschichten. Neben den großen Gefühlen webt sie auch gerne eine gute Portion
Humor und eine Prise Gesellschaftskritik
in ihre Storys ein. So stellt sie in ihrer Kurzgeschichte „Manifest des Müßiggangs“ das
rigoroser werdende Durchtimen des Alltags
und den oft selbst geschaffenen Zeitdruck, der
sich auch stetig mehr auf die Freizeit ausweitet, in Frage. Muss wirklich immer alles schnell
erledigt und kurzgehalten werden? Lässt sich
nicht gerade durch Langsamkeit und Müßiggang etwas erreichen, das man sonst verpasst?
Egal, ob schnell zwischen zwei Terminen oder
ganz entspannt an einem freien Tag – für eine
Kurzgeschichte ist immer Zeit. Genau deshalb
hat Laura-Luisa Neitz bereits mehrere Kurzgeschichten in den Anthologien verschiedener
Verlage veröffentlicht. Ihr Traum ist es, einen
eigenen Roman oder gar eine Romanreihe
herauszubringen, doch bisher fehlte ihr dafür –
na klar – die Zeit.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.instagram.com/wortvoll_er

75

ROONAROONAROONAROONARO
ONAROONAROONAROONAROO
NAROONAROONAROONAROON
AROONAROONAROONAROONAR
OONAROONAROONAROONAROO
NAROONAROONAROONAROON
AROONAROONAROONAROONA
ROONAROONAROONAROONAR
OONAROONAROONAROONAROON
AROONAROONAROONAROONA
ROONAROONAROONAROONAROO
NAROONAROONAROONAROON
AROONAROONAROONAROONARO
ONAROONAROOROONAROONAR

ROONA

Liv Modes
Jack fuhr aus einem wachsamen Halbschlaf hoch. Noch bevor er den ersten tiefen
Atemzug genommen hatte, vergewisserte er sich mit einem schnellen Rundumblick,
ob er wirklich allein war. Erst dann ließ seine Anspannung nach.
Seit dreißig Jahren begleitete ihn diese Anspannung nun schon.
Unfassbar, wie schnell die Zeit verging.
Unfassbar, dass die Welt sich trotzdem weiterdrehte.
Jack ließ den Blick über die Häuserruinen schweifen, zwischen denen er Schutz
gesucht hatte. Die meisten Gebäude waren schon bei den Explosionen damals
schwer beschädigt worden. Was übriggeblieben war, fiel den Erdbeben zum Opfer,
die mittlerweile selbst in dieser Gegend zur Normalität gehörten. Die Natur holte
sich zurück, was einst ihr gehört hatte, und auf eigentümliche Weise kam Jack das
richtig vor. Er wusch sich das Gesicht an einem der kleinen Flüsse, die das Gebiet
der ehemaligen Megacity dort durchzogen, wo das Wasser des Hauptstroms die Erdbebenrisse auffüllten. Verstrahltes Wasser vielleicht, Jack dachte nicht darüber nach.
Er konnte es ohnehin nicht ändern.
Bei der globalen Katastrophe damals war er noch ein Kind gewesen, weit weg von
den ersten Bomben. Er hatte noch ein paar gute Jahre mit seinen Eltern gehabt, bevor sie einem der Erdbeben zum Opfer gefallen waren. Damals hatte noch niemand
hier gewusst, wie man den Beben entkam.
Seitdem blieb Jack ständig in Bewegung, ständig im Wettlauf gegen die Natur, die
taumelnd versuchte, ihr Gleichgewicht zurückzugewinnen. Erst, als Jack vor ein
paar Monaten die Gerüchte gehört hatte, hatte er wieder ein Ziel gehabt. Er wollte sich mit eigenen Augen von dieser neuen Mutation überzeugen, über die alle
sprachen. Niemanden beeindruckten in diesen Tagen noch Kinder mit drei Armen
oder Schmetterlinge in der Größe von Hunden. Die unüberschaubare Anzahl neuer
Krankheiten, die die wenigen verbliebenen Ärzte kaum behandeln konnten, gehörten längst zum Alltag. Die Welt war archaisch geworden.
Aber jemand war aufgetaucht, der diese Welt neu ordnen wollte.
Roona.
Es schien, als würde jeder der wenigen Menschen, die noch lebten, diesen Namen
kennen. Sie flüsterten ihn wie eine Warnung. Eine Gruselgeschichte. Da war jemand, der im Zentrum des ehemaligen Europas beinahe unbemerkt das Kommando übernommen hatte.
Roona.
Jack wusste nicht, wer sie war, doch er sah die Auswirkungen von dem, was sie tat. In
den letzten dreißig Jahren war es den Menschen nicht ansatzweise gelungen, ihren
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früheren Lebensstandard zurückzuerlangen. Es regierte das Gesetz des Stärkeren,
wer sich nicht durchkämpfen konnte, ging drauf. Die Menschheit reduzierte sich
auf ihre ursprünglichsten Prozesse zurück.
Nur hier nicht. Hier sah Jack neu befestigte Straßen, die zu Wasserstellen führten.
Häuser, die wieder bewohnbar waren.
Er sah wieder Elektrizität.
Es war Jahre her, dass Jack zuletzt ein beleuchtetes Fenster gesehen hatte. Aber was
ihm wirklich Angst machte, waren die Menschen. Seit den Bombenangriffen hatte
Jack nicht mehr so viele auf einem Haufen gesehen. Und trotzdem bewegte er sich
mitten hinein. Zu stark war die Sehnsucht nach jemandem, der alles wieder so werden ließ, wie es gewesen war.
Misstrauisch folgte Jack den Leuten auf der Straße bis zu einem Kaufhaus, vor dem
sich etwa hundert Männer, Frauen und Kinder versammelt hatten. Er lebte schon zu
lange in Einsamkeit, die Anwesenheit von so vielen anderen Menschen machte ihn
nervös. Die Luft vibrierte vor Anspannung, obwohl kein Wort gesprochen wurde.
Jack hielt sich am Rand der Menge, drückte sich eng an eine Hauswand und versuchte, im Schatten zu bleiben, während er das Kaufhaus musterte. Die obere Etage
war zum Teil weggesprengt worden und auf den Skeletten leerer Geschäfte bildete
sich eine Art Bühne.
Ein plötzliches Raunen pulsierte durch die Menge und Jack fuhr zusammen. Automatisch tastete er nach dem Messer in der Halterung an seinem Unterarm, sein
Blick zuckte hektisch umher. Als er die Ursache für den Aufruhr entdeckte, blieb
ihm fast das Herz stehen.
Die Tiere näherten sich völlig lautlos. Eichhörnchen und Mäuse, Kaninchen, wilde Katzen und Hunde und alle möglichen Vögel. Jack entdeckte auch mutierte
Schmetterlinge, einen Wolf mit verzogenem Maul und ein einäugiges Fohlen. Sie
bildeten einen Ring um die Menschenmenge, die Köpfe starr zum Kaufhaus hinaufgerichtet. Jacks Herz raste, als er ihren Blicken folgte.
Da oben stand ein Kind.
Ein Mädchen, vielleicht vierzehn Jahre alt, mit wilden roten Haaren, abgerissener
Kleidung und … war das Blut in ihrem Gesicht? Als sie lächelte, war Jack ziemlich
sicher, Reißzähne zwischen ihren Lippen aufblitzen zu sehen. Ein kalter Schauer
überlief ihn. Doch erst, als der Hund neben dem Mädchen auftauchte, bekam Jack
wirklich Panik.
Der Hund war riesig. Er überragte das Mädchen um mindestens einen Kopf. Sein
langes, zotteliges Fell war eindeutig blutverkrustet und plötzlich glaubte Jack, auch
im Haar des Mädchens etwas Ähnliches zu entdecken.
Das also war Roona.
Jack fürchtete sie vom ersten Moment an.
Nun trat Roona einen Schritt nach vorn, an die Kante des Kaufhauses, und stieß ein
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tiefes Knurren aus. Es war nicht tief, trotzdem drang es Jack bis tief in die Knochen
und sprach seine Instinkte an. Obwohl er versuchte, sich dagegen zu wehren, überkam ihn bei dem Geräusch das Bedürfnis, sich winselnd zu Boden zu werfen und
Roona seine bloße Kehle darzubieten. Das Knurren hielt an und veränderte dabei
ab und zu seine Intensität, als würde es die Anwesenden abtasten. Jack wandte den
Kopf und sah, dass Menschen wie Tiere die Köpfe neigten und der Aufforderung,
die in dem Knurren lag, Folge leisteten. Unwillkürlich spannte Jack sich an. Eine
solche Mutation hatte er noch nie gesehen. Er wusste nicht, wie er sie bekämpf …
Das Knurren durchfuhr ihn erneut, noch heftiger als zuvor. Jack hob den Kopf und
die Härchen in seinem Nacken stellten sich auf – Roona sah ihn direkt an. Etwas
wildes glühte in ihren Augen, ein Ausdruck, den Jack von Raubtieren kurz vor dem
Angriff kannte. Sein Fluchtinstinkt drängte ihn, wegzulaufen, doch er … konnte
nicht. Seine Glieder fühlten sich weich und nachgiebig an, er hatte keine Kontrolle
mehr über seine Bewegungen. Vage bekam er mit, wie er rechts und links gepackt
wurde. Jack wollte sich wehren, aber etwas in ihm hielt ihn ab. Einen Augenblick
später begriff er, dass es Roonas Präsenz war, die er mit dem Vibrieren ihres Knurrens in sich spürte und die ihn, seinen Blick über die Menge schweifen zu lassen. Sie
wollte, dass er etwas Bestimmtes sah.
Der riesige Hund an Roonas Seite trug ein Halsband mit einer kleinen, metallenen
Plakette. Die Männer, die ihn festhielten, trugen Halsbänder mit Plakette. Jeder
Mensch, jedes Tier bis hin zur kleinsten Maus trug ein solches Halsband. Warum
war Jack das vorher nicht aufgefallen?
Weil ich nicht wollte, dass du es siehst.
Jacks Kopf fuhr ruckartig hoch, zurück zu Roona. Sie lächelte teuflisch und jetzt
sah Jack ihre Reißzähne ganz deutlich. Ein kleiner Affe sprang auf seine Schulter,
ein weiteres Halsband in den kleinen Händen. Er sah niedlich aus mit den drei
Augen, aber Jack spürte die Gefahr, die von diesem Halsband ausging. Er begann
zu zappeln, als sich das Metall kalt auf seine Haut legte, doch die Männer hielten
ihn so fest, dass er sich kaum rühren konnte. Jack begann zu brüllen. Erst wütend,
dann verzweifelt. Ungerührt verschloss das Äffchen das Halsband. Mit einem Mal
versagte Jacks Stimme.
Totenstille auf dem Platz.
Totenstille in Jacks Kopf.
Er verlor sich selbst.
Bis nichts mehr von ihm übrig war.
Leere.
Leere.
Leere.
Eine Stimme.
Hallo Jack. Ich bin Roona. Willkommen in meinem Rudel.
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Adina Heinemann

Das erste Mal sah ich ihn an einem Sonntag im Sommer auf der Allee, mit Stock
und Hut, in bestem Zwirn, einen kugeligen alten Dackel an der Leine. Die Bienen
summten geschäftig in den breiten Kronen der Linden und der nahe Abend ließ
den schweren süßlichen Blütenduft herabsinken. Er spazierte langsam, hielt hier
und da inne, ließ den Hund schnuppern und abwägen und wartete geduldig auf
dessen Zustimmung zur Fortsetzung des Weges. Hund und Herr hatten es nicht
eilig. Vielleicht, so dachte ich mir, als ich die beiden im Postmannschritt überholte,
womöglich ist Eile ab einem gewissen Alter nicht mehr wichtig, nagt sie doch nur
umso schneller den restlichen Lebensfaden ab. Der betagte Dackel schickte sich an,
sein Geschäft zu verrichten, und ich nickte höflich.
„N´ Abend.“
Der alte Herr tippte sich an die Hutkrempe und lächelte zurück.
„Einen wunderschönen guten Abend, junges Fräulein.“
Vorbei war ich, bald am Ende der Allee, um die Mauer herum, ein rascher Blick auf
die Weinreben im Spalier. Wagemutig zupfte ich eine kleine Traube ab, warf sie mir
in den Mund und schob mich durch das Türchen in den Garten. Sauer wie Ratze,
dachte ich und betrat meine neue Wohnung. Stille. Leere. Niemand erwartete mich
und ein Teil vom mir fragte sich: wozu die Eile?
Ich sah ihn den ganzen restlichen Sommer über, jeden Abend, mit Stock und Hut,
stets gut gekleidet, den Hund an der Leine, beide in ihrem eigenen, gemächlichen
Tempo. Jedes Mal holte ich sie ein, nickte und wünschte:
„N´ Abend.“
Und jedes Mal tippte sich der Alte an die Krempe, lächelte erfreut und wünschte mir
jungem Fräulein einen wunderschönen guten Abend zurück. Vorbei war ich.
Die Bienen summten noch immer emsig, doch die Blätter verloren langsam ihr
Grün. Nicht lange, da holten auch die abendlichen Schatten den alten Herrn und
seinen Dackel auf ihrem Weg ein. Nie blieb ich stehen, sondern überholte mit zügigem Schritt und eilte heim. Ich testete die Trauben, die nur langsam an Süße gewannen, schob mich durch das Türchen in den Garten und betrat – in Aussicht auf eine
weitere lange, einsame Nacht in Folge – trübsinnig meine leere, kalte Wohnung.
Die Winde wirbelten die bunten Lindenblätter durch die Lüfte, der Herbst hielt
endgültig Einzug, die Trauben waren inzwischen schwer und süß, doch sonst hatte
sich nichts in meinem Leben geändert. Das Laub raschelte mir unter den Stiefeln
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und es dämmerte längst, doch ich erkannte den Alten schon aus der Ferne, so vertraut war mir das Bild inzwischen. Langsam, hier und dort stehen bleibend, wartend, dann weiter. Schon schloss ich zu ihm auf, kam auf gleiche Höhe und setzte
an zum Gruß – doch blieb der mir im Hals stecken. Ich zögerte und stoppte abrupt.
Stock und Hut und Sonntagskleider – doch keine Leine. Der alte Dackel war nirgends zu sehen. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich sah den Alten an und er sah
zurück. Er nickte mir zu und ich nickte stumm zurück. Irgendwann holte uns die
Dunkelheit ein.
An diesem Abend hatte ich keine Eile.
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DIE BACKSTEINMAUER
M. W. Ludwig

Auf dem Weg zu meiner Arbeit komme ich an einer Backsteinmauer vorbei. Sie
begleitet mich vielleicht 200 Meter, dann macht meine Straße einen Knick, und ich
lasse sie zurück.
Seit ich meine Arbeit habe, nehme ich diesen Weg. Und immer schon war sie da.
Zweihundert große Schritte lang. Kollegen kamen und gingen, die Telefone bekamen Tastaturen und verloren ihre Kabel. Manches wurde ausgelagert, mancher
entlassen. Doch sie steht stumm und still und trotzt der Zeit. Unverwüstlich festbetoniert ist sie ein Fixpunkt, egal, was auch passiert ist.
Was dahinter liegt, weiß ich nicht. Die Mauer war schon vor mir da. Über die Jahre
jedoch hat sich meine Vorstellung davon, was dahinter liegen könnte, ins Mystische
verklärt. Besonders an stressigen Tagen bleibe ich gern einen Augenblick stehen, lege
meine Hand auf die Steine und male es mir aus. An manchen Tagen bilde ich mir
ein, das Meer dahinter zu hören, anderntags meine ich, Berggipfel zu sehen, die dahinter hervorragen. Dann bleibe ich kurz stehen und schließe die Augen. Natürlich
weiß ich, dass das nicht stimmt. Aber so lange keiner das Gegenteil beweist, glaube
ich weiterhin gern daran. Das tröstet mich.
Sie ist nicht sonderlich schön, die Backsteinmauer, und doch gehört sie so sehr zu
meinem Weg wie die Menschen, die mir jeden Morgen und jeden Abend entgegenkommen und mich begleiten. Früher war sie einfach rot-braun, mit weißgrauen Fugen. Dann waren auf einmal Graffiti darauf; keine große Kunst, eher Schmierereien
von Halbstarken. Später wurden Plakate darüber geklebt. Es gibt Tage, da kann ich
kaum erwarten, nachzuschauen, ob nicht ein neues dabei ist. Ich habe auch schon
einmal eines abgerissen, weil ich fand, dass es ihrer nicht würdig war. Heute ist sie
an manchen Stellen verwittert. Und doch steht sie fest.
Eben wurde ich zu meinem Chef gerufen, dem dritten, seit ich hier arbeite. Dem
dritten seit der Mauer. Er wolle keine große Sache machen, sagt er. Einsparen müsse
man, das müsse ich schon verstehen. Die Wirtschaftslage ist nicht mehr das, was sie
früher einmal war. Und da seien unangenehme Entscheidungen unabdingbar. Aber
es habe auch sein Gutes. Immerhin könne ich jetzt meinen Ruhestand genießen,
müsse nicht mehr jeden Tag zur Arbeit gehen. Und das wäre doch auch etwas …
Man schüttelte mir die Hand und ich war entlassen.
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Auf dem Heimweg bleibe ich vor der Mauer stehen und blicke nach oben. Dann
stelle ich meinen Koffer dagegen und steige vorsichtig darauf. So erreiche ich einen
kleinen Vorsprung. Ich recke mich bis auf die Zehenspitzen und ziehe mich mit aller
Kraft nach oben. Als ich den Wind spüre, der von der anderen Seite zu mir herüber
weht, halte ich einen Moment inne. Ich atme tief ein. Dann öffne ich die Augen.
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ABSCHIED UND NEUBEGINN
„DAS TELEFONAT“
Anne Schmitz

Frau Klein: „Klein!“
Lisa: „Hi Mama. Ich wollte nur sagen, dass ich gut gelandet bin.“
Frau Klein: „Lisa? Das ist aber schön. Ich hatte erst heute Abend mit einem Anruf von dir gerechnet. Wie geht es dir? Hast du den Flug gut überstanden? Bist du
schon in der Gastfamilie?“
Lisa: „Nein, ich bin vor ‘ner Stunde auf dem JFK gelandet, hab‘ meinen Koffer geholt und bin jetzt unterwegs zur U-Bahn. Dachte, ich sag‘ schon mal Bescheid. Ich
weiß ja, dass du dir Sorgen machst.“
Frau Klein: „Lach‘ deine alte Mutter nicht aus. Ich habe dich schließlich fliegen
lassen.“
Lisa: „Mama, ich bin schon 18.“
Frau Klein: „Ich weiß ja, aber New York, alleine, ich darf gar nicht dran denken, was
da alles passieren kann ...“
Lisa: „Du machst dir zu viele Sorgen, Mama.“
Frau Klein: „Vielleicht hast du recht. Wohin gehst du ... ?“
Lisa: „Hoppla, pass doch auf.“
Frau Klein: „Lisa, was ist los?“
Lisa: „Ach, nur so’n Depp hat mich angerempelt. Alles gut. Hier sind so viele Menschen. Das ist unglaublich. Ich hab die U-Bahn erreicht. Hier geht es Richtung
Manhattan. Ist das cool.“
Frau Klein: „Hast du noch von deinem Proviant? Wer weiß, was es dort zu essen gibt.“
Lisa: „Mama, ich bin in New York und nicht irgendwo in der Wüste. Hier gibt es
an jeder Ecke was zu futtern.“
Frau Klein: „Ist ja schon gut. Wie ist denn das Wetter bei Dir?“
Stille.
Frau Klein: „Lisa?“
Lisa: „Äh, was hast du gesagt? Ich hab nicht zugehört.“
Frau Klein: „Ich habe nur gefragt, wie das Wetter ist.“
Stille.
Frau Klein: „Lisa? Hallo?“
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Lisa: „Sorry, was ist?“
Frau Klein: „Lisa, was machst du? Warum hörst du nicht zu?“
Lisa: „Ich wunder mich nur ...“
Frau Klein: „Was denn?“
Lisa: „Der Typ da, ... er steht hinter einer Gruppe Teenies ... der starrt zu mir rüber.“
Frau Klein: „Das wird nichts bedeuten. Vielleicht guckt der nur in deine Richtung,
zufällig?“
Lisa: „Aber er guckt irgendwie misstrauisch oder so ...“
Frau Klein: „Lisa, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Du bist gerade eine Stunde
in New York, da kannst du doch nicht direkt Panik schieben, wenn dich jemand von
den über 8 Millionen Menschen anschaut.“
Lisa: „Ne, aber irgendwie ... ist das komisch ... Jetzt schiebt der sich an den Teenies
vorbei ... Ich glaube, der will zu mir ...“
Frau Klein: „Vielleicht will er dich nur was fragen?“
Lisa: „Das glaube ich nicht. Er könnte ja auch jeden anderen fragen ... der rempelt
einen Mann an ... der beschwert sich. Er bleibt stehen ... Was soll ich machen?“

Lisa: „Ich seh‘ mich um. Ja, da hinten, am anderen Ende. Da sind zwei Polizisten.“
Frau Klein: „Dann mach! Geh hin.“
Lisa: „Ok ... Mist, der Typ ist jetzt auch hier. Oh, Mama, der kommt hinter mir her.“
Frau Klein: „Lauf!“
Lisa: „Ja! Der kommt immer näher! Die Polizei … zu weit weg! Gleich hat er mich.
Mama!!! Ahhhh!!!“

Stille.

Frau Klein: „Lisa, Liebes?“

Frau Klein: „Lisa, siehst du da irgendwo einen Schaffner oder Polizisten? Du musst
sie ja nicht ansprechen. Sich in ihrer Nähe aufzuhalten, könnte dir Sicherheit geben.“
Lisa: „Nein, hier unten ist keiner … vielleicht oben? Der Mann kommt immer
näher. Ich gehe. Das ist mir zu unheimlich.“
Frau Klein: „Gut Liebes, geh rauf und such den Schaffner.“

Stille.

Stille.
Lisa: „Oh Gott!“
Frau Klein: „Was ist los?“
Lisa: „Der folgt mir, tatsächlich!“
Frau Klein: „Mach‘ schneller.“
Lisa: „Ich muss die Rolltreppe rauf ... hier sind viele Menschen. Ich komme nicht
weiter.“
Frau Klein: „Sieh dich um. Ist eine andere Treppe in der Nähe?“
Lisa: „Nein, nein, verdammt. Ich muss hier her ... Ich quetsch mich durch ... Die
Leute schimpfen. Der Typ ist jetzt am Fuß der Rolltreppe ... Mist, der Trolley bleibt
ständig hängen, ich komm nur schlecht voran. Der ist schneller.“
Frau Klein: „Lass den Koffer doch stehen.“
Lisa: „Nein, da sind all meine Sachen drin. Ich bin gleich oben. Geschafft.“
Frau Klein: „Ist ein Schaffer oder Polizist in der Nähe?“
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Stille.
Frau Klein: „Lisa?“
Stille.
Frau Klein: „Lisa? So melde dich doch!“
Stille.

Lisa: „Mama?“
Frau Klein: „Lisa, Gott sei Dank. Geht es dir gut?“
Lisa: „Ja, alles gut. Es hat sich herausgestellt, dass es der Vater der Gastfamilie ist. Er
war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Da hat er mich in der U-Bahn-Station
erkannt. Sie hatten ja ein Foto von mir.“
Frau Klein: „Bist du sicher, dass er es ist?“
Lisa: „Ja, die Polizisten haben seine Papiere überprüft.“
Frau Klein: „Gott sei Dank. Mir ist fast das Herz stehen geblieben.“
Lisa: „Alles gut! Ich melde mich die Tage bei dir. Tschüss.“
Frau Klein: „Tschüss, meine Liebe. Pass auf dich auf.“
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EINE HERBSTWANDERUNG
Cornelie Bayer

An einem trüben Herbsttag treffen sich Löwe und Hase auf einem Weg. Jeder
trägt einen schweren Rucksack und als sie feststellen, dass sie in dieselbe Richtung
wollen, gehen sie zusammen weiter. „Ein trüber Tag“, murmelt Löwe traurig.
„Die Luft ist so frisch und das Herbstlaub leuchtet, schau doch nur“, meint dagegen
Hase.
Löwe wird bald immer langsamer, stöhnt und seufzt und so machen sie eine Pause.
Hase fragt: „Was ist denn so schwer in deiner Tasche?“
Löwe zieht einen dicken Klumpen Unglück hervor. „Ich habe schon alles versucht
ihn loszuwerden, aber immer wenn ich ihn irgendwo ablege, springt er wieder in
meinen Rucksack zurück“. „Ja, so einen habe ich auch“, seufzt Hase. „Du kannst
ihn nicht loswerden.“
„Du hast auch so einen? Dein Rucksack sieht gar nicht so schwer aus, so flott, wie
du unterwegs bist. Wie machst du das?“
Hase lächelt und meint: „Es gibt da einen Trick, den kann ich dir gerne verraten.
Wenn mir meine Last zu schwer wird, fülle ich meinen Erinnerungs-Ballon und
binde ihn an meine Tasche.“
Er nimmt einen schlaffen Ballon aus seiner Tasche, hält ihn sich an die Stirn und
schließt kurz die Augen. Der Ballon füllt sich wie von Zauberhand und als er voll
ist, bindet ihn Hase an seine Tasche. Sie hebt daraufhin ein wenig vom Boden ab.
„Wie hast du das gemacht?“, fragt Löwe erstaunt. „Du hast doch gar nicht hinein
gepustet!“
„Nein, der Ballon ist nicht mit Luft gefüllt, sondern mit schönen Erinnerungen. Ich
denke an die schönsten Dinge und glücklichsten Momente, die ich erlebt habe, und
damit füllt sich der Ballon. Wenn ich meinen Rucksack nun hochhebe, erscheint er
mir schon viel leichter.“
„Oh, kann ich mir den mal ausleihen?“, fragt Löwe aufgeregt.
„Nein, er würde dir nichts nützen, es sind ja meine Erinnerungen. Aber ich verrate
dir etwas: Jeder hat einen solchen Ballon. Du musst nur lernen ihn zu füllen, aber
das ist gar nicht schwer. Mit etwas Übung lernst du das schnell. Du hast doch sicher
auch schöne Erinnerungen?“
Löwe überlegt einen Augenblick, dann sprudelt es aus ihm heraus und er erzählt
dem Hasen von einem Spaziergang mit seinem Papa im Wald …
Hase lächelt und holt einen weiteren Ballon aus dem Rucksack des Löwen. Während
Löwe erzählt, füllt sich der Ballon schon ein wenig wie von selbst.
„Siehst du, das ist doch schon ein richtig guter Anfang!“, freut sich Hase. „Den
bindest du jetzt an deinen Rucksack und du wirst sehen, dass er schon ein wenig
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leichter sein wird.“ Die beiden machen sich wieder auf den Weg, der steil nach oben
führt.
Löwe kann tatsächlich spüren, dass seine Last ein klein wenig leichter erscheint.
„Wenn du ein wenig Übung hast, wird dein Ballon noch größer“, ermuntert Hase
den Löwen. Dem fällt gleich noch eine schöne Erinnerung ein, die er dem Hasen
erzählt.
Wie sie den Berg hochstapfen, bemerkt Löwe, dass ihm die Welt gar nicht mehr so
grau vorkommt. Er nimmt die vielen bunten Blätter im Herbstwald wahr und genießt die schönen Farben. Auch die Luft erscheint ihm frisch und wundervoll. Eine
ganze Zeit gehen die beiden schweigend nebeneinander her. Plötzlich bleibt Löwe
abrupt stehen und schaut sehr traurig.
„Was ist los?“, fragt Hase.
„Jetzt musste ich an etwas sehr trauriges denken. Verliert mein Ballon dann seine
Kraft?“
Hase betrachtet ihn ernst und meint dann: „Ja, das passiert schon ab und zu, man
kann ja nicht immer nur an schöne Dinge denken. Manchmal ist das Leben auch
ganz schön traurig.“
Löwe nickt betrübt. „Aber dann hilft es auch, jemanden an der Seite zu haben, der
einfach da ist. Jemand, der ohne Worte weiß, dass man jetzt traurig ist, und der das
aushält.“, fügt Hase hinzu.
Nachdenklich gehen sie weiter. Schließlich sind sie oben auf dem Berg angekommen und schauen zurück. „Ich habe gar nicht bemerkt, dass der Weg so steil war“,
meint Löwe überrascht. „Ich glaube, du hast recht mein lieber Hase. Mit dem Ballon
und auch mit dir als Freund an der Seite ist der Weg viel leichter und mein Rucksack
fühlt sich auch nicht mehr so schwer an. Danke für deinen guten Rat, ich werde ihn
gerne weitersagen.“
Sie bleiben noch einige Zeit auf dem Berg und genießen die schöne Aussicht und die
herrliche Herbstluft. Dann verabschieden sie sich voneinander und jeder geht auf
einem anderen Weg wieder nach Hause.
Löwe denkt noch oft an Hase zurück und immer wenn sein Herz ihm ganz schwer
wird, sucht er sich eine schöne Erinnerung.
Manchmal ist es sogar genau diese Herbstwanderung mit dem Hasen, die seinen
Ballon füllt und ihm seine Last ein wenig leichter macht.
Für andere ist der Ballon übrigens unsichtbar.
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Cornelie Bayer: 55 Jahre, ich schreibe schon
seit meiner Schulzeit Geschichten.
Diese hier ist im Rahmen meiner Ehrenamtstätigkeit für unsere Kinder-Trauergruppe vom
Kinderhospizdienst entstanden.
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Marion Demme-Zech
»Wir sollten es nicht tun, Paula«, sage ich.
»Nein, das sollten wir nicht«, flüsterst du beinah. Um das gerade Gesagte fest werden zu lassen, zu einem Muss, das niemand von uns überwindet, nickst du dazu.
Ich lächle, halbherzig. Du senkst den Kopf und suchst mit den Augen den Boden
ab, als hättest du etwas verloren. Immer noch, schon viel zu lange, stehen wir an
der Treppe vor dem kleinen Hotel, an dem wir beide in unserer kleinen Stadt schon
hundertmal vorbeigegangen sind, ohne jemals einen Gedanken daran zu verschwenden, dort ein Zimmer zu buchen. Warum auch?
Wir könnten uns verabschieden. Ja, jetzt in dieser Sekunde. Wir würden auseinandergehen. Nichts wäre geschehen. Wir würden unsere Leben, die doch gar nicht mal
schlecht sind, weiterführen, so wie es immer war. Ohne Lüge.
Doch wir machen es nicht.
Du blickst zu mir auf. Wortlos. Deine Augen sind wie eine Frage. Ich soll diejenige
sein, die entscheidet, die, die einen Plan hat, der uns herausretten kann. Wie macht
man sich frei aus all diesem Wollen? Von dem, was man Vernunft nennt, sind wir
lange schon fern.
Du nickst. Nur ein wenig und es scheint, als hättest du die Entscheidung für uns
beide getroffen. Es ist einfacher als erwartet. Du gehst voran, jagst die paar Stufen
hinauf. Dein blaues Kleid, das ich so mag, das mit den vielen Blumen, springt auf
und ab. Dein dünner, feiner Duft nach Lavendel ist in der Luft, als ich an dir vorbeigehe.
In diesem Augenblick, als sich die Tür hinter uns schließt, ist das, was mir erlaubt
scheint, schon überwunden und die Welt der Heimlichkeit baut sich vor uns auf.
Sie ist uns fremd, doch gleichwohl kehren wir nicht um. In meinem Kopf ist all
das längst passiert und nun will es Wahrheit werden. Inmitten der neuen Tatsachen
fühle ich mich anders als erwartet und als die Worte meinen Mund verlassen »Ein
Doppelzimmer, bitte« hört es sich an, als wäre es nicht ich, die spricht.
»Sehr gerne«, sagt der jungenhafte Herr in Anzug und Krawatte an der Rezeption.
Er bewegt die Maus hin und her und schaut auf den Bildschirm. Das Lächeln, das
seinen Mund umspielt, ist schwer zu deuten. Weiß er Bescheid? Es ist nicht leicht zu
verstehen, was uns hierhin gedrängt hat.
»Unser Gepäck holen wir später«, beeile ich mich zu sagen, als bräuchte es eine Begründung.
Sein Lächeln wird tiefer, während er etwas in den Computer tippt. Er ahnt, was hier
geschieht. Überall Verrat. Doch was weiß dieser Junge schon von unserem Leben,
sage ich mir. Wie kann er ein Urteil fällen, ohne uns zu kennen? Hatte er jemals
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einen Wunsch, wie wir, nur einen einzigen Gedanken, der nicht verschwinden will?
»140 € wären es dann! Mit Karte?«
Ich krame in meiner Tasche. Bar selbstverständlich.
»Stimmt so«, sage ich.
Neben mir steht, die ganze Zeit, Paula.
Paula!
Sie dreht eine ihrer braunen Locken mit dem Finger, so wie sie es in den letzten
Wochen schon oft gemacht hat. Immer erinnert sie mich dabei an ein junges Mädchen. Kaum zu glauben, denn wir beide haben längst die Vierzig überschritten. Von
Abenteuern, Leichtsinn und verrückten Ideen waren wir bis vor kurzem Lichtjahre
entfernt. Nie im Leben würde uns jemand diese Minuten zutrauen und trotzdem
sind wir hier.
Lange schon schleicht die Sehnsucht nach diesem Moment um uns herum. Harmlos
und scheu gab sie sich zu Beginn, wie eine Katze, die schmeichelnd um die Beine
streicht. Arglos – und doch hätte man ihr nicht trauen dürfen. Warum haben wir
es nur ausgesprochen? Damals, als die Gedanken zu Worten wurden, bezwangen
sie die Fantasie und drängten vor. Mehr und mehr hinein in unser Sein. Die Süße,
die dabei mitschwang, war betörend, hatte aber auch von Beginn an ihren bitteren
Nachgeschmack. Doch das war uns keine Warnung, das Gegenteil war der Fall: Unerhört nagte der Wunsch, wie es sein Schicksal ist und die Gedanken verschwanden
nicht wieder, egal wie sehr wir uns mühten, noch einmal darüber sprachen, dass
dies alles für nichts gut sei. Die Idee war entbunden und sie wollte sich nicht wieder
davonschleichen, in der Hauptsache womöglich, weil wir es waren, die sie nur zu
gerne zurückhielt.
Nachdem all das Formelle erledigt ist und der junge Herr uns einen guten Aufenthalt gewünscht hat, spüre ich eine Hand, die nach meiner sucht. Sie ist weich und
doch entschieden. Du nimmst mich fort und ich muss lachen. Wir stehlen uns
nach oben. Die Beklommenheit bleibt auch jetzt mein Begleiter. Harrt aus, fest auf
meiner Brust, und trotzdem ist es berauschend. Ohne ein Wort zu sprechen, steigen
wir die Stufen hinauf. Längst sind wir wieder ernst geworden, schauen verlegen aneinander vorbei. Nur deine Hand, die sich kalt anfühlt und fest in meiner liegt, sagt
mir, dass keiner von uns zurück möchte.
Niemand hätte dem die Stirn bieten können, rede ich mir ein, als wir den oberen
Treppenabsatz erreichen und in den Flur treten. Auf dem Boden liegt ein roter Teppich, altmodisch, mit hellen Rauten am Rand. Das Licht ist entsetzlich hell. Wir
schauen verstohlen auf die Nummern an den Türen.
Ich unterdrücke mein Atmen, so gut es geht. Ich will nicht, dass du ihn hören kannst.
Niemand soll mich hören, keiner darf wissen, was hier geschieht! Das Scheppern des
Schlüssels, das Knirschen und Winden im Schloss ist hell. Überall klingt der Verrat.
Es ist noch nicht zu spät, denke ich und trete wie selbstverständlich als Erste ein. Es
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ist noch nichts geschehen, was man mir vorwerfen könnte, sage ich mir und halte
deine Hand fest in meiner. Immer noch bleibt Zeit zum Wenden, Umkehren, Davonstehlen, wenn wir nur wollen – aber wir wollen nicht.
Wir sind allein. Mit Gewalt haben wir alle vertrieben, den Weg freigeräumt. Wir
haben einen kurzen Vorsprung, dann holt man uns ein, denn nicht ewig lässt sich
die Wirklichkeit verjagen, aus unseren Gedanken verbannen, das wissen wir. Aber
die Zeit könnte genügen, denn die Sehnsucht verlegt die Niederlage auf später. Nur
einmal, ganz kurz, einen winzigen Augenblick schwöre ich mir und spüre das erste
Mal deine Lippen auf meinen. Deine Hand auf meiner Wange, an meinem Hals, an
jedem Ort. Es fühlt sich anders an.
Dann ist es vorbei. Ich bin verlegen, als wir uns keine Stunde später gegenüberstehen.
»Ich muss …«, sagt Paula und zieht sich ihr blaues Kleid, das mit den Blumen, über.
Zerknittert sieht alles aus. Nichts mehr zu spüren, von dem was uns trieb. Die Sehnsucht ist auf und davon. Sie lässt viel zu viel Platz. Raum für das Alltägliche.
»Ich muss Leonie vom Kindergarten abholen.« Paulas Stimme wird zum Ende hin
leiser. «Tut mir leid.« Ihr Blick versucht in meinem Gesicht etwas wiederzufinden.
Wir sind zurück – eben war alles anders.
Es bleibt stumm, als wir hinuntergehen. Ein letzter Kuss auf die Wange unten auf
der Treppe. Weit mehr als flüchtig, grau und beiläufig. Ich schaue zu Boden, als wäre
mir etwas verloren gegangen.
Jeder geht. Dorthin, wo er denkt, zu Hause zu sein. Die Süße ist noch nicht gänzlich
gewichen, doch weit mehr verweilt der Geschmack von Bitterkeit.
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DEMME-ZECHMARIONDEMMEDie freie Autorin Marion Demme-Zech lebt
mit Tochter und Mann im Saarland. Sie studierte Erziehungswissenschaft, Soziologie und ein
klein wenig Bauingenieurwesen. Das Schreiben
begann sie in ihrer Zeit als Erzieherin. Erst waren es pädagogische Autorenbeiträge, später
folgten eigene Buchprojekte, Kurzgeschichten
in verschiedenen Anthologien und Platzierungen bei Literaturwettbewerben wie dem
Odenwaldkreiskrimi und dem NordMordAward.
Im Frühjahr 2020 erscheint ihr Kriminalroman
„Ahrtrüffel“ (Gmeiner Verlag/Co-Autor Frank
Krajewski) sowie ihr ungewöhnlicher Reiseführer „Glücksorte im Saarland“ (Droste Verlag).
Im Herbst macht ein Saarland-Krimi mit dem
Titel „Letzter Ausstieg Saar“ (Gmeiner Verlag)
das Autorenglück komplett – denn damit geht
ein langgehegter Wunsch in 2020 gleich dreifach in Erfüllung.
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BENJAMIN

Randolf Schiwek
Als ich Benjamin am Sonntagmorgen sagte, dass es über Nacht geschneit hatte,
wollte er unbedingt und sofort zum Spielen raus.
„Ohne etwas zu essen und trinken geht gar nichts!“, sagte ich ihm und er akzeptierte
es mit einem leichten Murren.
Nachdem wir fertig gefrühstückt hatten, gab es für ihn jedoch kein Halten mehr. Er
hatte so viele Hummeln im Hintern, dass es ihn förmlich hinaustrieb.
Ich half ihm dabei, sich die warmen Sachen und die Winterstiefel anzuziehen. Was
gar nicht so einfach war, da er immer unruhiger und zappeliger wurde. Anschließend zog ich mich ebenfalls warm an und ging mit Benjamin ins Freie.
Auch wenn unser Grundstück weitab der viel befahrenen Straße lag und das dazugehörige Gelände sehr weitläufig war, wollte ich meinen Sohn nicht alleine lassen.
Schließlich ist er erst vor wenigen Tagen sechs Jahre alt geworden.
Benjamin quietschte vergnügt, als der Schnee unter der Last seiner Schritte knirschende Geräusche von sich gab.
Auf einmal bückte er sich, griff in den Schnee und formte mit seinen Händen etwas
unbeholfen einen Schneeball. Ich rief ihm zu, er solle es nicht wagen, den Schneeball zu mir zu werfen.
Als er sich umdrehte und ich in sein verschmitztes kleines Gesicht blickte, war es
bereits auch schon zu spät und ich sah einen Schneeball geradewegs auf mich zufliegen. Er traf mich genau am Brustkorb und auch wenn es nicht sonderlich wehtat,
so rief ich doch laut „Aua!“, worüber Benjamin sich noch mehr amüsierte und kurz
darauf einen weiteren Schneeball formte.
Nachdem wir beide ausgiebig unseren Spaß im frisch gefallenen Schnee hatten, wurde Benjamin ganz plötzlich ernst. Nachdenklich schaute er zu mir und fragte mich:
„Warum ist Schnee eigentlich so kalt?“
Ich versuchte ihm zu erklären, dass es sich bei Schnee um gefrorenen Regen handelt,
der genauso wie das leckere Eis, welches er so gerne aß, kalt ist.
An seinem skeptischen Gesichtsausdruck konnte ich aber ablesen, dass er mir nicht
so ganz glaubte.
„Und warum ist der Schnee weiß und wie sieht Weiß überhaupt aus?“, bestürmte er
mich mit weiteren Fragen.
Jetzt wurde ich traurig. Wie sollte ich ihm das nur erklären? Wie beschreibt man
einem Kind die Farben der Welt, wenn es noch nie zuvor in seinem Leben Farben
gesehen hat?
Benjamin war von Geburt an blind!
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Randolf Schiwek: Der gebürtige Sachse
lebt und arbeitet am Stadtrand von Leipzig.
Zum Ausgleich für seinen oft sehr stressigen
Arbeitsalltag, fing er eines Tages an, Kurzgeschichten in verschiedenen Genres zu schreiben. Zunächst waren diese nur für die eigene
Schublade gedacht.
„Benjamin“ ist seine zweite Veröffentlichung
in einer Anthologie.
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DIE BEGEGNUNG
Nadine Buch

Mit einem leisen Zischen öffneten sich die Türen und gewährten mir Einlass.
Jeden Morgen fuhr ich mit dem Bus, daher war ich das Gedränge noch verschlafener Menschen gewohnt. Ich nahm auf dem Sitz am Fenster Platz. Direkt neben
dieser Frau, die wie immer an meiner Seite saß. Mit einer Hand an der Glasscheibe
versuchte ich, etwas außerhalb des Busses zu erkennen, doch noch war es zu dunkel dafür. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Sonne aufgeht, beruhigte ich
mich. Meine Blicke wanderten zu dem Gesicht der Frau. Flüchtig sahen wir uns
an. Traurig erschien sie mir, und ich fragte mich, wie groß der Schmerz sein musste, der in ihren Augen geschrieben stand. Und wie sie es schaffen mochte, ihn auf
ihren schmalen Schultern zu tragen. Am Anfang war sie nur eine Frau unter vielen
gewesen, die ab und an mit dem Bus fuhr. Sie fiel mir damals nicht sonderlich auf,
denn ihr Gesicht war mit dem Ausdruck all der anderen verschmolzen. Doch seit
geraumer Zeit war er verändert. Der Teint war fahl, die Wangen eingefallen und die
Augen tief in ihre Höhlen gesunken. Was mir auch immer wieder ins Bewusstsein
rückte: Seit Längerem war die Frau ohne ihr Kind unterwegs. Ein inniges Gefühl
der Verbundenheit forderte mich auf, sie zu grüßen. Ich versuchte es täglich und gab
mir große Mühe, freundlich zu wirken. Nicht mitleidig. Ihren erstarrten Lippen war
jedoch kein Lächeln zu entlocken. Wie konnte sie nur so undankbar sein. Wollte
ich nichts anderes, als ihr zeigen, dass sie nicht allein war. Der Bus bog quietschend
um eine Kurve und hielt an. Noch mehr Fahrgäste stiegen ein und brachten ihre
Gerüche mit. Jene Mixtur aus Schweiß und aufdringlichen Parfums, gefangen auf
engstem Raum. Im Geiste sehnte ich mich bereits meinem Ziel entgegen. Dass ich
endlich aussteigen und durch die morgenfrische Luft spazieren konnte. Meinen Weg
gehen durfte – ganz mit mir. Schnell erwies mir die Tür jene Gnade und spuckte
mich fauchend hinaus auf den Gehsteig. Kälte klatschte mir ins Gesicht und kroch
durch den Stoff meiner Kleidung. Noch war die Sonne müde ... Eilig tat ich meinen gewohnten Gang. Vorbei an all den bleichen Masken in dieser grauen Welt.
Einer einsamen Welt – in jedem von uns. Der Kies knirschte unter meinen Schuhen
und meine erkaltenden Zehen erinnerten mich daran, dass die Zeit für kuschelige
Winterschuhe nah war. Ich freute mich schon darauf, in sie hineinzuschlüpfen. Wie
hatte ich sie als Kind bereits geliebt! Gerade morgens nach dem Anziehen, wenn
einem noch klamm war. In Gedanken vertieft entging mir, wie sich die Welt um
mich herum vollends aus dem Mantel der Nacht geschält hatte. So stand sie unerwartet vor mir: meine Welt. Und ich vor ihr. Mit angehaltenem Atem blinzelte
ich ihr zu. Wie betäubt schaute ich auf den cremefarbenen Stein vor meinen Füßen.
Zu ihm niedergekniet strich ich sanft über seine kantige Oberfläche und weiter über
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den in Gold eingravierten Namen. „Siehst du, ich bin hier. Wie auch gestern und
all die Monate zuvor“, flüsterte ich und richtete die Blumen in der Vase. Bald wird
diese unnötig sein, wird es doch Winter werden und gefrieren. Aber noch sehen die
Blüten schön aus, dachte ich und lächelte matt. Ich stand auf und setzte mich auf die
Bank, die gewiss schon seit Jahren unter der Linde auf ihre Gäste wartete. Sich bereit
hielt, die Last auf sich zu nehmen und sie stoisch zu tragen. Was würde man wohl
zu hören bekommen, wenn alle die hier Ruhenden ihre Geschichten erzählen könnten? Wie würde das Bitten und Flehen der Besucher und Besuchten in Bilder gefasst
aussehen? Welche Farben würden die Bünde ihrer gegenseitigen Liebe tragen? Wenn
es denn Bünde gab … Lange schaute ich auf das hölzerne Kreuz eines Grabes auf
der anderen Seite des Kiesweges, auf dem kaum mehr der Name des Verstorbenen
zu erkennen war. So also ist Anonymität. Ich spürte den wohl bekannten Schmerz
hinter meinen Augen aufsteigen, öffnete meine Handtasche und wühlte darin. Als
ich gefunden hatte, was ich suchte, ging ich wieder zu dem cremefarbenen Stein.
Noch einmal an diesem Tag strich ich über ihn, sammelte welke Blätter zusammen
und wischte Dreck von der Umrandung, während sich eine warme Träne ihren Weg
über meine Wange bahnte. Auch wenn der Grund der Tränen Schmerz bedeutete,
so schmeckte ich immer wieder gerne ihr salziges Aroma. Mit meiner Zungenspitze
fing ich den Tropfen auf. „Ich verspreche dir, morgen werde ich dich wieder besuchen. Ich werde dich immer besuchen …“ Ich blickte in das Gesicht des kleinen rosa
Stoffteddys, den ich meiner Tochter zu ihrem vierten Geburtstag geschenkt hatte.
Mittlerweile war sein Plüsch durch die Sonne der Sommermonate verblasst und ließ
nur erahnen, wie schön er einmal gewesen war. Aber die großen Augen – deren Ausdruck war noch genauso wie einst. Sie blickten so traurig wie meine. Ich atmete tief
ein und stand auf. Bereits zum Gehen gewandt, fiel mir ein: Halt! Stopp! Ich klappte
den Spiegel auf, den ich die ganze Zeit in meiner Hand hielt. Ich wollte nicht, dass
die Leute meine Trauer sahen und mich mit falschem Mitgefühl anstarrten. Zuerst
hielt ich den Spiegel nah vor mein Gesicht, dann ein wenig weiter weg. Mit dem
Finger fuhr ich die schmalen Konturen meiner Gesichtszüge nach, glitt über das
Jochbein hinab zu der tiefen Grube, wo noch vor einem halben Jahr meine Wange
gewesen war. Der Schrecken über meine blasse Haut, die sich über meine Knochen
spannte, und der Abdruck der dunklen Höhlen, in denen einst meine leuchtenden
Augen ruhten, war nicht mehr so groß. Hatte ich mich nach all den Monaten doch
an das Spiegelbild im Fenster des Busses gewöhnt.
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Nadine Buch, 1976 im rheinland-pfälzischen
Idar-Oberstein geboren, entdeckte auf dem
Weg zum Fachabitur ihre Liebe zum Schreiben.
Sie hat als Co-Autorin an einem literarischen
Adventskalender für Kinder mitgewirkt. Erschienen ist das Werk im Kiel und Feder Verlag und
trägt den Titel „Adventszauber“. Des Weiteren
arbeitet sie im gleichen Verlag als eine von mehreren Autoren an einer gruseligen Buchreihe für
Kinder ab zehn Jahren. Nadine Buch, die seit
einigen Jahren Mitglied bei der Autorengruppe
Nahe ist, wurde zu einem der Preisträger des
Lotto-Kunstpreises 2017 gekürt.

Die gelernte Kauffrau im Einzelhandel ist in
einer Tierarztpraxis angestellt und entwirft
regelmäßig neue Ideen in unterschiedlichen
Genres. Bei ihrem letzten Projekt, einer
Anthologie düsterer Geschichten, hat sie
als Mitherausgeberin fungiert. Der Titel der
Kurzgeschichtensammlung lautet „Im Bann
der Seelendämmerung“ und ist kürzlich im
Arcanum Fantasy Verlag erschienen. Bisher
hat sie Geschichten bei mehreren Verlagen
veröffentlicht, die verschiedene Bereiche
bedienen. Zurzeit arbeitet sie an ihrem ersten
Roman aus dem Genre Thriller und hat zudem
mit einer Autorenkollegin zusammen eine neue
Ausschreibung ins Leben gerufen.
In der Freizeit widmet sich Nadine Buch ihren
Tieren sowie dem Sport und sammelt immer
wieder neue Inspirationen aus dem Leben, um
diese in ihren Geschichten zu verweben. Sie
ist ihrem Geburtsort treu geblieben und lebt
unweit von Idar-Oberstein in einer ruhigen
Wohngegend.
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PRAGER FRÜHLING
Kathrin Wenzel

Ihr Morgenritual ist es, einen Becher Kaffee zu trinken und sich dabei online zu
informieren, was gerade in der Welt passiert. Sie liest Nachrichten von verschiedenen Zeitungen und Radiosendern. Im Sommer sitzt sie dabei auf der Terrasse, im
Winter in der geheizten Küche. Es ist still im Haus. Das ist ein Moment, an dem sie
sich Zeit für sich nimmt, der nur ihr gehört.
Bei Deutschlandfunk Kultur stolpert sie über einen Artikel, der an den Prozess gegen Bettina Wegner im Jahr 1968 erinnert. Fünfzig Jahre ist das nun her. Die Schauspielstudentin hatte in Berlin Pankow Flugblätter verteilt, um die Niederschlagung
des „Prager Frühlings“ anzuprangern. Viele Jahre später konnte die spätere Liedermacherin der DDR den Rücken kehren und nach West-Berlin auswandern.
1968, Prager Frühling. Das ruft in ihr Erinnerungen wach, an ein dumpfes Gefühl,
das sie heute noch sehr deutlich spürt: Angst. Fünf Jahre alt war sie damals. Sie erinnert sich, unter dem Esstisch gesessen zu haben. Er war aus rötlichem Holz und
hatte glänzende Edelstahlbeine, was in den 60er Jahren so modern war. Unter dem
verkroch sie sich gerne, wenn es für sie brenzlig wurde. Von unten war das Holz des
Tisches unbehandelt, angenehm, um mit den Fingern darüber zu streichen. Und
um auch ein wenig, ja, wirklich nur ein ganz klein wenig darauf mit Wachsmalstiften zu malen und so Sorgen zu vergessen. Man konnte ihn ausziehen, größer
machen, was ihn von unten sehr kompliziert aussehen ließ.
Die Eltern waren da und auch die Großeltern, die eine Etage tiefer im gleichen
Haus lebten. Vielleicht auch Freunde der Eltern, das weiß sie nicht mehr. Das Radio
lief, einen Fernseher hatten sie damals nicht, sie hörten wiederholt an diesem Tag
Nachrichten. Keine klassische Musik, keinen Jazz, nichts anderes wie sonst. Bei dem
ernsten Gespräch der Erwachsenen, das dieses Mal ohne Lachen verlief, fielen die
Worte „Krieg“ und „Angst“. Was Krieg bedeutete, hatte sie schon aus ausführlichen
Erzählungen erfahren. Die Grausamkeiten, Verluste, den Hunger und die Not, die
der Krieg mit sich gebracht hatte. Der Schrank mit den letzten Habseligkeiten des
ihr unbekannten Onkels – mit altem Spielzeug, ein paar hart gewordenen, braunen
Kindersandalen, einem verbeulten, grüngrauen Helm, einem komischen, eckigen
Abzeichen und dem seltsamen, muffigen Geruch – stand im Büro des Großvaters
und war heilig. Sie wusste, dass der andere Opa auch nicht ihr richtiger Opa war.
Aber für sie gab es keinen anderen.
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Angst stand im Raum bei den Erwachsenen und übertrug sich auf sie. Sie fühlte
sich ganz beklommen und wagte es nicht, aus ihrem Versteck zu kommen. Aus dem
Radio drang das Wort „Panzer“, sie hörte die besorgten Worte des Nachrichtensprechers. Sie wusste auch, wie ein Panzer aussieht. Bilder davon hatte sie gesehen.
Bilder vom Krieg – oder besser das, was man einem kleinen Kind zeigen mag. Die
waren nicht schön und gefielen ihr nicht. So grau und viele kaputte Häuser. Viele
Menschen mit schmutziger, armseliger Kleidung, die Frauen mit Kopftüchern, die
Kinder schmutzig und alle furchtbar dünn. Angstgefühle, sie wusste, was das bedeutet. Sie wollte nicht, dass es wieder Krieg gibt. Vielleicht hat sie auch ein wenig geweint. Sie wollte nicht, dass der Papa und die Opas sterben und die ganzen anderen
Menschen, dass alles wieder kaputt gemacht wird und dass Bomben explodieren.
Sie hasste diese furchtbaren Sirenen, die jetzt ja nur zur Probe, ob sie noch funktionieren, heulten. Angstgefühle. Sie verstand nicht, warum man Sirenen ausprobieren
muss. Es gab doch keinen Krieg mehr. Sie fühlte sich hilflos gegenüber den Erwachsenen. Am liebsten hätte sie das Radio ausgemacht. Aber sie wusste auch, dass das
nichts ändern würde.
Manchmal, wenn sie das Weltgeschehen von heute verfolgt und sieht, wie die führenden Politiker agieren, kommt dieses Gefühl der Beklommenheit in ihr wieder hoch.
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Kathrin Wenzel: Die 1963 in Duisburg geborene Autorin, die sich selber als Europäerin
mit rheinischen, Wiener und hanseatischen
Wurzeln beschreibt, hat nach 17 Jahren Erwachsenenleben in Südfrankreich den Weg zurück ins heimische Norddeutschland gewählt.
In ihrem 2003 aufgenommenen Studium der
angewandten Kulturwissenschaften entdeckte sie ihre Begeisterung fürs Schreiben und
interviewte nach ihrem Studium als Bloggerin
für ein kleines IT-Unternehmen Menschen mit
ungewöhnlichen Lebensläufen.

Bei einer Weiterbildung zur interkulturellen
Trainerin machte eine Traurednerin die Autorin
auf ihre Gabe zu beobachten, zuzuhören, zu
schreiben und auch vorzutragen aufmerksam.
Seit 2013 schreibt Kathrin Wenzel nun als Traurednerin nach der sommerlichen Hochsaison
Alltagserlebnisse auf.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kathrinwenzel.de
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EIN GUTER ZEITPUNKT
Jasmin Gerstmayr

Du hast dich wirklich wieder gemeldet. Ich wusste, du denkst an mich, öfters.
Aber ich dachte, dass du einen Groll gegen mich hegst. Irgendwie.
Wann haben wir uns zuletzt gesehen? Vor neun, zehn Jahren? Inzwischen sind wir
erwachsen geworden. Oder sehen zumindest so aus. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, sehe ich kein Mädchen mehr, mit rundlichen Gesichtszügen und fragendem
Blick. Ich sehe eine erwachsene Frau, die mir fest in die Augen schaut und weiß, was
sie will. Oder zumindest so tut.
Ich habe eine neue Nummer, hast du mir geschrieben, und wie geht es dir so? Ich
war gerade auf dem Weg zur Kita, meinen Kleinen abholen, als ich deine Nachricht
las. Es hat sich irgendwie merkwürdig angefühlt, von dir zu hören, so als würdest du
durch eine dicke Nebelwand dringen und mit kalter Hand nach mir greifen.
Kannst du dich noch erinnern, wie wir immer dem Samstagabend entgegenfieberten, damals? Nichts sonst hielt uns am Leben, wenn sich die Schulwoche bis ins Unendliche dehnte. Schon montags überlegten wir, wohin es gehen sollte. Wo war die
Musik am fetzigsten? Wo waren die coolsten Mädels, die hübschesten Jungs? Dort
tranken wir dann garantiert viel zu viel von diesen klebrig-süßen Mischgetränken
mit Kokos- oder Mango-Geschmack, und wenn es spät wurde und uns schwummrig, hielten wir uns aneinander fest. Wir hatten Angst zu fallen, in diesen unerträglich hohen Schuhen. Aber das hielt uns nicht davon ab, zu tanzen, nie. Und selbst
wenn uns schließlich die schönsten Jungs anbaggerten, drehten wir uns weiter, Arm
in Arm, nur wir zwei, denn loslassen war undenkbar, wer konnte uns schon besser
verstehen als wir uns, mit wem konnten wir schon so laut lachen und so blöd sein
und gleichzeitig so ernst.
Weißt du noch, wie uns diese junge Lehrerin mit den schrillen roten Haaren vor die
Tür geschickt hat, weil wir so viel lachen mussten und uns nicht mehr beruhigen
konnten? Der Auslöser war irgendetwas Banales, ich weiß nicht mehr was, ich glaube, wir wussten es damals selbst nicht. Ich spürte deinen Körper am Platz neben mir
beben und sah, wie du deine Lippen vergeblich aneinanderpresstest, damit ihnen
auch kein Laut entkam. Und dann krümmte auch ich mich, begann zu glucksen, bis
wir irgendwann miteinander schwangen, auf einer fröhlichen Frequenz. Beruhigen
konnten wir uns lange nicht, auch nicht vor der Klassentür. Auf den leeren Gängen
hallte unser Gekicher.
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Weißt du noch, wie ich zu dir sagte, geh bitte auch nach Berlin, nirgends kann man
besser studieren, alle gehen nach Berlin, ja? Wir lagen auf deinem Bett, bei dir zu Hause war es immer gemütlicher, denn deine Mutter ließ uns in Ruhe. Mein Kopf lag auf
deinem Bauch, und du spieltest mit meinen Haaren, zwirbeltest Strähne für Strähne
um deine schmalen Finger. Wir sehen uns trotzdem noch, sagtest du, wir besuchen
uns. Kein Zweifel lag in deiner Stimme. Ich glaube, ich lächelte.
Irgendwie habe ich geglaubt, es würde einfach sein und wir würden uns nicht aus den
Augen verlieren, einander besuchen, jedes zweite Wochenende, wie ausgemacht. Zu
Beginn habe ich dich oft angerufen, wenn mir die unerwartet starken Cocktails der
Wohnheimpartys zu Kopf stiegen. Ich rief dich an, wenn ich nachts wach lag und alles
vermisste, dich, meine Eltern und sogar unser Schulgebäude, welches mir in meiner
Verlorenheit plötzlich seltsam behaglich erschien. Doch nach ein paar Monaten hatte
ich mich eingelebt und mit einigen Mädels an der Uni angefreundet und irgendwie
sehnte ich mich etwas weniger nach dir, meinen Eltern, unserem Schulgebäude. Wenn
ich betrunken war, torkelte ich mit attraktiven Kommilitonen nach Hause, und wenn
ich nicht schlafen konnte, dachte ich daran, wie aufregend mein Leben war, ich in der
Großstadt, in einer Welt, in der mir alle Möglichkeiten offenstanden.
Du hast dich immer wieder bei mir gemeldet. Oft habe ich einfach vergessen, dich zurückzurufen oder dir zu antworten, denn ich dachte mir, morgen dann, morgen ist ein
besserer Zeitpunkt. Das Leben hier in Berlin erschien mir auf einmal irgendwie echter,
interessanter, und ich wollte keine Minute davon verpassen, stundenlang am Telefon
hängend oder im Zug zu dir sitzend. Irgendwann wurden auch deine Nachrichten
weniger. Wenn du mir trotzdem geschrieben hast, spürte ich zwischen den Zeilen ein
Fragezeichen, warum meldest du dich nicht, was ist passiert, wir wollten uns doch
besuchen, oft. Dieser unausgesprochene Vorwurf ging mir auf die Nerven, auch wenn
ich mich jetzt dafür schäme. Er passte nicht in mein Leben zu dieser Zeit, wo es cool
war, sich unverbindlich zu geben, zu sagen, ich weiß noch nicht, ob ich nächste Woche
Bock hab, zu eurer Party zu kommen, das entscheide ich spontan.
So sind die Jahre nun vorübergezogen, vorbeigerauscht, und manchmal frage ich
mich, warum ich unsere Freundschaft so schnell aufgegeben habe, ohne echte Gründe. Wie sehr dich das verletzt haben muss. Aber je älter man wird, umso weniger
Zeit bleibt, um nachzudenken, in der Hektik des Alltags. Und plötzlich wird man
dann überrascht von einer Stimme aus einer fernen Zeit, und man fragt sich, was
man antworten soll, ob es ein Zurück geben kann, zu der Nähe von früher. Ich
denke hin und wieder an dich, wirklich. Wie du stets ein sicherer Hafen für mich
warst, damals. Darum werde ich dir was Nettes antworten. Morgen dann. Morgen
ist ein guter Zeitpunkt.
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Jasmin Gerstmayr: geboren 1992, seit 10
Jahren wohnhaft in Wien. Schreibt seit Längerem Gedichte, doch erst seit Kurzem Kurzgeschichten.

Was bisher geschah: Veröffentlichung der Kurzgeschichte „Teenage Dream“ in der Literaturzeitschrift DUM Nr. 92; Kurzgeschichte „Selten mal
nach rechts“ in der Endrunde (Beste 30) des 25.
Münchner Kurzgeschichtenwettbewerbes.
Beruflich als medizinische Redakteurin und
freie Journalistin tätig.
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ICH WAR EINMAL
Claudia Dvoracek-Iby

Ich erinnere mich gut: Vor sehr langer Zeit besaß ich ein prächtiges Gefieder, ein
stolzes Gemüt und ein ebensolches Gehabe. Ich war ein Hahn. Ein schöner, stattlicher Hahn wohlgemerkt. Ich lebte auf einem großen Bauernhof, bekam reichlich
Futter, reichlich Hennen, und kam auch recht gut mit den anderen Tieren des Hofes
aus. Jeder Hahn an meiner Stelle wäre mehr als einverstanden mit diesem Leben
gewesen. Nicht ich.
Es waren unerwünschte Gefühle, die regelmäßig in mir aufstiegen und die ein zufriedenes Dasein verhinderten. Ja, ich war damals ein Hahn mit Gefühlen, war wohl
die Möwe Jonathan unter dem Geflügel – zugegeben, nicht so feinsinnig, nicht so
spirituell wie diese, denn ich wurde von eher niedrigen Regungen beherrscht. Mich
plagten die Eifersucht und die Sehnsucht.
Um es auf den Punkt zu bringen: Ich war eifersüchtig auf den Hofhund und sehnte
mich nach der Aufmerksamkeit des Bauern.
Mich quälte die Tatsache, dass der Hund von ihm gestreichelt und, ja, eindeutig geliebt wurde und ich nicht. Der Bauer beachtete mich nicht, er warf mir zwar jeden
Morgen meine Körner hin, ging dann aber uninteressiert an mir vorüber. Obwohl
ich Tag für Tag zuverlässig meine Arbeit verrichtete, ihn jeden Morgen pünktlich
mit meinem Hahnenschrei weckte – nie wurde ich gelobt, nie getätschelt wie der
faule Hund, der nichts dergleichen tat.
Eines Tages war mein Frust so groß, dass ich mich beim Hund über diese Ungerechtigkeit beklagte und ihm meine Eifersucht gestand. Der Hund nagte an einem
Knochen und meinte schließlich:
„Mache es doch einfach wie ich! Belle freudig und wedle mit dem Schwanz, sobald
du den Bauern erblickst. Damit zeigst du ihm deine Zuneigung. Du wirst sehen, er
wird darauf reagieren.“
Meine Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung war inzwischen dermaßen gewachsen, dass ich den Ratschlag des Hundes annahm. So streifte ich den letzten Rest
meines Stolzes ab und übte den ganzen Tag, zum Hund zu werden. Mit Erfolg.
Schon am nächsten Morgen schaffte ich es, hundeähnliche Laute von mir zu geben
und mit meinen herrlichen, bunten Schwanzfedern zu wedeln. Und tatsächlich, der
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Bauer blieb stehen, statt wie sonst an mir vorüber zu gehen, und betrachtete mich
verwundert.
„Hast du gesehen, wie fasziniert er von mir war? So interessiert hat er dich noch nie
angesehen! Ich bin sicher, morgen schon wird er mich streicheln“, prahlte ich vor
dem Hund.
Am darauffolgenden Tag begrüßte ich den Bauern mit einem freudigen Winseln,
wackelte mit meinem gefiederten Hinterteil, warf meinen Kopf in den Nacken und
jaulte herzzerreißend. Lange, lange beobachtete er mich kopfschüttelnd. Ach, wie
sehr ich sein Interesse genoss!
„Er kann es nicht fassen, mich so lange übersehen zu haben“, erklärte ich mit stolzgeschwellter Brust dem Hund. „Er beachtet mich nun mehr als dich! Bestimmt wird
er mich morgen schon streicheln.“
„Kikeriwau, Kikeriwau-wau-wau!“, schrie ich meinem Herrn durchdringend am
nächsten Tag entgegen, spreizte sämtliche Federn, drehte mich hechelnd vor ihm
im Kreis, und warf mich ihm schließlich zu Füßen, ihm meinen Kopf entgegenstreckend, damit er ihn endlich berührte.
Da ergriff mich der Bauer. Er hob mich hoch und schloss mich in seine kräftigen
Arme. Überglücklich legte ich meinen Kopf in seine Armbeuge.
‚Jetzt – endlich, jetzt streichelt er mich‘, dachte ich voll Freude.
Und dann dachte ich nichts mehr, denn der Bauer drehte mir den Hals um.
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Mein Name ist Claudia Dvoracek-Iby, ich bin
1968 in Eisenstadt (Burgenland) geboren. Ich
lebe gemeinsam mit meinem Mann, unseren
16-jährigen Zwillingstöchtern und zwei Katzen
in Wien. Seit meiner Kindheit bin ich eine unersättliche Leserin und ebenfalls von klein auf
schreibe und zeichne ich, mache auch Collagen.

2012 habe ich begonnen, mich mit meinen Gedichten, Märchen sowie Geschichten für Kinder
und Erwachsene an Ausschreibungen von
Literaturzeitschriften und Verlagen zu beteiligen und freue mich seitdem über zahlreiche
Veröffentlichungen wie zum Beispiel in: Der
Maulkorb, & Radieschen, Apollon Tempel Verlag, Sperling Verlag, Pappelblatt, SternenBlick,
Schönschrift Verlag. 2015 war ich Finalistin
beim zeilen.lauf art experience Baden.
Derzeit arbeite ich an einem Kinderbuch.
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LIEBEVOLLE GESTEN
Jessica Pietschmann

Es war ein schöner Sommertag. Die Einkaufsstraße in meinem kleinen Ort war
belebt von Fröhlichkeit. Kinder rannten umher, Menschen strömten aus ihren Häusern, unterhielten sich, lachten. Ich liebte es, in der Straße einfach auf einer Bank zu
sitzen und die Menschen zu beobachten. Doch an diesem Tag geschah etwas, was
mir immer noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, wenn ich daran denke.
Ich kam gerade am Eiscafé an, wo ich mir eine Kugel Eis kaufen wollte, als ich sie
sah. Eine alte, kleine Frau. Mit ihrem weiten Faltenrock und der hellen Bluse hob sie
sich von allen anderen um mich herum ab. Sie hatte ein freundliches Gesicht und es
schien mir, als ob sie immer ein Lächeln auf den Lippen tragen würde.
„Kann ich wohl eine Kekswaffel dazu bekommen?“ Die Frage wirkte fordernd und
auch schüchtern zugleich. Der Eisverkäufer kam ihrem Wunsch nach und platzierte
auf zwei Eisbechern jeweils eine Waffel. Dankbar schenkte die Frau ihm ihr Lächeln.
Mit den zwei Eisbechern lief sie vorsichtig zu einer nahen Bank, auf der ihr Mann
saß. Die beiden lösten in mir ein Gefühl von Ruhe aus. Ich nahm die lauten Kinder
gar nicht mehr wahr.
Ich kaufte mir mein Eis und setzte mich in einiger Entfernung des alten Paares auf
eine Bank und beobachtete sie. Sie saßen schweigend nebeneinander auf der Bank
und genossen langsam ihr Eis. Zwischendurch nahm sie seine Hand und drückte
ihn. Unwillkürlich musste ich bei diesen kleinen, liebevollen Gesten lächeln. Sie
wirkten glücklich und ich bin mir sicher, dass es für sie in dem Moment nichts
Schöneres gab, als das Eis und dass sie zusammen waren.
Ich überlegte kurz, wie die beiden wohl heißen könnten. Mir gefiel die Vorstellung,
dass sie Gerda hieß und er Alfred. Ja, die Namen passten zu ihnen.
Obwohl Gerda mit ihrem Eis noch nicht fertig war, stand sie auf und warf Alfreds
leeren Eisbecher in einen Mülleimer. Dann nahm sie wieder neben ihm Platz und
aß in Ruhe ihr Eis zu Ende. Als beide kurz darauf aufstanden und sich aus meinem
Blickfeld entfernten, suchte ich intensiv nach weiteren Paaren, die so eine Ausstrahlung mit sich trugen. Es waren einige Männer mit ihren Frauen unterwegs. Manche
hielten sich an den Händen. Doch ich spürte bei ihnen nicht diese Liebe zueinander
und zu ihrem aktuellen Lebensmoment wie bei Gerda und Alfred.

127

Ich wollte mich gerade auf den Weg nach Hause begeben, als ich das ältere Paar wiedersah. Also blieb ich sitzen und sah ihnen entgegen. Ich wollte ihnen zulächeln. Die
beiden liefen Hand in Hand an mir vorbei und schienen mich sowie niemand anderen wahrzunehmen. Sie sprachen nicht miteinander. Allerdings war ich mir sicher,
dass sie sich auch ohne Worte verstanden. Ihre Geste der Zusammengehörigkeit löste
in mir den Wunsch aus, dass die beiden schon immer gemeinsam durch ihr Leben
gegangen waren und das sie auch noch einige Zeit miteinander verbringen durften.
Und vielleicht würde auch ich in der Zukunft dieses große Glück von Liebe erfahren.
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Jessica Pietschmann: Schon in der Kindheit
entdeckte die Autorin ihre Liebe zum Schreiben. Fasziniert von Buchstaben und Zeilen
konnte sie der Welt der Geschichten ihr Leben
lang nicht mehr entkommen, bis sie ihrem
Drang nachgab, selbst die Feder in die Hand
zu nehmen.
Mittlerweile hat sie bereits fünf Bücher veröffentlicht. Einige ihrer Kurzgeschichten sind in
verschiedenen Anthologien vertreten. Geboren
und aufgewachsen ist die Autorin in Witten im
Ruhrgebiet und lebt heute mit ihrem Mann und
einer Katze in einer kleinen Stadt im Süden
Bayerns.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.jessicapietschmann.de
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