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Editorial
Liebe Leserin,
Mit der vorliegenden Zeitschri reiht sich der Schreib sch Basel ein in den Reigen der
lokalen Schreib sche, die abwechselnd für Herausgabe und Redak on unserer hauseigenen Zeitschri femSCRIPT verantwortlich zeichnen. Nach Bern und Zürich zeigt hier
der Schreib sch Basel mit einer Auswahl von Texten sein Gesicht.
Es ist ein kleines Stück Schreibgeschichte, ein Einblick in ein paar Monate Schreib schdynamik, wie sie überraschend und plötzlich ihren Anfang nehmen kann. Gaga, surreal, fantas sch, absurd oder auch sa risch sollten die Texte werden, wurde an einem
Schreib sch zu Beginn von 2016 beschlossen. Einige der Frauen ha en schon Übung
darin und präsen erten nach und nach ihre Gedichte, Essays, Kurztexte. Viele waren
begeistert, manche zögerten und wagten keine eigenen Texte. Denn was genau ist nun
surreal? Was macht eine Sa re aus und was genau ist ein Essay, ein absurder Essay zum
Beispiel? Wie gestalte ich gar ein surreales Gedicht?
Dann kam jener Abend im Frühling mit der Wörtersammlung. Da ging es um einen
Hauptmann, um eine reisende Seele, um Primeln und um ein Niemandsland und was
der absurden Kombina onen mehr waren. Mit diesen Wortbauten entstanden mehrere Texte, und plötzlich steckten sie an, plötzlich fragten sich jene, die bisher gezögert
ha en: Kann ich das vielleicht auch? Es entstand ein Sog, fast schon ein We streit,
surreale Könnerinnen gaben Tipps, wir entdeckten, dass es sie gibt, diese Träume, die
sich selber gestalten und unvermutet vom Dunkeln ins Helle gleiten. Es schlummert
Schräges in uns und sucht nach Worten. Es hing ein Klavier im Baum, ein junger Mann
mu erte zum Rückwärtsläufer und die Zeit kippte aus der Männerherrscha ins Jahr
2091 des Weiberfrauschens.
Zwei Künstlerinnen, die Mitglieder des Basler Schreib sches sind, erweitern unsere Verrücktheiten um eine bildha e Dimension: Els Jegen, Mitglied im Redak onsteam, hat
sich von den Texten inspirieren lassen und schenkt uns ihre Zeichnungen dazu. Katharina Berthold hat das Thema eigenwillig-absurd ins Titelbild umgesetzt.
Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Erika Brugger
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Samtene Füsse

Das Klavier
Es sass auf einem Apfelbaum
und träumte vor sich her
es träumt` von feinem Notenspiel
es reiste weit umher
Nun muss es etwas Pause machen
hier oben auf dem Baum
von weit hört es der Menschen
Lachen
aus seinem letzten Traum
Es sieht die Leute, ihrer viele
der grosse Saal gefüllt
sie lauschen alle seinem Spiele
von der Musik umhüllt
Da kommt der Bauer mit der
Leiter
und lehnt sie an den Baum
steigt hoch zu ihm, noch etwas
weiter
und bald ist aus sein Traum
Er grei schon nach den weissen
Tasten
und legt sie in den Korb
pflückt weiter ohne je zu rasten
schaut, ob sie seien morb
Schon ist alles leergepflückt
die Schwarzen und die Weissen
von seinem Fang ist er entzückt
und das will etwas heissen
2
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nun presst er alle Tasten aus
und muss dann aber staunen
sta Sa kommt nun Musik
heraus
die schenkt ihm gute Laune
Jrene Karlen

Die Frau steht am Strassenrand,
schaut unschlüssig nach links
und nach rechts, bleibt stehen,
obwohl die Ampel auf Grün gewechselt hat. An ihrer linken Seite stützt sie san , den Arm unter
ihren Ellbogen gelegt, ein Mann
im selben Alter, schlank, den
Oberkörper leicht vorgebeugt.
Die beiden können 75 oder auch
85 sein. Sie sind winterlich gekleidet, tragen dunkle Mäntel
aus schimmerndem Wollstoff,
um den Kragen ist ein gefalteter Schal geschlungen, auf den
Köpfen sitzen schlichte, graue
Hüte. Ich sehe die beiden vom
Tram aus, das an der Sta on des
Bankenplatzes hält, sie spiegeln
sich im regennassen Pflaster der
winterlichen Abenddämmerung.
Noch immer schaut die Frau
unschlüssig hin und her, als ob
sie sich nicht über die Strasse
traute, – da fängt sie unvermi elt an zu zi ern, der ganze
Körper gerät in Bewegung. Jetzt
bemerke ich auch, dass sie sich
mit ihrer rechten Hand auf einen
Stock stützt. Sie hat, das sehe ich

erstaunt, einen seltsam wachen
Gesichtsausdruck, der seine stoische Ruhe mi en im Zi ern des
Körpers behält, ein schwebendes
Gesicht jenseits der Gegenwart,
als blicke sie aus einem jungen,
entspannten Körper. Gelassen,
freundlich, unbeschwert.
Und da passiert es, und das ist
seltsam, seit ein paar Tagen
passiert es fast täglich. Die Zeit
springt zurück. Von einem Augenblick auf den andern, nur
ein paar Sekunden lang, steht
eine junge Frau dort, in einem
schicken, schwarzen, taillierten
Kostüm mit kunstvollen Nähten,
die sich an Körperrundungen
schmiegen, ein Tailleur aus den
Vierziger oder Fünfziger Jahren
des letzten Jahrhunderts, wie
wir sie aus Schwarz-Weiss-Filmen
kennen. Ihre Füsse stecken in
Pumps mit hohen Absätzen, auf
dem Kopf trägt sie einen kecken,
blauen Hut mit einer Feder, die
sich aufplustert im leichten Wind.
Sta die Strasse zu überqueren,
wendet sie sich nach rechts, auch
fantas sch - sa risch - surreal
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der Mann dreht sich zur Seite,
jetzt hat er eine Melone auf dem
Kopf, so nannte man diese halbrunden Hüte, glaube ich, er trägt
einen eleganten dunklen Anzug
und schreitet energisch mit der
jungen Frau an seiner Seite davon. Sie sind ein schönes Paar,
sie lachen, plaudern, verschwinden im Nichts. Mein Tram fährt
aus der Sta on hinaus, als wäre
nichts passiert.
Die Frau hatte denselben wachen, heiteren Blick wie die alte,
zi ernde Dame und die Kop altung, die vom gewohnten Hüte
Tragen kommt, mit der Aura der
frechen, stolzen, jungen Weiblichkeit der Frauen von damals.
Ein paar Tage vorher war es meine Fusscreme, die in eine andere
Dimension gerutscht war, ohne
Vorankündigung, ganz ähnlich
wie die Vision der Lady am Bankenplatz. Dazu muss man wissen,
dass meine Fusscreme Bärfuss
heisst. Bärfuss, genau wie der
Schri steller, denke ich, betrachte die Creme genauer und bin mir
plötzlich sicher, dass der Grossva4
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ter des Schweizer Schri stellers
Lukas Bärfuss ein Deutscher sein
muss, ein Fusscremen-Hersteller
aus Dorsten, Germany. Vermutlich entstammt Lukas Bärfuss
einer Fusscremen-Dynas e – mit
der Rente für die Nachkommen,
die in solchen Kreisen üblich ist,
kann er sein Schreiben finanzieren. Denn wer heisst schon
Bärfuss? Ich bin mir sicher, dass
das ein seltener Name ist, dass
die beiden verwandt sein müssen. Gute Literatur kommt auf
samtenen Füssen daher, und
samtene Füsse wollen gepflegt
sein. Schon von daher scheint mir
der Zusammenhang plausibel.
Wenn ich mich rich g erinnere,
handelte sein letztes Buch von einem Bären, und Bären schleichen
sich ja auf Samtpfoten heran, also
unbemerkt, und schon steckt
man wehrlos zwischen ihren Bärentatzen, der schnuppernden
Bärennase ausgeliefert.
Vor ein paar Monaten publizierte dieser Lukas Bärfuss einen
provozierenden Text über die
fremdenfeindliche Schweiz in
einer namha en deutschen Zei-

tung. Was nicht dort stand: Lukas
Bärfuss war auf der Suche nach
seinen deutschen Wurzeln, als
er – aus der Distanz – die seltsamen Eigenheiten des kleinen
Berglandes Schweiz entdeckte,
was sich in seinem boshaften
Essay niederschlug.
Gestern cremte ich erneut vor
dem Schlafengehen die Füsse ein
und schaute mir die Tube genauer
an. Sie heisst Barfuss, ohne ä. Um
das B kränzen sich symbolha e
Zehen, wohl das Logo des Cremen-Imperiums, und so sieht das
folgende “a” aus wie ein “ä”. Eine
Zeitlang lag, am Boden neben
meinen Fusscremen, auf einem
Bücherstapel, ein Buch von Lukas
Bärfuss. Daran erinnere ich mich
jetzt. An den Buchinhalt erinnere
ich mich nicht, nur daran, dass ich
es nach dem ersten Kapitel, das
ich mit Kopfschü eln las, in die
Retouren-Klappe der Quar ersBibliothek geschmissen ha e.
Erika Brugger
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SchreibƟschgedanken
„Verrückt“, sage ich.
„Surreal“, sagt Bonnie.
„Ver...“, setze ich an und verstumme. Mir wird bewusst, dass ich gar
nicht rich g weiss, was „surreal“ ganz genau ist.
Als ich durch die feucht-kalte Nacht nach Hause radele, denke ich
darüber nach.
Verrückte Texte ... Surreale Texte ... Verrückt surreal oder surreal
verrückt? Entrückt ... Weggerückt ... Der Geist von der Seele weggerückt ... verrückt ...
Ach immer diese Wortspiele. Sie gehen mir auf den Geist, verrückt
oder nicht.
Und Els ha e gesagt: „...das macht mich total verrückt.“ Und nicht:
„ das macht mich total surreal.“
Obwohl - passen würde das auch.
Zu Hause angekommen, gehe ich zu meiner Grossmu er, die wie
immer spät abends in ihrem Schaukelstuhl sitzt und spinnt. Sie
werde ich fragen. Alle sagen, sie sei verrückt, plemplem, spinnt
eben. Sie muss es wissen.
Ich bin gerade gross genug, um mein Kinn auf ihr Knie zu legen.
Und als sie mir über den Kopf streicht, schliesse ich geniesserisch
die Augen. Als ich sie wieder öﬀne, schaut sie mich erwartungsvoll
an.
„Grossmu er, was bedeutet ‚verrückt‘?“
„Nun“, sagt sie mit schelmischem Grinsen, „wenn man einen
Schrank verrückt, dann steht er woanders.“
„Aber nein“, unterbreche ich sie ungeduldig. „Ich meine doch,
wenn ein Mensch verrückt ist.“
„Wenn ein Mensch verrückt ist, dann ist sein Geist woanders als
der Körper.“
„Und surreal? Was ist surreal?“
6
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„Surreal ist, dass du mit deiner Grösse von 1.87 mal gerade den
Kopf auf mein Knie legen kannst.“
Und damit löst sie sich in Nichts auf und ist verschwunden.
„Pﬀ...“, denke ich, „haben die anderen doch recht. Sie ist eben verrückt, aber dass sie eben noch hier gesessen hat, ist doch surreal.
Es sei denn - ich bin verrückt.“
„Du warst nicht ehrlich“, sage ich laut und trotzig in den Raum.
„Dein Körper und Geist sind zwar woanders, aber sie sind zusammen verschwunden.“
Hinter mir höre ich leises Lachen: „Ach glaubst du wirklich, in meinen Alter muss man sich noch an die Regeln halten?“
Obwohl ich weiss, dass da nichts sein wird, drehe ich mich um und
suche mit den Augen das leere Zimmer ab. Und überhaupt, diese
weise Grossmuter hat es nie gegeben. Die weisen Alten hat es in
meiner Genera on so wenig geben, dass ich als Kind nicht einmal
auf die Idee kam, mir eine solche Grossmu er zu wünschen. Ist
das verrückt? Oder doch eher surreal?
In meinem Kopf ist ein leises Summen*:
„Sag mir wo die Weisen sind,
wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Weisen sind,
was ist geschehen?
Sag mir wo die Weisen sind,
über Gräbern weht der Wind
Wann wird man je verstehen?
Wann wird man je verstehen?“
Crisalis
*Frei nach dem Lied „Sag mir wo die Blumen sind“ von
Pete Seeger/Max Colpet, bekannt geworden durch
Marlene Dietrich
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Im Jahre 91 des Weiberfrauschens
Der jugendlich wirkende Mi vierziger, dessen Kopf eine
Frisur ähnlich der eines mi elalterlichen Mönchs krönte, fuhr
mit dem neongrünen Rad seiner
Lieblingsschwester den Gariolo
hoch.
Als er keuchend auf der Passhöhe
anhielt, sah er sich einem beinahe zwei Meter grossen, bär gen
Mann gegenüber, der einen rosa
Brustpanzer trug und auf seinen
klobigen Springers efeln zierlich
tänzelte wie die Primaballerina
auf einer Spieluhr. Mit den Armen
zeichnete er flüchtige Figuren
in die Lu , die nur der Künstler
selbst erfassen konnte.
Als der Geharnischte ihn bemerkte und seinen betretenen
Gesichtsausdruck sah , rief er mit
auﬀällig prunkloser Piepss mme
über den leeren Platz zum Radfahrer hinüber: „Was guckst du!
Übe du gescheiter auch für den
Schweizer Aufschrei Befreiung
der Männer. Wo hast du deinen
Harnisch? Diesen schrumpeligen
8
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Old Times-Emanzen müssen wir
Kerle es zeigen. Das Lachen soll
ihnen im Halse steckenbleiben!“
Er schnaufte wie ein Ozeandampfer und fuhr weiter:„Pff!
Und überhaupt! Wie siehst du
denn aus! Das Gesicht glattrasiert! Lange Ärmel, lange Hose!
Und du trägst immer noch einen
PH?“ Er verwarf die Hände. „Was
bist du nur für ein Jeansbügler!
Ein Blasenteetrinker! Das hat
mir gerade noch gefehlt. Und du
willst bei uns mitmachen?“ Und
obwohl der Radfahrer he ig den
Kopf schü elte, we erte er weiter: „Solche wie dich haben die
Alten uns eingebrockt. Das muss
au ören! Diese Dump racken,
abgetakelten Frega en.“

„Was, haust du jetzt ab? Du
Feigling! Weichei! Leisepupser!“
Der Rosarote verschluckte sich,
begann erbarmungswürdig zu
husten und klop e sich mit den
Fäusten auf die gepanzerte Brust.
„Au. Aua. Himmelgötterdonnerwätterstärneföifinonemol!“,
schnappte er und pustete pumpend auf seine Finger.
„So ein talentbefreiter Tubel.“ Der
Radfahrer brach in wieherndes
Gelächter aus und zeigte ihm,
bevor er davonfuhr, den sogenannten Stinkefinger, der, wie
er letzthin von seiner jüngeren
Schwester erfahren ha e, in Tat
und Wahrheit der Machtfinger
der Frauen war.
herrschen – frauschen

Ainca Kira
Während dieser Tiraden waren
seine anfänglich luftzarten Bewegungen immer hek scher geworden. „Telisiech! Nun kann ich
wieder von vorne anfangen.“
Der Radfahrer erlaubte sich ein
konsterniertes Kopfschü eln und
hievte sich auf den Sa el.
fantas sch - sa risch - surreal
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Einwurf
Freund Hein ohne Bein
Ein Tisch ohne Fisch
Ein Klavier ohne Bier
Eine Kugel ohne Googel
Mensch, mach hinne
Nazis sind drinne
Maulhelden haben lange Nasen
Brunhilden durch den Äther rasen
Milchbübchen zählt seine Vasen
Milchmädchen übt in Seifenphasen blasen.

Niemandsland
Zwischen den Welten schwebt sie,
die reisende Seele.
Wissend, sie muss sich umentscheiden,
sucht sie das klärende Wasser.
Erkennt sich als selbstverliebte Narziss n,
weicht vor ihrem Spiegelbild zurück, fällt.
Findet sich wieder auf einer mit Primeln übersäten Wiese.
Spürt die kleinen Verletzungen,
die ihr beim Sturz der mürbe Ast eines Ahornbaums zufügte.

Ainca Kira
Erinnert das leicht krosende Geräusch,
mit dem die trockenen Äste einander berührten.
Sieht Kanarienvögel aufsteigen,
gelber Himmel, Gezwitscher überlaut.
Denkt an die Glücksmomente der Freiheit,
als sie dem Körper des Hauptmanns eilig entschwindet,
der im Be liegend einem Kaminfeger bei der Arbeit zusieht.

Barbara Berressen

10
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Hauptmann P. meditiert über
sein Ableben, seinen Tod, das
SICHEXkarnieren, in die geis ge
Welt gleiten, eingehen, über
die Schwelle des Todes gehen,
dahinsiechen, über die Klinge
springen, abkratzen, ins Reich
der Toten überwechseln. Er tri
in Gedanken seine letzte Reise
an, von der noch kein Heimkehrer berichten konnte, wie
Shakespeare (seine Existenz wird
bezweifelt) schrieb. P. steht im
syrischen Homs in einem ausgebombten Zweifamilienhaus und
blickt regungslos auf die leblosen
Körper seiner vier jungen aus
Frankreich angereisten Kämpfer.
Französische Söldner, allesamt
Russisch sprechend, ha en sie
in der Nacht erschossen und ihre
Ausweispapiere mitgenommen.
Ihr Blut bildete ein eingetrocknetes rotes Rinnsaal auf dem
rauhen grauen Betonboden. Vier
durchwühlte Rucksäcke lagen
neben ihren verkrümmten kalten
jugendlichen Leibern.
Andernorts der 25-jährige Kaminfeger T., allnächtlich in seinem Be
masturbierend, wo andere sich im
12
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Fitnessstudio auf monoton surrenden Lau ändern Bewegung
verschaﬀen, sich die Beine in den
Bauch stehen, als rannten sie um
ihr Leben. Diese Geschä igkeit,
Triebsamkeit, in der Kunst würde man es horror vacui nennen.
Angst vor der Leere.
Federico, Startenor auf Europas
Opernbühnen, mit aufgeknöpftem weissem Hemd, sinnliche
Erscheinung, einen Kanarienvogel
auf die linke Brust tätowiert, tri
vor sein Premierenpublikum. Besingt, von Melancholie getragen,
in gleich mehreren Sprachen und
barocker Manier die Einsamkeit.
„Der Stolz, heiss wie die Hölle,
lässt mich als Rebell
und verhasster Engel
vom Altar der Liebe fallen.“
Federico, mit exzellent einstudierter Ges k und Mimik, betört das
weibliche Publikum mit Charme
und sonorer S mme. Die Augenpaare gebannt auf das Bühnengeschehen gerichtet, ruhen ihre
800 Smartphones im Flugmodus
gut verstaut in den chicen, sünd-

ha teuren Handtaschen. Auch
die Herren der Schöpfung sind
dem Sänger entrückt in die Klangwelten des Liebesleides gefolgt.
Fühlen sich verstanden, erkannt
im Ringen um verschmähte Anerkennung. Federico arbeitet
sich mehr und mehr ein in die
Liebessehnsucht. Richtet seinen
Blick auf die hohe schwarze
Bühnenwand, schreit eher als
dass er singt: „I burn, I burn my
Brain consumes to Ashes.“ Seine
feingliedrigen weissen Hände
rutschen langsam die schwarze
Wand hinunter. Seine Knie geben
wie im Zeitlupentempo nach. Er
geht in die Knie. Verstummt. Hebt
erneut an.
„Nur ich allein in einsamen verlassenen Wäldern bin. Die Glut
zweier wunderschöner Augen hat
den Sinnensturm in mir en acht.
Es ist mein Los, nun wein ich, nun
sing ich.“
In die Bühnen-Stille, bleiern
schwere Pause des Nichts-sichereignen-Wollens/Dürfens, tri
Sta st F. , ein gestandenes Mannsbild, Mi e 40 im Anzug, grau, Gen-

12 Wörter, drei Texte
Im Mai 2016 sammelten die
Teilnehmerinnen des Schreib sches Basel 12 Wörter mit dem
Ziel, daraus Texte zu gestalten
zum Thema „Absurdes, Dada,
Surreales“. Drei dieser absurden Texte stellen wir hier vor:
„Niemandsland“, “‘Einsamkeit,
du Qual der Hertzen‘” und „Wo
das Niemandsland zu singen
beginnt“.
Die Redak on
Die Wortreihe lautete:
Niemandsland
Kanarienvögel
Hauptmann
Primel
Seele
Wasser
Be
Pfeil
reisend
krosend
Kaminfeger
umentscheiden

„Einsamkeit, du Qual der Hertzen“

re Business. F. tri san auf den
von Primeln übersäten schwarzen Bühnenboden. Tri , allem
den Rücken zukehrend, einsam
in sich versunken, ebenfalls vor
die schwarze Bühnenwand, um
einen zweisei gen Liebesbrief in
schwarzer Tinte auf weissem Papier abzufassen. Seine Linke hält
das Papier, seine Rechte schreibt,
überschreibt, verschreibt, hineinschreibt, niederschreibt, unterfantas sch - sa risch - surreal 13

schreibt, bis all die Worte, F. sich
umentscheidend, einen grossen
schwarzen, unleserlichen Buchstabenwald ergeben. Unleserlich,
chaotisch, blatt-symmetrisch,
wie die Gedanken. F.‘s Schreiben
wird zu einem Bekritzeln, Beschmieren, Aufzeichnen, Abbilden seiner Gefühlswelten. Einem
AUS-DRÜCKEN, was innerem
Druck Lu machen muss. Einem
ausMALEN, ein BILD entwerfen,
einem SCHILDERN. Und genau
dieses Schild ist es, dieses weisse
Bla auf schwarzer Bühnenwand,
was ihn wie ein Schutzschild zum
Schutzbefohlenen der Literatur
macht. Dieses entWERFEN, seine
Gefühlsstürme auf ein weisses
Blatt werfen, vor all dem 800
köpfigen Publikum ausMALEN,
genau dieses darSTELLEN. Ach
wie gut, wie befreiend dies für
ihn, den Sta sten F. vom Basler
Stad heater, in jener PremierenNacht war.
Das musikalische Programm
nimmt seinen Lauf. Da treten
alle Männer auf der Bühne zusammen, bilden einen magischen
Ring, in dessen Mi e die Opern14
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diva singt – bezaubernd, herzerweichend, von unzähligen Handys
gefilmt, Claudio Monteverdis
„Lamento della Ninfa“:
„So unter zornigen Klagen
Hob sie ihre S mme zum Himmel:
So mischt Amor in den Herzen der
Liebenden Feuer mit Kälte.
Dass ich mich nach ihm verzehre
Erfüllt ihn mit Hochmut …“
Kaum dass ihr Gesang verstummt,
die surrenden Handys ef in den
Statisten- und Sänger-Hosentaschen verschwinden, ihren
Gesang auf Video gebannt, reisst
sie fahrig (Regieanweisung heisst
fahrig, nervös, ungehalten, erregt,
gehetzt) eine Schokoladenfolie
auf. Beisst gierig in die bi ersüsse Kakaotafel, stop Reihe um
Reihe in ihren grossen, roten,
grell geschminkten Mund und
isst und isst, um den Schmerz der
Sehnsucht, der Melancholie, des
Alleinseins zu s llen, was kaum
zu s llen ist. Die Opernbesucherinnen klammern ihre Kunstnägel
in die warmen, fülligen und mageren Schenkel und Handballen und

Velours-Taschen und samtenen
Theaterstuhlarmlehnen.
Jounalis n AnnasteiN medi ert
über ihr DaSEIN. Bilder von Liebgewonnenen, vorwiegend Diesseitigen, schieben sich vor ihr
inneres Auge. Lassen sie heiter
werden auf dem steinernen Boden in der Apsis der Basler Elisabethenkirche im Kreis mit neun
weiteren Medi erenden sitzend.
„Entwerfen sie eine Vision, ihre
Vision in den 30 Minuten der
Gruppenmedita on“, sagt die Leiterin zu ihren Schutzbefohlenen,
die allesamt bereits die Augen
verschlossen halten, um sich ihrer
Innenschau hinzugeben.
Mit Hingabe, Begeisterungsfähigkeit, Nächstenliebe, uneigennützigem Opferwillen, VerTRAUEN,
ArbeitsLUST und Behutsamkeit
– im Gegensatz zu von Selbstsucht
und Teilnahmslosigkeit getriebenen Schreib scha entätern, die
gerade am Bankverein die Tram
besteigen.
AnnasteiN

Quellen:
„Einsamkeit, du Qual der Hertzen„ aus der Oper „Die
ausgesöhnte Eifersucht oder Oephalus und Procris“
von Johann Philipp Krieger; „I burn“ aus „The comical
history of Don Quixote“ von Thomas D’Urfey. “Sonata
XV à Qua ro” von Dario Castello; “Non avea Febo Ancora” aus Lamento della Ninfa, von Claudio Monteverdi/
Text O avio Rinucchini.
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Wo das Niemandsland zu singen beginnt

NTOR
OGE

Das Niemandsland liegt zwischen den Vaterlandsfronten,
öde,
gefährlich gar?
kann sein.
Früher schwirrten da Pfeile, heute
entsorgen andere Geschosse
die zu Feinden erklärten Völker –
wie Ware.
Hauptmänner mit krosend Hirngewind und tauben Ohren,
sie wollen marschieren, sie wollen siegen,
selbst wenn sie dabei –
sich selbst verlieren.
Im Frauenland wohnt meine Seele,
Anima-muss nicht, sie darf,
sie darf sich umentscheiden und sie tut es,
sie verweilt still träumend mit Primeln seiend,
mit Kanarienvögeln zwitschernd – – –
Am Wasser lauschend in weite Ferne –
hört sie Musik erklingen.
Klänge wecken weinende Trauer, strahlende Freude, Klänge
vereinen die zwei Schwestern Hand in Hand zum

16
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ZAU

ENB

BER

REG

BAND

von Schatz

zu

Schatz

über den Himmel gespannt.
Doch das Grauen und der Schmerz
eilen ungefragt herbei,
zusammen mit dem Tod – sind sie die drei
tief tiefen Unheimlichkeiten –
sie glotzen mich an;
nur Musik und Gesang vermögen Licht zu zaubern in das
schreckensvoll Dunkle:
Soprane tragen,
Bässe wachen,
das Sax stark zart lockend –
sie alle laden ein zum Flug in den Duft der Freiheit,
Bilder wachsen
mir entgegen
aus einem fernfernen Land
unters Regenbogentorzauberband
und so wandere ich – ohne Angst
alsogleich hinüber,
Hand in Hand, mit all meinen Schwestern.
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Da – was für ein Glück! findet uns ein weiteres Glück,
es winkt uns zu, es eilt herbei
auf brandschwarz Biegewelle reitend –
feuerspeiend
wie ein Drache! –
Eine Frau ist‘s: mit Russ im Gesicht und mit Schalk in den Augen,
WEISS
blitzen ihre Zähne durchs Schwarz! Sie lacht.
Dann zu Hause im Be
begleiten Klänge mich noch immer,
tragend kosen
weiten Frieden – sie –
in meinen efen Schlaf.
Els Jegen

Der Rückwärtsläufer
Tobi war ein junger Mann, etwa zwanzig Jahre alt. Am liebsten chillte
er oder lungerte mit seinen Kameraden herum, ohne Ziel und Perspek ve. Immer unzufrieden, unschlüssig, apathisch und frustriert.
Er wusste nicht, was ihm fehlte, aber wir wissen es: ihm fehlte ein
Erfolgserlebnis.
Eines Tages ging er spazieren und betrachtete die Gegend, die Häuser, die Gärten, die Blumen. Es war Frühling und besonders die Vögel
weckten sein Interesse. Wie toll die doch in der Lu herumkurvten
und dazu zwitscherten! Um sie besser beobachten zu können, machte
er einige Schri e rückwärts, weil der Vogel, den er im Visier ha e, in
diese Richtung flog.
Er fand diese Art, die Landscha zu schauen, grossar g, die Sehfläche
wurde immer grösser: „Man sieht viel mehr und viel besser“, fand er.
Die Strasse war ganz gerade und es gab wenig Verkehr. Er lief immer
besser und sicherer rückwärts.
„Das mache ich“, dachte er, „das ist mein Ding; ich will Schweizermeister im Rückwärtslaufen werden, das hat zuvor noch keiner
gemacht.“
Er fing an, jeden Tag zu trainieren, und zwar überall, auch in der Stadt
und in der Menschenmenge. Da geschahen manchmal Zusammenstösse und Misstri e, aber Tobi machte unbeirrt weiter. Er fabrizierte
sich eine Mütze mit einem Rückwärtsspiegel beidsei g, so wie es die
Autos haben. Sicherheitshalber ha e er in der Hand einen grösseren
Spiegel. So trainierte er täglich von morgens bis abends. Er wurde
stadtbekannt. Bald machten seine Mitmenschen ihm auf der Strasse
Platz.

18
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Eines Tages sah er, dass es schon Leute gab, die ihn nachahmten, und
einige sprachen ihn an, um zu fragen, wo man solche Rückwärtsspiegelkappen kaufen könne. Da sprang ihn eine Geschä sidee an: „Solche Kappen in China herstellen lassen! Das ist es.“ Er meldete seine
Geschä sidee beim Patentamt an, zum Weihnachtsverkauf gingen
die ersten 100‘000 Mützen über den Laden sch.
Zusätzlich vertrieb er Rückwärtsspiegel für Kinderwagen, Rollatoren,
Rollstühle und Gehstöcke – und für VelofahrerInnen. Er stellte auch
einen Spiegel her, der an den Schuhen befes gt war. Es gab tatsächlich Männer, die den kau en, um den Frauen besser unter die Röcke
schauen zu können. Doch immer mehr Frauen trugen Hosen und der
Verkauf war mässig.
Er wollte auch Spiegel herstellen, die an Kuhhörnern befes gt werden könnten. Er liess es jedoch bleiben, da es in der Schweiz immer
weniger Kühe mit Hörnern gibt.
Tobi ist nun ein reicher Mann. Aber er hat jetzt keine Zeit mehr zum
Chillen und Nichtstun.
Annemarie Gürke
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November
Weiss, nur Weiss
Schnee, nur Schnee
es flockt
Nebel blockt
den Blick ins Weite
Berge
die Häupter
eingezogen
Hunde
verschwinden im
Moor
es biegen sich kurze Halme
Wasser mäandert
schwarz
unter Inseln
aus eisigem Schnee
ein Bellen noch
ein Gurgeln
und weg sind
die Hunde
die Vögel
verstummt
sie überleben
in unbekannten Tiefen
der Wälder
und Fernen
Libellen
haben ausgetanzt
ausgehaucht
die zarten Körper
22
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immer wiederkehrend
zu feuchten
Jahres
Zeiten.
Trauer
tappt mit
schweren Pfoten
übers Weiss
unerkannt.

Erika Brugger
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Trostvoll
Der Ort ohne Trost und hier ist
sie genau rich g. Kratzt freudig
an den ockerfarbenen Kerben
der Latrinenkeramik, lässt die
Ammoniakwoge wohlig als Willkommensgeschenk durch ihre
Rippenbögen zirkulieren, spürt
den feuchten Film als Anzeichen
für Gesundheit kalt auf ihrer S rne glitzern. Die kühle Gla heit,
das harte Licht, die gelborangen
Striemen überm geschwungenen
Porzellan, mittendrin die ovale
Öﬀnung, welche nach Wunsch
mit Wasser gespiesen werden
kann, all das wirkt klärend, äusserst vernün ig auf sie, eine präzise Verknappung, eine konzentrierte Klarheit der Bedürfnisse,
welche diese Ästhe k ausatmet,
die beheimatet, Ruhe über ihre
erhitzten Zellen bringt, sie zuhause willkommen heisst ...
Sie presst ihren überklima sierten Hautsack an die Sanitäranlage, schmiegt ihre Handteller,
ihr zerfahrenes Gesicht an die
Bodenpla en und lässt an sich
vorbeiziehen, die Warenladun24
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gen an Schlachtschweinen, die
Warenladungen an zielstrebigen
Fortschri srandalen, die immer
schon so weit zurückschri en wie
drei Genera onen zuvor. Lässt an
sich vorüberziehen das sonore,
weisse Rauschen, das vor ihrem
höchstpersönlichen Konzentraonslager verstummt, um nicht
mehr zu warten, auf ein vorher
oder nachher. Nur noch den gedanklichen Darmverschluss lösen,
die Verhärtung dieser Ausscheidungen abführen. Mehr fordert
sie nicht ein. Sie wühlt Haare,
Gesicht in die Wandhaut, will ganz
Mörtel, Fleisch im Stein, Putz,
Schutzhaut werden. Ein Ding mit
Fundament, ein Ding mit Funk on. Sie puhlt die Spachtelmasse
aus den Fugen der Keramik und
führt sie in sich ein, um sich abzudichten, dicht zu machen, wenn
nichts raus zu lösen sich vermag,
so möchte sie Dichte, Körper von
Gewicht, gedankliches Gewicht
in sich schaﬀen ... Sie kratzt und
puhlt, die Gedanken rasen, schlittern auf der Überholspur, Reifen
quietschen, die kapu en Wälder
fantas sch - sa risch - surreal 25

werden zum aschgrünen Schmalspurstreifen bis die Leitplanke
kracht und Spli er von Heckscheiben den Teer durchdringen.
“Frau Gut ...,“ der Kollege bückt
sich, reicht ihr das Schreibgerät
zurück, „wir sind von ihrer vorhergehenden Ausführung nur
mi elmässig beglückt, die Opera on Excellence fordert globale
Handlungsstrategien ...”
Sie fühlt das harte Licht ihre Gesichtshaut abtasten, durch die
Poren sich nach innen wühlen,
eine porzellanweisse Strahlenhärte, die sich in ihre Speiseröhre
ergiessen, ihren Sauersto rakt
erschliessen möchte, um dort
einzuhärten, sich auszuweiten,
die Schläuche und Hautsäcke in
ihrem Innern zu zerfetzen, voll
entgrenzt platzen zu lassen, um
endlich ganz Besitz von ihr zu nehmen. Da beginnt der Erguss erregt
bereits zu fluten, ihre Fingernägel
gleiten die nassen Fliesen ab,
bohren sich fest, suchen Halt in
den Ritzen dazwischen, dem Spalt
des noch nicht und doch bald,
verbindend unverbindlich.
26
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Die Spitze der Schreibhilfe rutscht
über den Handrücken, bleibt
hängen am No zpapier. Der Kollege wartet mit zurückgeneigtem
Haupt, blasiertem Gesicht. Den
Haarhelm fährt er nun mit dem
Handrücken nach, beugt sich
nach vorne, will ihren blassen Arm
noch halten. Schon rutschen die
bestrump en Knie mit den Lackballerinas über den firmenlogotaubengrauen Spannteppich ...
Der Kollege, die Kollegen: „Geht
es Ihnen gut, Frau Gut, ist alles
in Ordnung?” Sie blicken auf die
Frau, gliederstumm. Ein Teppichkörper, Körperteppich, fast so wie
gewünscht.

Frühling
Nasen sausen durch die laue Nacht
Verschlafen blinzeln Blumen hinterher
Frühling ist´s.

Ainca Kira

Katharina Berthold
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Vom geräumten Meer, gemieteten Socken und
Frau BuƩer
Das geräumte Meer liegt s ll da, keine Delphine mehr; die Delphine
sind weggezogen, weil die Menschen das Meer geräumt haben …
Die hä en doch genug zu räumen in den eigenen Köpfen, sta das
Meer zu räumen und sich in Feld und Wald räuberisch zu bereichern
an der Erde Schatz.
Neuerdings gibt es in der Stadt Läden, die Socken vermieten, die
billigsten da zu mieten, sind steif vor Dreck, sie werden kaum gewaschen und s nken grässlich, doch sind sie trotzdem wärmender als
nackte Füsse im Winter frieren.
Die teuren Socken riechen fein, sie riechen nach Midnight Poison,
edel, wirklich edel. Das Mieten von gemidnightpoisonen Socken kostet neunhundertneunundneunzig Franken pro Monat, doch wohlverstanden, für jeden neuen Tag ein frisch gewaschenes Paar.
Also das kann man sich nur leisten, wenn man wohlhabend ist, es
gibt inzwischen viele solcher Läden, seit Socken zu kaufen kaum
noch möglich ist, und die Nebenkosten, sie zu waschen, täglich in
die Höhe steigen.
Wolle zu kaufen ist unglaublich schwierig geworden, denn obwohl
die Schafe nicht im Meer zu Hause sind, gibt es fast keine mehr auf
dieser Welt und die wenigen, die noch sind, produzieren keine Wolle mehr. Somit sind die Mietsockengeschä e ein neuer Trend, sie
schiessen aus dem Boden wie Pilze nach dem Regen und schaﬀen
ein megasupermodernneues Stadtbild voller Lichtreklamen mit „Socken zu vermieten, megagüns g, die besten Socken aller Zeiten“,
eine Lichtreklame grösser als die andere.
Frau Bu er erkennt sich in dieser neuen Welt nicht mehr, auch ihr
28
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Name ist ihr fremd geworden. Bu er gibt es keine mehr, selbst Frau
Bu er hat längst vergessen, was Bu er überhaupt ist. Verloren irrt
sie durch die Strassen und sucht zu mietende Strümpfe, denn es ist
kalt draussen und Socken sind für Männer, das weiss sie noch von
früher her. Sie sucht verzweifelt Strümpfe und friert, sie rennt, rennt
– da,
sie stolpert ins leer geräumte Meer.
Da kommt ein Delphin geflogen und re et Frau Bu er auf die andere Seite der Welt, wo das Meer noch ein Meer ist und wo Frau Bu er
Bu erbrote streichen und essen kann.
„Das sind noch Zeiten“,
strahlt Frau Bu er.
Els Jegen

Vom geräumten Meer, gemieteten Socken und Frau Bu er: ist ein Buch tel von
Aglaja Veteranyi
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