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E D itori a l

Tage in Blau
Tage in Blau, das lässt alle möglichen
Assoziationen zu. Die nachfolgenden
Texte führen kreuz und quer durch
blaue Tage, die so dem Alltag enthoben
sind, und jede anders erlebt. Mal ist
eine so angetan von den griechischen
Landesfarben in einem kleinen Laden,
dass sie gleich weit über den eigenen
Bedarf dort etwas kauft, mal redet ein
Enkel von einem Blauwal, der sich aber
nicht in der Badi befindet, von der eine
andere Geschichte handelt. Auch muss
man sich nicht wundern, wenn einer
eine blaue Schildkröte über den Weg
läuft, denn dann befindet sie sich wieder
auf neugieriger Wanderschaft und man
selbst mittendrin. Auch lyrisch hat das
Blau einiges zu bieten, wie Sie lesen werden, wenngleich wir die blaue Blume der
Romantik sorgsam ausgespart haben.
Wir wünschen Freude und Vergnügen an
den Texten.

Brigitta Klaas Meilier
Leiterin Schreibtisch Zürich

Zürich, im Oktober 2018

b ri g itta K l a a s M ei l ier

Lyrik
probt misstöne
lyrik schreibt keine zeitung leer
lyrik erklärt das blau der banane
lyrik sieht doppelt
lyrik diktiert nichts ausser buchstaben
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Ann a F isc h er

Liebe Erde …
In die Weiten des Universums eingebettet, umgeben von Galaxien und Sonnen,
wie ein verschwindend kleines Staubkorn
in der Unendlichkeit, unaufdringlich, fast
verloren wirkend und doch fest, ziehst du
deine Bahnen, von deiner ersten Stunde
an, unermüdlich, Tage, Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen.
Eine Sonne unter vielen ist dein Stern,
dein Zentrum, um welches dein Dasein
kreist, du, kleiner Planet.
Es gibt viele deiner Sorte, in dieser und
in fremden Galaxien. Und doch weiss ich
von keinem, der so ist wie du. Da, wo du
liegst oder schwebst oder kreist, genau
da liegst du richtig. Nur hier stimmen alle
Bedingungen, die nötig sind, damit du
bist, was du bist – ein Ort des Lebens.
Man nennt dich den Blauen Planeten.
Aus dem Dunkel des Alls leuchtest du
vom Licht der Sonne beschienen wie
eine blaue Kugel, kunstvoll verziert, da
und dort in bunte Farbe getaucht.

mit Begeisterung und gleichzeitig mit
Demut erfüllen.
Ich sehe das unendliche Blau der Meere
vor mir, bewegt und unbändig, eine nie
endende Kraft, die die Welt umspannt,
stille Seen, rauschende Flüsse, tosende
Wasserfälle,
hohe, zerklüftete Bergwelten, majestätisch, erhaben, standhaft, ewig wirkend
und gleichzeitig die Geschichte der Welt
erzählend.
Ich lasse den Blick gleiten über weite
Ebenen, sanfte Hügel, malerische Sommerwiesen, tiefgrüne Wälder,
erkenne gelbe, rote, weisse Wüsten,
Sand, Fels, Kies, Eis.

Einzigartig, wunderschön, unglaublich!

Über alles zieht sich der Himmel. Mal tiefblau, mal milchig weiss, grau bis schwarz
oder kunterbunt von Purpur bis Gold,
mit vorüberziehenden, sich ständig wandelnden Wolkengebilden, und nachts
übersät mit tausenden von Sternen.

Alles stimmt, alles passt und die Vielfalt
dessen, was aus diesen perfekten Bedingungen hervorgeht, ist schier unvorstellbar. Ein wissenschaftliches Phänomen,
die Krone der Schöpfung – wie immer
man dich nennen will, du bist und bleibst
ein Wunder.

Ich spüre den Regen, das taufeuchte
Gras, die lähmende Sommerhitze, das
kaltklare Nass des Bergbachs, die wohltuende Brise, das erste Kühl nach heissen
Tagen, den stürmischen Herbstwind, das
sanfte Fallen des Schnees, die klirrende
Kälte einer klaren Winternacht.

Wenn ich an dich denke, erwachsen Bilder des Staunens in mir, Bilder, die mich

Ich staune über die endlose Vielfalt der
Geschöpfe, denen du Heimat bist. Winzig
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Ann a F isc h er
bis riesig, von allem gibt es. Ob fliegend,
schwimmend, laufend, kriechend, ob
über oder unter dem Erdboden, ob zwei‑,
vier-, sechs- oder mehrbeinig, man würde nie fertig werden, sie alle aufzuzählen
und jedes Wunder zu beschreiben, welches damit einhergeht. Jedes Geschöpf
nimmt seinen Platz ein. Jedes kennt seine
Reise, erfüllt seine Aufgabe zuverlässig,
ausdauernd, als würde es seine Bestimmung bestens kennen.
Staunend komme ich ins Schwärmen, bin
berührt von der Vielfalt, dem perfekten
Zusammenspiel des Lebens, im Einklang
mit den Elementen. Ein überwältigendes
Gefühl entsteigt meinem Innern, bewegt
meine Lippen zum stillen Dankgebet.
Und doch, liebe Erde, noch während ich
dankend deine Schönheit betrachte, spüre ich einen Schmerz, der mein Staunen
betrübt. Nicht alles ist, wie es sein sollte.
Ich komme nicht darum herum, zu erkennen, was ich bin, und was ich für dich bin:
Ein Wesen unter den Erdenbewohnern,
anders als die anderen, ein Mensch. Höher entwickelt, sagen die einen, Ebenbild
Gottes nennen es die anderen.
Viele Worte könnte man wählen, den
Menschen zu beschreiben: Klug, kreativ,
sinnsuchend, vielseitig, anpassungsfähig, mächtig, einflussreich, herrschend.
Zudem fähig, bewusste Entscheidungen
zu treffen, zum Guten, wie zum Schlechten.
Etwas ist geschehen, seit der Mensch
deine Bildfläche betreten hat. Er nimmt
Einfluss wie kein anderes Wesen, breitet
sich aus, nimmt dich ein, verändert dich
4

und – schlimmer – tritt dich mit Füssen,
immer wieder und immer mehr.
Ich gebe zu, ich wüsste nichts von deiner wunderbaren, blauen Kugelgestalt,
könnte deine Wunder nicht in dem
Masse bestaunen, wenn ich nicht ein
Mensch wär. Ich hätte nicht das Wissen,
nicht die Erkenntnis, nicht den Sinn für
die kunstvollen Details, für all die perfekten Zusammenhänge. Es wäre für mich
ein schwerer Verlust; Kunst und Wissenschaft, und so viele spannende, herrliche
Dinge, von denen ich nichts wüsste.
Und dennoch, ist es nicht genau das, was
dir und mir zum Verhängnis wird?
Wir Menschen meinen, wir hätten alles
in der Hand, leben, als würdest du uns
gehören, streiten uns deinetwegen, als
dürften wir frei über dich verfügen, bedrängen dich, plündern und nutzen dich
aus, bis dir die Luft ausgeht. Selbst wenn
wir sagen, wir würden das so nicht wollen und wir bemühten uns, dir Sorge zu
tragen, unser eigenes Tun wächst uns
längst über den Kopf. Wir nennen unsere Errungenschaften noch immer Fortschritt und vergessen dabei, dass man
gelegentlich in die falsche Richtung fortschreiten kann.
Liebe Erde, es tut mir leid! Etwas hilflos
stehe ich da – und ich weiss, es geht vielen Menschen so wie mir. Wir tragen ein
schweres Erbe auf unserer Schulter und
sind nicht wirklich fähig, es besser zu machen.
Und du? Was sagst du dazu? Du ziehst
weiter deine Kreise, immer noch, auch

l ie b e erde . . .
wenn du fieberst, zitterst, schwitzt, leidest. Manchmal lässt du es uns spüren, dass wir deine Grenzen missachtet
haben, aber oft bleibst du stumm, erduldest uns. Zu welchem Preis?
Mehrere von dir wären nötig, sagt man,
um die Gier des Menschen zu stillen, aber
wir haben nur dich.
Ach, liebe Erde, ich möchte hoffnungsvoller klingen, möchte dir sagen, dass wir
wieder geradebiegen werden, was wir
angerichtet haben, doch oft fehlt mir selber der Glaube daran.
Was ich aber weiss und staunend erkenne, ist, dass du weiter unermüdlich Leben
hervorbringst, Tag für Tag, Jahr für Jahr.

Wo du zu Schnauf kommst, erholst du
dich, manchmal sogar schneller, als der
vermeintlich allwissende Mensch es vorausberechnet. Du bist und bleibst unser
Boden. Wir brauchen dich, nicht umgekehrt. Ich will es nie vergessen. –
In die Weiten des Universums eingebettet, umgeben von Galaxien und Sonnen,
wie ein verschwindend kleines Staubkorn
in der Unendlichkeit, bleibst du doch
meine Heimat, solange mein Atem sich
von dir nährt. Ich schätze mich glücklich,
deinen Boden Heimat zu nennen, ein Zuhause so voller Wunder und Schönheit,
voller Leben und Vielfalt, gestaltet wie
von Künstlerhand, ein Juwel inmitten der
Gestirne, du kleiner, blauer Planet.
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Bri g itte S imm a

Blaue Hefte
Der kleine Quartierladen an der Ecke
gehört einem Griechen. Von Griechenland hat der Besitzer seine Farben mitgebracht: Weiss und blau. Beide Farben
finden sich auch im Wappen der Stadt
Zürich, wenngleich sie es dort, entsprechend heimischer Natur, in tadelloser
Ausgewogenheit schmücken.
Beim Griechen hingegen dominiert das
Weiss. Er hat es geschafft, die Front des
Hauses, in welchem er sein Lädeli untergebracht hat, bis hinauf zum ersten Stock
in Griechisch blendendem Weiss zu kalken und so rau aussehen zu lassen, wie
die Mauern griechischer Häuser sich zeigen. Sein Schaufenster ist blau gerahmt,
gleich den Fenstern griechischer Häuser
und der Eingang zu seinem Geschäft,
eine blau eingefasste Glastüre, die sich
bei Annäherung automatisch öffnet,
trägt, bei geschlossenem Laden, einen
verschlagartigen Schutz, welcher einer
blauen Holzpforte gleicht.
Im Laden des Griechen gibt es neben einigen Spezialitäten, wie griechischem Joghurt und Tsaziki, vorwiegend Obst und
Gemüse, manchmal aber auch etwas,
das, wie zufällig dahin verirrt, zum Kauf
angeboten wird. Heute ist es ein ganzer
Stapel Schreibhefte im Format A4 zu herabgesetztem Preis. Jedes einzelne dieser
Hefte, die aussen blau sind, zeigt sich in
seinem Inneren kariert. Was mich letztlich veranlasst den ganzen Stoss mitzunehmen, ist indes nicht nur der äusserst
günstiger Preis. Es ist vielmehr das schon
etwas vergilbte Papier der Heftseiten,
das es mir angetan hat. Wie köstlich ist es,
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weiches, ja zartes Papier zu beschreiben!
Seltsam auch der feine Duft, den diese
Seiten ausströmen. Die Hefte duften –
wonach? Ein gleichsam heimatlicher Geruch scheint die Geschichte dieser Hefte
in sich zu tragen – so wie die alten Bücher
meines Vaters, die, wenn ich sie jetzt öffne, noch immer ein wenig nach den Zigaretten riechen, die er einst rauchte.
Der Grieche heisst Sampras. Für mich
klingt dieser Name nach Tennis. Ob mein
Lädeligrieche auch Pete heisst? Soviel ich
weiss, war Pete Sampras zu seiner Zeit einer der Welt besten Tennisspieler, Amerikaner, griechischer Herkunft.
Ist der Besitzer unseres Quartierladens
ein Schweizer griechischer Herkunft?
Was bewegt ihn, hier, in einer Schweizer
Stadt, Obst und Gemüse und manchmal
in Blau gehüllte Hefte, die nach Heimat
riechen, zu verkaufen?
Während ich überlege, ob Herr Sampras
wohl einen griechischen Vater, jedoch
etwa eine Schweizer Mutter habe, also
umgekehrt zu Roger Federer, dem heimischen Tennisstar, dessen Vater ja Schweizer ist, seine Mutter hingegen südafrikanischen Wurzeln besitzt, verfolge ich
Herrn Sampras’ Bewegungen im Laden.
Er ist noch jung. Sein dunkles krauses
Haar bedeckt, ohne jeglichen Silberfaden, in dichter Fülle seinen Kopf, und
seine kräftigen Brauen, über dunkelbraunen Augen, erinnern tatsächlich an jene
unseres Tennisspielers Roger.
An Herrn Sampras’ Haltung erkenne ich

B l a u e Hefte

jene eigenartige Würde, welche mir so
oft an Menschen auffällt, die zwar durch
äussere Umstände zu dienen verhalten
sind, diese Umstände jedoch nie dazu
führen lassen, ihr innerstes Wesen und
damit ihr unabhängiges Selbstverständnis aufzugeben. Sie leben immer eine
deutliche Distanz zu dem, was sie tun,
und jenem, der sie eigentlich sind, wobei ihre freundliche Hilfsbereitschaft,
gepaart mit ehrlichem Entgegenkommen, unter dieser Haltung nie leidet. Sie
zieht nur eine Grenze, die deutlich ist: Bis
hierher (in diesem Laden) diene ich dir,
darüber hinaus hat das, was ich hier tue,
nichts mit mir zu tun.
Die blauen Hefte liegen nun in meinem
Einkaufswagen und ich denke, es könnte
ja eine Kalypso sein, eine Schweizer Kalypso, welche Herrn Sampras hier hält.
Und sogleich fällt mir eine Penelope
Sampras ein, die vielleicht zu Hause, in
Ithaka oder Athen, auf Pete warten könnte. Das wären dann wohl ganz andere
Verhältnisse als die Vorstellung, Sampras
Vater sei aus Griechenland eingewandert
und habe eine Schweizerin geehelicht. In
letzterem Fall nämlich wäre Herr Sampras ein Secundo.
Meine Kinder sind Secundos. Sie sind
hier, in diesem Land, dieser Stadt geboren. Sie fühlen sich als Schweizer. Manchmal ist von ihnen – ein wenig kritisch – zu
vernehmen, man merke mir meinen andersartigen Ursprung an. Das ist seltsam.
Einmal weil ich mich ja integriert fühle.
Zudem weil mich die leise Kritik meiner
Kinder schmerzt. Und schliesslich und

vor allem auch, weil ich der Meinung bin,
dass es sowohl hier wie dort, Gutes, ja
Hervorragendes, aber auch Bedenkliches
gibt.
Plötzlich sehe ich jetzt auch das Weiss
und das Blau, welches die Gestalt meines
Gemüsehändlers umhüllt. Er trägt ein
strahlend weisses Hemd zu seiner blauen
Hose, die, freilich etwas abgewetzt, weniger eindrücklich wirkt als das kräftige
Blau seiner Fenster und Türrahmen. Sind
nicht auch all die Regale und Behälter seiner Waren in Blau gehalten, Decke und
Wände, selbst der Boden aber strahlend
weiss? Ach, denke ich, bist du etwa in der
Höhle des Einäugigen gefangen? Mischst
du dich gar unter deine Ware, um einen
Weg ins Freie zu finden? Ins Freie einer
Welt, die dich vielleicht, vorbei an vielerlei Sirenengesang, zurückleiten kann,
dorthin, wo du Heimat zu haben meinst?
Im Gegensatz zu meinem Gemüsehändler trage ich nicht die Farben des Landes
meiner Herkunft zur Schau. Wüsste auch
nicht, wo ich sie hinmalen sollte. Halt, da
fällt mir ein, ich könnte die Latten unseres Gartenhags abwechselnd rot und
weiss bemalen – aber ich halte nichts davon, sich mit Farbe «auszuweisen».
Mit den blauen Heften, die ich gekauft
habe, werde ich nach Hause gehen.
Abends, wohl schon spät, werde ich eines von ihnen aus seinem Stapel lösen.
Sein zart duftendes, einst weisses, nun
vergilbtes Papier, das Karos vorgibt, wird
mich herausfordern, über die Farben der
Worte hinauszugehen.
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F r a n z isk a L ö pfe

Warten auf ein Bad
Der kleine Vorraum zum Lernschwimmbecken eines Zürcher Primarschulhauses
ist voller Menschen, kleinen, grossen, alten, jungen. Sie kommen und gehen. Eilen und warten.
Ich beobachte zwei ältere Frauen, die in
einer Ecke stehen, Mantel und Schuhe
ausziehen.
– Heute sind wir hoffentlich nicht so viele. Letztes Mal war der Kurs schrecklich
voll. Ich bin sogar früher gegangen.
– Ja, man hatte kaum Platz zum Duschen
und sich in der Garderobe umzuziehen.
Da haben sie nun ein Jahr lang renoviert,
und doch ist es immer noch eng und unpraktisch, alles so niedrig. In den Duschräumen gibt es keine Haken, um etwas
aufzuhängen.

aufgewachsen ist, beflügelt meine Fantasie. Nun höre ich die Kursleiterin etwas
rufen. Sie wendet sich dabei zum Büro
der Schwimmlehrerin.
– Wir geht es dir so?
– Ja, ja, es geht.
– Ich habe noch keine Stellvertreterin für
nächsten Freitag.
In einer anderen Ecke des Vorraumes
lachen zwei ältere Herren miteinander.
Ich habe nicht verstanden, was sie sich
erzählten. Auch sie ziehen ihre Schuhe
aus und verstauen sie in dem einzigen
Schuhgestell.

Die beiden Damen setzen sich in Socken
auf die Holzbank und warten.

Die Kinder vom Schwimmunterricht, sind
auf dem Weg nach Hause. Einige sind
schon die Treppe hoch nach draussen
gerannt. Die Langsameren stolpern in
kleinen Gruppen zur Treppe hin, schleifen ihre Jacken über den Boden, schubsen sich nach vorn durchs Gewühl. Die
Lehrerin steht bei der Treppe und passt
auf. Sie gibt jedem Kind zum Abschied
die Hand.

– Hallo miteinander.

– Tschüss, Andrea.

Ich sehe die Leiterin des Aqua-FitnessKurses die Treppe heruntersteigen. Man
erkennt sie unschwer an der Art, wie sie
grüsst. Es klingt aufmunternd. Ich lausche ihrem Dialekt und rätsle, woher sie
wohl stammt. Aber heutzutage frage ich
niemanden mehr danach, wäre immer
noch neugierig. Zu wissen, wo jemand

– Dein Schulthek ist noch offen, Sandro.

– Es ist für Kinder gedacht.
– Aber sie vermieten die Räume ja auch
an Kurse für Erwachsene.
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– Adieu Frau Schmid, musst du sagen,
Alain.
Alain hatte bloss Tschüss gesagt.
– Nächsten Freitag bin ich nicht da. Aus-

W a rten a u f ein B a d

nahmsweise darf ich meinen Mann für
vier Tage nach Mexiko begleiten. Es ist
verrückt, fast drei Tage lang reisen für
vier Tage Aufenthalt, aber immerhin!
Das höre ich die Kursleiterin erzählen.
Inzwischen haben sich die alten Herren
mit ausgestreckten Händen vor die Lehrerin gestellt.
– Dürfen wir dir auch die Hand geben wie
die Kinder der Lehrerin?
– Gott bewahre. Ich habe eine Zeit lang
im Osten von Berlin gearbeitet, als Abteilungsleiterin. Da sind alle fünfzehn Angestellten morgens und abends an meinem
Büro vorbeimarschiert. Und jedes Mal
wollten mir alle die Hand geben.
Sie macht es vor.
– Die sind heute noch so, die im Osten.
Das musste ich unbedingt abstellen. Ich
habe ihnen gesagt, jeden von euch nehme ich am Geburtstag in den Arm, aber
das ist es dann auch.
Nun höre ich wieder der Schwimmlehrerin zu.
– Bravo Selma, gut gemacht. Da hast du
dein Shampoo wieder.
– Ich hatte es für sie verwahrt, stellt sie
zur Kursleiterin gewandt klar.

in Empfang. Mir fällt ein, dass wir früher
diese Kinder mongoloid nannten, bis der
Ausdruck zu einem Schimpfwort wurde.
Auch durften sie damals noch nicht mit
allen anderen Kindern zur Schule gehen.
Nun schaue ich angespannt zu, wie Selma vorsichtig den Reisverschluss an der
Aussenseite ihres Rucksackes öffnet, um
die Tube zu verstauen. Es gelingt ihr nicht
sofort in dem Durcheinander. Dann verrutscht ihr dabei dummerweise der Klettverschluss des Rucksackdeckels. Da ihr
Rucksack wie ein Elefantenkopf geformt
ist, bei dem der Rüssel den Verschluss
bildet, muss sie das zuerst richten. Ich
bange mit ihr, die mit der einen Hand die
Tube und den Rucksack festhält, mit der
anderen versucht, den Rüssel in die richtige Position zu bringen. Es rührt mich,
wie geduldig und mit wie viel Ausdauer sie das macht. Schliesslich gelingt es
ihr: Der Elefant hat seinen Rüssel wieder.
Dann unten rein mit der Tube, den Reissverschluss gezogen, die Schuhe an die
Füsse. Geschafft. Wir atmen beide auf.
– Jetzt gehe ich nach Hause, zum Essen.
Ich staune wie Selma sich und ihrem Tier
selbst geholfen, alles richtig gemacht hat.
Zum Abschied reicht sie der Lehrerin die
Hand. Sie ist noch nicht einmal die Letzte.
Ich schaue die Frau gegenüber an. Auch
sie hat sich beim Warten umgeschaut,
gesehen wie ich mit Selma litt. Wir nicken
uns zu und gehen zusammen ins Bad.

Hastig nimmt Selma, eine Schülerin mit
Downsyndrom, die kleine, flache Tube
9

R I TA R O E D E L

Ein Blauwal trägt keine Schuhe
Bela sitzt ergeben auf dem Treppenabsatz vor der offenen Haustür. Seine blauen Augen schimmern noch feucht von
den vergossenen Tränen, und ein paar
blonde Haarsträhnen kleben an seiner
Stirn. Ich knie vor ihm auf dem Boden und
zwänge seine Füsse mit einem grossmütterlichen Machtwort in die Turnschuhe.
Hinter Bela liegt der Flur, ganz still jetzt.
In einer Ecke steht die Kiste mit den Kinderschuhen, seinen eigenen und jenen
seiner Geschwister, alle liegen wieder
drin, unverrückt an ihrem Ort. In der Garderobe stehen die Schuhe seiner Eltern
wieder ordentlich aufgereiht, als wäre
nichts geschehen. Und an der Wand tickt
die Uhr wieder gemächlich durch den
Mittwochnachmittag.
In Gedanken drehe ich sie um eine Viertelstunde zurück. Da erzittern die Holzwände im Flur, ächzen die Zimmertüren,
gerät die Uhr aus dem Takt. Getroffen von
einer Salve Schuhe, Pantoffeln, Stiefel,
Turnschuhe, Wanderschuhe, wuchtige
Wurfgeschosse, Petarden, Knaller einer
entfesselten Kraft. Jeder Wurf von einem
wütendem Aufschrei begleitet: «Ich hasse Schuhe!» Bela, mein Enkel, das mittlere
Kind meiner Tochter, Bela mit der wilden
blonden Mähne, Bela mit der Riesenkraft,
Bela mit dem Dickschädel und der eindrücklichen Stimme brüllt: «Niemand hat
mir zu befehlen! Nur ich darf mir befehlen! Ich will barfuss gehen!»
Der Flur ist nicht nachtragend, ich auch
nicht, Bela schweigt. Ich knie vor ihm
und helfe ihm die Schuhe zu binden, er
kommt bald in die Schule, da muss er
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auch seine Schnürschuhe selber binden
können, nicht nur Klettverschlüsse verhaken. Belas Hände mühen sich mit den
Schuhbändeln ab. Die eine klemmt den
zur Schlaufe gebogenen Schuhbändel
zwischen Daumen und Zeigefinger fest,
die andere umwickelt die Schlaufe mit
dem zweiten Schuhbändel. Seine kräftigen kleinen Finger mit den schmutzigen
Fingernägeln klauben aus dem Bändelgewirr die zweite Schlaufe hervor. Ich
betrachte Belas grossen Kopf, seinen
blonden Haarschopf, der aussieht wie ein
Ährenfeld, durch das ein Sturm gefegt
ist, darunter die breite Stirn, die an einen
kleinen Stier erinnert.
Eine etwa vier Jahre zurückliegende Episode fällt mir ein. Meine Tochter kniet vor
dem einjährigen Bela, der sein Schaukelpferd wie ein Besessener durch die Küche
geritten hat, ein unbelehrbarer Reiter, der
sich im Übermut schon öfter vom Sattel
katapultiert hat. Sie tippt ihrem wilden
Söhnchen, das so ganz anders ist als ihr
erster Sohn, mit dem Finger liebevoll an
die breite Stirne: «Was ist denn da drin
in deinem dicken Schädel?» Bela strahlt
seine Mutter mit grossen blauen Augen
an und jagt sein Ross in wilder Entschlossenheit abermals durch die Küche, dass
es sich auf den Kufen aufbäumt.
Bela hebt den Blick, endlich hat er es
geschafft, die Schuhbändel liegen zur
Schlaufe gebändigt auf den Turnschuhen. Wie sich unsere Blicke begegnen,
zucke ich zusammen: Von Belas hellen,
glasklaren, kobaltblauen Augen, die von
einem dunkeln, grauen Ring eingefasst
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sind, geht eine unerwartete Schwermut
aus. Wie ein Sog zieht sie mich hinein in
die von winzigen Silbersternen umkränzten schwarzen Pupillen, und ich falle,
falle wie Alice durch die Baumhöhle ins
Wunderland oder wie Marie durch den
Brunnenschacht ins Frau Holle-Land.
In der Tiefe unter mir sehe ich plötzlich
eine weite Schneeebene sich im gleissen
den Sonnenlicht ausbreiten und am Horizont einen dunklen Waldstreif unter
türkisblauem Himmel. Über die weisse
Weite gleitet lautlos, von einem Hundegespann gezogen, eine Schlittenkolonne
vorüber.
«Bela, Bela, komm!» Kinderrufe holen
mich aus der Weite Alaskas in die Quartierstrasse der eng aneinander gebauten
Genossenschaftshäuschen zurück. «Bela,
du hast wunderschöne Augen!» sage
ich. «Augen wie die Schlittenhunde in
Alaska, Huskyaugen.» Bela strahlt mich
an. «Wo kommst du eigentlich her?» frage ich. «Aus Mamas Bauch», antwortet
er sachlich. «Ich meine vorher, bevor du
in Mamas Bauch warst. Kommst du vielleicht aus Alaska? Warst du ein Husky vorher?» «Nein ein Blauwal!» antwortet Bela
bestimmt. «Ich verstehe, weder Huskys
noch Blauwale müssen Schuhe anziehen.» Bela nickt! «Nächsten Sonntag reisen wir nach Alaska!» verspreche ich.

Als wäre es selbstverständlich, übernimmt er die Führung, rennt voraus, Bela
der wilde Blondschopf mit den Huskyaugen, der Anführer der Strolchenbande
des Quartiers.
Ich sehe mich zwischen meinen beiden
Enkeln in Luzern sitzen, vor der grössten
Leinwand Europas. Wir fahren im offenen
Führerstand des ratternden Zuges durch
eine steppenartige Landschaft, wir überfliegen im Helikopter imposante Eisberge
und Gletscher mit bodenlos tiefen Spalten, sehen riesige Eiswände auseinander
brechen und donnernd ins türkisfarbene
Meer abrutschen, dass es gewaltig gischtend aufschäumt. Wir stehen auf kleinen
Hundeschlitten, halten die Zügel und
gleiten, von den silbergrauen Huskys gezogen, über die weite, verschneite Ebene
und tauchen ein in den glühenden Sonnenuntergang über der eisigen Landschaft. Wir schwimmen im Meer dicht
neben einem atemberaubend grossen
Blauwal her, der sich majestätisch durchs
kristallklare Wasser bewegt, tauchen von
Zeit zu Zeit mit ihm unter und wieder auf.
Schuhe trägt er keine.
«Warst du so ein Blauwal?» flüstere ich
Bela neben mir zu. Bela flüstert zurück:
«Ich möchte so ein Blauwal sein!»

«Bela, komm endlich!» Unten an der Treppe warten die Kinder. Er steigt nachdenklich hinunter. «Tschüss Nona!»
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Die blaue Schildkröte
Es war einmal eine Schildkröte, die war
blau. Niemand wusste, warum die Schildkröte blau war. Wenige Tage nachdem
sie auf der Welt war, geschah es, dass
sich ihr Panzer blau färbte. Es war ein
sehr schönes Blau. Wenn die Schildkröte
im Meer schwamm, leuchtete sie wie ein
Edelstein. Die blaue Schildkröte lebte mit
den anderen Schildkröten am Strand am
Meer, hinter dem Strand begann der Urwald.
Die Schildkröten lagen im Sand in der
Sonne, erzählten sich Geschichten oder
sie schwammen im Meer. Sie hatten ein
schönes Leben zusammen. Manchmal
gingen sie auch im Urwald spazieren,
und dort trafen sie andere Tiere. Da der
blaue Panzer der Schildkröte so schön
leuchtete, kannten alle Tiere die blaue
Schildkröte.
Die blaue Schildkröte hatte Freundschaft
mit der Giraffe geschlossen, und manchmal, wenn die Giraffe gute Laune hatte,
beugte sie ihren langen Hals so tief hinunter, dass ihr Kopf neben der Schildkröte lag. Dann durfte die Schildkröte der
Giraffe auf den Kopf klettern, sass dort
zwischen den Giraffenohren, und die Giraffe streckte ihren langen Hals und rannte los. Da konnte die Schildkröte weit
über das Meer sehen.
Die Schildkröte war auch mit dem Krokodil befreundet, das in dem grossen Fluss
lebte. Manchmal durfte sie dem Krokodil
auf den Rücken klettern, dann streckte
sie sich gemütlich aus und das Krokodil
schwamm den Fluss entlang. Danach
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pflückte die Schildkröte dem Krokodil
Urwaldblätter, die frass das Krokodil besonders gern.
Die Schildkröte war auch mit dem Nashorn befreundet, aber manchmal ärgerte sie sich ein wenig über das Nashorn.
Denn oft, wenn sie gerade eingeschlafen
war, kam das Nashorn und kitzelte sie mit
seiner grossen Nase an der Fusssohle,
und das hatte die Schildkröte gar nicht
gern.
Die blaue Schildkröte hatte ein schönes
Leben, und sie war sehr glücklich.
Aber eines Tages passierte etwas
Schreckliches. Es war ein schöner Tag,
und die blaue Schildkröte beschloss, einen langen Spaziergang zu machen. Sie
legte sich eine Banane als Reiseproviant auf den Panzer – Bananen waren ihr
Lieblingsessen, dann wanderte sie los.
Nachdem sie lange gelaufen war, ass sie
die Banane auf, danach legte sie sich unter einen Baum in den Schatten, um sich
auszuruhen und ein wenig zu schlafen.
Plötzlich wurde sie von Menschenhänden grob angefasst und in die Luft gehoben. Eine Stimme rief: «Das ist sie – die
blaue Schildkröte! Endlich habe ich sie
gefunden! Wenn ich die verkaufe, bekomme ich bestimmt viel Geld, dann bin
ich ein reicher Mann!» Die Schildkröte
trat mit ihren Füssen und versuchte verzweifelt, sich zu befreien, aber es gelang
ihr nicht. Sie wurde quer durch die Luft
in eine Holzkiste geworfen. Der Aufprall
war hart, glücklicherweise zog sie recht-
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zeitig Kopf und Beine in ihren Panzer zurück, sonst hätte sie sich schwer verletzt.
Dann wurde die Kiste zugenagelt, es war
sehr dunkel und die Schildkröte bekam
grosse Angst. Die Kiste wurde erst in ein
Auto geladen, dann in ein Flugzeug, und
dann wieder in ein Auto. Dann brachte man die Kiste in ein Tiergeschäft. Die
Schildkröte kam in eine andere Kiste,
dort musste sie dann bleiben. Der Besitzer des Tiergeschäft befestigte ein
Schild an der Kiste, auf dem stand: «Blaue
Schildkröte. Zu verkaufen. Sehr teuer!»
Die Kiste, in der die Schildkröte nun lag,
war sehr klein. Es gab keinen Sand, nichts
Grünes, keine Blätter. Zu fressen bekam
die Schildkröte nur Salatblätter, doch die
waren vertrocknet. Viele Tage vergingen,
und es geschah nichts. Die Schildkröte wurde immer trauriger, sie bewegte
sich nicht mehr und hörte auf zu fressen.
Der Besitzer wurde sehr ärgerlich und
schimpfte: «Jetzt wird diese Schildkröte
bestimmt krank, dann kann ich sie nicht
mehr so teuer verkaufen.» Dann befestigte er ein anderes Schild an der Kiste:
«Blaue Schildkröte. Günstig abzugeben.»
Eines Tages betrat ein kleines Mädchen
den Laden. Es hatte einen Schuhkarton
in der Hand und wollte die blaue Schildkröte kaufen. Die Schildkröte wurde in
den Schuhkarton gesetzt, der mit weichem Gras gepolstert war. Dann wurde
sie durch viele Strassen getragen, bis sie
zum Haus des Mädchens kam. Dort wurde sie in den Garten gesetzt. Es war ein
wunderschöner Garten, sehr gross, und
die Schildkröte konnte lange Spaziergänge machen. Es gab dort viele Pflanzen,

die sie in ihrer Heimat noch nie gesehen
hatte. Und dann gab es Erdbeeren – solche Früchte hatte sie noch nie gegessen,
und sie schmeckten köstlich. Das Mädchen kam oft zu der Schildkröte in den
Garten, und da die Schildkröte blau war,
konnte man sie immer ganz leicht zwischen den Blättern finden. Das Mädchen
sprach auch immer mit ihr, und darüber
freute sich die Schildkröte sehr, denn
seit vielen Wochen hatte niemand mehr
mit ihr gesprochen. Sie antwortete dem
Mädchen auch, aber dann bemerkte sie,
dass das Mädchen keine Tiersprache verstand.
Die Schildkröte hatte jetzt ein schönes
Leben, und alles war gut, und die Geschichte wäre jetzt zu Ende.
Doch – obwohl es der Schildkröte nun
sehr gut ging, war sie oft ein wenig traurig. Sie hatte Heimweh. Heimweh nach
den anderen Schildkröten, nach dem
Meer und dem Urwald, Heimweh nach
der Giraffe und dem Krokodil, ja sogar
Heimweh nach dem Nashorn. Besonders
dann, wenn das Mädchen der Schildkröte
eine Banane brachte, waren die Erinnerungen an die Heimat so gross, dass die
Schildkröte weinen musste. «Weisst du»,
sagte sie zu dem Mädchen, «Ich habe
es sehr gut bei dir, und der Garten ist
wunderschön. Ich bin gerne hier. Aber
meine Sehnsucht nach der Heimat, nach
den anderen Schildkröten ist einfach zu
gross. Deswegen möchte ich lieber wieder weggehen.» Das Mädchen verstand
nicht, was die Schildkröte sagte, aber sie
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sah plötzlich Tränen in den Augen der
Schildkröte. Liebevoll streichelte sie ihr
über den Panzer.
Eines Tages sass die Schildkröte mitten
auf der Wiese und sah über sich die Vögel
fliegen. Da hatte sie eine Idee und dachte:
«Ein Vogel kann fliegen, ich könnte mich
auf seine Flügel setzen, und er könnte
mich in meine Heimat bringen.» Rasch
rief sie einen kleinen Spatz zu sich auf die
Wiese und fragte: «Kannst du mich nicht
in meine Heimat bringen?» Der Spatz
lachte ein wenig und dann sagte er: «Ich
würde dich gerne in deine Heimat bringen. Aber sieh – ich bin ein kleiner Vogel,
und du bist eine grosse Schildkröte. Ich
kann dich gar nicht tragen.» Da wurde die
Schildköte sehr traurig, aber da sagte der
Spatz: «Ein grosser Vogel könnte dich in
deine Heimat mitnehmen, ich werde den
Storch fragen.» Und der Spatz flog davon,
um den Storch zu suchen. Die Schildkröte
wartete, und dann kam der Storch zu ihr
geflogen. «Kannst du mich bitte in meine
Heimat mitnehmen?» fragte die Schildkröte. «Wo ist deine Heimat?» wollte der
Storch wissen. Die Schildkröte erzählte
von dem Meer und dem Strand und dem
Urwald, und bald wusste der Storch, wo
die Heimat der Schildkröte lag. Er nahm
die Schildkröte vorsichtig auf seinen Rücken, dann flogen sie los.
Viele Tage und Nächte flogen sie, bis sie
die Heimat der Schildkröte erreicht hatten. Die Schildkröte sah vom Storchenflügel herunter und erkannte die anderen
Schildkröten als winzige kleine Punkte
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am Strand. Zur gleichen Zeit sagten die
Schildkröten untereinander: Seht nur, am
Himmel fliegt ein Storch, der hat einen
blauen Edelstein am Flügel! Dann flog
der Storch tiefer, und die Schildkröten
erkannten plötzlich die blaue Schildkröte. Da freuten sie sich alle sehr, und als
der Storch gelandet war, tanzten sie um
die blaue Schildkröte herum und riefen:
«Die blaue Schildkröte ist wieder bei
uns!» Später lief die blaue Schildkröte in
den Urwald, um die anderen Tiere zu begrüssen. Die Giraffe freute sich sehr, die
blaue Schildkröte wieder zu sehen. Sie
beugte ihren langen Hals so tief hinunter, dass ihr Kopf neben der Schildkröte
lag, und dann durfte die Schildkröte der
Giraffe auf den Kopf klettern, sass dort
zwischen den Giraffenohren. Die Giraffe
streckte ihren Hals und rannte los. Vor
lauter Freude rannte sie so schnell, dass
die Schildkröte den langen Giraffenhals
herunter purzelte und auf den Boden fiel.
Danach war ihr etwas schwindelig, aber
nur ein bisschen. Dann pflückte sie Urwaldblätter und besuchte das Krokodil.
Das Krokodil freute sich so sehr, dass die
blaue Schildkröte wieder da war, dass sie
vor Aufregung die Urwaldblätter sogar
mit den Wurzeln frass und es nicht einmal merkte. Und dann kam das Nashorn,
es hätte vor Freude die Schildkröte mit
seiner grossen Nase fast wieder an den
Fusssohlen gekitzelt. Aber im letzten Moment besann es sich und stupste sie nur
ein wenig in die Seite.
So war die Freude über die Rückkehr
der blauen Schildkröte sehr gross. Und
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am Abend sassen alle Schildkröten am
Strand und erzählten sich Geschichten.
Und die blaue Schildkröte erzählte zuerst
von den traurigen Erlebnissen, dann von

dem kleinen Mädchen und dem schönen Garten und von ihrer Reise mit dem
Storch. Sie war sehr glücklich, dass sie
nun wieder in ihrer Heimat war.
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Au bout du sentier
Mon pas ne se pose pas sur la feuille que
l’hiver a froissée, il met son poids, s’écrase
plutôt sur le gravillon du sentier, entier,
corps, âme et esprit, tu me rejoins à travers les années, me devançant sur le sol
rugueux à proximité du lac, à ma hauteur
me tenant la main, derrière moi à plus
d’un mètre, la branche d’un chêne, aux
feuilles rabougries, est couchée au bord
du chemin, je me penche, la ramasse, la
destine au feu que tu feras à Noël, qui
brûlera avec l’encens, deviendra braise,
que tu porteras, que tu portais de pièce
en pièce, pour purifier, sanctifier, faire appel à l’abstrait, au hors terrestre, le sentier me laisse le fouler, non loin, cet arbre
de toujours qui en décembre exhibe ses
touffes de gui, sur des branches rachitiques, ce gui que nous achetions pour
dire la bonne année, j’en ferai l’achat
seule cette fois, perplexe me demanderai
la raison de cette obligation, puisque
l’échange de nos souhaits s’en est allé,
l’habitude vraiment une seconde nature,
mais peut-être … te retrouverai-je à la
maison sous le branchage festif?, mes larmes coulent, je ne les sèche pas, contrôle
leur débit, j’ai froid, continue ma marche,
ne regarde pas du côté du banc où tu
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prenais place, te reposais en attendant la
fin de ma promenade, que ne viendraistu pas maintenant, de suite t’y asseoir dix
minutes, cinq, moins?, les beaux rêves, le
souhait d’une fausse réalité, pour quelle
raison ne sont-ils pas entendus, exaucés?,
la boue s’accroche à mes All Rounder, s’y
incruste, il va falloir que je l’extirpe, que
je lave les semelles, elles sécheront seules sur les dalles, les tiennes n’y seront
pas, l’absence, le manque, l’effroi, les prés
alentour sont rasés, jaunis, brûlés par
les intempéries, quelques buissons secs,
endurcis, font front au froid, à la stérilité
apparente, je ne sais pour quelle raison je
marche, est-ce que cela me fait du bien?,
la douleur alourdit mes pas, je n’ai plus la
force d’avancer, de me traîner sur le sol
du retour, un buisson, la solitude de ses
deux feuilles brunes capte mon regard,
une tache d’un rouge-ocre clair, telle
un rayon, une lumière s’y insinue, un rosier d’hiver et sa survie, les roses que tu
m’offrais gardent leur inscription, tatouage sans fin, mes pas se succèdent au rythme du souvenir, une rose givrée au bout
du sentier, dans la force de sa délicatesse
m’attend, je la regarde et te vois.
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Blue Notes
Lilo nahm die Kasse, die vielen Programme vom Schreibtisch, lief schwer
bepackt zu dem ihr zugeteilten Tisch
bei der Stehlampe. Sie richtete sich ein,
legte die Programme gut sichtbar vorne
auf den Tisch. Vorsichtig faltete sie das
grosse Programmheft auseinander, das
mit «Nicht Ich» betitelt war. Darunter
stand auf der Vorder- und Rückseite in
grossen blauen und weissen Buchstaben
«Ein szenisches Konzert».
Behutsam betrachtete sie das aufwenig
gemachte Kunstwerk von allen Seiten.
Inhaltlich war es eine Umsetzung aus
Musik und Tanz, basierend auf dem Essay
von Kleists Marionettentheater.
Darüber hatte sie bislang noch nichts
gelesen, obwohl sie einige Bühnenwerke
und Erzählungen von Heinrich von Kleist
kannte.
Während ihrer Betrachtung fiel ihr der
Abend im Schauspielhaus ein, wo sie das
Lustspiel «Der zerbrochene Krug« besucht hatte. Nach langer Wartezeit im Foyer erschien plötzlich ein nackter Mann
mit blutendem Knie auf der Garderoben
ablage, dort, wo sie kurz zuvor ihren
Mantel abgegeben hatte.
Überall betretenes Schweigen. Nach
und nach begriffen die Besucher, dass es
Richter Adam war, der ohne Perücke und
Kleider aus dem Garten geflohen war.
Auf der gegenüber liegenden Seite sass
der Gerichtsschreiber Licht, der ihm jetzt
lautstark die Leviten las.

Zehn Minuten später waren die Türen
zum Saal geöffnet worden, so dass das
Stück seinen gewohnten Lauf hatte nehmen können.
Laut Veranstalter sah es mit dem Verkauf
der Karten nicht so rosig aus. Dennoch
setzte Lilo sich ein hohes Verkaufsziel,
obwohl die Hefte heute doppelt so teuer
wie üblich waren.
Die Konzertbesucher kamen zögernd an
ihren Tisch, wollten nur mal in das Heft
schauen.
Die interessante Aufmachung, die darin enthaltenden blauen Noten, Texte,
Zeichnungen, die tanzende Marionette
bewegten die Besucher dann doch, ein
Programm für zehn Franken zu kaufen.
Es gelang ihr, sie davon zu überzeugen,
dass es ohne das Lesen des Programms
schwierig sein würde, das Konzert zu verstehen.
Im Programm stellte die junge Komponistin Fragmente, sogenannte Klangwelten, in den Raum. Viel konnte sich Lilo
nicht darunter vorstellen. Mit zeitgenössischer, experimenteller Musik hatte sie
ziemliche Mühe, da ihr diese Kompositionen fremd waren.
Nach dem Ende ihrer Arbeit hatte sie
eine ansehnliche Menge Programme verkauft. Sichtlich zufrieden überreichte sie
der Chefin die Kasse, die prall mit Noten
und Münzen gefüllt war. Nach der Pause
durfte sie den zweiten Teil vom Konzert
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besuchen. Sie war neugierig, wollte mehr
erfahren über diese Umsetzung aus Musik und Tanz. Erwartungsvoll betrat sie
den Saal, nahm Platz, hörte aufmerksam
zu.
Die Pianistin sass konzentriert am Flügel,
haute plötzlich unvermittelt wild auf die
Tasten, ein Klang wurde erzeugt, danach
sofort angehalten, dabei warf sich die
Künstlerin in einem engen königsblauen Kleid über das Klavier. Lang gestreckt
verharrte sie in dieser Position, bis der
Ton verklungen war. Lilo zuckte zusammen, reagierte irritiert.
Eine Sängerin, in ein langes schwarzes
Kleid gehüllt, trat neben die Pianistin,
fuhr mit der Zunge über ihren Mund, befeuchtete die Lippen. Danach schnitt sie
Fratzen lockerte ihre Gesichtsmuskeln.
Kurze Zeit später gab sie kehlige Laute
von sich, erzeugte seltsame Geräusche.
Diese Person zischte, kreischte, schrie
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laut auf, streckte ihre Arme in die Luft.
Lilo versuchte das Gehörte zu begreifen.
Es gelang ihr nicht. Sie konnte dieser
Klangwelt keine positive Seite abgewinnen.
Als das Orchester einsetzte, gefiel es ihr
schon besser. Der Tänzer, der sich wie
eine Marionette bewegte, lockerte das
Konzert auf. Sie schloss die Augen konzentrierte sich auf die Komposition, so
bekam sie allmählich einen besseren Zugang zu dieser zeitgenössischen Musik.
Nach dem Ende des «szenischen Konzerts» verliessen die Besucher begeistert
den Saal. Lilo schaute ungläubig in die
Runde. Sie war sonst allem Neuen zugetan, ob in der Malerei, Kunst, Musik oder
Architektur. Warum tat sie sich mit dieser
Musik so schwer. Musikalisch musste sie
sich wohl noch weiterbilden.

N or a D u b a c h

Die Nacht
Die Nacht hat
blau gemacht
sie trank
von der Wärme
des Tages

Sprachlos
Die Sprachlosigkeit
schwimmt
in der blauen Tinte
sucht in der Feder
nach Worten
greift sich verzweifelt
ein Stück Papier
um sich vom
Unausgesprochen
zu befreien
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Horizont
Gefaltete Träume
aus den Wolken wickeln
über den Horizont
spannen
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Lesen

Lese

