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E D I T o R I a l

Editoriale Elemente 
Begrüssung, Thema, lest uns. Natür-
lich.

Und man setzt sich – Anfang, Mitte, 
Schluss – und so. Ihr kennt das. Da 
muss der Teil hin, & da der. Man 
denkt dann an etwas anderes: Das 
grüne Licht über der Aare, die dünne 
Schicht Nacht vor dem Fenster, die 
kühle Fülle des Linoleumbodens. Be-
grüssung, Thema, lest uns. Natürlich. 
Dann machen andere Teile etwas, 
sind etwas, ich muss sie vielleicht 
nennen: Ich, der Mann, die Frau, ein 
paar Strassen. Man schriebe ihren An-
fang, küsste die Mitte und zündete ih-
nen den Schluss. Und so, dass man sie 
verstünde? Ja, so. Und was denkt man 
dann? Begrüsst habe ich. Mit dem 
Thema, lest uns. Natürlich. Für diese 
gute Suche meldet sich ein Wort: Zeit. 
Ein Wort: Aufwand. Und nur damit 
legt sich diese neue Szene aus meiner 
Hand, etwa um drei Uhr früh dann 
kommt sie, erklärt einen Mann, eine 
Frau, und die Strasse macht ihre Kur-
ve. Einen ersten Pulsversuch ertasten: 
Habe ihn – Hallo, Anfang, freut mich, 
dich kenne ich. Guten Tag miteinan-
der, willkommen zu dieser Ausgabe. 

Schweifend dann wieder denkt man 
an den Wert von Laub im Oktober, an 
die Mitternachtsluft im Süden von vor 
drei Jahren, daran, dass die eigene 
Müdigkeit jetzt schon eine Blume 
ist. Irgendwann spült man dann den 
Mann, die Frau, die Strassen abermals 
durch Anfang, Mitte, Schluss, einer 
steht schon, die anderen winden sich 
Versuch um Versuch, fliessen schliess-
lich über das Syntaxbad ab. Das ist 
also das Thema. Interessant. 
So könnte der Morgen folgen. Sei-
ne Fragen fliegen aus seiner Sonne, 
schmelzen schön: Wer bastelte hier? 
Wen & was begreife ich elementar? 
Anfang, Mitte, Schluss? Ich stelle mich 
mit der Begrüssung der Geschichte 
vor, mir, dem Mann, der Frau, und das 
Thema macht seinen Sprung. Ich kann 
das natürlich lesen, auf der Strasse, 
auf der ich früh stehe. Ihr kennt das. 
Ich sage anfangs noch: Ich will das 
begrüssen. Der Mann und die Frau 
sagen: Du müsstest mittlerweile ein 
Thema zeigen. Und über eine der 
Strassen ist jetzt zum Schluss der Ab-
gabetag gekommen, gekommen mit 
einem Heft, diesem, lest es. Natürlich.

Eva-Maria Dütsch
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Lesen ist wichtig für sie. Es gibt aber 
ein Problem, das ist ihre Schwester. 
Sie denkt so anders, laut und zackig. 
Sie plagt sie, lacht sie aus. Dabei 
bewundert sie ihre Schwester, ihre 
schwarzen dicken Haare und ihre 
Intelligenz.
Sogar die Mutter bekommt einen 
anderen, milden Blick im Umgang mit 
ihr.
Das Mittagessen in der Schule: 
Rosinensuppe mag sie gar nicht. 
Schon der Geruch setzt im Magen ein 
Würgegefühl frei.
Dagegen gibt es nur ein Mittel, das 
ist Butterbrot von zu Hause. Zuerst 
Biss vom Brot, dann schnell ein Löffel 
voll Rosinensuppe und alles hinunter-
schlucken. 
Der Schwester geht es gleich, mit Biss 
vom Brot die abscheuliche Suppe zu 
überlisten.
Einmal bringt ihr die Schwester ihr 
gespartes rund angeknabbertes Brot-
stück, ihres war schon aufgegessen 
und Suppe noch da. So konnte sie die 
abscheuliche Brühe hinunterschlu-
cken.
Das heisst Glück.

Die Sprache ist Luft. Ausatmen. Einat-
men. 
Luft, Kehlkopf im Zusammenspiel 
mit der Zunge bilden Wortgehäuse, 
die man laut oder leise von sich gibt. 
Singen dient zum Balzen.
Luftgespräche entstehen, wenn man 
sich von weit her zuruft,
Luftlauern heisst, Gespräche von 
fremden Leuten belauschen.
Wir sind Teil der Luft. Oder noch 
genauer, die Erfindung der Luft. Wir 
nehmen sie überall hin mit. In Lun-
gen, in Hirnwindungen, in Nasenhöh-
len, im Darm. Sie kann von sich aus 
auch laut werden.

Luft trägt die Flugzeuge, und Dunst-
streifen-Reissverschlüsse verbinden 
sie mit der Erde.

Brot

I R m E l I  K I v I j ä R v I

Luft
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Sie las in einem Buch: Zwei junge 
Fische schwimmen im See, ein alter 
Fisch kommt entgegen und fragt:
Wie ist das Wasser? Sie schwimmen 
weiter.
Der eine junge fragt den anderen: Du, 
was ist das Wasser?
Eine ähnliche Frage stellt der Nach-
barsjunge, als sie als Kind vom See 
nach Hause läuft. 
War das Wasser nass?
Diese Frage beschäftigt sie bis heute.
Sie sitzt auf dem Plumpsklo, Bienen 
und Fliegen summen fröhlich, die 
Baumäste winken ihr zu. Alle Men-
schen, Bäume, Tiere, Häuser sind 
einfach da, einmal erschienen. Man 
muss nur da sein, es ist so wirklich, 
dass man gar nicht reden muss.
Der Traum stellt keine Fragen, man 
schläft ja nicht.
Wasser.
Wasser ist das Leben.

Alles bewegt sich in eine Richtung, 
wird stiller. Die Blätter bekommen 
eine andere Farbe und Windstoss 
weht sie zum Boden. Sie schaut aus 
dem Fenster wie der Winter dem 
Sommer folgt und alles, alles anders 
wird. Äpfel liegen behutsam im Keller 
sowie die Kartoffeln, die Beeren in 
Gläsern. Bis zum nächsten Sommer 
reichen sie. 
Das Licht verzieht sich, wird immer 
dünner, sogar die Schatten verflüchti-
gen sich. Wasser wird Eis und Schnee, 
die Geräusche und das Licht werden 
schmäler und langsamer. Vögel sitzen 
still auf dem Ast, Kopf unter dem 
Flügel. Wind und Schnee muss mit 
Doppelfenstern abgewehrt werden.
Wenn man aufs Plumpsklo geht, wird 
man mit Holzscheiten im Arm zurück-
kommen. Wenn Holz noch nass oder 
Schnee hat, knackt es und die Flam-
men schimmern blau.
Es sind blaue Stunden. 
Der Winter.

Wasser Winter
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Als ich Kind war,
lag ich auf der Erde, 
beobachtete kriechende Krabbeltiere, 
tauchte die Hand in den sprudelnden Bach,
beobachtete den Mäusebussard hoch am Himmel,
und verbrannte mir die Finger am heissen Stein.

Als ich zur Schule ging,
wurde meine Aufmerksamkeit zu elementaren Fertigkeiten – 
Rechnen, Schreiben, Lesen – gelenkt.

Als ich studierte,
wollte ich hinter die Geheimnisse elementalen Seins gelangen.

Als ich die Welt bereiste,
stellte ich mir vor, 
ebenso elemental leben zu können wie die Nomaden, 
über die ich Berichte verfasste.

Als ich erkrankte,
erkannte ich, 
dass ich etwas Elementares vernachlässigt hatte.

Als ich ergraute,
wurden mir die elementaren Zyklen des Lebens bewusst.

Wenn ich dann sterbe, 
will ich zu fruchtbarer Erde werden:
Kriechtiere werden auf mir krabbeln, 
eine Quelle entspringt aus dem heissen Stein,
und ein Bussard kreist erwartungsfroh rufend über seinen Küken.

Portrait elementar

A D E L H E i D  O H L i G
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Die Getränkekarte blitzt auf. Ich schiele 
über meinen Rand, ich sehe sie alle, die 
Erwachsenen, ihn. Er seufzt. Er seufzt 
viel, er kann das gut. Ich senke den 
Blick. 
Vorher gerade noch: Sah ich etwas zu 
Leichtes über sein Gesicht fliegen, es ist 
heiss hier, und ich sehe wieder einen 
Vater, meinen, in Badehosen auf einem 
kleinen Tüchlein mit vielen Menschen 
um uns, wir streiten, es ist heiss hier. 
Er sagt, er wisse, was ich denke und er 
schweigt, als könne er das, das Schwei-
gen zusammen im Busch mit meinem 
Vorwurf. Woher kommt das? Ich spüre 
das Aufleuchten von etwas zu Leich-
tem in seinem Gesicht. Ich habe nicht 
gesagt, dass es schon geschehen ist. Ich 
sage nur, etwas sieht man. 
Aber er, ganz der Abstinent: «Eine Cola 
bitte.»
Und für Sie? «Ein Wasser reicht mir, 
danke.»

Das Flusswasser ist bestialisch, eisig, 
mich friert über meine Haut bis hin zum 
Kinn. Ich stehe in den Unterströmen 
und erzähle mir wirkungslose kleine 
Dichtungen aus Wärme. Ich will nicht 
hinein. Und wenn ich untertauchen 
würde, dann schwämmen tausend ein-
getrocknete Kindermöglichkeiten von 
meinem Arm einfach weg. Wann sagst 
du vom Morgen wieder etwas? Noch 
habe ich nichts erhalten, als Teil vom 
Teil folge ich mir selber über deine weis-
se Freude. Du, Erwachsener, Geerdeter, 
warst im Spüren, ich sehe diese Elemen-

te bei dreissig Grad, wellig in der Hitze 
sich krümmen, meine Armhaare erhär-
ten. Du bist vernünftig, du bestellst das 
Richtige, und deshalb mag ich dich. 
Wer kann das verantworten? Wer 
sollte? 

Ich sage gut so, und sitze in der Wirt-
schaft und die Cola und das Wasser 
netzen sprudelnd die Innenwände der 
Gläser. Mein Vater sieht mich an. Mit 
einem Angriff rechnend, sich noch nicht 
aufgebend, er schaut genau. Wer klebt 
an wem? An was? Er erkennt meine 
Haut in den Flecken. Ich weiss es. 
«Wie läuft es an der Uni?»
– «Gut.»
Er zwinkert unbeholfen der Bedienung 
zu.
Und ich schäme mich. 

Heute früh noch, da habe ich mich nicht 
geschämt: Wenn der Mann auf meinem 
Arm und der lange Morgen sich vertra-
gen hätten, meine Spuren wären reicher 
in kontinentalförmigen Umrissen auf 
einem orangenen Laken vertreten. Das 
sähe man später bei mir zu Hause. Aber 
so, schnell, hat nur er handlos weiss auf 
meinen Arm geschrieben und das tür-
kisene Flusswasser hätte doch nehmen 
und lecken und ziehen und waschen 
können, wie ich am Morgen zuvor, für 
diese Spuren. Diese Schrift. 
Nein, nein, denkt es in mir, ich bleibe 
an Land. Diese Strömung kann ändern, 
ob ich das Land als solches erkenne. 
Nur einmal zu leicht und aus dem Sinn, 

Spurenelemente

E VA- M A R i A  D ü t S C H
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schon ist man mitgerissen von einer 
Flüssigkeit, die von Morden nur rau-
schend singt. Ich behalte mich, das Kind, 
mit den Kindern auf dem Arm, an Land. 
Ich sehe eine Verantwortung. 
Wir sitzen und der Vater macht sei-
ne Augen auf einmal an die flüssigen 
Lösungen. Ich habe nicht gesagt, dass 
es schon geschehen ist. Aber er sieht 
leicht an die Getränke, die nicht be-
stellt sind. Er sehnt sich, nach mir oder 
einem Gespräch neben der Sucht. Wer 
widersteht? Wir werden erneut grob, 
er weiss, ich suche. Ich lege meine linke 
Hand nochmals auf den Mann vom Mor-
gen, stolz und rot, erinnere ich mich. 
Augen folgen. Leiden.
«Fährst du noch weg?» beginnt er wie-
der, räuspert sich. 
Ich schüttle mich. Er weiss doch nichts. 
Schau mich an, Papa. Was ist da, auf 
meinem Arm. «Was?»
Brav, hundgleich trinkt er seine Cola. 
Stolz im Widerstand. Alles Andere hat 
er nicht bestellt. Was kann einer, der 
mich so sieht und nichts versteht. Einer 
der wie alt auch ist, und wie trocken. 
Trocken nach der Trennung, weg von 
ihr, weg vom andern. Er blinzelt in die 
Sommerluft und sagt wieder etwas 
Anzügliches zur Bedienung, als sie jetzt 
abräumt. Muss ich diese Frau sein, hier? 
Muss ich das jetzt sehen? Dürfte ich 
nicht auch die Dame mittleren Alters am 
Nebentisch als mein Fleisch haben, ein-
fach wechseln? Spurlos Körper schicken 
und nehmen, anders bewohnen. Neue 
Bahnen legen. Ich denke lange daran, 
ich sage: «Entschuldige dich.» Er lacht. 

Ich habe das Leichte nicht mehr gese-
hen, bis wir zum Bahnhof hoch sind, die 
Strasse war überlaufen, wir schieben 
mit am Rad der Masse. Wir sind viel-
leicht fast so gut wie die Menschen um 
uns. 
Wir bleiben stehen. Es ist sehr heiss. 
Seine Umarmung beugt sich weg von 
meinen Armen. Papa, sag, wer ist das? 
Wen siehst du? 
«Gut, dann lass ich dich mal alleine.»
Sag etwas, sag, ich habe jemanden 
kennengelernt. Da ist ein Mann, der das 
kann, das Nichttrinken. Ohne Belästi-
gung. Besser als du. 
«Es war schön.» 
Ich setze an zu einem Schlag. Ich spüre 
ihn kommen, kann mich nicht zügeln. 
«Ja. Ich muss noch ein Geschenk kau-
fen.»
«Hier?» 
«Für jemand Tolles, Neues. Der liebt 
sowas. Darf es lieben.» –

Mein Vater macht seine Gesichter. 
Gross, tief, scharf. Die, die er kann. Dann 
dreht er sich langsam. Nicht tot, aber 
geschlagen geht er davon. Schlurfend 
sieht man ihn in der Halle. Habe ich das 
gemacht? Etwas hinterlassen? Welche 
leichte Sucht haben wir? Welche schwe-
re? Ein Mann, dem ich etwas kaufen 
kann, ist er jedoch nicht und er soll es 
gesagt bekommen, hier gehe ich einkau-
fen, streife meinen Arm und betrete das 
Geschäft. 

Das Logo leuchtet neonfarben auf. 
Drinks of the World 
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Ymir

R i tA  W E i B E L

Tief in der Erde
unterhalb Australiens Eukalyptuswäldern
ruht Ymirs Seele im schlafenden Drachen
ein gefährliches Geheimnis hütend.

 Einst, in der gähnenden Leere
 zeitloser und grenzenloser Vorwelt
 ohne Anfang und ohne Ende
 wirbelten und schwirrten
 in der Quelle Hvergelmir
 Myriaden von elementaren Wesen
 traumlos umher.

 Das Weltenwasser 
 gefangen im brodelnden Kessel von Hvergelmir
 unter den Wurzeln der Weltenesche Yggdrasil
 drängte in die Höhe
 strömte hinauf
 durch den Stamm Yggdrasils
 und teilte sich in elf Flüsse.

 Sie strömten nach Norden zur eisigen Welt von Niflheim.
 Sie strömten nach Süden zur Flammenwelt von Muspellsheim. 

 Diese Elemente
 Feuer und Wasser
 verwirbelt, vermengt
 bildeten den Urzeitriesen Ymir.

 Aus dem schmelzenden Eis von Niflheim
 formte sich die Urkuh Audhumbla, die Milchreiche.

 Von Audhumbla’s Milch genährt
 fiel Ymir in einen tiefen Schlaf
 er erzeugte aus seinem Schweiss 
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 im linken Arm Tochter und Sohn
 seine Füsse erzeugten zusammen 
 einen sechsköpfigen Sohn.

 Aus dem salzigen Stein
 an welchem Audhumbla leckte
 entwuchs der starke und schöne Buri
 Erzeuger des Burr und Grossvater der ersten Götter
 Odin, Vili und Vé.

 Odin, Vili und Vé töteten Ymir 
 und erschufen die Welt aus seinen Körperteilen.

 Fleisch und Blut wurden zu Erde und Meer
 Knochen und Haare wurden zu Felsen und Bäumen
 Augenbrauen und Schädel wurden zu Wind und Himmel
 und aus seinem Hirn formten sich die Wolken.

 Die elementaren Wesen 
 aus dem Weltenwasser von Hvergelmir
 verstreuten sich über die ganze Welt.

 Das gefährlichste unter ihnen
 verbarg sich in Ymirs unsterblicher Seele
 unterhalb Australiens Eukalyptuswäldern
 im schlafenden Drachen.

Die Weisen unter den Eingeborenen Australiens
erzählen die Sage vom schlafenden Drachen
malen an Felsen die unheilvollen Zeichen – 
wehe dem, der den Drachen weckt!

R i tA  W E i B E L
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Doch die Menschen feiern ahnungslos ihre Feste
streifen herum in den Eukalyptuswäldern
fertigen Rohre aus den Stämmen 
spielen Töne und Klänge und blasen
Ymirs Geheimnis in die Welt hinaus.

So ist der Drache erwacht
wutentbrannt bäumt er sich auf
seinem fauchenden Rachen entweicht
das gefährliche elementare Wesen.

Dieses sich selbst verwandelnde Element
rast als Nummer 92 in Forschungslabore
fegt durch Experimentiergelände
feuert die emsig Forschenden an 
zu graben, zu spalten, zu zünden.

Kaum gezündet entfaltet es 
sein ungeheures Potenzial.

Schaurig erzittert die Erde
höllische Glut versengt alles Lebendige
gleissend verbreitet der Feuerball 
ein Licht wie von tausend Sonnen.

Aus dem leergefegten Land
steigt als gigantische Wolke
Ymirs Seele zum Himmel empor.
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Es war einmal eine Frau, die hatte 
einen hohlen Zahn, darin ein Briefchen 
war, in dem geschrieben stand: es 
war einmal eine Frau, die hatte einen 
hohlen Zahn,     

Emilie wusste um ihren hohlen Zahn. 
Spätestens wenn ein Zahnarzt ihr riet, 
diesen zu ziehen, war es an der Zeit, 
Zahnarzt zu wechseln. Sie verstand 
nicht, weshalb alle so auf ihren 
hohlen Zahn erpicht waren. Wenn sie 
Fragen stellte, redeten sie um den 
heissen Brei, rieben diensteifrig die 
Hände und retteten sich in allerlei 
zweifelhafte Argumente, konnten 
kaum ihre Gier verhehlen, die sich 
klebrig über ihr Gesicht legte, sich in 
ihren Mund zwängte, zittrig um ihren 
Zahn wabberte – widerlich. 

Emilie stellte Nachforschungen an, 
schlich sich unter allerlei Vorwänden 
in die Zahnarztpraxen. Alle Zahnärzte, 
die sie ausspionierte, besassen eine 
Sammlung hohler Zähne. Zersägt und 
aufgeklappt lagen sie wie Juwelen auf 
dunklem Samtpolster, so dass man 
den Hohlraum deutlich sehen konnte, 
eine Kavität, makellos und unver-
sehrt. In einer Liste war jedes Detail 
vermerkt: Grösse des Hohlraums, 
Zahnmasse, Verfärbungen, Schmelz-
dichte, Unversehrtheit, Zeitpunkt 
und Ort der Extraktion, und Name 
der Besitzerin – ja, es handelte sich 

ausnahmslos um Besitzerinnen. Es 
gab auch Kolonnen mit Verkaufspreis 
und Wert. Nur eine Kolonne bereitete 
Emilie Kopfzerbrechen. Sie war über-
titelt mit Brf. und stand immer leer. 

Und dann sass sie zum ersten Mal bei 
einer Zahnärztin. Da war alles anders.

Emilie beschloss, Zahnmedizin zu 
studieren. 
Als sie sich während des Studiums 
einmal getraute, eine unverfängli-
che Frage zu stellen, brachen alle in 
Gelächter aus. Nur Alexia blickte sie 
ernst an. 
«Was weisst du über hohle Zähne?», 
fragte sie Emilie eines Tages. 
«Es gibt in unserer Stadt 543 Zahn-
arztpraxen. 392 davon werden von 
Männern geführt. Bei 56 konnte ich 
mir Zugang in die Praxis verschaffen. 
Alle besitzen eine Sammlung von 
hohlen Zähnen. Die hohlen Zähne 
stammen ausschliesslich von Frauen 
aus der ganzen Welt und werden zum 
Teil zu horrenden Preisen verkauft», 
resümierte Emilie. «Doch was bedeu-
tet das Brf. in der letzten Kolonne 
ihrer Listen?»
Alexia zuckte die Schultern.

Eines Samstagabends sassen Emi-
lie und Alexia in einem Restaurant. 
Hungrig machte sich Emilie über ihre 
Pizza diabolo her. Auf einmal krachte 

leergut

E L i S A B E t H  H O S t E t t L E R
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es zwischen ihren Zähnen. Ihr wur-
de heiss im Kopf und ihr Herz raste. 
Ein Olivenstein, sie hatte auf einen 
Olivenstein gebissen. Mit der Zunge 
tastete sie den unteren, rechten hin-
tersten Backenzahn ab, den hohlen 
Zahn. Sie spürte die scharfen Kanten. 
«Minus ein Backenzahn», stellte sie 
fest, ohne Alexia anzuschauen. Diese 
rief eilig den Kellner und bezahlte. 

Mit einer Pinzette grübelte Alexia im 
hohlen Zahn und zog schliesslich ein 
winziges weisses Stückchen heraus, 
das sie vor Emilies Augen wie ein 
Briefchen entfaltete. Sorgfältig legte 
sie es auf einen Objektträger und 
schob es unter das Mikroskop. Emilie 
blickte auf das Mikroskop, wollte 
aufstehen, doch Schwärze umgab sie, 
riss sie in ein dunkles Loch. 

Um sie herum ist Leere  Es gibt nir-
gends einen Anfang oder ein Ende, 
obwohl über ihr der Himmel und 
unter ihr die Erde ist. Die Leere fliesst 
in sie herein und aus ihr hinaus, löst 
die Konturen auf, dass sie nicht mehr 
weiss, wo oben und unten ist  Und als 
sie glaubt, in der Leere ertrinken zu 
müssen, reisst sie ihren Mund auf und 
atmet. Luft füllt ihre Lungen. Immer 
mehr Luft strömt in sie herein und 
aus ihr hinaus, durchbläst sie, dass 
sie nicht mehr weiss, was innen und 

aussen ist. Da wird ihr heiss, die Luft 
fängt an zu brennen, Feuer umzün-
gelt sie, befingert sie, dass ihr Hören 
und Sehen vergehen  Flammenspit-
zen erdolchen ihr Herz  Es spritzt in 
tausend Fontänen, Wasser quillt aus 
ihr hinaus und dringt in sie herein, ihr 
Wille zerschlägt an den Gestaden  Sie 
weiss nichts mehr, nicht ob sie fliegt, 
nicht ob sie atmet, ob sie brennt oder 
schwimmt. Sie fällt in einem gewalti-
gen Wasserfall, von oben nach unten, 
oder von unten nach oben, fällt und 
fällt in eine tiefe Ohnmacht. Als sie 
erwacht, liegt sie an einem Strand  
Über sie beugt sich eine Gestalt, in 
gleissendes Licht gehüllt 
«Bist du ein Engel? Oder die Zahnfee? 
Oder gar eine Göttin? Wenn du eine 
Fee bist, darf ich mir etwas wün-
schen?»
Die weisse Gestalt lässt eine Handvoll 
Zähne von einer Hand in die andere 
rieseln  
«Du hast drei Wünsche frei, doch be-
denke wohl, was geschehen ist, kann 
ich nicht rückgängig machen »
Emilie überlegt  Sie kann sich nicht 
entscheiden  Ach, wenn sie sich doch 
nur mit Alexia beraten könnte 
«Ich möchte meinen hohlen Zahn be-
halten, auch wenn er kaputt ist.»
«Dein erster Wunsch sei dir gewährt: 
Du darfst deinen hohlen Zahn behal-
ten »
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Ein ätzender Geruch sticht ihr in die 
Nase, sie windet sich, kämpft gegen 
den Brechreiz  

Die Fee erhebt sich  
«Geh nicht weg», möchte Emilie 
schreien, doch aus ihrer Kehle kriecht 
nur ein keuchender Husten  Sie er-
schrickt. War das ihr dritter Wunsch 
gewesen? 
«Niemand kann mich zurückhalten!» 
Die lichte Gestalt beugt sich noch 
einmal über sie  «Die Leere ist der An-
fang allen Lebens  Denn alles kommt 
aus der Leere: die Luft, das Feuer, das 
Wasser und die Erde  Die Leere ist das 
fünfte Element. Das ist Weisheit.»
Ihr Gesicht verschwimmt, nimmt Ale-
xias Züge an  

«Amalgamfüllung oder Porzellankap-
pe?» 
«Natürlich Kappe», flüsterte Emilie, 
während sie sich verstohlen in der 
Praxis umschaute. Alexia vermass den 
Zahn und fräste aus dem Keramik-
rohling die Kappe. Sie hielt Emilie die 
fertige Krone vor die Augen, und auf 
ihr Nicken hin setzte sie den hohlen 
Zahn wieder in Stand. 
«Willkommen im Club!», lachte sie 
und half Emilie vom Stuhl.

E L i S A B E t H  H O S t E t t L E R

Bevor sie lange überlegen kann, 
hört sich Emilie schon ihren zweiten 
Wunsch äussern 
«Ich möchte wissen,    »  Sie beisst sich 
auf die Zunge und verschluckt den 
Rest des Satzes, sie weiss doch, was in 
dem Briefchen steht   

Das Lachen der Zahnfee perlt über 
ihre blendenden Zähne und kullert 
davon  
«Dein zweiter Wunsch sei dir gewährt: 
Wisse! Denn Wissen ist Macht  Das 
wusste schon Eva, als sie in den Apfel 
biss »

Emilies Hoffnung schwindet. Nun 
hat sie einen Wunsch vergeben  
Doch sie weiss nicht mehr und nicht 
weniger als vorher  Sie weiss weder 
was sie wissen will, noch was sie sich 
wünschen soll  Möchte sie, dass alle 
extrahierten Hohlzähne zu Staub 
zerfielen? Dass den Zahnärzten Hände 
und Finger verdorrten?

Als ob sie ihre Gedanken lesen könnte, 
erhebt die weisse Fee den Zeigefinger: 
«Wünsche, die anderen Schaden 
bringen, werden dir nicht zum Vorteil 
gereichen!»
Emilie schluckt  Ihr Mund ist trocken  
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Schimmerflimmern
Grossvater schreckt auf. Da ist etwas! 
Ein Tier im Hof? Ein Fuchs bei den 
Hühnern, gar ein Wolf? Oder lärmen 
Marder im Estrich, oder ächzt das 
Gebälk? Er verzieht den Mund: Sind 
wohl Katzen. Aber nachsehen, ums 
Stöckli laufen, das muss sein. Er kann 
sonst nicht mehr einschlafen. Und 
wenn was wäre, er könnte es sich 
nicht verzeihen, wenn er drinnen 
oder sogar im Bett bleiben würde. 
Grossvater holt die Taschenlampe, 
den Stock, man weiss ja nie, und 
öffnet die Haustür. Er hört nichts Aus-
sergewöhnliches, er sieht nicht viel, 
nur einige Wolken, die sich von der 
Dunkelheit abheben und den schmal-
gesichtigen Mond umwerben. Auch 
vom Bauernhaus, das etwas weiter 
unten liegt, ist nichts Verdächtiges 
wahrzunehmen. Ein Windstoss greift 
in seine Haare, bauscht sein Hemd 
auf. Da sieht er den Schimmer beim 
Brunnen, er hört das Plätschern ganz 
seltsam rhythmisch, er erstarrt, sein 
Herzschlag fällt aus dem Takt. Gross-
vater sieht eine alte Frau, die Wasser 
mit einer flachen Schale aus dem 
Brunnen schöpft. 

Am nächsten Tag lässt er den Kräuter-
godi kommen. Dieser hängt Knob-
lauch in die Zweige des Lindenbaums. 
In einer Tonschale verbrennt er 
Pflanzenblätter und Wurzeln, um-

schreitet den Brunnen, das Stöckli, 
das Bauernhaus, den ganzen Weiler 
und die Felder, linksherum. Er pen-
delt die Schwingungen aus und legt 
Steine, um negative Energien abzulei-
ten. Mehr kann er nicht ausrichten. 
Grossvater legt die an ihn vererbte 
Halskette der Tante in den Brunnen. 
Sie vertreibe alles Böse. Grossvater 
stellt jeden Abend den Wecker auf 
sieben vor Mitternacht, steht auf 
und beobachtet den Brunnen. Nichts 
tut sich. Nichts tut sich in der ersten 
Nacht, nichts in der zweiten, in der 
dritten Nacht schläft er auf dem Lehn-
stuhl am Fenster ein.  

In dieser dritten Nacht träumt das 
Kind schwer. Mutter hat sich im Tenn 
versteckt, und das Kind kann sie nicht 
finden. Die Katze jagt die Hühner, 
der Hund wirft sich auf die Katze, 
diese wehrt sich mit scharfen Krallen. 
Jaulen und Gackern, ein blassgelber 
Wind verjagt die Eule, die grün-
funkelnde Augen angreift. Schwer 
atmend erwacht das Kind. Es ist noch 
dunkel, durch das Fenster ruft eine 
helle Mondsichel. Es steht auf und 
geht nach draussen. Der Lindenbaum 
wirft einen blassen Schatten über 
die Hofeinfahrt. Der Brunnen gluckst 
im Takt, die Pausen scheinen sich zu 
verlängern. Eine Frau schöpft Was-
ser, sie ist ganz weiss gekleidet, ein 
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noch Nacht, viel zu früh, um aufzuste-
hen. 

Am nächsten Tag ist Grossvater ganz 
steif. 
Das war das letzte Mal, dass ich mir 
die Nacht um die Ohren geschlagen 
habe, grummelt er. 
Er schaut nach dem Kind in der klei-
nen Kammer. Es schläft noch, ganz 
friedlich sein Gesicht.

leuchtender Schimmer umgibt sie. 
Hast du meine Mutter gesehen, fragt 
das Kind? 
Ja, sagt die Frau, ist schon lange her. 
Du siehst ihr ähnlich. 
Wo ist sie? 
Deine Mutter, sie wird heimkehren, 
wenn sie gefunden hat, was sie sucht. 
Und ich? 
Du hast Hannah, du hast Grossvater 
und bald auch wieder deine Gross-
mutter. Geh zurück in dein Bett, es ist 
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Die Nuss
Das Kind sitzt auf einem Felsbrocken. 
Es streckt sich, schaut seine Füsse an, 
die Zehen, die sich zappelig bewegen, 
und sieht plötzlich die faustgrosse, 
löchrige Kugel. Es hebt sie auf, es 
lässt sie von einer Hand in die andere 
rollen. Aus den Löchern knaspern Sa-
men. Sie sind selten, sie sind begehrt, 
sie sind wertvoll, nur weiss das Kind 
nichts davon. Das Kind hält eine Per-
sikonuss in der Hand, die lange, sehr 
lange gewartet hat und jetzt fühlt, 
dass ihre Zeit gekommen ist. Zwirbel-
wirbel.

Thilda fächert sich mit einem Journal 
Luft zu, eine andere Zeitschrift liegt 
in ihrem Schoss. Die Schweisstropfen 
auf der Nase, auf der Stirn kühlen 
etwas ab. Überrascht sieht sie auf, 
als sie eine Fliege vertreiben will, die 
einen Angriff auf ihre feuchten Augen 
startet. Da sieht sie das Kind, gehört 
hat sie es schon, aber Thilda war zu 
vertieft in das Bild eines Cowboys, der 
auf einem wild gewordenen Pferd vor 
einer verschneiten Bergkulisse sich in 
die Steigbügel stemmt, mit der rech-
ten Hand am Zügel zieht, sich mit der 
Linken am Sattelknauf festhält; und 
das Hemd, das er kurz vorher noch 
in der Luft geschwenkt hat, gleitet 
ihm aus der Hand und flattert davon. 
Thilda fixiert das Kind, das Bild des 
Reiters hat seine Faszination verloren. 
Nein, nicht das Kind ist es, was sie aus 

der Fassung bringt, die holzige Kugel 
ist es ... 
«Komm her Kleine, was bringst du mir 
da?» Das Kind bleibt stehen. Wenn 
Thilda säuselt, ist etwas im Anzug. Es 
hält die Kugel fest mit beiden Hän-
den und wartet. Thilda will die Kugel. 
Wenn Thilda will, dann will die Kleine 
nicht. Das Kind schaut auf die nackten 
Füsse, spürt die spitzen Kiesel und 
geht rückwärts zum Pflanzgarten.
«Nicht weggehen, nein. Komm, ich 
habe was für dich.» Thilda steht auf 
und geht dem Kind entgegen. Der 
Abstand bleibt immer gleich. Thilda 
läuft schneller, das Kind bewegt sich 
rascher, Thilda rennt, das Kind springt 
über ausgerissene Bohnenstauden. 
«So, bleib stehen, ich will nur sehen, 
was du gefunden hast. Bleib stehen, 
verflixt und zugenäht, wirst du wohl 
stehen bleiben», keucht Thilda.
Nein, das Kind kriecht unter dem 
Zaun beim Joggel durch und vergrös-
sert den Abstand. Thilda schnappt 
sich das Fahrrad am Zaunpfosten und 
umrundet die Umzäunung. Das Kind 
rennt nicht kopflos, es lässt sich in 
einer Senke auf alle Viere fallen und 
kriecht in einem Bogen zum Zaun 
zurück, schlüpft unten durch und ver-
schwindet zwischen hochstehendem 
Korn.
Das Fundstück ist jetzt viel wertvoller 
als beim ersten Betrachten. Was Thil-
da will, gibt das Kind nicht her. Mitten 
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im Kornfeld, bei der Vogelausgleichs-
fläche, betrachtet es die kugelige 
Nuss genauer. Sie hat ovale Öffnun-
gen wie Fensterchen, und aus jedem 
lugt eine weisse Zunge. «Samen sind 
wir», wispern sie, «Samen». Das Kind 
ist nicht erstaunt, dass die Kugel 
spricht, denn so etwas Besonderes 
hat es noch nie gesehen. Es versteckt 
die Nuss nicht in seiner Überra-
schungskiste, denn Thilda könnte das 
Versteck kennen. Nein, das Kind geht 
zu Grossvater und versteckt sie zuun-
terst in seiner Guezlikiste. Die Guezli 
sind so alt, dass alle dankend ableh-
nen, wenn er einem Besuch welche 
anbietet.

Am nächsten Tag jedoch wartet 
Grossvater an seinem Kirschbaum-
tisch auf das Kind. Die Holzkugel 
liegt auf einem zusammengelegten 
Küchentuch, wie in einem zurechtge-
machten Bett. «Weisst du, was du da 
gefunden hast?», fragt er das Kind. 
«Nein, du kannst es nicht wissen. Für 
mich ist sie eine Zaubernuss.
Es gibt unzählige Geschichten über 
sie. Holzfäller haben die Persikobäu-
me gefällt. Wald wurde zu Weiden 
und Feldern. Der Baum, der leckere 
Früchte, essbare Blätter und Samen 
getragen und Bast und Holz und stein-
harte Nüsse geliefert hat, verschwand 
und wurde zur Legende. In Notzeiten 
konnte ein Baum ein ganzes Dorf 

ernähren, erzählt man sich. Doch 
die Sämlinge keimen nur mit Mühe 
in der schattenlosen Landschaft und 
sie vertrocknen schnell.» Grossvater 
erklärt, dass früher alles besser war, 
als man die Persikobäume pflegte und 
vermehrte, und dass sie beide einen 
Teil der guten alten Zeit aufleben 
lassen können. «Wir müssen nur ganz 
sorgfältig vorgehen und niemandem 
etwas sagen.» 

Grossvater zeigt dem Kind, wie man 
die Samen in Töpfe pflanzt, je einen 
Samen in einen Tontopf. Die einund-
dreissig Pflanztöpfe stellen sie auf 
den Balkon vor Grossvaters Schlaf-
zimmer. In sein Schlafzimmer lässt 
er nicht einmal seine Tochter. Das 
ist sein Refugium, da hat niemand 
etwas zu suchen oder aufzuräumen. 
Den ganzen Sommer umhegen sie die 
Sämlinge, beschatten sie an heissen 
Tagen. Im Herbst sind die Pflanzen 
schon halb so hoch wie das Kind. Sie 
setzen die Pflanzen in Grossvaters 
Gemüsegarten, den er mitten auf 
einem Stück Land angelegt hat, das 
er nicht verpachten konnte. Eine 
Hecke hat er angepflanzt rund um 
sein Restland, um es vor Traktoren 
und Spritzmitteln zu schützen. Könnte 
Hanf sein, finden einige, oder sonst so 
ein Gewächs. Niemand kümmert sich 
um das kurlige Kraut. Auch als sich 
die Pflanzen strecken und zu kleinen 
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Bäumen hochwachsen, hält sich die 
Neugierde in Grenzen. Der Alte mit 
seinen Flausen, lassen wir ihm seinen 
Spass, denken die meisten. Schon im 
fünften Jahr tragen die Bäumchen 
Früchte, und der Alte und das Kind, 
schon nicht mehr ganz Kind, setzen 
die Samen in Tontöpfe, dann in den 
Pflanzblätz, und wenn sie genug 
robust sind an Waldränder, in verwil-
derte Gemüsegärten, in Brachflächen 
und entlang von Wegen. Und immer 
so weiter und so fort. 

Die Gemeindearbeiter deklarieren 
die Bäume als invasive Neophyten 
und versuchen, ihnen beizukommen, 
was die Naturschützer, als sie auf die 
Bäume aufmerksam werden, nicht 
akzeptieren. So entbrennen Strei-
tereien um den Persikobaum, die 
immer erbitterter geführt werden. 
Doch der Alte und das Kind, nun nicht 
mehr Kind, aber noch nicht Frau, 
kümmern sich nicht darum. Beide hat 
das Persikofieber gepackt. Sie setzen 
unermüdlich Samen in Tontöpfe, pfle-
gen die Pflänzchen und setzen sie aus. 
Zwirbelwirbeln fünf, drei mal drei, 
zwei und eins ...
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Der Platz ist mit Bedacht gewählt. Im 
Westen ein stiller See. Das Weiss der 
Schwäne spiegelt sich darin. Im Osten 
eine Eberesche. In ihren Blättern spielt 
der Wind. Im Norden, weit weg, erhe-
ben sich Berge. Auf den Gipfeln liegt 
ewiger Schnee. In die andere Richtung, 
nach Süden, zieht sich Steppe. Eine 
trockene Ebene. Vereinzelt niedrige 
Wacholderbüsche. Vier Quader domi-
nieren den Platz, roher Granit.
Raphael sitzt auf dem einen, die Berge 
im Rücken, vornüber gebeugt, ab-
wesend. Das dunkle Haar hat er im 
Nacken zusammengebunden, einzelne 
Strähnen verhüllen sein Gesicht. An 
seinem Gewand, das er um den Körper 
geschlungen hat, haften Staub und 
Schmutz. Das Tuch schimmert grünlich, 
mit einem Hauch von Perlmutt, die 
Farbe der Forellen, die er neben sich 
auf den Boden gelegt hat. Vier Fische. 
Bachforellen. Ihre Farben sind verblasst 
im Tod, so wie die Farben seines Ge-
wandes auf der langen Reise. Er hat die 
Flügel an seinen Rücken sinken lassen, 
schlaff, die Federn klaffen auseinander, 
spreizen sich über seine Schultern, die 
Spitzen schleifen im Staub. Den Wan-
derstab hat er neben sich an den Stein 
gelegt, auf dem er sitzt. Die Umhänge-
tasche mit Kräutern und Arzneien liegt 
daneben. Er ist der erste.
Raphael schreckt auf, als eine Hand 
seine Schulter berührt. Gabriel lächelt. 
Er hat eine Schale mit Wasser in der 
Hand, die er dem müden Wanderer 

reicht.
«Trink, Bruder», sagt er.
Raphael schaut auf in Gabriels blaue 
Augen. Gabriel ist noch immer der 
Schönste von ihnen. Der Sanfteste. Der 
Lächelnde. Er ist umgeben von blauem 
Licht. Seine weit offenen Flügel strah-
len. Er hat sich die weisse Lilie in den 
Gürtel gesteckt. Die Lilie seiner Rein-
heit und Schönheit. Die Schriftrolle mit 
den Botschaften liegt neben seinem 
Quader am See. Die Schwäne haben 
sich am Ufer versammelt.
Raphael nimmt das silberne Gefäss 
aus Gabriels Händen und trinkt. Das 
Wasser erfrischt ihn. Es ist rein und 
klar, kühlt seinen heissen Durst. Er ist 
vertrocknet. Die Kehle verklebt. Wie 
sein Herz. Verklebt und vertrocknet. 
Zusammengekrampft. Er hat zu viel 
gesehen. Zu viel Elend.
Seine Hände sind schmutzig. Schwarze 
Ränder unter den Nägeln. Es fällt ihm 
auf, als er das Gefäss zurückgibt in 
Gabriels kühle, weisse Hände. Gabriel 
nimmt die Schale schweigend, geht 
zum See und füllt sie erneut.
«Danke, Gabriel.» Es sind die ersten 
Worte, die Raphael sagt, nachdem er 
abermals getrunken hat, seine Kehle 
sich öffnet und Wörter zuzulassen 
beginnt. Sie tönen rau.
Der Windhauch, der durch die Blätter 
der Esche streicht und ein leises Sirren 
erzeugt, lässt Raphael aufschauen, 
und Gabriel dreht sich um. Uriel hat 
sein Licht zum Quader bei der Esche 
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gestellt, den Dolch dazu gelegt. Er um-
armt Gabriel, drückt Raphaels Schulter 
und küsst ihn auf die Stirn. Sein Blick 
wird sorgenvoll, als er den müden 
Pilger mustert. Aber er sagt nichts. Er 
ist kein Engel vieler Worte. Die beweg-
te Luft, die ihn umgibt, streift Raphaels 
Gesicht, kühlt und tröstet, streicht 
durch die Federn der zerzausten Flügel, 
so dass Raphael nicht anders kann als 
sie zu strecken und zu spreizen, sich 
etwas aufzurichten und die klare Luft 
zu atmen.
«Gut, dich zu sehen», sagt er und 
lächelt Uriel an.
Uriel nickt schweigend. Sein feines 
Kraushaar ist immer bewegt. Selbst 
wenn er es flicht, befreien sich einzelne 
Haare und spielen im Luftzug. Heute 
trägt der Ostengel sein Haar offen und 
seine Flügel hat er locker angelegt. 
Wenn er sich bewegt, schimmern im 
Violett, das ihn umgibt, Flecken von 
Orange.
Uriels Luft belebt die ganze Umgebung, 
kräuselt ein Muster auf Gabriels See. 
Gabriel ist der, mit dem er am leich-
testen zusammenarbeitet. Wasser und 
Wind. Sie sind ein Paar. Die Wächter an 
den Schwellen. Vision und Erkenntnis. 
Die Achse des Göttlichen. West und 
Ost.
«Michael wird sicher gleich hier sein», 
sagt Gabriel.
«Zu spät wie immer», knurrt Raphael. 
Er und Michael sind das zweite Paar, 
das schwierige. Feuer und Erde. Kämp-

fen. Heilen. Sein oder Nichtsein. Die 
Achse der Schöpfung. Süd und Nord.
«Wenn er in seinem Element ist, ver-
gisst er manchmal die Zeit.» Gabriel 
sagt es ohne jeden Vorwurf.
«Er ist und bleibt ein unzuverlässiger 
Hitzkopf.»
Gabriel legt dem mürrischen Engel die 
Hand auf die Schulter. «Er hat seine 
Aufgabe wie wir alle, Raphael. Und die 
seine ist nicht die einfachste.»
«Ja, ja, ich weiss. Er ist der Held, der 
das Unreine bekämpft.» Raphaels ab-
winkende Geste wirkt resigniert. «Und 
ich laufe hinterher und versuche zu 
retten, was noch zu retten ist. Aber es 
gibt nichts mehr zu retten.» Er schaut 
auf zu Gabriel. «Es gibt nichts mehr zu 
heilen. Das Reine verfault mir zwischen 
den Fingern und stirbt mir weg.»
Uriel, der auf dem Platz hin und her 
gegangen ist, hierhin und dorthin, 
bleibt stehen, dreht sich zu Gabriel um. 
«Er hat recht», sagt er. «Die Luft der 
Erkenntnis bewegt nichts mehr. Und 
dein Wasser reinigt nicht mehr, Gabri-
el, auch wenn du es nicht wahrhaben 
willst.»  
Gabriel holt tief Luft. Das helle Blau, 
das ihn umgibt, flackert auf, als er sagt: 
«Wir haben neuen Befehl von oben.» 
Er weist auf die Schriftrolle, die am See 
neben seinem Quader liegt. «Ich neh-
me an, er hängt damit zusammen.» 
«Die Hoffnung stirbt zuletzt», murrt 
Raphael und fährt sich mit der Hand 
erschöpft übers Gesicht.
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«Ich denke, das Problem ist erkannt. 
Es sind die neugierigen Monster des 
sechsten Tages. Sie manipulieren die 
7-Tage-Schöpfung.»
Gabriel hält erschrocken inne und 
greift Halt suchend nach Raphaels 
Schulter, als ein Beben durch die 
Landschaft geht. Raphael erstarrt auf 
seinem Stein und spannt alarmiert die 
Flügel an. Erst jetzt wird sichtbar, dass 
Federn fehlen, einige der Schwungfe-
dern gebrochen sind. Uriel hält sich 
am Stamm seiner Esche fest, die Krone 
des Baumes schüttelt die Blätter. Die 
Schwäne haben sich in den See ge-
flüchtet. Auf der Wasserfläche baut 
sich Schwell auf, der sie hochhebt und 
wieder niederzieht.
Bevor einer der Engel sich erholt hat, 
durchzittert eine zweite Welle den 
Boden, länger als die erste, viel länger, 
wenn auch weniger heftig. Die Schwä-
ne paddeln im Kabbelwasser. Dann 
verebben die Erschütterungen, und 
für lange Sekunden ist es still. Die drei 
Engel verharren angespannt, schauen 
sich ratlos an.
Ein Schrei lässt sie zusammenfahren. 
Eine feuerrote Hitzewelle fegt über den 
Platz, Staub wirbelt auf. Michael stürmt 
auf seine Brüder zu, reisst Raphael 
hoch und umarmt ihn ungestüm. Er 
lacht und weint und schluchzt. Sein 
Schwert hat er einfach fallen lassen. Es 
ist verschmiert von Blut und Schleim 
und Asche. Michael selber auch. Sein 
Lockenhaar ist angesengt und stinkt 

nach Brand. Sein lederner Brustpanzer 
klebt in Fetzen an ihm. Er blutet aus 
verschiedenen Wunden. Eine seiner 
Sandalen fehlt, und von seinem roten 
Überwurf hängt nur noch ein kleiner 
Lumpen an seiner Schulter. Seine sonst 
blaugrün schillernden Flügel sind matt 
und dreckig, die Federn struppig.
Sie weinen beide, als sie sich voneinan-
der lösen, Michael und Raphael.
«Was ist passiert, Michael?», flüstert 
Raphael.
Aber Michael schluckt nur, streckt die 
Hand aus nach Gabriel. Seine blut- und 
russverschmierten Finger berühren 
die reinen des göttlichen Boten. Uriel 
umarmt den schmutzigen Krieger vor-
sichtig, küsst seine Schläfe mit einem 
Windhauch.
«Der Yellowstone», würgt Michael.
«Was ist damit? Er ist doch nicht …»
«Ich habe aus Versehen hineingesto-
chen.»
«Du hast WAS?» Gabriel kann sein 
Entsetzen nicht verbergen.
«Es war nicht meine Absicht.» Micha-
el wischt sich mit dem Handrücken 
die Tränen vom Gesicht, zieht eine 
Schmutzspur über seine Wangen. 
«Ich kämpfte gegen eine Ballung des 
Bösen, da hat es sich in den Vulkan 
verkrochen. Ich wollte aufgeben, weil 
… nun ja, der Yellowstone. Zu gefähr-
lich. Aber da waren ein paar Kyriotetes 
und auch ein paar Archai. Die von der 
zweiten Triade beschlossen, mit mir zu-
sammen den Moloch zu stellen. Dabei 
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«Mach auf!», fordert Michael, nach-
dem er den silbernen Becher in einem 
Zug geleert hat. 
Gabriel öffnet die Rolle mit rituellem 
Ernst und der ihm eigenen Anmut. 
Uriel schaut ihm über die Schulter, 
während er schweigend liest. Gabriel 
räuspert sich, bevor er spricht.
«Projekt Tergis 7 steht vor dem Ab-
schluss. Eine Sintflut, ohne Arche dies-
mal. Der dekadierte Teil der 7-Tage-
Schöpfung soll eingestellt, der Planet 
gereinigt werden. Insbesondere Homo 
sapiens und seine Manipulationen sind 
gewissenhaft zu liquidieren.»
«Eine Sintflut?» Der Spott in Raphaels 
Stimme ist unüberhörbar.
«Die Vorarbeiten sind offenbar bereits 
abgeschlossen.»
«Und wir? Unser Job?» Uriel ist verär-
gert.
Michael ist aufgestanden. Er keucht vor 
Schmerz, als er sich die eingebrannten 
Reste der Lederrüstung vom Oberkör-
per zieht, aus dem Gewand schlüpft 
und die Flügel dehnt.  
«Ich denke, die Sache mit der Sintflut 
hat sich erledigt», sagt er. «Ich nehme 
jetzt ein Bad. Und dann mache ich erst 
einmal ausgiebig Ferien.»
Raphael ist der einzige, der lauthals 
lacht. Sie alle schauen dem nackten, 
muskulösen Erzengel nach, als er zum 
See geht und ohne Zögern ins Was-
ser springt. Die Schwäne stieben mit 
einem erschrockenen Warnschrei 
auseinander. 

stach ich versehentlich in die Magma-
kammer.»
Gabriel ist verwirrt. «Das zerstört …»
«Ich weiss.» Michael verzieht im 
Schmerz die Miene, als er sich auf  
Raphaels Quader niederlässt. An sei-
nem Oberschenkel blutet eine Wunde.
«Was ist übrig?», fragt Uriel.
Michael zuckt resigniert die Schultern. 
«Die Magmakammer war gigantisch. 
Der halbe Kontinent ist weg. Feuer-
regen und Glutsturm fegten über die 
Ozeane. Die Atmosphäre ist gesättigt 
mit Asche und Schwefelsäure. Stock-
dunkel und giftig. Kein Licht mehr, 
keine Atemluft mehr. – Kann ich etwas 
Wasser haben?» 
«Das wird Konsequenzen haben, Bru-
der», sagt Uriel unglücklich, während 
Gabriel zum See eilt, um Wasser zu 
holen, und Raphael sich einer Wunde 
an Michaels Rücken zuwendet.
«Dieser Teil der Schöpfung soll ja 
sowieso eingestellt werden. Sagten je-
denfalls die Kyriotetes.» Michael zuckt 
zusammen, als Raphael die Wunde 
berührt.
«Und warum wissen wir nichts davon?»
«Keine Ahnung. Das Übliche, nehme 
ich an. Zu lange Kommunikationswege 
zwischen zweiter und dritter Triade.»
«Wir haben eine Botschaft bekom-
men, Brüder. Deshalb sind wir ja hier.» 
Gabriel reicht dem Krieger das Wasser 
und hält mit der anderen Hand die in 
weisse Seide verpackte Schriftrolle in 
die Höhe.
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Lotta lügt
Lotta lügt. Sie lügt wie gedruckt. So 
ihre Lügen gedruckt würden, wäre es 
optimal. Lotta könnte daraus fantasti-
scher Weise Kapital schlagen, denn sie ist 
blank, sie braucht Geld, bares, schönes 
Geld. Lottas Leben ohne Etwas ist lausig, 
lähmend, grundsätzlich nicht lohnend. 
Wie auch, ohne Job, ohne Perspektive, 
ohne Ausbildung, ohne Lust an soge-
nannt Lohnendem. Geh doch einfach in 
den Service, sagen freundliche Freunde. 
Sicher nicht. Lotta lacht. Sie wird lügen, 
sie hat gelogen, sie liegt lügend da und 
es wird sich lohnen.        
Lotta lümmelt gelangweilt auf dem Bett. 
Die lockende Stimme in ihrem Kopf 
dreht ihre Runden. Sie beginnt vorne 
in der Mitte der Stirne und kreist im 
Uhrzeigersinn Richtung Hinterkopf. Dort 
macht sie eine Weile Pause. Würde sie 
sich vielleicht wieder entfernen? Nein. 
Es ist eine Frage der Zeit, bis der Kreis 
sich schliesst und das Gedankenspiel von 
Neuem beginnt. Richtig. Wieder klopft 
es fordernd in der Mitte zwischen ihren 
Augen und will wahrgenommen werden. 
Steh auf Lotta. Geh jetzt! Kurz schüttelt 
sie den Kopf mit den neuen schwarzen 
Locken, für viel Geld gestylt, designt, ge-
färbt, geformt und genormt. Ihre Haare 
sind nun richtig. Sie sehen so aus, wie 
es sein muss, jetzt, wo sie tun wird, was 
die Stimme im Kopf empfiehlt. Befiehlt. 
Es ist verlockend. Doch Lotta lügt. Ihre 
Haare sind blond, nicht schwarz. Sie 
fallen zwar locker, aber ungelockt auf 
ihre Schultern. Von Natur aus sind sie 
so gerade, als würde Gras aus dem Kopf 
wachsen, lang und dünn. Neu glänzt es 

kurz, schwarz und lockig. Lotta richtet 
sich auf und setzt sich so, dass sie sich 
im Spiegel sehen kann. Grüne Augen 
starren aus einem halb blinden Hotel-
Spiegelschrank zurück, verführerisch um-
randet von dichten schwarzen Wimpern. 
Unwiderstehlich. Allerdings, auch die 
Augen lügen. Eigentlich sind sie blau, und 
die scheinbar dichten Wimpern kunst-
voll künstlich. Der Schrank lügt auch. 
Die Umrandung des Spiegels für Lotta 
müsste einen goldenen Rahmen haben. 
Langweiliger alter Schrank, langweili-
ges schäbiges Zimmer. Alles ist falsch. 
Falscher Spiegel, falsches Bett, falsche 
Lotta, falsches Leben. Das wird sie nun 
ändern. Entschlossen steht sie auf und 
stellt sich seitlich zum Spiegel. Darauf 
muss sie achten: frontal geht nicht. Die 
Hüften sind zu ausladend. Man würde 
denken, Lotta kommt vom Land. «Mein 
Mädel hat ein gebärfreudiges Becken», 
meint Mama jeweils stolz, «Lotta wird 
locker Kinder kriegen.» Eh nicht, wird sie 
Nachkommen für den Hof produzieren. 
Die Alten täuschen sich gewaltig. Sich 
seitlich spiegelnd steht sie da. Blick über 
die Schulter, Lockenkopf leicht geneigt, 
intensiv der Blick, forschend, intelli-
gent, grün. Es ist genial. Ja, seitlich zeigt 
sie sich von der besten Seite. Schmal. 
Schwarz. Elegant. Hose, Bluse, Blazer. 
Alles. Schwarz macht schlank und wirkt 
seriös. Sogar darunter. Schwarze sexy 
Spitzengarnitur für später. Lotta lügt. Sie 
mag lieber lustig. Ihre Lieblingsfarbe ist 
Lila. Doch sie ist in ihrem Element. Lotta 
lacht, packt die Ledertasche aus Lack am 
Griff und geht.

R o S a  W E I S S
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Rot
Rauch
Erdenbürger
Wasserträger

Rot
Hexenbrot
Rote Haare Hexenmal
Hex Hex renn weg

Erde Ei Erde Ei
Ei das kein Ei

Luft Loft lüften
Fächer
Kälberstrick
Wäscheseil
Trompete
Harmonium
keuchen

Wasser tragen
aus dem Brunnen vor dem Tore

Feuer, Holz hacken
Hacke Holz und trage Wasser
Kerze
Kerzen ziehen
Innen Feuer
Aussen Feuer
Ikarus
Fallen, fiel, gefallen

Nicht elementare Gedankensplitter zu Elementen

R o S a  W E I S S



29



femscript.ch ist ein Netzwerk schreibender Frauen. Schreibinteressierte und 
sprachschaffende Frauen unterstützen sich gegenseitig und tauschen sich aus, 
unabhängig davon, ob sie bereits erfolgreich publiziert haben oder erst am An-
fang ihrer Schreibkarriere stehen. 
An der jährlich stattfindenden LesBar präsentieren femscript-Autorinnen ihre 
Neuerscheinungen.


