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E D itori a l

Freischwebend
Freischwebend die Worte im
Raum, einige drängen hin zur
Tür, möchten nach draussen in
den herbstlichen Morgen, zu den
Wolken hin, die, freischwebend,
eine Ahnung bringen von Trans
formation, vom Wandel der Wetter und der Welt. Freischwebend,
wie gespiegelter Lichterglanz in der
Fensterscheibe meiner Nachbarin,
schon Tage habe ich sie nicht mehr
gesehen. Hat sie sich verschanzt,
um den Viren zu entkommen oder
meinen neugierigen Blicken? Ist sie
ausgezogen, ausgewandert, vielleicht fortgeflogen? Freischwebend
sind wir alle. Manchmal zu frei, um
wirklich gehört und verstanden zu
werden. Und doch, wir waren da.
Freischwebend halt.
Die Ausschreibung zum Thema
«freischwebend» ging diesmal an
alle femscript.ch-Frauen, da die
Schreibtische sich in der Lockdown-Zeit nicht treffen konnten.
Die Texte, die nun im Heft Nr. 14

präsentiert werden, sind geprägt
durch diese Monate, in denen auf
einmal viel Gewohntes wegfiel,
in denen wir uns freischwebend
in der Zeit wiederfanden, nicht
wissend, was als Nächstes kommt,
befremdet, befreit, verängstigt,
verärgert, vertieft, seltsam frei
durch die Tage lebend.
Wir haben so viele Texte zugesandt bekommen, dass wir für dieses Heft nicht alle berücksichtigen
konnten. Zusammengestellt zum
herbstlichen Lesegenuss nun ein
bunter Strauss an verschiedenen
Genres und Stilen, Lyrik und Prosa,
Gereimtes und Ungereimtes, frei
assoziierende, schwebende sowie
tiefe, mehrschichtige Texte zu
Themen wie Wind und Wasser,
Wolken und Schatten, Schweben
und Fallen, Liebe und Tod.
Federleichte Lektüre wünschen
Jaël Lohri und Mara Meier
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Blautöne mischen
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D o r o thea z ingg

Seifenblasen
Als sie das Bürohochhaus verliess,
nahm sie als erstes den verführerischen Duft frisch gebackener
Crêpes wahr. Mit geschlossenen
Augen sog sie ihn genüsslich tief in
die Lunge. Von der anderen Seeseite wehte das Abendläuten der
Kirche herüber. Bald würden wieder feine Nebelschleier aus dem
Wasser in die kälter werdende Luft
aufsteigen. Aber noch war es nicht
so weit. Noch stand die Sonne eine
Hand breit über dem Horizont.
Bevor sie sich auf den Heimweg
machte, mischte sie sich kurz unter
die Zuschauenden, die einen Stras
senkünstler umstanden. An der
Uferpromenade zauberte er mit
ausladender Geste riesengrosse, in
allen Regenbogenfarben schillernde Seifenblasen hervor, die sanft
schaukelnd über den See davon
schwebten. Viele dieser fragilen
Gebilde hielten sich so lange, dass
sie kaum noch zu sehen waren,
wenn sie weit draussen zerplatzten. «Wäre zu schön, wenn ich
meinen ganzen mühsamen Tag da
hineinpacken könnte! Und dann
einfach zusehen, wie alle Probleme sich in Luft auflösen», dachte
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sie, wandte sich dann abrupt um
und machte sich mit schnellen
Schritten auf den Weg nach Hause.
Eine halbe Stunde gehen, den Kopf
auslüften, herunterkommen, das
brauchte sie jetzt dringend.
Bereits lagen lange Schatten über
der Wiese am See. Im letzten Licht
der untergehenden Sonne hatten
die hohen Grashalme einen goldenen Farbton angenommen. Einige
Schwalben jagten pfeilschnell den
tanzenden Mückenschwärmen
über der nun vollkommen glatten
Wasserfläche nach, in der sich der
Abendhimmel blassrosa spiegelte.
Zwei, drei feine, leicht verwischte
Schleierwolken glitten in grosser
Höhe wie hingetupfte Pinselstriche
dahin und färbten sich langsam
rötlich. Fingen die allerletzten
Lichtstrahlen ein und leuchteten
in einem noch intensiveren Rot,
nachdem die Sonne schon verschwunden war.
Wenig später war das Farbenspiel
erloschen, die Wolken nicht mehr
auszumachen, die alten Bäume am
Ufer beinahe schwarz. Nur Himmel
und See noch helle Flächen in der
Dämmerung.

S eifenblasen

Allmählich fiel die Schwere von
ihr ab. Frei liess sie ihre Gedanken
schweifen, den Blick in die Ferne
gerichtet, atmete die nun deutlich
kühlere Luft tief ein.
Wie aus dem Nichts tauchte ein
Bild aus ihrer Kindheit auf. Wie alt
war sie da gewesen? Vier? Fünf?
Sie erinnerte sich, wie sie damals
das Spiel mit den Seifenblasen geliebt hatte, wie sie sich sehnlichst
gewünscht hatte, einmal in so
eine bunt schillernde Zauberkugel
hineinzuschlüpfen und schwerelos
durch die Luft zu schweben. Und
wie ihre grossen Schwestern ihr
angegeben hatten, dass das durchaus möglich wäre, aber nur, wenn
es ihr gelänge, in eine Kugel hineinzuspringen, bevor sie zerplatzte.
Und wie sie das immer und immer
wieder mit grossem Eifer versuchte hatte ...
«Ich glaube, ich hätte heute Abend
an der Seepromenade noch einmal einen Sprung wagen sollen!»
überlegte sie lächelnd, «bei diesen
magisch schimmernden Riesengebilden hätte es diesmal ja vielleicht
geklappt ...»

5

U rsula S ch w ei z er

il lago
mai sta fermo
la gioventù scintilla
e l’età s’immagina
sull’acqua
una piuma bianca
barcolla
le onde rodono
dello spazio
nuovo nella sabbia
sull’ acqua
la piuma bianca
barcolla
un ramoscello blocca
il futuro
ossuto
sull’ acqua
la piuma bianca
trema
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il lag o

Der See
liegt niemals still / die Jugend glitzert / und das Alter geht in sich // auf dem Wasser /
schaukelt / eine weisse Feder // die Wellen nagen / neuen Raum / in den Sand // auf
dem Wasser / schaukelt / die weisse Feder // ein Ast versperrt / die Aussichten / dürr //
auf dem Wasser / zittert / die weisse Feder
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E sther V ö geli

Die Schwelle
Die Schwelle wie auch der Türrahmen waren aus hellem Holz gezimmert. Im oberen Teil der dunkelbraun gestrichenen Holztür war
hinter einem schmiedeeisernen
Gitter eine Milchglasscheibe eingepasst, durch welche ein gelbliches
Licht schimmerte. Die Türe, deren
Anstrich abblätterte, liess sich nur
schwer öffnen; ich benötigte meine ganze Kraft.

waren mit einer klebrigen Schicht
überzogen, die mich zurückhielt.
Gewaltsam riss ich ein Bein hoch,
machte einen Schritt vorwärts,
setzte den Fuss vorsichtig auf, zog
am anderen Bein, bis es mit einem
Plopp freigegeben wurde und ich
einen weiteren Schritt tun konnte.
Schliesslich erreichte ich die helle
Tür. Als ich die Klinke anfasste, öffnete sich der Boden und ich fiel.

Durch eine schmale Spalte schlüpfte ich ins Haus. Es gab ausser einer gelblichen Birne, hoch oben in
eine altertümliche weisse Fassung
eingeschraubt, keine Lichtquelle.
Die Wände waren ebenfalls dunkelbraun gestrichen; auch hier blätterte die Farbe ab. Mühsam tastete ich mich vorwärts, erreichte
eine Schwingtüre, die ich anstiess
und gelangte in eine riesige Küche.
Ein Lichtschein aus dem Korridor
fiel auf gelbliche Bodenfliesen. Bis
auf Kochstelle und Kühlschrank
war die Küche leer. Dem Eingang
gegenüber führte eine helle Tür
in einen Innenhof. Ich kam nur
langsam vorwärts. Die Fliesen

Wellen peitschten, es blitzte und
donnerte. Regen prasselte nieder. Der Sturmwind pfiff. Ich hielt
mich an einem Stück Holz fest, die
Schwelle des Hauses. Eine Welle
nach der anderen brach über mich
herein. Es gelang mir kaum, nach
Luft zu schnappen.
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Eine ferne Stimme sagte: Du wusstest, dass du dieses Haus nicht betreten durftest. Und warum trägt
mich die Schwelle? fragte ich und
fand mich plötzlich in einem weiss
und schwarz gemusterten Raum
wieder: Rhomben am Boden,
Rhomben an den Wänden, an der
Decke. Im riesigen Raum zählte ich

D ie S ch w elle

sieben Reihen mit je sieben hohen Vasen; in jeder waren sieben
langstielige rote Rosen. An einer
Wand stand ein schwarz lackierter
Stuhl. Sonst Leere. Ich setzte mich
auf den Stuhl. In diesem Moment
schnellte er in rasendem Tempo
in die Höhe. In einem Ankleidezimmer, das mit grüner Seide
bespannt war, hielt er an. Schwarzweiss gemusterte Kleider waren
auf einer Chaiselongue ausgebreitet, eine schwarze Maske hing
an einem weissen Stuhl. Ich zog
Kleider und Maske an, als sich ein
rot-schwarz gemusterter Hut wie
von selbst auf meinen Kopf setzte.
Als ich erwachte, sass ich auf der
Schwelle des Hauses, trug schwarzweiss gemusterte Kleider, der Hut
lag neben mir auf der Schwelle.
In der Hand hielt ich die schwarze
Maske.

9

15.11.2020
KORRIGENDA:

G abriele M arkus

Abgehoben (Hommage à Magritte)
Du bist verrückt, sagten die Berge, als der Fels sich von ihnen zu lösen begann. Felsen können nicht schweben wie Luftballons, du wirst abstürzen.
Nicht in diesem Bild, knirschte der Fels, der Maler hat es mir versprochen.
Sprach's und hob ab.
Halt, nicht so schnell, rief der Maler, der gerade die Blautöne für den Himmel mischte. Aber der Fels hörte ihn nicht mehr. Er schwebte bereits dem
oberen Bildrand entgegen.
Seitdem fehlt auch vom Maler jede Spur.

Unter Bäumen
(berichtigte Version, 15.11.2020)
Immer wieder
Ruhen unter Bäumen
sie tragen den Himmel
im Gesicht
Blatt sein
hellstes Gold
eine Schwebung Leben
oder ein Vogel im Abflug
schon heimisch
im Wind
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N o ra D ubach

Der Gitarrist
Der Gitarrist
setzt an zum Spiel
bringt meine Sinne
in Stimmung
launig zupft er
die Saiten
die Siebte springt
von C auf D
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D o ris F aiss

Sommer am Alten Rhein
In diesem Sommer war alles leicht.
Die Zeit gehörte mir. Kostbare
Freiheit. Tropische Hitze, seit Tagen
schon. Mein ganzes Verlangen war
auf kühles, erfrischendes Wasser
gerichtet, Wasser innen, Wasser
aussen. Ich packte Badezeug und
viel Trinkbares in den Fahrradkorb
und radelte hinaus in die Glutluft,
Ziel Wasserwelt.
Nicht einfach, einen freien Platz
zu finden. Die schönsten Uferstellen des Alten Rheins hier auf
der Schweizer Seite waren schon
belegt. Auf der Vorarlberger Seite
sah es bestimmt genauso aus.
Es gab einen permanenten Austausch von Ufer zu Ufer, die Leute
schwammen von einem Land ins
andere, Grenzen verwischten
sich, Hitzeschwaden waberten
vereinend über dem Wasser. Ein
grosses Plantschen, Spritzer fielen
auf mein Buch, dann auf meinen
Rücken. Kalt. Zwischen den Felsblöcken am Ufer war einer gelandet, direkt neben mir.
«Grüss Gott!» Ohne Umstände
liess er sich neben mir nieder, alles
an ihm tropfte und triefte. Blick auf
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mich. «Kommsch mit rüber? I hab
da a Flasche Veltliner, i lad di ein!»
Es war so ein Tag, an dem alles
möglich war. Sämtliche Optionen
standen offen, nur nicht die, die
Vernunft und Nachdenken voraussetzten. Also warum nicht. Wir
schwammen auf die österreichische Seite. Er hatte richtige Weingläser dabei, das imponierte mir
sehr. Stil in jeder Lebenslage. Auch
bei grösster Hitze.
Wir tranken. Unterhielten uns
wunderbar über nichts, aber sehr
tiefsinnig, genossen den Wein,
strahlten mit der Sonne um die
Wette.
Das Leben – das Leben war ...
Ja ... Wie es dann so passiert.
Wir verabredeten uns für alle weiteren Nachmittage bis zum Sommerende. Bis zum Jahresende. Bis
zum Lebensende?
Wir schwammen zwischen den
zwei Ländern hin und her, bis wir
Schwimmhäute zwischen den Zehen spürten. Dann folgte gelegentliches Hineinspringen, mit Hilfe
eines dicken Seils, das von einem
Baum herunterhing. Das Sprung-

S o mmer am A lten R hein

brett in den Alten Rhein ... Das
Hin- und Herschwingen, das Loslassen im richtigen Moment, der
Augenblick in der Luft, unglaublich
befreiend! Dann Eintauchen in den
Fluss.
Oft hatte jemand in der Nähe eine
Gitarre dabei, die Musik wehte her,
das Glück schimmerte in der Luft
und liess sich von uns einfangen.
Am schönsten war es kurz vor dem
Sonnenuntergang.
Als wir «Nothing else matters»
hörten, rannten wir beide übermütig los, auf das Seil zu, packten
es nahezu gleichzeitig, wir stiessen
uns ab und schwangen gemeinsam
hin und her.

Die Musik verstummte. Stimmen
wirbelten durcheinander.
«Da, lueg!» – «Seids ihr wahnsinnig!»
Der Ast, an dem das Seil hing, bog
sich gefährlich tief. Dann hingen
wir über dem Wasser, liessen das
Seil los, fassten uns an den Händen und schwebten hinein in das
Abendgold der letzten Sonnenstrahlen, wir schwebten weiter
und weiter bis zum Sommerende
und bis zum Jahresende und noch
weit darüber hinaus. Das Glück
verliess uns nicht.
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Ein Schatten geht mir voraus

15

M arlise B aur

Schatten
Ein Schatten geht mir voraus
ombra sombra
er braucht meine Stimme nicht
tanzt übers Trottoir
verfängt sich in Hecken
ombra sombra
verlässt mich wenn Wolken
die Sonne verdecken

Wolken
Wolken ziehen
vom Wind getrieben
über uns hin
weisse graue
grosse kleine
wohin wohin
entstehen vergehen
nicht mehr zu sehen
dahin dahin
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I ngeb o rg R o tach

Der Trick
Beim Verpacken des Reichstags
hatte Christo mit fast unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Nicht mit der Grösse des Objekts;
er hatte schon Grösseres verpackt.
Nicht mit den Finanzen; diese
Frage war inzwischen gelöst. Auch
nicht mit den amtlichen Bewilligungen; die hatte er schliesslich
doch noch erhalten.
Ausserdem war er an Probleme gewöhnt; sie forderten seine Fantasie und seinen Widerstand heraus.
Wenn er nur an die Aufhängung
des Colorado-Vorhangs dachte
oder an die endlosen Versuche mit
dem Running Fence in California.
Aber bis jetzt waren es vor allem
technische Schwierigkeiten gewesen.
Beim Berliner Reichstag ging es um
etwas anderes. In diesem ehemaligen Zentrum der Macht traten ihm
Hausgeister entgegen, die während langer Zeit, während hundert
Jahren für Unruhe gesorgt hatten.
Kaiser Wilhelm in goldbetresster,
ordengeschmückter Uniform; abseits von ihm Bismarck, der abgesetzte, tief verletzte eiserne Kanzler. Dann natürlich Hindenburg
in unvermeidlicher Pickelhaube.

Marinus van der Lubbe, der sich
scheu durch die Gänge drückte.
Und schliesslich die Hitlerbande,
die Befehle brüllend und Absätze
knallend die Katastrophe vorbe
reitete.
Trotz Protesten, Befehlen, Beschwörungen und angedrohten
Strafen der machtbesessenen
Geisterschar, wurde alles verpackt
und verschnürt zu dem unglaublichen, unvergesslichen, riesigen
Reichstagspaket. Zufrieden umrundete es der Meister mit seiner Gefährtin, Jeanne-Claude, berührte
hier eine Ecke, dort eine Falte und
freute sich mit dem Volk, das von
weither gekommen war, sein Werk
zu sehen und zu feiern.
Als jedoch nach angemessener
Zeit feierlich die Verschnürung
gelöst wurde und die Hüllen fielen,
stockte allen der Atem. Vom alten
geisterbewohnten Reichstag war
nichts mehr vorhanden, weder
Treppen noch Säulenhalle, weder
Türme noch Tore.
Ein weiter, leerer Platz breitete
sich aus.
Jetzt kann die Geschichte neu
beginnen.
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J o hanna G erber
EINGEBOREN
EINGEWEIHT
EINGESCHÄTZT
EINGEFÜHRT
EINGEWACHSEN
EINGEFLÖSST
EINGESETZT
EINGEWANDERT
EINGEBILDET
EINGEDÖST
EINGEZÄUNT
EINGESTELLT
EINGESCHIFFT
EINGEHÜLLT
EINGESCHICHTET
EINGESCHLÄFERT
EINGEWICKELT
EINGEFLÖSST
EINGEPUDERT
EINGEKLAMMERT
EINGEIMPFT
EINGESCHÜCHTERT
EINGESEIFT
EINGEWICKELT
EINGESPART
EINGELULLT
EINGESCHWOREN
EINGESPIELT
EINGESTIMMT
EINGEWANDERT
EINGEBÜRGERT
EINHEIMISCH
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AUSGEWÄHLT
AUSGESPUCKT
AUSGEGEFLIPPT
AUSGEZEHRT
AUSGEKERNT
AUSGESCHWEMMT
AUSGEFUXT
AUSGESCHAFFT
AUSGELACHT
AUSGETRÄUMT
AUSGERISSEN
AUSGEBEUTET
AUSGEKIPPT
AUSGEHÄNDIGT
AUSGESTELLT
AUSGETAUSCHT
AUSGEPFIFFEN
AUSGEPUMPT
AUSGEBRANNT
AUSGEFRESSEN
AUSGERUPFT
AUSGEMUSTERT
AUSGENOMMEN
AUSGEWORFEN
AUSGEQUETSCHT
AUSGEHÖHLT
AUSGESETZT
AUSGEFRAGT
AUSGEWIESEN
AUSGEGRENZT
AUSGEBUHT
AUSLÄNDISCH

in kinderhänden
dein
ist tag und traum
ort im wort
ein zug mit fahrt
zum fliehpunkt
nimm sie in die hände
knete forme
deinen turm
so blau
augenohren auf
die mützen des schlafs
wissen nichts neues
ihre knetmasse
lug und trugfahrt
wetteifern
was kommt
nach dem kindsein
freude freiheit
deiner eigenen schuhe
lebensplan
in deinen händen
liegt immer
abenteuer aufbruch
scheitern und aufstehen
du buntträumerin
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Mit kräftigem Flügelschlag
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R uth Weber

Mauersegler.
wenn du einmal ganz tief unten bist
und in der nacht bist du wach
und am tag…
… und am tag treibt dich das tiefe durch die stadt und dein blick heftet
sich an nichts und einer legt seine hand auf das gebeugte und er sagt
man weiss dass ein mauersegler lange strecken zieht und dass seine flügel
den schatten tragen und man weiss dass der schlaf ein atemzug zwischen
welten ist und er sagt dies und
du denkst dass die nacht der freund des todes ist und deine augen erheben sich gegen die gedanken es ist ein unerbittliches strahlen und du
würdest das licht in dein kissen flechten und was dich zusammenhält wird
schwer und du denkst an eine welt ohne tage und sei still sagst du zu ihm
deine worte sind wie die nacht sie machen mich blind und da hörst du
den vogel und du denkst dass es das wirre ist das dich trägt.
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Jeder Tag.
Einer ruft noch an. Und einmal bin
ich dann dort gewesen, sagt er.
Und ob es das ist, was ich hören
möchte, dass es vergeblich sei.
Dass die Vergeblichkeit sich auf
seinen Tag gelegt habe und seine
Augen sich trügerisch verfangen
hätten. Er sagt dies, ohne Atem zu
holen, seine anfangs starke Stimme senkt sich zu einem Hauch, bis
ich die Worte nicht mehr verstehe.
Ich möchte das nicht hören, rufe
ich, mit Trugbildern habe ich nichts
im Sinn. Doch da hat er schon
aufgelegt. Vor meinem Fenster
einer mit einem schwarzen Hund.
Er blickt ratlos und ich kann es
verstehen. Fast möchte ich nach
draussen gehen und ihn auf meine
Arme nehmen. Doch der ihn an
der Leine hält, zieht ihn weiter.
Lange schaue ich ihm nach. Sein
Trotten ist auch meins, angestrengte Schritte, die kaum vorwärtskommen. Als das Telefon erneut klingelt, hebe ich nicht ab. Ich stopfe
das Notizbuch und einen Stift in
die Tasche und gehe nach draussen. Der Schlüssel klemmt noch
immer. Er lässt sich nur drehen,
wenn ich mit der linken Hand die
Türfalle fest zu mir ziehe. Seit ich

dieses Büro übernommen habe,
denke ich daran, den Schlüsseldienst anzurufen. Einmal habe ich
die Nummer aus dem zerfledderten Telefonbuch herausgesucht.
Eine Stimme wie Donnergrollen
am anderen Ende, ein fragendes
Rufen, dann legte ich wieder auf.
Mit geschlossenen Augen stelle
ich mir ein Gewitter vor. Höre, wie
sich die Wolken zusammenfügen.
Ahne das Unbehagen darin. Satte
Tropfen auf meiner Haut. Rasch
gehe ich den Häusern entlang,
versuche mich am Trockenen zu
halten. Helle Asphaltränder und
angefügt dunkles Nass. Licht und
Schatten und ich zwischendrin.
Weiter vorne ein Kind. Es hüpft auf
einem Bein und sein Lachen hängt
über der Strasse. Als ich weitergehe ist es eine alte Frau, die an
einem Stock geht. Du hast die
Regentage geliebt. Ich denke an
dich. Ich denke immerzu an dich.
Sechsundneunzig Tage und der Abdruck auf dem Kissen ist dein Kopf.
Wenn ich daran rieche, liege ich
in deinem Arm. Einmal noch und
immer wieder. Vor dem Lebensmittelgeschäft pralle Sommerfrüchte,
die sich den gleichmütigen Tropfen
23

J eder Tag

ergeben. Ich kaufe ein paar Aprikosen. Das Fruchtfleisch ist überraschend süss. Der Regen ist stärker
geworden. Haarsträhnen kleben
im Gesicht. Der Stoff der Bluse wie
eine Haut an meinem Körper. Ich
setze mich auf eine Bank hinter
dem grossen Parkplatz. Morgen
werde ich zurückrufen. Ich werde
ihm sagen, dass das Leben nichts
Vergebliches im Sinn trägt. Ich
werde alle zurückrufen. Ich werde
ihnen von der alten Frau erzählen, die ein lachendes Kind ist. Ich
werde deine Sachen weggeben. Es
ist nichts darin, nichts als Tränenschwere. Nichts als Endlichkeit.
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Wenn ich weitergehe, sind es auch
deine Schritte. Es ist dein Lachen,
das mich umfängt. Es sind deine
Gedanken und sie sind auch meine. Als der Regen sich zurückzieht,
gehe ich zurück zum Büro. Ich öffne die Fensterflügel. Die Luft riecht
feucht und warm. In mir singt
eine Melodie, die ich vor ein paar
Wochen im Radio gehört habe.
Klänge, die ein leises Frösteln auf
der Haut zurücklassen. Als ich zum
Himmel schaue, sehe ich einen
Vogel, der in lautlosen Kreisen
über den Häusern schwebt. Ob er
seinen Sinn kennt, denke ich. Und
dass nichts vergeblich ist.

R uth Weber

Wer ich bin.
einmal mit dem finger durch
täler einmal im
abgrund tasten einmal in der
linie zwischen gestern und
nun. den preis des lebens
vernehmen oder ist es rauschen von
gezeiten an spitze ohren
geküsst. keiner hat gefragt. wer
ich bin bleibt meinem traum
verborgen. ein falter der
nacht handverlesen und bestickt mit
staub.
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R o sa Weiss

Lottas Lauschen
Wird wirklich Ruhe einkehren,
wenn der Gedanke von Totsein in
Tat umgesetzt wird? Lotta sitzt am
Brunnenrand, lässt die Hand locker
durch das laue Wasser gleiten und
schliesst die Augen. An ihrer linken
Seite wallen Leute den kontrollierten Eingängen entgegen. An ihrer
rechten Seite locken und lecken
kleine Wasserwellen an ihrer Haut.
Gischtspritzer, von den Brunnenskulpturen ausgespuckt, landen auf
ihrer Hose und kühlen angenehm.
Die Sonne hat den Nebel vertrieben und sich durchgesetzt. Der
Klang des Wellenspiels erinnert
Lotta an Baden im Bergsee, bodenloses Vergnügen, Hühnerhaut,
Schlottern, Kreischen der Kusinen
und Echo. Manchmal hat Vater
gejodelt und in Grossvaters gros
ser Hand ist ihr Händchen warm
gehalten.
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Hinter Lottas geschlossenen
Lidern, unter dunkeln Balken
schwarzer Augentusche, flimmern
sonnengetränkte Wasserwellen
hin und her, plätschern Erinnerungen auf und ab. Lotta lockert den
Hosenbund, öffnet den Hosen
knopf, atmet ein und atmet aus.
Schonend, als müsste sie eine
Kranke beatmen, füllt sie jetzt
Bergluft in den Bauch, lauscht dem
Damals, krempelt die Hosenbeine
hoch, öffnet die Schnürsenkel der
schönen Schuhe mit den goldenen
Buchstaben auf weissem Grund
und schlüpft aus diesen Botschaftern für angesagtes Design und
garantiertem Erfolg. Lotta lauscht.
Wind in den Bergen, Wasser
rauscht. Bergdohlen johlen, singen,
segeln – freischwebend davon.

R o se - M aria B reinlinger S cheidegger

Freischwebend
Sehen kann ich sie nicht
sie sind in mir
Hören kann ich sie
nicht mit den Ohren
Fühlen kann ich sie
im Kopf, im Herz, im Bauch
gleichzeitig
Aufdringlich sind sie
fordern Beachtung sofort
Belästigen können sie mich
ich erröte
Trauer, Angst, Schmerz
bringen sie mir
ich fürchte mich
Sie brennen wie Feuer in mir
in Freude, Liebe, Glück und Seligkeit
Sie sind fantastisch
beflügeln mich
Ich kann sie aufschreiben
malen, tanzen, singen, behalten
ich kann handeln
Freischwebend
meine Gedanken
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R ita R oede l

Der Engel
Flügelschlagend schwebte ein
Engel über einem Schneefeld und
wünschte, die Erde zu betreten.
Da erhob sich die Erde, hüllte sich
in ihr uraltes Wissen und bedeutete ihm, seine Flügel abzulegen.
Gehorsam löste der Engel zuerst
den rechten Flügel von seinem
Schulterblatt und hängte ihn zurück in den Himmel. Da spürte er,
wie die Erde sich mit ihrem ganzen
Gewicht an seinen rechten Fuss
hängte und ihm erlaubte, ihn auf
sie zu setzen. Unerwartete Kälte
empfing seinen himmlischen Fuss,
und ein eisiger Schauer schüttelte seine ganze Engelsgestalt. Da
beschloss er, seinen linken Flügel
zu behalten und den linken Fuss
nicht eher auf die Erde zu setzen,
als bis ihm diese einen freundlicheren Empfang bereiten würde. Dann
machte der Engel sich auf den
Weg, halb fliegend, halb hüpfend,
zwischen Himmel und Erde, seinen
Auftrag zu erfüllen: eine himmlische Botschaft den Menschen auf
der Erde zu überbringen.
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Himmel und Erde gerieten darob
in Streit, wem er nun eigentlich
angehöre. Der Himmel begründete
sein Vorrecht damit, dass er des
Engels ursprünglicher Herkunftsort
sei. Die Erde begründete das ihre
damit, dass sie des Engels Ziel und
Bestimmungsort sei.
Dieser Streit lenkte den Engel von
seiner Mission ab und behinderte
ihn in seinem Vorwärtsstreben.
Da bereitete er ihm ein abruptes
Ende, indem er beiden unmissverständlich zu verstehen gab, dass er
sich selber und niemandem sonst
angehöre, und dabei richtete er
sich in seiner ganzen Grösse zwischen ihnen auf. Himmel und Erde
verschlug es die Sprache ob dieser
beleidigenden Missachtung ihrer
Jahrmillionen alten Ehrfurchts- und
Gewohnheitsrechte, und sie sannen auf Rache, wie sie den selbstgefälligen Engel in die Schranken
weisen könnten.
Dieweil eilte der Engel, abwechselnd mit sicherem Hupf und kräf-

D er E ngel

tigem Flügelschlag unbeirrt vorwärts, seinen Auftrag zu erfüllen.
Die himmlische Botschaft, nach
welcher die Menschen sich sehnten, trug er als Bild in seiner Seele
mit. Doch bald musste er feststellen, dass der eiskalte Schauer,
der mit jedem Erdenschritt von
seinem rechten Fuss aufstieg,
bis in seine Seele drang und das
Bild mit einem eisgrauen Schleier
überzog, so dass es nicht mehr zu
erkennen war. Wohl wischte der
warme Windhauch, den sein linker
Flügel mit jedem himmlischen

Flügelschlag auslöste, die eisgraue
Trübnis wieder fort und offenbarte
ihm sein Seelenbild wieder. Dennoch kam der Engel in grosse Not.
Denn er wusste, dass er nur durch
Erdenschritte zu den Menschen
gelangen konnte, sobald sein Fuss
aber die Erde berührte, ihm die zu
überbringende Botschaft in seiner
Seele verborgen blieb. Erhob er
sich flügelschlagend in den Himmel, damit sie sich ihm wieder zu
erkennen gab, konnte er keinen
Schritt auf die Menschen zugehen.
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K at H rin B ring o ld

Wir werden alle sterben
Die Rede ist von einem Virus
frei schwebend im Raum
hält er die Welt im Zaum
lässt Gefangene laufen
sperrt freie Menschen ein daheim
schliesst Schulen Grenzen Einkaufszentren
öffnet Tür und Tor für Theorien
Verbreitet sich durch Tröpfcheninfektion
einkaufen neu im Tropfensystem
Abstandsregeln heben Anstandsregeln auf
Künstler und Handwerker frei schaffend bisher
leiden Not finanziell und inspirationell
grau vom Ansatz her die Haare
schwarz arbeitende Coiffeure
Wir husten nicht mehr in die Hand
berühren damit keinen mehr
jetzt wird in die Armbeuge geniest
und mit dem Ellbogen gegrüsst
das Spitalpersonal bekommt Applaus
die Lohnerhöhung steht weiterhin aus
sollen auch Obdachlose ins Homeoffice?
Tötet Alte und Schwache
ängstigt Gesunde zu Tode
leert Intensivstationen
füllt Frauenhäuser
Spitäler bereiten sich aufs Schlimmste vor
das Schlimmste tritt ein
und sie melden Kurzarbeit an
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Wir w erden alle sterben

Bargeld ist nicht hygienisch
es wandert durch alle Hände
sicherer angeblich
wir stecken unser Ding in einen Schlitz
Daten frei gebend
doch jeder weiss, wie leicht man etwas erwischt
steckt man sein Ding in jeden Schlitz
Legt uns einen Maulkorb an
schickt uns auf den Maskenball
hält uns ab von Demonstration
hält uns an zu Desinfektion und Denunziation
wilde Tiere übernehmen das Quartier
als sei es ihr Revier
die Natur frei atmend
Die Rede ist von einem Virus
doch erst die Menge macht's
die Macht der Masse hier wie dort
zwingt uns zu Solidarität und Not
treibt uns in soziale Distanz
allein
wir werden alle sterben
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G abriela H elblin G

Das Mädchen, das sich Leichtigkeit wünschte
Als Klirial geboren wurde, erschien
eine Fee an der Wiege, um ihr
einen Wesenszug zu schenken.
«Du hübsches, kleines Mädchen
mit dem grossen Herzen», lächelte
die Fee und berührte das Mädchen
an der Stirn. «Möge dich für dein
Leben Stärke begleiten, auf dass
deine Liebe sich entfalten kann.»
Klirials Leben verlief ziemlich
anstrengend. Als jüngstes von drei
Kindern, alles Mädchen, wurde es
von niemandem wirklich geliebt.
Den Eltern war es lästig, weil es
kein Junge war und den Schwestern, weil – nun, weil es das Jüngste war.
«Kliri!», schrie bereits wieder die
ältere Schwester, «Räum endlich
mein Zimmer auf und wasch meine
Kleider!»
Die andere Schwester: «Da ist etwas runtergefallen. Es ist nicht mir
passiert. Kehr du es zusammen!»
Dann rief die Mutter: «Kliri, ich
brauche dich in der Küche!» und
der Vater aus dem Stall: «Kliri, hilf
mir melken!»
An einem Sommerabend, als der
Vollmond hinter den Bäumen
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aufstieg, lag sie auf der Wiese
hinter dem Haus. Noch stand sie
unter Anspannung, gewärtig, dass
irgendwer etwas von ihr wollte.
Der Vater hatte an diesem Tag
gefordert, dass die ganze Familie
beim Hereinbringen des Heus half.
Murrend hatten die Schwestern
mitgeholfen und waren abends erschöpft in ihre Betten gefallen. Für
Klirial war es bei geteilter Arbeit
lange nicht so mühsam gewesen,
weshalb sie nun in Ruhe ihren Gedanken nachhängen konnte.
Da lag sie im kühlen Gras, die
Hände unter dem Kopf verschränkt
und betrachtete das Firmament,
als sie eine weisse Feder gewahrte,
die leise über ihr schwebte. Sie beobachtete den Flaum, der schwerelos vom Wind getragen wurde.
Klirial seufzte: «Ach könnte ich
einmal so leicht wie diese Feder
sein!» Eine Schwere stieg in ihr auf,
gefolgt von einer grossen Traurigkeit, und sie begann aus tiefstem Herzen zu weinen. Die Tiere,
angelockt von ihrem Schluchzen,
standen regungslos am Waldrand
und blickten zu ihr hinüber. Klirial
setzte sich auf, bedeckte das Ge-

D as M ä dchen , das sich leichtigkeit w ü nschte

sicht mit den Händen und die Tränen rannen zwischen ihren Fingern
hindurch zu Boden, netzten die
Erde. Vom Schmerz des Mädchens
bewegt, begannen die Gräser in
einem goldenen Licht zu strahlen,
als wollten sie mit dem Leuchten
Freude in Klirials Leben zaubern.
Aber das Mädchen nahm es nicht
wahr, so arg war es im Schmerz
der Sehnsucht gefangen.
Die Tiere bildeten eine Gasse, als
die Fee in ihrem hellblauen Kleid
und den wallenden braunen Haaren, umflutet vom bleichen Licht
des Mondes, aus dem Wald trat
und sich federnden Schrittes dem
Mädchen näherte.
«Klirial, du hübsches Mädchen»,
sagte sie sanft und berührte es an
der Schulter.
Tränenüberströmt wandte Klirial
der Fee ihr Gesicht zu. «Was? …
Wer bist du?»
«Ich bin die Fee, die dir deinen
Wesenszug gegeben hatte. Warum
weinst du?»
«Wesenszug?», fragte Klirial und
wischte sich über das Gesicht.
«Als du geboren wurdest, schenkte

ich dir Stärke. Nützt es dir nicht?»
«Stärke, ja schon, aber …»
«Möchtest du lieber die Wesenszüge deiner Schwestern?»
«Welche haben sie erhalten?»,
fragte Klirial.
«Erzähl mir, was so schwer für dich
ist», setzte die Fee fort.
Mit bitteren Worten sprudelte es
aus Klirial, wie sie all das zu tun
hatte, was die anderen von ihr
wollten, wie ihr ganzer Tag nur aus
Arbeit bestand.
«Dann ist Stärke das Richtige für
dich, damit du dein Leben gut
meistern kannst. Ist das nicht so?»,
fragte die Fee.
«Ja, vielleicht, aber ich fühle mich
so schwer. Mein Leben ist schwer,
meine Arbeit ist schwer, ich selbst
bin schwer und auch mein Herz ist
schwer. Könnte ich nur einmal so
leicht wie diese Feder sein, die vor
kurzem hier geschwebt hat.»
Die Fee lächelte und sagte: «Dein
dienendes Herz verdient Leichtigkeit. Du sollst erhalten, was du dir
wünschst! Leg dich hin.»
Klirial liess sich nach hinten auf die
Wiese sinken.

33

D as M ä dchen , das sich L eichtigkeit w ü nschte

«Nun schliess die Augen.»
Kliral gehorchte vertrauensvoll und
die Fee begann zu sprechen: «Vor
langer Zeit wussten sich die Menschen als Teil eines Ganzen. Es gab
keinen Unterschied zwischen ihnen
und den Dingen, die sie umgaben.
Sie sahen den Baum oder das Tier
und sie konnten sich hineinversetzen, wurden zum Baum oder zum
Tier. Alles war in sich austauschbar.
Es gab kein ich und du.»
Klirial saugte mit jeder Faser ihres
Seins die Worte der Fee ein und
lauschte weiter.
«Die Zeit verfloss, machte anderem Platz und die Menschen verlernten diese Fähigkeit, jedoch der
Keim blieb erhalten, schlummert
in jedem – so auch in dir. Wenn du
es dir so sehr wünscht, wie diese
Feder zu sein, dann lass es zu. Werde zu dieser Feder! Lass dich frei
schweben!»
Klirial spürte, wie ihr ausgebreiteter Körper sich vom Boden erhob,
neben der Feder schwebte, sich
unendlich leicht anfühlte. Alle
Anspannung war weg. Sie war
schwerelos, schwebte frei von
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allen Lasten in dieser Vollmondnacht neben der weissen Feder.
Ein glucksendes Lachen löste sich
aus ihrer Kehle, ein Strahlen breitete sich über ihr Gesicht aus. Noch
nie hatte sie sich so frei und leicht
gefühlt. Sie genoss das ungewohnte Gefühl, schwelgte darin - bis sie
von weither hörte: «Klirial!» Sie
wollte nicht gehorchen. «Komm
wieder zurück!», rief die Fee leise.
Das Mädchen spürte, wie es sanft
auf der Wiese landete, öffnete die
Augen, sah die Sternenpracht am
Himmel, den Vollmond. Es blickte
sich um, sah das Geschenk der
Gräser, deren goldenes Leuchten.
Wo war die Fee? Klirial konnte
erkennen, wie die wundersame
Frau eben am Waldrand angelangt sich nochmals umwandte,
vernahm den Hauch der Worte:
«Hol es dir, wann immer du es
brauchst. Dieses Wissen ist nun
dein. Und noch etwas», fügte die
Fee mit einem Lächeln hinzu. «Die
Wesenszüge, die deine Schwestern
erhielten, waren Dummheit und
Überheblichkeit. Das möchtest du
nicht, oder?»
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femscript- publikati o nen

femSCRIPT
Bis jetzt sind erschienen:
femSCRIPT Nr. 1 (Frühling 2014): Kurzgeschichte, Lyrik, Drabbles, Buchbesprechungen, etwas zum Handwerk und einem Schlusspunkt.
femSCRIPT Nr. 2 (Herbst 2014): Kurzgeschichte, Lyrik, etwas zum Handwerk, eine Buchbesprechung und die Vorschau auf die LesBar 2014 mit
zwölf femscript-Autorinnen.
femSCRIPT Nr. 3 (Februar 2015): ohne Titel
femSCRIPT Nr. 4 (Oktober 2015): Drabbles/LesBar
femSCRIPT Nr. 5 (Mai 2016): Abbruch
femSCRIPT Nr. 6 (Oktober 2016): Zeitsprünge/LesBar
femSCRIPT Nr. 7 (Mai 2017): fantastisch satirisch surreal
femSCRIPT Nr. 8 (Oktober 2017): Ränder/LesBar
femSCRIPT Nr. 9 (April 2018): Bruch.
femSCRIPT Nr. 10 (Oktober 2018): Tage in Blau/LesBar
femSCRIPT Nr. 11 (Mai 2019): Bäume
femSCRIPT Nr. 12 (November 2014): Elemente
femSCRIPT Nr. 13 (Mai 2020): Die Jubilierende Nr. 13
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Netzwerk schreibender Frauen

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 Anfang ihrer Schreibkarriere stehen.
femscript.ch unterstützt regionale Schreibtische in Basel, Bern, Oberaargau,
Winterthur und Zürich.

