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E D itorial

Redaktionsarbeit - einen Strauss zusammenbinden
Eine Redaktion hat die Aufgabe, Informationen in eine zur Veröffentlichung geeignete
Fassung zu bringen. Das steht in Wikipedia
unter dem Stichwort Redaktionsarbeit.
Keine leichte Aufgabe! Denn um welche Informationen soll es gehen? Was versteht die
Leserin unter geeigneter Fassung?
femscript-Autorinnen wollen sich eine gedruckte Plattform leisten. Das haben sie an
ihrer Mitgliederversammlung 2014 beschlossen. Der Schreibtisch St. Gallen stellte sich für
ein Jahr zur Verfügung, um drei femSCRIPTProbehefte herauszugeben - das dritte halten
Sie eben in den Händen.
Redaktionsarbeit bedeutet in erster Linie
Organisation und Überblick bewahren; Ideen
sammeln für Gestaltung und Themenfindung;
Textarbeit und Redigieren in Zusammenarbeit
mit den Autorinnen; Entscheidungen treffen
und oft im letzten Moment einspringen mit
eigenen geschriebenen Worten.
Eine gute Redaktorin zeichnet sich speziell
darin aus, einen Text in seiner Stärke wahrzunehmen und diesen nicht nach ihrem eigenen
Stil und ihrer Weltanschauung verändern zu
wollen.
Wie erlebten wir vom Schreibtisch St. Gallen
diese Redaktionsarbeit?
Wir sind im ersten Heft den Fluss aus FRAUENleben weitergeschwommen, haben handwerkliche Bausteine eingefügt, versucht, ein neues
Fundament zu bauen.
Was andere können, machen wir auch. Wir
haben Wunden lecken gelernt, offenbar konnten wirs nicht allen gut genug.

wenig Feedback und die grosse Frage: Wie soll
die Nummer drei aussehen?
Alles anders, alles neu: Nur Geschichten und
Lyrik, eine Plattform für femscript-Autorinnen
– eine Chance.
Genügend Geschichten?
Genügend lyrische Texte?
Themenvorgabe oder nicht?
Daraus ergab sich eine spannende Dynamik:
Keine Einigung, weder ein klares Ja noch ein
direktes Nein, geschweige denn ein fulminanter Ideenfunken.
Was nun? – Die Umkehrung: Wir wählten
Texte mit unterschiedlichster Thematik, in
verschiedensten Stilen, auf dass sich vielleicht
danach ein Thema von alleine finde. Gar nicht
so einfach, so unterschiedlich, wie die Themen
sind. Lässt sich das in einen spannenden,
anregenden, kurzen Titel packen? Uns ist es
nicht gelungen. Wir haben die Texte gekürzt,
geformt, arrangiert und zu einem prächtigen
Strauss zusammengebunden. Den Titel des
Werks überlassen wir Ihnen. Versuchen Sie es
selbst.
Wir haben gelesen, sind geschwommen,
haben gebissen, sind feinen Fäden gefolgt.
Und nun geben wir ab. Nicht weil wir alt geworden wären, sondern weil wir persönlicher
kauen, verdauen, vorankommen, publizieren
möchten.
Wir danken fürs Vertrauen und wünschen
unseren Nachfolgerinnen eine Wucht an Elan
und Feuer.

Das Redaktionsteam

Geläutert. Versuch zwei in Kombination mit
der LesBar in Basel. Viele Neuerscheinungen,
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R enata H uonker

Bahnhof, da verstehst du nur Bahnhof
Auf einem französischen Bahnhof hängt eine
Gruppe von Jugendlichen kollektiv zwischen
der Zeit und wartet auf den EC-Zug zur Heimreise vom Lager. Einige kauen seit Stunden
ausser Kaugummi oder Nägel Frust oder gar
nichts. Einlullende Netze aus Liebeskummer
und Sehnsucht spinnen andere. Es ist heiss.
Ob Mirco in Nadine? Warum Anna lieber neben Klaus sitzt als mit Roger geht. Lilian sagt
nichts mehr, seit sie Ferdy gefragt und er
“vergiss es” geantwortet hat. Aus dem Mobile
Player zieht eine Männerstimme immer dieselben italienischen Songfäden. Jemand hat
die REPEAT-Taste gedrückt. Die Sonne brennt
auf Dächlikappen und Gelfrisuren, auf Wuschelhaare und spärlichen Haarwuchs der Älteren. Alles dreht sich. Der Neid der Einsamen
um die vermutet Glücklichen, der Hunger
um Chips, „Con te partirò“ um die CD und die
Zufriedenheit des Leitungsteams, einer Krankenschwester und eines Paares dreht sich
um die bis auf Kopfwehmittel und Pflaster
unbenutzte Notapotheke. Der Zug fährt ein
und ist voll besetzt. Rücksichtslosigkeit und
Lärm leeren ein paar Plätze im reservierten
Abteil. Viele Reisende jedoch bleiben sitzen.
Dem Schaffner ist es egal, wie eine Reservation durchgesetzt wird. Wer überhaupt und
wer neben wem sitzt, beschäftigt die Gruppe dreissig Kilometer lang. Lilian steht. Ihr ist
nicht mehr ums Reden. Sie hört das Aufbegehren ”warum gerade ich?” ohne die Bitte
gewagt zu haben ”lass mich absitzen”. Lilian
ist schmal und linienbedacht. Sie nimmt sich
zwischen einer Kollegin und der Wand vom
Toilettenabteil zusammen. Ihre Zeit steht still,
dann knicken ihre Knie ein. Ob etwas sei, fragt
noch eine. Dann sacken die Beine weg. Einfach weg und sie geht zu Boden. Die Jugendlichen rufen die Krankenschwester. Sie zieht
Lilian zum nächsten verfügbaren Platz, dem
ihren neben Katia. In der Enge der Sessel improvisiert sie eine Lagerung. Die Unterschenkel ragen nackt in den Gang aus den zwei
2

sommerlich-bunten 7/8-Hosenröhren.
Zuschauen macht Spass. Kommentare zwischen Chips und Cola würzen die offenen
Münder. Endlich läuft etwas. Lilian wird versorgt. Der verkrampfte Lippenring lässt Rinnsale von Wasser ein und wieder aus. „Ich kann
nicht mehr tun”, sagt die Schwester. Die andere Leiterin kann Akupressur. Vor dem Lager
hat sie sich geschworen, geschehe was wolle,
kein Mädchen und erst recht keinen Jungen
anzufassen. Ihr Blick fällt nicht zum ersten
Mal seit der Hinreise auf Lilians Schuhe mit
den Turmsohlen und hohen Absätzen. Sie
zieht ihr die Schuhe aus, massiert die Füsse,
die Hände. Der Puls ist schwach. Rundum
richtet man sich ein. Man sitzt zum Beispiel
umgekehrt auf den Sitz, legt den Kopf auf die
über der Rücklehne verschränkten Arme und
ist dabei.
„Wau, die Lilian hat den Kopf auf dem Schoss
von Katia.“
„Das möchte ich auch.“
„Was hat sie bloss?“
„Die tut nur so.”
„In der Schule macht sie auch immer ein Theater.“
„Wä, wie sie den Mund offen hält und Speichel heraus tropft.“
Gäbe es Augen dafür, man würde bemerken,
dass die Angst der Leiterinnen wächst wie
Schatten am Abend. Lilians Hände und Füsse
sind eiskalt und verkrampft. „Lilian, L i l i a n !“
Sie reagiert nicht, nicht auf die Klapse ins Gesicht, nicht auf das Hochziehen der Lider. Ihre
Haut ist kühl und fahl.
Der Leiter bekommt nichts mit. Am andern
Ende des Waggons ist er damit beschäftigt,
Pommes Chips werfende Jugendliche abzuhalten vom Zielen auf Franzosen. Dann
kommt ein Schaffner vorbei. Er zögert nicht.
Er lässt über Lautsprecher einen Arzt an Bord
ausrufen. „Une de nos passagères...“ brauche

Bild: Ulrike Linnenbrink_pixelio.de
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dringend ärztliche Hilfe in Waggon 64. Fünfzehn Kilometer später meldet sich ein Mann
mittleren Alters. Ein Engel, denkt die Krankenschwester und gibt die Verantwortung
ab wie einen Mantel. Man soll Platz machen,
damit das Mädchen untersucht werden kann,
verlangt der Schaffner auf Französisch, dann
die Leiterin auf Deutsch. Besonders die Jungen geben ihren Logenplatz jetzt erst recht
nicht auf. Eine Leiterin ist den Tränen nah. Ein
paar befällt Reue. „Eine sofortige Hospitalisation ist nötig“, sagt der Arzt. Eine Ambulanz wird an den nächstmöglichen Bahnhof
gerufen. Der Zug zerteilt mit hundertzwanzig Kilometern pro Stunde die sattgrüne
Landschaft, während das Mädchen gläsern
daliegt. Unfahrplangemäss hält der Zug an
einem der Gruppe unbekannten Ort. Der
ganze Waggon muss bitte schön sehr rasch
geleert werden. Die Sanität muss hin können.
Blaulicht dreht sich tonlos wie im Stummfilm
auf dem Ambulanzfahrzeug am Perron. Die
Sonne brennt weiter. Jemand hat den Song
endlich abgestellt. Die Rettungsmannschaft
rennt in den Zug. An den Fahrgästen vorbei,
die das Wort “Pompiers” auf den Rücken der
Overalls lesen.
„Warum die Feuerwehr?”
„Ey Mann, in Frankreich nennt man die Sanität so.”

Schon sind sie wieder auf dem Perron mit
Lilian auf der Trage und wickeln sie in eine
Rettungsdecke. ‘Wie eine Bratkartoffel’,
schlucken zwanzig denselben Gedanken
hinunter. Die Folie mit dem kalten Mädchen
drin gafft mit silbernen Spiegelaugen zur
Ansammlung auf dem Bahnsteig und zu den
Klebegesichtern hinter den Zugfenstern. „Einer von Ihnen muss mit”, sagt der Chef der
Rettungsmannschaft. Dem Leiterteam fehlt
zuerst der Ton, dann die Lösung.
„Du?”
„Du meinst ich?”
Die Leiterin, die Lilians Füsse massiert hat,
gibt schliesslich den andern die Hand. Die
Sanitäter lassen sie hinten einsteigen, auf
den Betreuersitz. Jetzt schieben sie die Bahre
in den Rettungswagen. Man sieht Schläuche
und die Leiterin, welche nicht weiss, wohin
mit sich neben der Puppe in der Metallhaut.
Als sich die Hecktüre schliesst, besteigen
die letzten Münder, kauend an Schaulust,
Gewissensbissen und Kaugummi, den Zug
zur Weiterfahrt in die Schweiz ohne Lilian.
Die Mischung klebt einigen zäh am Gaumen,
denn niemand in der Gruppe wird so schnell
erfahren, wie es weitergeht in der Ambulanz
unter dem jetzt aufdrehenden Martinshorn.
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Quantensprung
Vor 45 Jahren hatte Hans mich unbedingt
heiraten wollen. Ich wollte eigentlich nicht.
Wochenlang bedrängte er mich, stand jeden
Abend mit seinem Auto vor der Stickerei, in
der ich damals arbeitete, und hupte mir. Mit
der Zeit empfand ich das als so peinlich, dass
ich nachgab.
Ich sitze gemütlich auf dem Sofa in meiner
guten Stube und sehe mir eine Musiksendung im Fernsehen an. Die jungen Leute in
Lederhosen und Dirndl sind schön anzusehen
und wenn sie Lieder aus meiner Jugendzeit
singen, freut mich das. Lästig, diese Strähne
über meinen Augen – unwillig streiche ich sie
aus dem Gesicht. Ah, Isabelle wollte ich noch
anrufen, damit sie mir die Nummer vom Coiffeur gibt. Ich greife nach dem Telefon vor mir
auf dem Salontisch. Früher hing der Apparat
im Korridor an der Wand und man musste
im Stehen sprechen. Das ist heute schon um
einiges bequemer. Den Fernseher stelle ich
auf lautlos, das hat mir Isabelle erklärt: Den
Knopf unter dem roten Knopf drücken. Bedächtig drücke ich die Tasten in der richtigen
Reihenfolge, ich mag das sanfte Klicken, das
bei jedem Druck ertönt. Am anderen Ende
klingelt es.
„Isabelle, bist du es?“ frage ich durchs Telefon.
„Ach du, Mutter, hallo“, höre ich die hektische
Stimme meiner Tochter.
„Gibst du mir die Telefonnummer von meinem Coiffeur?“
„Warum willst du die?“
„Ich würde morgen gerne hingehen“, erkläre
ich.
„Das geht nicht. Du wirst niemals so schnell
einen Termin erhalten. Ich melde dich für
nächste Woche an.“
„Ich möchte aber morgen hingehen“, versuche ich es nochmals. Meine Haare sind nämlich gar nicht mehr schön anzusehen. Ich sitze jetzt aufrecht auf dem Sofa und nestle am
Fernsehprogrammheft herum.
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„Gibst du mir nun die Nummer?“
Meine Tochter ist etwas stur, das hat sie von
Hans. Er war oft hart mit ihr umgegangen,
hatte sie geschlagen. - Es war vieles nicht so
gelaufen, wie es hätte sollen.
Ach ja, der Computer, das muss ich Isabelle
auch noch sagen.
„Mutter, ich rufe morgen dort an und dann
hast du für nächste Woche einen Termin.“ Ich
höre, wie Isabelle mit den Fingern auf eine
Tischplatte trommelt.
„Ich möchte aber selber anrufen.“
„Wenn du dich verwählst, regst du dich wieder auf, weil du nicht weisst, was du sagen
sollst.“
„Entschuldigung und ...“
„Das ist nicht lustig!“ Isabelle klingt aufgebracht.
Eigentlich habe ich das wirklich so gemeint.
„Ich wollte am Samstag vorbeikommen und
deine Rechnungen holen. Also ich melde
dich an oder soll ich am Samstag erst gar
nicht kommen?“
Ich überlege einen Moment. Wird sie nicht
kommen, wenn ich mich selber beim Coiffeur
anmelde?
„Na, wie siehts aus?“ höre ich die triumphierende Stimme am anderen Ende.
„Dann ruf halt du an! Wann kommst du am
Samstag?“
„Etwa um halb vier.“
„Bleibst du dann zum Abendessen?“
„Nein, ich habe mit Jürg abgemacht. Ich muss
jetzt auflegen. Tschüss.“
„Dann eben nicht, auch tschüss.“
Dass sie sich immer mit diesem Jürg treffen
muss! Jetzt ist sie über vierzig und er kaum
dreissig. Also, zu unserer Zeit war der Mann
älter und erfahrener. Hans hatte über alles Bescheid gewusst. Ach, jetzt kommen mir wieder die Tränen. Warum bist du nur gestorben
und hast mich alleine zurückgelassen? Ich bin
doch so hilflos ohne dich. Das Auto steht nutzlos in der Garage, weil ich nicht fahren kann.
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Isabelle holt jeden Monat die Rechnungen.
Ich weiss nicht mal, was ich bezahlen muss
oder wie ich Geld von der Bank holen kann.
All das hat Hans gemacht und er hat es mir nie
gezeigt. Ich hätte ja ihn und das reiche, hat
er immer betont. Eigentlich macht mich das
jetzt etwas sauer. 45 Jahre lang ist mein Leben nach dem Willen von ihm verlaufen. Seit
einem Jahr ist er nun tot. Wie hat Seraphina,
meine treue Freundin, gesagt: Hier auf Erden
kann er nichts mehr für dich machen. Jetzt
darfst du dein Leben leben, wie du willst.
Eigentlich hat sie Recht. Aber ich weiss gar
nicht, ob ich das kann, ausserdem ist da noch
Isabelle ...
Am Samstagnachmittag öffnet Isabelle mit
dem Zweitschlüssel meine Wohnung. Als
sie die Treppe hochkommt, frage ich: „Es ist
schon halb fünf. Musstest du so lange arbeiten?“
„Was geht dich das an? Hauptsache ich bin
jetzt hier. Am Dienstag um zehn Uhr kannst
du zum Coiffeur. Geh dann rechtzeitig von zu
Hause weg, damit du nicht zu spät kommst!“
„Ja, ja, das mache ich schon.“
„Isabelle …“, beginne ich.
„Wo sind die Rechnungen? Hier ist das Geld
für den Coiffeur.“ Sie drückt mir einen Schein
in die Hand.
„Isabelle, ich muss dir etwas sagen.“
„Mach schnell, ich muss gleich wieder gehen.“
„Ich habe einen Computer gekauft.“
„Was?“ Isabelle’s Stimme hört sich schrill an.
Bevor sie sich von ihrer Überraschung erholen kann, fahre ich fort: „Seraphina hat mich
gefragt, ob ich an den Computerkurs mitkomme, den die Altersvereinigung anbietet,
und ich habe zugesagt. Man kann dort günstig einen Computer kaufen, damit man zu
Hause üben kann.“
„Mutter! Du bist 76 Jahre alt und willst noch
an einen Computerkurs! Warum hast du dich
nicht bei der Strickrunde angemeldet oder
zum Altersturnen? Weisst du, was das kostet?“

Isabelle steht breitbeinig im Korridor. Die
knallengen Jeans betonen ihre ausladenden
Hüften und die rote Bluse spannt sich über
ihren kleinen Busen, der nie ein Baby ernährt
hat. Ein Kind hätte Isabelle bestimmt weicher
gemacht, aber ihre Karriere bei der Bank ist
ihr wichtiger. Wie oft habe ich es bedauert,
dass ich nicht Grossmutter sein darf. Ich hole
tief Luft.
„Weil ich nicht gerne stricke und weil ich Arthrose habe. Ausserdem hat Hans immer gesagt, dass wir genug Geld für alles hätten.“
„Mutter“, für einmal tönt Isabelle beschwichtigend, „gib mir die Telefonnummer von der
Altersvereinigung, damit ich dich abmelden
kann. Diese Abzocker wollen Computer verkaufen, um Geld auf dem Buckel der Alten zu
verdienen.“
„Ich habe keine Telefonnummer. Seraphina
hat uns zusammen angemeldet. Wir mussten
einen Zettel ausfüllen.“
„In diesem Fall meldest du dich krank.“
Ärger steigt in mir hoch.
„Ich bin vielleicht alt, aber ich habe jahrelang
das gemacht, was Hans wollte und jetzt kann
ich endlich mal das tun, was mir gefällt.“
„Das gibt’s doch nicht! Ich weiss genau, was
gut für dich ist. Du wirst nicht an diesem Kurs
teilnehmen!“
Wenn sie doch nur verstehen würde? Oder
hat sie vielleicht doch Recht? Für einen Moment werde ich unsicher. Aber da sehe ich
die unternehmungslustige Seraphina und die
prickelnd spannende Zeit, die vor mir liegt.
Ich gehe einen Schritt auf meine Tochter zu
und sage:
„Nächste Woche beginnt der Kurs.“
„Ja, wie willst du den Kurs bezahlen? Du
kannst nicht einmal selbst Geld holen.“ Isabelles Augen blitzen vor Zorn, genau wie bei
Hans, erinnere ich mich und atme tief ein.
„Du hast mich noch nicht unter Vormundschaft gestellt“, grinse ich tollkühn und bin
stolz über meinen schlauen Kommentar.
„Seit Vater tot ist, habe ich alles für dich erledigt und jetzt fällst du mir so in den Rücken!“
5
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Korridor stehen habe. Seraphina kommt aus
dem Schlafzimmer, legt mir einen Arm um
die Schulter und meint: „Das hast du gut gemacht, Josephine. Das war schon lange fällig!
Ich zeige dir alles, wie du Geld holen kannst
und deine Rechnungen bezahlen musst.
Aber erst besuchen wir gemeinsam den Computerkurs.“
Ich nicke und schaue sie dankbar an. Irgendwann würde Isabelle wieder zu mir finden,
irgendwann.

Bild: sokaeiko_pixelio.de

„Ich habe dich ein paar Mal darum gebeten,
dass du mir zeigst, wie ich meine Rechnungen bezahlen muss und wie ich Geld holen
kann, aber du hattest nie Zeit.“
„Weisst du was?“, Isabelle ist rot im Gesicht,
sie ballt die Fäuste und schreit mich an, „jetzt
mache ich überhaupt nichts mehr für dich.
Schau doch selbst, wie du klarkommst. Hier!“
Sie schmeisst mir die Rechnungen ins Gesicht
und rennt aus dem Haus.
Erst jetzt merke ich, wie sehr ich zittere und
setze mich auf die Kommode, die ich im
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Ein Märchen von Schneeweiss und ...
Es war einmal ein Mädchen-Märchen. In Violett und Rosa, wie alle andern auch. Da kamen Prinzen vor, die es am liebsten selber
spielte. Und das war das Ende des Märchens.
Sie hatte sich Frauen zu lieben in ihr Leben
geholt. Und das war das Ende des Mädchens,
das sie einst war. Und irgendwann kam sie in
der Gegenwart an.
Die Baustelle hatte lange brach gelegen.
Nein.
Sie hatte sich lange nicht darum gekümmert.
Ja.
Nein, hatte sie den Bau doch für abgeschlossen gehalten. Da war keine Baustelle mehr,
die lag unterirdisch, subkutan. Sie hatte damals tief graben müssen, um sich diese Liebe
in ihr Leben zu holen. Darum war es gegangen. Sie hatte in sich einen Verdacht wahrgenommen und nach einigem Warten, ob er
sich nicht in Luft auflöse, die ihr ureigenste
Grundlage aller Farben gesucht, die Tünche
hinterfragt und heruntergerissen. Der Rückbau war langwierig gewesen, schmerzhaft.
Das Fundament zum Neubau schwer zu platzieren. Aber sie hatte den Bau zu Ende geführt. Dahinter, hinter der Tünche, jetzt da,
offen lag das Weiss.
Sie hatte die Baustelle weiss begrünt und der
Natur übergeben. Hätte man sie gefragt, sie
hätte nie vom Jäten erzählt, was sie heimlich
tat. Beschnitt selbst die Bäume, die daher
kaum kräftig wuchsen. Manchmal setzte sie
sich in den Garten und tröstete die zaghafte
Natur, sprach aufmunternde Worte, pflegte
die Pflanzen. Sie spürte ein grosses Verständnis für das schwierige Gedeihen.
Und heimlich nachts ging sie mit dem Messer
rein. Wühlte in der Erde, legte die besonders
tiefragenden Wurzeln frei, kürzte, beschnitt
sie geübt, mit sicherer Hand. Die Schnittstellen bestrich sie mit heilendem Balsam. Dann
grub sie mit sanftem, routiniertem Griff die
Wurzeln wieder ein. Verteilte die Erde, drück-

te sie fest. Die ausgerissenen Grasbüschel
platzierte sie mit traumwandlerischer Sicherheit dort wieder, wo sie vorher gewachsen
waren. Nur die grobwüchsigsten, die farbigsten, die riss sie aus, die, welche die hellen,
weissen hätten ersticken können. Es gab eine
Stelle, da warf sie diese grobschlächtigen Büschel hin und wann immer sie den kleinen
Leichenhügel sah, fühlte sie Beschämung,
Unaufrichtigkeit und doch eine eigensinnige
Wichtigkeit in der Brust. Sie hatte eine Mission. Sie schaute zum Weiss, sie schaute zum
Garten.
Die Wurzelreste ass sie jeweils vollständig auf.
Dann leckte sie ausgiebig die Hände sauber,
die schwarzen Ränder unter den Fingernägeln gehörten regelmässig zum Hartnäckigsten, was diese nächtlichen Ausflüge bescherten. Die wunden Hände grub sie zwischen
ihre Beine, wenn sie wieder im Bett lag und
die kalten Füsse warm werden sollten.
Morgens erwachte sie genauso pünktlich wie
in den durchgeschlafenen Nächten. Nur in
den Ohren war das Andere der Nacht zu spüren. Durch wiederholtes, forciertes Gähnen
versuchte sie es loszuwerden. Diesen Druck,
der von der Kürze der Nacht und von ihrer
Schwarzarbeit sprach. Sie tat sehr viel an solchen Tagen, sie suchte Beschäftigung, ging
ganz bewusst rein ins Leben, traf Menschen,
trat in Kontakt, lud ein in ihr Reich, in ihren
hellen, weissen Garten. Schlimm war, wenn
niemand Zeit hatte an solchen Tagen. Wenn
sie vollkommen allein sich als lebend bestätigen musste. Dann pflegte sie ihren Garten
mit einer Hingabe, der von aussen betrachtet
ein Schuldgefühl nicht abzusprechen war.
Dass nach dem Winter ein Frühling kam, war
eigentlich vollkommen normal. Sie liebte es,
wenn’s im Garten blühte. Registrierte jede
der entstehenden kleinen, klaren Blumen.
Pflanzte mehr an, verbrachte viel Zeit dort. Es
war Frühling. Das war gängig.
Dass dieser Frühling anders war, schob sie
7
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mit Lachen weg. Eine ihrer Orchideen hatte
plötzlich anders zu blühen begonnen. Sie
hatte weiss geblüht all die Jahre. Jetzt waren
sechs der acht Blüten vollständig offen und
verströmten regelrecht die tiefe Farbe von
dunklem Samt. Was für ein Frühling. Die seltene Farbe in ihrem Garten faszinierte sie. Sie
getraute sich nicht, sie zu beschneiden, hielt
stattdessen das Giessen etwas spärlich, gespannt, was diese Pflanze tun würde.
Daneben hatte ein weisser Frühlingstag sich
in sie verliebt. Das spürte sie. Das freute sie.
Sie hatten getanzt in einer Nacht. Zusammen,
so hatte offenbar der Frühlingstag es verstanden. Sie war wild und ungezähmt gewesen.
Sie hatte nur sich gesucht unter ihresgleichen. Keinen Frühlingsvogel. Sie war in sich
hineingerutscht und trug Flügel am Rücken
in jener Nacht. So wild wie sie selten war. Das
hatte einen Reiz auf den feinen Frühlingstag
gehabt. Er schien zu blühen wie lange nicht.
Sie trafen sich wieder, suchten sich in Worten.
Der weisse Frühlingstag und ihre Zurückhaltung.
Daheim im Garten hingegen fiel ihr Blick
immer und immer wieder auf den skurrilen
Gruss der Natur. Auf dieses... war es Violett?
Woher es wohl kam? Wie es den Weg hierher
geschafft hatte? Wie hatte sie es nicht bemerken können, eh es so gross und stark war? War
es von Vögeln hergetragen worden? Oder
hatte es tief unter der Baustelle geschlummert? Die Farbe erinnerte sie.
Aus einem Impuls heraus kniete sie ins Gras
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und fing an zu graben. In geringer Tiefe stiess
sie auf verstümmelte Wurzeln und sass betroffen da. Tags darauf kam sie wieder, grub weiter und stiess unter Bauschutt auf ein kleines
Grab. So ganz einfach war’s nicht, es ans Licht
zu heben. Da musste ein Kind drin sein, so
klein wie es war. Sie hatte nicht gewusst, dass
da unten etwas lag. Hatte sie? Warum waren
denn die Wurzeln alle beschnitten? Sie hatte
einst nach dem Weiss gegraben, zu Recht,
und sie hatte es gefunden. War dabei etwas
verschüttet gegangen? War sie unsorgfältig
gewesen? Woher kam die Leiche?
Der Deckel öffnete sich leicht, so als wär das
Graben Preis genug gewesen, den Inhalt zu
sehen. Was darin lag? Violett. Nur Farbe. Kein
Kadaver, zum Glück. Es hatte keine Substanz,
keinen Körper. Es war die Farbe der Orchidee
an sich. Wie klein sie begraben gelegen hatte.
Was für ein kleines Grab für diese starke Farbe. Sie tauchte die Hände rein und ihre Poren
saugten den Farbstoff auf. Sie rieb den ganzen Körper damit ein. Überall, wo ihre Hände
hinreichten. Der Blütenstaub war warm, interessant auf der Haut.
Sie wusste, sie musste mit dem weissen Frühlingstag reden. Dies hier war ihr aktueller Garten Eden.
Der Garten lag versehrt da, die Bewohnerin
war ausgezogen, die Baustelle lag frei. Die
weissen Wurzeln könnten zu wachsen beginnen und ins Violett reichen.

B eatrice ammann

Lieber Jan,
du bist so ein Arsch! Haust mitten in der Nacht
ab und lässt mich mit drei Kindern sitzen. Ich
bin stinkwütend auf dich. Wenn du wenigstens eine Andeutung gemacht hättest! Doch
kein Wort von dir, stattdessen bist du heimlich davongeschlichen wie ein gemeiner Dieb
auf nächtlicher Tour. Kein Abschiedswort,
kein noch so leises Adieu. Du hast nichts mitgenommen, ausser meinem Herzen und das
der Kinder.
Und jetzt soll ich wohl um deine Abwesenheit trauern und weinen? Nein! Ich will dich
anschreien, toben und dir genauso wehtun,
wie du mir!
Freundinnen von früher, welche sich jahrelang nicht um mich gekümmert haben, stehen plötzlich vor der Tür und trösten mich. Es
ist zum Kotzen. Ich will keinen Trost, ich will
mein normales, ruhiges Leben zurück.
Wir hatten so viele gemeinsame Pläne, die
werde ich auch ohne dich in die Tat umsetzen, du wirst schon sehen.
Ich beginne gleich mit unserem aktuellen
Projekt. Unsere Reise nach Italien hatten wir
schon lange geplant, doch immer wieder
verschoben. Ha! Wir werden fahren! Zwei Wochen im Hotel Capri im Familienzimmer. Zwei
Wochen Nichtstun an der Adria. Zwar sollten
es nach zehn Ehejahren zweite Flitterwochen
werden, aber gut, ich kann auch ohne dich!
Die Kinder freuen sich schon lange auf die italienische Sonne, den Strand und Pizza ohne
Ende. Ich werde ihnen dieses Vergnügen
nicht nehmen, nur weil du beschlossen hast,
nicht dabei zu sein!
Max zu trösten, dass du nach den Ferien nun
doch nicht bei seiner Einschulung dabei sein
wirst, ist meine grösste Sorge. Er hat sich
schon so auf diesen Tag gefreut und all seinen Freunden erzählt, dass sein Papa mit ihm
kommen wird. Ein beschissenes Timing hast
du, das muss der Neid dir lassen. Sarah sitzt
seit deinem egoistischen Verschwinden in ihrem Zimmer und heult, während Lea sich in

ihre Bücher verkriecht und kaum noch zum
Vorschein kommt. Hast du bei deinem genialen Plan abzuhauen auch mal an die Kinder
gedacht? Oder ging es dir nur um deine neue,
himmlische Freiheit?
Hatten wir nicht eine wunderschöne Zeit?
Zehn Jahre Ehe, drei gesunde Kinder und ein
schönes Daheim? Warum nur bist du gegangen? Ich liebte dich so sehr und die Kinder
vergötterten dich. Weisst du nicht mehr, um
unsere verschworene Gemeinschaft? Wie wir
an schönen Sommertagen einen Korb mit
Sandwiches und Eistee, dazu ein paar Decken
packten, zum Waldrand hinauf marschierten
um zu picknicken? Wir streckten der Sonne
unsere nackten Füsse entgegen und lauschten dem Vogelgezwitscher, dem Summen
der Bienen und dem Wispern des Windes. Wir
flüsterten verliebt wie ein junges Paar, während die Kinder auf der Wiese umher tollten.
Am Waldrand pflückten wir Beeren und kehrten glücklich und mit rotverschmierten Mündern zu unseren Decken zurück. Dann sangen wir Lieder, spielten Fangen und abends
kehrten wir erst bei Sonnenuntergang nach
Hause zurück.
Und jetzt regnet es nur noch. Deine Eltern sind
angereist, fassungslos, dass du nicht mehr da
bist. Sie helfen mir, wo sie nur können, dabei
sehe ich, dass sie dem Zusammenbruch nahe
sind. Sie wollen alles genau wissen. Doch ich
weiss selber nur, was mir die Ärzte mitgeteilt
haben. Dein Herz hat aufgehört zu schlagen.
Einfach so. Einfach so? Einfach so!
Jan, warum bist du so still und leise, ganz
ohne Abschied gegangen? Es tut so weh und
ich weiss nicht, wie lange ich das noch aushalten werde. Meine Freundinnen sagen, ich
muss der Kinder wegen durchhalten. Muss
ich das? Kann ich das?
Wie gerne würde ich dich zurückholen, wenn
ich nur könnte.
Ich vermisse dich unendlich.
Deine Anna
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M ar g it K oemeda

Eiswürfel
Sie hat das Mahlen der Kieselsteine in den
Ohren, den tosenden Lärm des anbrandenden Wassers. Sieht die einstürzende Wasserwand. Wie jedes Mal bricht hier der Traum ab.
Schweissgebadet schnellt Nadja Kopf voran
nach oben. Auch heute scheint die Sonne
nicht. Grau drängt sich ein neuer Morgen
durch die Jalousien. Und es ist alles immer
nur Gegenwart, der Atem, ihr Herz, die Erinnerung.
Kreuz und quer ziehen Furchen durch ihr helles, rundliches Gesicht. Ihre Augen sind wach
und wandern unruhig von einem Gegenstand zum nächsten. Um den Mund ein feines
Zittern, wie bei frierenden Mäusekörpern.
Die Steinfliesen, auf denen sie nun mit nackten Füssen zur Küche schlurft, sind kühl. Nadja giesst sich Tee ein, gibt Zitronenschnitze
dazu und wirft ein paar Eiswürfel in den Krug.
– Die gehen nicht dauerhaft unter, fährt es
ihr durch den Kopf, - die schwimmen immer
obenauf.
Jetzt, wo alle weg sind, ertappt sie sich
manchmal dabei, dass sie mit Menschen redet, die gar nicht da sind. – Bist du glücklich,
Claudia? Musst du immer hundert Sachen
gleichzeitig wollen, Matteo? Ihr Kopf, der bisher fest und entschlossen regiert hatte, wackelt ein wenig. Jede Anstrengung fordert ihren Atem. Man kann sie keuchen hören, wenn
sie Treppen steigt, und wenn es an der Tür
klingelt, dauert es, bis ihre Beine gehorchen
und sie aufstehen kann. Ihre Knie schmerzen.
Aber ... man erwartet von einer Alten ja nicht,
dass sie sofort öffnet.
Sie erinnert sich an den Mond, der klar und
hoch am nächtlichen Himmel stand, wenn sie
auf dem Klodeckel sass und Chiara stillte, um
den Schlaf der anderen nicht zu stören. Die
selbst gestrickten Socken und Jäckchen. Das
liegt nun mehr als vierzig Jahre zurück.
Matteo, ihr Mann, ist schon lange ausgezogen und hat sie allein hier zurückgelassen.
Claudia, die ältere Tochter, lebt in Padua. Hat
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dort eine Stelle und einen Mann gefunden,
ist inzwischen selbst Mutter. Ein Bub und ein
Mädchen, liebe Kinder. Schade, dass man sich
so selten sieht.
Immer an Weihnachten kommen sie zu Besuch. Nadja räumt jedes Mal die Wohnung
auf, überzieht Betten, kauft einen Baum und
schmückt ihn. Ihre Geschenkideen sind gut.
Die Enkelkinder fallen ihr um den Hals dafür.
Warum, glaubst du, Matteo, wohne ich noch
hier – in dieser Bausünde aus den Siebzigern?
Am Heiligen Abend des letzten Jahres hatte
sie ihre Enkelin beiseite genommen und zu
der aus Schwemmholz, Moosen und Steinen
gebauten Krippe geführt: – Schau sie dir gut
an, hatte sie gesagt. – Ich glaube, ich habe
diese Figuren heuer zum letzten Mal aufgestellt.
Und ein bitteres Lachen war aus ihrem Mund
gehüpft.
Tagelang hatte sie eingekauft, gebacken, gekocht, das Sonntagsgeschirr aus dem Schrank
genommen, das Silberbesteck poliert, von
den Flaschen, die sie über die Jahre hinweg
ausgesucht und im Keller gelagert hatte, passende Weine ausgewählt.
Wie immer während der Festtage hatten alle
miteinander geredet, in immer neuen Gruppierungen. Man berührte einander, hielt Hände, strich über müde Schultern und Arme.
Und Nadja hackte Zwiebeln, goss Saft über
den Braten, schnitt Brot auf, deckte den Tisch,
räumte ab, wechselte fleckige Tischtücher
und Servietten.
Nach drei Tagen stoben alle wieder in ihr
eigenes Leben auseinander. Und nahmen
schwierige Gedanken unausgesprochen mit
sich fort. Ein kurzer Traum.
Danach ass Nadja noch Tage lang alleine von
den übrig gebliebenen Speisen. Wie immer
hatte sie viel zu viel eingekauft. Sie entsorgte leere Flaschen, nahm den Schmuck wieder vom Baum und strapste den gefalteten
Papierengeln Flügel und Kleider mit eigens

Bild: Rosel Eckstein_pixelio.de
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dafür gesammelten Gummis eng zusammen.
– Schade, Matteo, dass du nicht dabei warst.
Hast du geschafft, was mir beim besten Willen nicht gelingen will – die Erinnerung auszulöschen? Wir haben versucht, miteinander
zu reden, nicht wahr? Es ging nicht. Um mich
zu retten habe ich damals wie besinnungslos
zu arbeiten begonnen und du hast getrunken. Zuerst kamst du spät und immer später
nach Hause. Dann bliebst du einmal eine ganze Nacht lang weg. Wieder ein paar Tage später packtest du wortlos deine Habseligkeiten
zusammen. Und kamst nie mehr zurück.
Und warum musstest du bei diesem wahnwitzigen Sturm mit deinem Surfbrett aufs Meer,
um nach kurzer Zeit doch abzubrechen?
Diese Frage hast du mir nie beantwortet. Du
wolltest also nur rasch deinen Neoprenanzug
in den Trockenkeller bringen!
Nadja erinnert sich an den schicksalhaften
Tag. Es ist November. Eine unheimliche Wärme und Schwüle liegen in der Luft. Beim
Erwachen am Morgen hat es geregnet. Der
Wind rüttelt an den Fensterläden und wird

von Stunde zu Stunde wütender. Sie fühlt
sich elend; pochende Schläfen, ein bohrender Schmerz hinter dem linken Auge. Sie geht
trotzdem zur Arbeit und erledigt anschliessend den Einkauf. Matteo hat versprochen,
Chiara vom Kindergarten abzuholen.
Rechts und links mit schweren Taschen beladen, macht sie sich auf den Heimweg. Als sie
in die Uferpromenade einbiegt, fährt ihr der
Sturm ins Gesicht. Wilde Böen peitschen das
Wasser an die Ufermauern. Die Gischt spritzt
über das Geländer. Um nicht nass zu werden,
hält sie sich eng bei den Häusern. – Verrückt,
denkt sie. – Wenn sich das nur hoffentlich
bald wieder beruhigt! Dann sieht sie schon
von weitem den blauen Ford Fiesta. – Wenn
Matteo mit Chiara bereits zu Hause ist, überlegt sie, – kann er mir beim Verstauen der Lebensmittel helfen.
Kurz vor der Haustür schaut sie noch einmal
zum Meer und auf den Wagen. Matteo hat
ihn wie immer auf dem Bootsschlipf geparkt,
leicht abschüssig zum steinigen Strand hin.
Im Auto sitzt Chiara. Unglaublich! Sie stellt
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ihre Taschen ab und rennt hin. Abgeschlossen. Verdammt! Sie rüttelt am Türgriff. Davon
erwacht das Kind. – Ich hole den Schlüssel,
verspricht sie. Aber der Sturm und die Brandung tosen ohrenbetäubend. Chiara versteht
nicht. Sie versucht es mit Gesten. – Keine Zeit
verlieren, denkt sie. Chiara streckt ihre Ärmchen nach ihr aus und beginnt zu weinen.
Nadja sieht Angst in den Augen. Sie lässt ihre
Taschen stehen, rennt zum Eingang, nimmt
immer zwei Stufen auf einmal.
Sie öffnet die Wohnung, will sich den Autoschlüssel schnappen, schliesst die Tür nicht,
rennt zurück zur Treppe. Beim ersten Fenster
sucht ihr Blick das blaue Auto. Verschwunden.
Die Wellen überfluten bereits die Strasse. Die
Wut des Sturms hat weiter zugenommen. Undenkbar, das Haus jetzt noch durch die Eingangstür zu verlassen.
Im Gehen erstarrt sie, kann sich weder vorwärts noch zurück bewegen. Sie hat auf einmal kein Ziel mehr. Nach einer Weile kommt
Matteo ihr im Treppenhaus entgegen: Sie deu-
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tet wortlos auf das tosende Wasser. Er begreift
sofort, zieht sie mechanisch in die Wohnung.
Der Sturm tobt noch die ganze Nacht. Sie liegen wach in ihren Betten. Sprachlos. Auch am
folgenden Tag finden sie keine Worte.
In den Asphaltlöchern der Strasse stehen
Pfützen. Grosse Steine liegen herum, Tang
und Seeigelskelette. Sie laufen hinaus, um
das Auto zu suchen. Und Chiara. Auch die Polizei, bei der die Telefone an diesem Tag um
die Wette klingeln, kann nicht helfen.
Bis heute liegen Chiaras Kleider und Spielsachen ordentlich aufgeräumt und seither unberührt im Kinderzimmer. Die Fotoalben mit
Bildern aus der Zeit vor dem Sturm hat Nadja
nie mehr angeschaut.
Sie giesst sich eine zweite Tasse Tee ein,
nimmt einen weiteren Zitronenschnitz und
ein paar Eiswürfel aus dem Kühlschrank. Und
sie weiss schon, welcher Gedanke sich nun
aufdrängen wird. – Die gehen nicht dauerhaft
unter, die schwimmen immer obenauf.

C risalis

Nur ein Bild
Ich liebe meinen Grossvater. Und ich war
auch immer stolz auf ihn. An diesem schwülen, drückenden Tag im August besuchen
wir gemeinsam Berlin. Ich entschliesse mich,
in eine historische Fotoausstellung über das
Land Brandenburg zu gehen. Mein Grossvater, dem es zu heiss ist, bleibt in dem nahe
gelegenen Eiscafé sitzen.
Er ist nun schon fast 90 Jahre alt und es ist
erstaunlich, wie fit und agil er noch ist. Trotzdem ist ein Besuch Berlins bei 30°C im Schatten doch etwas zu viel. So geniesst er die fast
angenehme Kühle in dem Garten des Cafés
und schlürft glücklich seinen geliebten Eiskaffee.
Währenddessen schlendere ich planlos durch
die Ausstellung und bin in Gedanken schon
wieder im Gehen, als mir ein grosses Foto aus
dem Zweiten Weltkrieg auffällt. Ich kenne tatsächlich die alte Scheune, die auf dem Bild zu
sehen ist. Als Kind habe ich dort oft gespielt.
Das Foto wurde in einem Winter lange vor
meiner Kindheit aufgenommen. Im Hintergrund recken kahle Buchen ihre glänzenden
Zweige in den blassen Winterhimmel. Der
Platz vor der Scheune war offenbar damals
schon ein idyllischer Ort. Die Sonne scheint.
Dieser alte Holzschober am Waldrand würde
uns zu anderen Zeiten zum Verweilen locken,
vielleicht würden wir uns vor dem grauen,
verwitterten Holz ein windgeschütztes Plätzchen in der Sonne suchen und unser Picknick
auspacken. Doch zu der Zeit, da dieses Bild
aufgenommen wurde, ist auf der Wiese mit
dem langen verwelkten Gras eine grosse Grube ausgehoben, rechts und links flankiert von
aufgeworfenem Boden. Am hinteren Ende
stehen sechs Menschen mit dem Rücken
zu uns, vier Männer und zwei Frauen in der
bäuerlichen Arbeitskleidung von vor 70 Jahren. Die aufrechte, breitbeinige Haltung lässt
mich unwillkürlich wundern, wie gefasst diese Menschen dem Tod entgegen sehen. Der
Tod, der ihnen in wenigen Metern Entfernung

gegenüber steht: Neun Wehrmachtssoldaten
zielen mit angelegten Sturmgewehren.
Mir stockt der Atem. Ich habe plötzlich einen
Kloss im Hals, der mir die Kehle zuschnürt und
das Atmen schwer macht. Ich trete ganz nah
an das Bild. Einen Moment schliesse ich die
Augen und wage nicht hinzusehen.
Ist einer dieser Männer mit Sturmgewehr
mein Grossvater?
Ich gebe mir einen Ruck und öffne die Augen. Den am Rande stehenden Befehlsgeber
kann ich gut erkennen. Er strahlt die breitbrüstige Selbstzufriedenheit der Herrenmenschen aus. Seine perfekt sitzende Uniform,
sein zurückgelegtes Haar, seine glatte Haut
und die klaren Gesichtszüge, sein kantiges
Kinn und die kalten Augen repräsentieren in
grauenhaftem Klischee das deutsche Ariertum. Sein Blick ist von einer selbstverliebten
Überzeugtheit und er scheint nichts davon
zu ahnen, dass er einmal als Inbegriff des
deutschen Bösen bezeichnet werden wird.
Eines Bösen, das tatsächlich pervers ist und
das nichts mit dem zu tun hat, was Hannah
Arendt als die Banalität des Bösen beschrieb.
Dieser Typ Mann ist das Musterbild dessen,
was damals verherrenmenschlicht wurde und
uns heute als unbegreifliche, unverstandene
menschliche Monstrosität erscheint. Dabei
wird so schnell vergessen, dass dieses Unbegreifliche und Unverstandene unsere Grossväter sind und waren.
Aber mein Grossvater ist das nicht. Mein
Grossvater war nie in Befehlsstellung. Er lebte
Zeit seines Lebens in einfachen Verhältnissen. Er war nur Soldat, und dann, nach seiner
Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft, einfacher Beamter. Mein Blick kehrt wieder zu
den Schützen zurück. Mit einer Mischung aus
Erleichterung und Resignation stelle ich fest,
dass ich die Gesichter der Schützen nicht erkennen kann.
Mein Blick wandert weiter über das Foto. Vor
dem Lauf von zwei Gewehren sind schon die
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Schussexplosionen als Blitze zu sehen.
Ich als Teil der Enkelgeneration weiss, dass
diese aufrechten bäuerlichen Menschen am
Rande der Grube Bruchteile von Sekunden
später zusammengebrochen und in die Grube gefallen sein werden. Minuten später,
nachdem dieses Bild aufgenommen worden
war, wurden sie notdürftig verscharrt.
Was ich nicht weiss, vielmehr nicht verstehe,
nicht begreifen kann oder will, wie es möglich war, dass diese neun Männer, die dort in
ihren Uniformen mit genau gleichen runden
Schutzhelmen und Sturmgewehren stehen,
zu einer Zeit ihnen völlig unbekannte Menschen aus den Häusern zerrten, sie schlugen,
traten, brutal misshandelten und schliesslich
ermordeten und später, wenn sie nicht selber
ermordet wurden, heimkehrten und unsere
Grossväter wurden.
Wie war das möglich?
Und wieso nicht nur „im Osten“, sondern
auch hier bei uns?
Ich taumle durch die Ausstellung, sehe
nichts mehr und habe Mühe, den Ausgang
zu finden. Ich setze mich kurz auf einen der
14

modernen Vista Hocker, die die ermüdeten
Besucher zum Ausruhen einladen. Ein Museumsangestellter kommt vorbei. Er bleibt bei
mir stehen und sagt besorgt:
„Sie sind ja ganz blass! Ist Ihnen nicht gut? Soll
ich ein Glas Wasser holen?“
Ich schüttele stumm den Kopf. Nach einer
Weile antworte ich:
„Dies Foto dort hinten, das ist bei uns im Dorf.
Ich frage mich, ob mein Grossvater darauf ist.“
„Ihr Grossvater ist im Zweiten Weltkrieg erschossen worden?“ fragt der junge Mann mitfühlend.
Wieder schüttele ich den Kopf und zeige unbestimmt auf eines der Fenster:
„Nein, mein Grossvater sitzt dort draussen in
einer Eisdiele.“
Einen Moment zeigt das Gesicht meines
Gesprächspartners völliges Unverständnis.
Plötzlich weiten sich seine Augen für den
Bruchteil einer Sekunde vor Entsetzen. Doch
sofort distanziert er sich wieder und ruft aus:
„Aber nein! Nein, das sind alles unbekannte Wehrmachtsoldaten. Soll ich Ihnen nicht
doch ein Glas Wasser geben?“

C risalis : N ur ein bild
Ich stehe stumm auf und gehe.
Als ich aus der klimatisierten gedämpften
Kühle in die gleissende Hitze der Berliner
Strassen trete, prallen Licht und Wärme auf
mich, durchfluten meinen Körper, scheinen
mein Gehirn zu durchdringen und zu reinigen.
Ich gehe die paar hundert Meter über den
glühenden Platz. Als ich bei der Eisdiele
ankomme, bin ich schon nicht mehr ganz
überzeugt, ob ich mir alles nur eingebildet
habe. Kann ich wirklich sicher sein, dass die
Scheune auf dem Foto, die Scheune am Rande unseres Dorfes ist? Es gibt viele Scheunen
in Brandenburg, die ganz genauso aussehen.
Als ich in den angenehm kühlen Garten trete,
ist mein Grossvater eingeschlafen. Die Bedienung lächelt mir verschwörerisch zu:
„Wir haben ein Auge auf ihn gehabt. Möchten
Sie noch einen Kaffee?“
„Lieber eine eisgekühlte Limonade, bitte.“
Während ich auf meine Limonade warte,
betrachte ich meinen Grossvater. Sein Kopf
hängt vornüber, sein Mund ist leicht geöffnet
und etwas Speichel rinnt über sein Kinn. Ich
nehme die Serviette und säubere ihn ganz

vorsichtig. Er wacht auf und schaut mich verständnislos an. Es dauert einen Moment, bis
er versteht, wo er ist. Dann lächelt er.
„War die Ausstellung interessant?“
Ich zögere:
„Dort war ein Foto. Es sah aus wie die Scheune bei uns zu Hause hinten am Waldrand.“
„Ach ja?“ fragt er interessiert. „Warum haben
sie denn die alte Scheune aufgenommen?“
„Es war das Foto einer Hinrichtung. Sechs
Menschen wurden vor einer Grube erschossen.“
Mein Grossvater schüttelt ungläubig den
Kopf.
„Warum zeigen sie denn so ein Foto? Das
kann nicht in unserem Dorf gewesen sein.
Das war sicher irgendwo im Osten.“
Aber ich sah, wie sich der Schleier über seine
Augen legte. Diesen Schleier kenne ich aus
meiner Kindheit in den Augen der Erwachsenen, wenn ich Fragen stellte. Ich weiss nicht,
wann ich das gelernt habe, aber ich akzeptiere, dass ich nicht weiter fragen darf. So werde
ich wohl nie wissen, ob dieser Schleier erlittenes oder zugefügtes Leid zudeckt. Wahrscheinlich beides.
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E lisabeth mascheroni

Karin und das alte Fräulein
Immer schon war sie anders als ihre Altersgenossen. Ihre Mutter hatte einen behinderten
Bruder gehabt, der früh gestorben war. Sie
erzählte oft von ihm und davon, wie er ausser
Haus ausgegrenzt worden war. Karin hatte
die Geschichte immer beeindruckt. Nun lebten sie seit ein paar Monaten in einem kleinen
Dorf und auf dem Schulweg traf sie öfter ein
eigenwilliges, altes Fräulein. Die Dorfkinder
beachteten sie nicht, aber Karin machte es
Eindruck, wenn sie sah, wie diese einen Küchenstuhl als Gehhilfe vor sich her zum Laden
und ebenso wieder nach Hause schob. Eines
Tages war Karin im Geschäft als die Türglocke
bimmelte. Mit einem Blick erkannte sie das
alte Fräulein und sagte: „Ich heisse Karin, soll
ich Ihnen nachher die Sachen nach Hause tragen?“
Misstrauisch wurde sie gemustert. „Ich kenne
dich nicht!“
„Das ist auch nicht gut möglich, ich wohne
erst seit einem Monat hier. Wollen wir? Wenn
Sie sich bei mir einhängen, geht es ohne
Stuhl!“
„Dummi Babe! Und worauf soll ich zu Hause
sitzen?“
Dennoch gab sie Karin den Korb zum Tragen
und ging, den Stuhl vor sich herschiebend,
auf die Strasse. Es war nicht weit. Vor der
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Haustüre musterte sie Karin, sagte zögernd:
„Lass mich vorbei. Du kannst den Korb in den
Gang stellen, Danke.“
Karin erwiderte fröhlich: „Wenn Sie mal wieder was brauchen, komme ich gerne vorbei.“
Die Türe wurde von innen energisch ins
Schloss gedrückt.
Als Karin einmal aus der Schule kam, sah sie
das Fräulein am Fenster stehen und winken.
Karin grüsste und zu ihrem Erstaunen tönte
so etwas wie ein Gruss zurück und ein: „He,
kannst du mir was holen?“
Es begann eine Freundschaft, die bis zum Tod
des alten Fräuleins hielt. Karin holte Holz für
den Herd, brachte den Abfall in die Deponie, machte Einkäufe. Das Fräulein erzählte
Geschichten aus alten Zeiten und freute sich
über eine interessierte Zuhörerin. Manchmal
plauderte Karin davon, was sie in der Schule
machte, las auch einmal einen Zeitungsartikel vor oder brachte einen Strauss Wiesenblumen. „Wenn ich sterbe, kommst du an meine
Beerdigung?“
„Aber sicher! Nur, vorher erzählen wir uns
noch viele Geschichten!“

rita roedel

Modelbrot
Sein Arm schiebt sich langsam vor, der Oberkörper strafft sich und löst sich von der Rückenlehne des Rollstuhls. Stockend überwindet seine Hand die Distanz zum Teller, bis der
handtuchgrosse, weisse Esslatz die Tischkante berührt.
Er sitzt allein am Zweiertisch, mit dem Rücken
zum Fenster, der Platz seines Tischnachbarn
ist heute leer.
Hinter ihm geht die Sonne auf über dem
schollendunklen Acker am Rand des Dorfes.
Vor ihm, auf dem geblumten Plastiktischtuch,
liegt der Frühstücksteller, darauf seine Scheibe Modelbrot ohne Butter, er mag diese blasse Heim-Butter nicht, nur mit viel leuchtendroter Erdbeerkonfitüre. In neun, er zählt sie
täglich, exakt neun kleine quadratische, nein,
beinahe quadratische Frühstückshäppchen
geschnittenes, weisses, weiches Modelbrot,
vier mit dunkler Kante, vier mit dunkler Ecke,
und in der Mitte das eine milchweisse Randlose. Er liebt weiches Modelbrot, denn beim
Biss in das hartkantige Schwarzbrot stellt sich
immer die neue Zahnprothese im Mund quer.
Als er ein Bub war, im Emmental, da gab es
auch Model für Butter, für richtige Buttermödeli. Einen goldgelben, gekühlten Butterballen presste der Käser mit der flachen „Pratze“
in die Vertiefung des nassen Holzmodels, hobelte mit der Messerkante die überschüssige
Butter vom Holz und schlug eine Schmalkante des Models knallend auf den Tisch. Das
Buttermödeli kippte heraus, goldgelb, feucht
glänzend, der Enzian und die Alpenrose makellos geformt, und wie mit Tau überzogen.
„Nicht träumen, Herr Rohner, essen! Guten
Appetit!“
Sein Körper zuckt zusammen, beugt sich
über den Teller. Daumen und Zeigefinger fassen ein Frühstücksschnittchen und schieben
es in seinen weit offenen Mund. Die schönen

Porzellanzähne zupfen das Milchweissweiche vom dunklen Rand, die Zunge schiebt
die Fetzchen zwischen die Mahlzähne, bedächtig beginnen sie zu mahlen. Durch die
dicken Brillengläser mustern seine Augen das
Restchen Rinde, tastend nagen die Zähne die
letzten Weichfasern ab. Die Hand legt das
sauber abgenagte Kantenknöchelchen auf
den Rand der Untertasse, schiebt es mit dem
Zeigefinger unter die Wölbung des Kaffeetassenbauches, wie ein Küken unter den Leib der
Glucke.
Er schaut zu, wie der Schatten seiner Hand
über den porzellanweissen Tassenbauch
gleitet, als verdunkle eine Wolke die Sonne.
Er dreht den Unterteller mit der Kaffeetasse
ein paarmal im Kreis herum, lässt das braune Brotknöchelchen Karussell fahren, vom
Schatten ins Licht und wieder zurück in den
Schatten. Wenn es an ihm vorbei kommt,
schiebt er es jedes Mal zurecht, ordentlich
zurecht.
„Herr Rohner, Sie sollen essen, nicht spielen...!“
Seine Finger greifen erschrocken nach dem
nächsten der acht auf dem Teller wartenden
Modelbrot-Neuntelchen, seine Zähne nagen
und mahlen, sein Mund schluckt, seine Finger
legen die abgenagten Brotkäntchen auf den
Unterteller, lassen sie im Kreise reiten.
„Herr Rohner, Sie müssen alles essen, auch
den Brotrand ...!
Seine Hand zuckt, zieht die Untertasse zu sich
heran. Die Fingerspitzen fassen ein Brotkäntchen, heben es vor seine Brillengläser, drehen
es in die richtige Position, und tunken es in
die weisslichen Ringe des lauwarmen Kaffees,
damit es sich vollsauge, weich, warm und
feucht werde, heben es wieder heraus, war17
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ten, bis es abgetropft ist und schieben es in
seinen geduldig offen wartenden Mund.
Plötzlich hält er inne, legt den Kopf in den
Nacken, seine graugrünen Augen blicken auf,
er hebt seine rechte Hand, umschliesst mit
Daumen, Zeige- und Mittelfinger ein winziges Nichts und führt es in einer bedächtig
fliessenden Linie vor seinem Gesicht durch
die Luft. Von Zeit zu Zeit unterbricht er die
Bewegung, betrachtet die Linie, fährt wieder
weiter, konzentriert, unterbricht abermals,
beginnt von neuem, öffnet die Hand, bewegt
die weich gebogenen Finger vor seinen Augen sanft auf und ab.
„Herr Rohner, Sie müssen essen, spielen können Sie später, Sie sind der letzte!“
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Sein Gesicht erstarrt, die Lippen werden
schmal, die Augen schauen verlegen, die
Hand senkt sich, als wäre sie ertappt worden.
Er hat nicht gespielt, denkt er, er hat gezeichnet, in die Luft, Linie und Form, und gemalt,
ja auch gemalt, mit Farbe. Die ganze Welt ist
Form und Farbe. Er hat die Formen und Farben im Kopf, denen hat der Unfall nichts anhaben können. An der Kunstgewerbeschule,
im Aktzeichnen, hat er das Modell immer zuerst in die Luft gezeichnet, bis die Frau aus Linien und Formen lebendig geworden ist, vor
seinen Augen, erst danach hat er die Hand
auf das Blatt gesenkt. Das ist man einer Frau
schuldig, dass jede Linie stimmt, und die Farbe, man muss sich auf die Frau einlassen, mit
der ganzen Seele, sonst kann man sie nicht

R ita roedel : M odelbrot
zeichnen, nicht lebendig, sonst ist sie tot auf
dem Blatt.
Laut sagt er: „Ich war Zeichnungslehrer am
Gymnasium , vor dem Unfall!“
„Sie dürfen malen, Herr Rohner, später, Kerzenständer für den Weihnachtsbazar. Aber
erst müssen Sie fertig essen!“
Seine Finger fahren fort, Brotrindenstücke
zu greifen, zu tunken, zu schütteln, erst die
Stäbchen, danach die Winkel, nach jedem Bissen die verbleibenden um den Tassenbauch
neu zu ordnen, den Unterteller vom Dunkel
ins Licht zu drehen und wieder zurück. Sein
Zeigefinger fährt in den Mund und wieder
heraus, er ertastet die Brotkrümel unter dem
Tassenbauch, tippt sie auf, Brösel um Brösel,
die Lippen nippen sie von der feuchten Fingerkuppe.
Mit einer heftigen Bewegung stösst seine
Hand den leeren Unterteller mit der Tasse

weg. Der kalte Kaffee schwappt über seinen
Handrücken.
Herr Rohner zieht erschrocken die Hand zurück. Über seine Finger rinnt Kaffee, tropft
von den Fingerkuppen auf das bunt geblumte Tischtuch.
Er starrt auf die wässrig braunen Tropfen.
Dann senkt sich seine Hand und tippt mit
dem Zeigefinger einen Tupfen an, zieht die
braune Farbe über das Tuch, hält inne, setzt
bei einem anderen Punkt an, verbindet die
Punkte zu Linien, hält abermals inne, verdichtet die Linien zu Formen, die Formen zu Gestalten.
Wirken lassen, entspannen, denkt er, dann
wird ein Musenkuss möglich! Das hat er seinen Schülern immer gesagt.
“Herr Rohner, Moment, ich bringe gleich den
Lappen…!”
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D orothe z ü rcher

Froschkönig
Sie hätte nie gedacht, dass Sex mit Rolf so
sein würde.
Regula streicht sich über die Stirn. Nur kurz,
als würde sie ein Stäubchen entfernen. Sie
sollte nicht so viel denken. Und trotzdem. Ein
langer Atemzug entweicht ihr.
Es hatte nicht wehgetan. Überhaupt nicht.
Sie war schon feucht gewesen. Rolf verhielt
sich erstaunlich passiv, überliess ihr die Regie.
Darum konnte sie sich gar nicht verkrampfen.
Plötzlich hatte sie sogar die Neugier gepackt.
Sie zieht die Decke über ihre nackten Schultern. Sie sollte aufstehen und duschen gehen,
doch seine wohlige Wärme hält sie zurück.
Sie dreht sich zur Seite und zieht die Beine
hoch. Es hatte gekitzelt da unten. Da konnte
sie sich nichts vormachen. Vor Erstaunen war
ihr ein Lacher entglitten. Und er? Er hatte sie
nur angeschaut, mit grossen Pupillen.
Dabei hatte sie gedacht, dass Sex …
Kurz nachdem die Polizei ihren Rapport aufgenommen hatte, hatte sie gehofft, einmal
würde es wieder so werden wie früher, einfach normal. Doch es wurde nicht normal.
Nur gewöhnen tut man sich an vieles. Dass
einfach etwas nicht mehr da ist, wie tot da
unten. Man funktioniert. Schlussendlich ist es
nicht so schwierig.
Die Männer? Sie erinnert sich an ihre verschwitzt-verzehrten Gesichter. Deren Pupillen hatte sie nicht gesehen.
Warum war sie nur zum Luftschnappen in
diesen Hinterhof gegangen?
Rolf traf sie zufällig im Kino. Er kannte ihre
Begleiterin. Nach dem Film suchte man die
nächste Bar auf.
„Das Filmende ist aufgesetzt“, erklärte sie,
„als hätte der Regisseur plötzlich gemerkt,
dass die 90 Kinominuten schon um sind.“ Und
er hatte sie angeschaut.
Ich gefalle ihm. Das habe ich im Griff, dachte sie.
„Wenn du mich treffen willst, findest du mich
auf Facebook oder im Telefonbuch“, sagte er
ihr beim Abschied. Sie benötigte eine Woche,
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um seine Adresse zu googeln. Nur ein Treffen,
nahm sie sich vor. Da kann nicht viel passieren.
Sie redeten einen Abend lang, teilweise lachten sie auch. Sonst wollte er nichts von ihr.
Das hatte sie erleichtert, aber auch irritiert.
„Du verbringst deine Freizeit damit, Zäune
aufzustellen und Löcher zu buddeln, damit
Kröten und Frösche hineinfallen?“, fragte sie
ungläubig.
„Nur im Frühling, vor ihrer Paarungszeit.“ Sein
Blick wich dem ihren aus, fand keinen Halt
und in ihr keimte das Verlangen, ihre Hand
auf die seine zu legen.
Schliesslich verabredeten sie sich wieder.
„Da ist noch etwas“, sagte sie, als seine Hand
wiederholt ihren Rücken berührte. „Da gibt
es noch etwas.“ Und die Worte, die sie sich tagelang zurechtgelegt hatte, fehlten plötzlich.
Es war einfacher, ihm ihre Geschichte in einem Brief mitzuteilen.
Er rief sogleich an und schlug einen Spaziergang vor, um über alles zu sprechen.
„Natürlich beeinflusst das in keiner Weise
meine Beziehung zu dir“, sagte Rolf.
Doch, dachte sie, das tut es immer. Und schon
bereute sie, dass sie ihm den Brief geschickt
hatte.
Sie trafen sich trotzdem noch. Er berührte sie
nicht mehr und sie spürte das erste Mal seit
langem, dass da unten nicht alles tot war.
Froschkönig, sagte sie sich, ich will dich küssen.
Und nun das. Ihre Hand tastet sich hinüber zu
ihm, streicht über seinen Bauch, findet seine
Hand. Sie ist grösser und rauer als ihre. Hände, die Frösche und Kröten behutsam über
die Strasse tragen. Nicht die grossen Hände,
die sie einmal gepackt, ihre Kleider zerrissen
und sich in sie gekrallt hatten. Der Arzt zählte
die Blutergüsse. Dem Richter wurden die Bilder vorgelegt.
Seine Hand liegt passiv da. Sie verschränkt
ihre Finger mit seinen. Er drückt leicht zu. Es
geht also doch, denkt sie stolz, ich bin eine
Königin.

C orinne banora

Nur eine Weile noch
Ihr Haar hatte den typischen Duft von warmem, leicht fettigem Frauenhaar. «Behüte
dich wohl», sagte sie immer, wenn ich das
Haus verliess und schenkte mir mit ihren unendlich traurigen Augen jenen liebevollen
Blick, der mich streichelte und liebkoste, und
mir gleichzeitig einen schmerzenden Kloss
im Halse bereitete.
Manchmal, wenn sie mich mitnahm in die
Stadt, um etwas für ihr Nähatelier zu kaufen,
gingen wir in das Café «Komödie» und assen
Törtchen. Sie liebte Eclairs, ihre Augen glänzten, wenn eines auf dem Teller vor ihr lag und
für einen Augenblick war sie glücklich. Und
ich war es mit einem Stück Wähe; es hätte
aber auch nur ein Stück Brot sein können: ich
war glücklich, wenn sie es war.
Einmal, nachdem wir gemeinsam das Geburtstagsgeschenk gekauft hatten, das sie
mir zu meinem vierzigsten Geburtstag offeriert hatte, gingen wir auf ihren Wunsch in
ein Restaurant mittagessen. Sie war hungrig,
obschon der Krebs sie innerlich schon fast
zerlegt hatte, Schicht um Schicht, Faser um
Faser, Zelle um Zelle, Molekül um Molekül.
Ich liess sie alleine essen, da ich fastete. Damit
hatte ich sie um eine gemeinsame Mahlzeit
betrogen, sie ausgegrenzt, gerade dann, als
diese eine, so banal wirkende, auf die funktionale Bedeutung hin reduzierte Tätigkeit, das
Essen, so wichtig für sie gewesen wäre, weil
es zu diesem Zeitpunkt das Einzige war, das
uns verband.
Sie kaute lustlos, wie Fremde sassen wir uns
gegenüber, wie ein Panzer des Schweigens,
der sich um uns geschlossen hatte, die Wortlosigkeit. Ich trotzte, weil ich mir selbst im
Weg stand und gleichzeitig empfand ich
Reue, ganz hinten im Bewusstsein, an seinem
äussersten Rande, und ich hätte mich am
liebsten selbst auf den Mond katapultieren
mögen.
Ein andermal, es war in einem libanesischen
Café, lud ich sie zum Essen ein und sie, die

gerne einen Tropfen Wein zum Essen trank,
schaute drein, so betroffen, als hätte der Pfarrer ihr gerade gesagt, sie habe das Ave-Maria
vergessen zu beten: der Kellner hatte sie auf
ihre Frage, ob sie ein Glas Wein haben könne,
mit strenger Miene darauf hingewiesen, dass
in dem Café kein Alkohol ausgegeben werde.
Ich weiss nicht, ob es die barsche Zurechtweisung des Kellners war oder mein ungerecht tadelnder Blick, meine Idee gar, mit ihr
ein solches Lokal aufgesucht zu haben – das
nur meinen, aber nicht ihren Bedürfnissen
gerecht wurde –, das ihre Miene verfinstern
liess, ihren Augen den geheimnisvollen Glanz
raubten, und die vornehme Blässe ihres Antlitzes einen Ton weisser machte.
Ihre Haut, dem Krebs trotzend, fühlte sich
weich und zart an, wenn ich ihr einen Kuss
auf die Wange drückte. Sie wirkte viel jünger,
wenn man im Blick nicht auf den Hängebäckchen verweilte, für die sie sich so sehr schämte, weil mein Vater sie mal, viel früher, als er
sie noch nicht verlassen hatte, mit seinem
Mangel an Feingefühl deswegen aufgezogen
hatte.
Wie zerbrechlich wirkte sie in ihrem Rollstuhl,
im Hospiz, von dem ich keine Ahnung hatte,
welche Bedeutung hinter diesem Wort stand,
nicht wusste, dass es ein Haus war, das mich
endgültig von ihr trennen würde; von der
Nabelschnur, die durch die Geburt, durch das
Verlassen des Elternhauses und nun, durch ihren nahenden Tod, endgültig durchschnitten
werden würde.
In ihrem Blick zeigte sich in einem undurchsichtigen Schleier ihre Seele, liess deren
dunkle Winkel erleuchten und gab sie frei
für den, der den Blick für die Tragödien des
Lebens besass. Er offenbarte dem Achtsamen
ihr Leben, das sich irgendwann an einer unglückseligen Wegbiegung verirrt hatte. Ihr
Blick nun: gebrochen, alles, was von ihr blieb,
das Stoffliche, lechzte nach Nikotin, welches
ich ihr zuführte, da sie nicht mehr die Kraft
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hatte, die Zigarette anzuzünden, als glimmenden Stängel zwischen ihre Finger, mir
selbst auch eine. Es war alles, was uns noch
verbinden konnte.
Losgelöst von dieser Welt, schien sie nur noch
in der Erinnerung zu leben, und wie durch
eine Schneenacht, die jedes Geräusch in sich
verschlingt, und als bäumten sie sich auf,
klanglos und doch vernehmbar, ihre Worte:
»Ich war keine gute Mutter«, und die Augen,
in denen sich die ganze Traurigkeit ihres Lebens gesammelt hatte – ihr Leiden, ihre Enttäuschungen und Entbehrungen –, baten um
stille Vergebung. Und ich sagte bloss, es ist
okay wie es war, alles war gut und alles hatte
seine Gründe. Ich sagte es lautlos, als wären
es Schneeflocken, die tanzend auf die Erde
purzeln.
Ihr Leben: ein hauchzarter, gläserner Durchgang, der nun ganz zu zerbrechen drohte.

süsser Honig störrische Kinder zähmt; wie der
Blitz eines Gewitters, der Spannungen mit
lautem Donner entlädt; wie das Licht der Sonne, das unser Korn auf den Äckern zur Reife
bringt.
Wie armselig fühlt es sich an, niemandes Kind
mehr zu sein, nie mehr jenes Wort, tief verankert im Urvertrauen, jenes Wort, das jedes
Kind gerne in den Mund nimmt und mit ihm
spielt, jenes Wort nie mehr sagen zu können.
Mutter. Leer und nackt fühle ich mich.
Ihren Bauch habe ich ausgebeult mit Tritten,
habe ihr die Luft zum Atmen genommen,
habe ihr Bindegewebe ausgedehnt und ihr
Zahnfleisch anschwellen lassen, ein Umstand,
welcher ihr später ihre Zähne kostete, habe
ihr fast das Leben geraubt, ich, zusammen
mit meinem Zwillingsbruder, habe ihr zugemutet, sich im siebten Monat für uns niederzulegen.

Und sie nahm die Schuld mit sich, ohne dass
die Last abgefallen wäre, und es war meine
Schuld.

Und sie drehte den Rosenkranz und betete
ein Ave-Maria, während ich stumm meinen
Kopf in ihrem Schoss barg.

Sie war alles was ich brauchte: wie der Wind
in der Wüste, der den Dünen die skurrilen Formen gibt; wie der Nektar der Bienen, dessen

Bleib Mutter, nur eine Weile noch. Aber dann
ging sie. Und eine nie gekannte Dunkelheit
kletterte unbarmherzig über mich.
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Lyrik

Erinnerung
Die Angst
dem Traum
zu begegnen
der hält
was er verspricht
bedeutet
Sehnsucht
und Angst
halten sich
die Waage
Suzanne Truninger

Das alte Boot

(Titelbild)

Morbide Schönheit
Dem Zerfall preisgegeben
Liegt es da
Zwischen Wald und Strand
Keiner weiss woher es kam
Stolz und nützlich
Weiss gestrichen einst
Nun liegt es da
Bemoost und grau
Im Schatten alter Kiefern
Zwischen Weg und Strand
Keiner weiss woher
Hingestreut dem Zufall
Dem Zerfall
Beginnt ein neues Leben
Geheimnisvoll in sich selbst
Nur da
Dem Rätsel des Da Seins
Hingegeben
In stiller Vergänglichkeit
Da ist es
Für mich
Für mein Bild
Ein Geschenk des Zufalls
stilles Glück
Heide Tullberg
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Ode
E wisses, ubeschribes Blatt
chalt wie en Iiszapfe, abwisend glatt
provokativ lär, unergründlich
wartet uf Inhalt – schriftlich, nöd mündlich
i grüble, brüete, meditiere
schtiere ufs blanki Papier A vier
(umwältschonend fabriziert im Oschte)
i roschte trotz Sprichwort- und Reim-Kartei
kei einzigi Schtrophe will mer hüt glinge
nüüt bringt mini kreativ Site zum Schwinge
drum glang i a di, oh, Muse, du Süessi
begrüess mi mit dim fruchtbare Chuss
schick mer en Iifall, en Aafang, en Schluss
und do däzwüsche e schpanendi Mitti
i bitt di um originelli Gedanke
danke.
I darb vor mi ane
e Channe voll Kafi hani in petto
für Notfäll i mim Lyriker-Ghetto
i frog mi, isch mis Talent scho verbrännt?
dä Läärlauf im Hirn, dä Firn i mim Chopf
dä Chnopf i de Leitig
verschtopft mini Zuegäng zum Schriftschtellerläbe
vergäbe reizi min Künschtlerinschtinkt
jedi Metaphre, jede Kalauer hinkt
drum Muse, du Holdi, erhör mis Gebät
s’wär nätt
du chiemsch mi schnällschtens cho bsueche
i bueche en Flug, nu eifach, nöd retur
für dich isch es kei Sach, Muse min Schatz,
mich ändlich z’erlöse
mit dim göttliche Schmatz
Ruth Buchmann
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S chlusspunkt

Magie der Wörter
«einheimsen»
Dieses Wort gefällt mir, kommt weich daher
mit vielen Konsonanten und nur zwei Vokalen. Es schmeichelt. Ist ein Zauberwort. Sein
Klang trägt warme Gefühle.
ein-heim-sen. Etwas nach Hause bringen, materieller Art oder nicht. Was einem schon lange gehört hat, findet seinen rechtmässigen
Platz. «einheimsen». heimliches Gesummse.
Kann ich es hören? Magie des Wortes.
Es ist auch Künstler, Lautmaler. Seine Farben
kann es beliebig mischen, mit ganz wenig
Ocker gedämpft. Es müssen Farben der Ernte
sein, des Herbstes.
Das Wort wärmt wie ein Halstuch, eines von
denen, die sich mehrmals um den Hals schlingen lassen.
Drabble (100-Wort-Text) von Verena Uetz
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femscript liest
Michèle Minelli: Wassergrab
Sonntag, 22. Februar 2015, 17 Uhr, Dübendorf, Kulturzentrum Obere Mühle.
Literaturzyklus «Fünf um 5» mit »Wassergrab«
Ein Lese-Abend mit Gesprächen rund um die Polizeiarbeit in Zürichs Abwasserkanälen.
Michèle Minelli: Wassergrab
Freitag, 20. März 2015, Luzern, Kleintheater, Bundesplatz 14.
Lesung: »Wassergrab« am Literaturfest in Luzern.
Ein Krimiabend mit Lesung und Gesprächen.
Michèle Minelli: Die Verlorene
Freitag, 27. März 2015, 19.30 Uhr, St. Gallen, Hauptpost, Raum für Literatur, St. Leonhardstr. 40.
Eröffnungsabend St. Galler Literaturtage: Buchpremière und szenische Lesung aus »Die Verlorene« von Michèle Minelli zusammen mit dem Schauspieler und Autor Peter Höner.
Mitra Devi: Schwarzhumorige Kurzkrimis
Samstag, 28. März 2015, 20 Uhr, Schloss Dottewil.
Szenische Lesung schwarzhumoriger Kurzkrimis aus «Die Bienenzüchterin», «Giftige Genossen»
und «Der Teufelsangler» mit Schauspielerin Barblin Leggio und musikalischer Begleitung von
Erich Tiefenthaler.
Mitra Devi: Der Blutsfeind
Mittwoch, 22. April 2015, 19.30 Uhr, Pfäffikon SZ, Mediothek Feienbach.
Lesung aus «Der Blutsfeind» mit Hintergrundinformationen zur Entstehung eines Kriminalromans.
Michèle Minelli: Die Verlorene
Freitag, 7. Mai 2015, 19.30 Uhr, Frauenfeld, Kantonsbibliothek Thurgau, Promenadenstrasse 12.
Eine szenische Lesung aus dem authentischen Roman über das Leben der Thurgauerin Frieda
Keller. Gemeinsam mit dem Autor und Schauspieler Peter Höner liest Michèle Minelli aus «Die
Verlorene».
Elisabeth Wandeler-Deck u.a.: Lyrik
Samstag/Sonntag, 5./6. September 2015, Inschi: Poesie am Arnisee – das lyrische Wochenende
am See und im Berggasthaus Alpenblick. Bereits zugesagt haben: Klaus Merz, Leonor Gnos, Maryse Bodé, Leta Semadeni, Katharina Lanfranconi, Pius Strassmann, Elisabeth Wandeler-Deck. In
Kooperation mit der LSB Intschi –Arnisee und dem Berggasthaus Alpenblick.
Mitra Devi: schwarzhumorige Kurzkrimis
Mittwoch 9. September 2015, 19 Uhr, Szenische Lesung schwarzhumoriger Kurzkrimis aus den
«Mörderischen Geschichten», zusammen mit Schauspielerin Barblin Leggio in der Bibliothek
Mosnang.

