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E D I T O R I A L

Zeitsprung 1
Und wer schreibt das Editorial ? 
Die Frage blieb im Raum stehen  Niemand 
natürlich  Denn: was ist ein Editorial eigent-
lich? Wie macht man Leserinnen und Leser auf 
«Zeit-sprünge» gluschtig? 
Das ist jetzt einige Wochen her 

Zeitsprung 2
Seit Januar haben wir vom femscript-Schreib-
tisch Rose-Zürich uns mit Sprüngen in der Zeit, 
aus der Zeit, durch die Zeit beschäftigt  

Zeitsprung 3
In diesem Heft findet Ihr unsere «Zeitsprünge», 
die wir eigens für «Zürich liest 2016» zusam-
mengestellt haben 
Kurz- und Kürzestgeschichten entführen uns 
mit den Protagonisten zurück zu Erlebtem, 
eine Science Fiction Geschichte lässt uns in 
eine ungeahnte Anderswelt springen, lyrische 
Texte verführen uns zum Verweilen, ein  
Spoken Word Experiment erinnert uns an 
einen typisch schweizerischen Zeitsprung 

Zeitsprung 4
Und wenn Ihr neugierig seid, wie diese Ge-
schichten und Gedichte wirken, wenn wir sie 
Euch vorlesen, schaut am 27  Oktober vorbei  
bei «Zürich liest»  Bei uns  Um 19 30 Uhr im  
Kafi Schoffel, Schoffelgasse 7, 8001 Zürich  

Wir freuen uns auf viel Publikum 

Rita Bochsler
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Die Mitte der Welt

Heute Morgen beim Aufwachen
bemerkte ich
eine unruhige Stelle
draußen im See.
Es war die Mitte der Welt.
Jemand hatte
den Stöpsel herausgezogen.

Es gab ein Gurgeln und Schlucken
ein Wirbeln und Spucken
und das Wasser floss in die Mitte
bis der See leer war.

Dann sog die Mitte der Welt
den Seeboden in sich ein
und das Ufer und die Bäume
die Wiesen, die Straßen und die Autos
die Häuser, die Menschen, die Kühe
und überhaupt alles
was in der Nähe war.

Als die Nähe aufgesogen war
kam die Weite dran:
Die Berge und Täler
die Länder und Kontinente,
ja, die Mitte der Welt
machte auch
vor dem Himmel nicht Halt,
verschlang das Blau und die Wolken
das Ozon und das Nichtozon
das All, den Mond und die Sterne.
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Die Mitte der Welt
war mächtig und hungrig
und verschlang schließlich
ein schwarzes Loch
ohne zu merken
dass sie das selber war.

Da war mit einem Mal
alles wieder da
wie vorher
und niemand hatte
etwas bemerkt
außer mir.

Susanne Popp
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vor dreihundert jahren 
ein teich hier
eine allee dort
pferdehufe 
und raschelnde röcke
die kopie eines tempels 
auf einem hügel 

irgendwann vergessen
mauerwerk unter efeu und brombeeren
später ein lazarett im alten haus 
ein paar offene wege 
für einsame herzen 

dann aufs neue 
die rhododendren von wilden ranken befreit 
eine rabatte blühender stauden gepflanzt
eine skulptur aufgestellt
zum beispiel von henry moore

geschichten erzählt

über allem schweigt
eine zweitausendjährige eibe 
in der östlichen ecke
die an den friedhof grenzt

es wird vermutet
es sei alles
ihr plan

Susanne Popp

der park
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Die vergessene Zeit

Sie sitzt in einem schwarzen, schlichten Kos-
tüm im ersten Tram an diesem Tag. Es ist 
06.00 Uhr früh, die Müdigkeit, deren Spuren 
sie mit Schminke verbergen wollte, fühlt sie 
in ihren Knochen. Die Gesichter der anderen 
Fahrgäste hat sie oft gesehen, es sind fast im-
mer dieselben Menschen im ersten Tram. Sie 
fühlt sich wie eine Fremde unter Menschen, 
die das gleiche Schicksal teilen, und fragt sich, 
während das Tram durch die Innenstadt fährt, 
wohin der Herr im dunkeln Anzug, der immer 
steht, obwohl so viele Sitzplätze unbelegt 
sind, unterwegs ist. Und ob die Frau mit den 
violetten Haaren und den müden Augen eben-
falls auf dem Weg zur Arbeit ist. 
Am Paradeplatz steigt sie aus und kauft sich 
wie jeden Morgen am Kiosk die Tageszeitung, 
ehe sie das grosse, glasige Gebäude dahinter 
betritt. 

Die Halle ist menschenleer, sie ist meist die 
Erste am Tag, die den Lift betritt. Sie prüft ihre 
Mails auf dem Weg nach oben und kann den 
Alltagsstress schon spüren, bevor sie in ihrem 
Büro aus den bequemen, türkisfarbenen Nike 
Sneakers schlüpft und sich die schwarzen, ed-
len Alberto Zago überstreift. Die Schuhe lösen 
etwas Eigenartiges aus, das leichte Drücken 
an den Fersen und das Geräusch ihrer hohen 
Absätze auf dem Fussboden geben ihr das Ge-
fühl, an diesen Ort zu gehören.
Sie setzt sich in ihren schweren Barolo Leder-
stuhl, den sie sich vor zwei Jahren anschaffen 
liess, und startet ihren Computer. Sie ist ganz 
oben angekommen.

Sie wartet auf den Begrüssungston ihres Com-
puters und schlägt die Tageszeitung auf. Mit 
gewöhnlichem Desinteresse überfliegt sie die 
Überschriften der ersten Seiten bis zum Wirt-
schaftsteil. Doch plötzlich bleiben ihre Augen 
an einem kleinen, fast unscheinbaren Artikel 
auf Seite 34 hängen. 

Die Überschrift hätte sie sonst eigentlich zu-
sammen mit der Ankündigung von Debatten 
um die AHV und der Mitteilung eines neuge-
borenen Elefanten im Zürcher Zoo überlesen, 
heute nicht. 
62 Menschen besitzen so viel wie die halbe 
Menschheit.

«Zweiundsechzig», murmelt sie leise, obwohl 
niemand da ist, der sie hören kann. Und auf 
einmal scheint diese Überschrift – vielleicht 
auch nur diese absurde Zahl – alle Erinnerun-
gen hochzuholen. Sie fühlt förmlich, wie ihr 
Bürostuhl selbstständig eine Funktion betätigt 
und sie unsanft aus dem Gebäude in eine klei-
ne Quartierstrasse wirft - aus der Gegenwart 
hinein in die Vergangenheit. 

Sie sieht ihr früheres Ich mit rotgefärbten, 
leuchtenden Haaren, einer Zigarette in der lin-
ken Hand, die schwarze Lederjacke über den 
Schultern. Das Mädchen unterhält sich ange-
regt mit anderen Gleichaltrigen, dann betritt 
sie mit ihnen das kleine Einfamilienhaus, das 
sie sofort wiedererkennt. Es ist das Haus ihrer 
Eltern. 
Sie folgt ihrem früheren Ich in den kleinen 
Kellerraum, der mit abgewetzten Sofas und 
einem alten Holztisch ausgestattet ist. 
Sie steht in der Ecke zwischen dem weissen 
Wandschrank, in dem das Badezeug liegt, und 
dem zugeklappten Ping Pong Tisch und sieht, 
wie ihr früheres Ich einen billigen Rotwein 
öffnet, herumreicht und sich angeregt über 
Weltansichten, den sterbenden Kapitalismus 
und die Auferstehung der Anarchie unterhält. 
Im Hintergrund läuft Pink Floyd.

Nach einer Weile schaltet der Junge mit den 
langen Haaren, den sie sofort wiedererkennt, 
weil sie damals in ihn verknallt war, den Plat-
tenspieler aus und greift nach der Gitarre, die 
im hinteren Teil des Raumes liegt. Er spielt und 
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der. Beides in rot, beides in Grossbuchstaben. 
Und plötzlich weiss sie, in welcher Zeit sie ge-
landet ist. Es ist der Sommer 1980, sie ist im 
ersten Studienjahr und die Stadt hat gerade 
entschieden, ihnen das Jugendzentrum zu ver-
weigern, die Oper aber zu finanzieren.
Interessiert beobachtet sie sich selbst, wie 
sie vor ihren Freunden steht und vom Kampf 
spricht. 

Mit den Kartonplakaten in den Händen und 
dem Rotwein im Blut verlässt die Gruppe das 
Haus. Sie folgt ihnen leise. Sie beobachtet, wie 

ihr früheres Ich beginnt zu singen. Sie betrach-
tet sich selbst – das junge, lebendige Mädchen 
mit den roten Haaren - und erinnert sich dar-
an, wie sie damals glaubte, ihre Songs über die 
Verschwendungsgesellschaft, die ungleiche 
Verteilung und den Verlust von Freiheit wür-
den etwas ändern. 

Später holt jemand die Kartonschilder hervor 
und die Gruppe greift nach den Filzschreibern. 
Das Mädchen – sie selbst – lacht und schreibt: 
Gebt uns die Kultur zurück und Gegen den fa-
schistischen Kapitalismus auf zwei Kartonschil-
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Und dennoch kann sie die Stärke und die 
Überzeugung für das Gute fühlen.
Dann plötzlich erheben sich ihre Alberto Zago 
Schuhe langsam vom Boden und sie fliegt – zu-
rück in die Chefetage, zurück in ihren Alltag. 
Zwanzig ungelesene Mails in ihrem Postein-
gang erwarten sie, der SMI schwankt gefähr-
lich, ihre erste Besprechung beginnt in zehn 
Minuten. 

Sie dreht sich leicht auf ihrem Barolo Leder-
bürostuhl und blickt durchs Fenster auf die 
belebte Strasse hinunter und fragt sich, was 
aus dem jungen Mädchen geworden ist, das 
sie einst war. Es ist, als hätte sie das Mädchen 
vergessen hinter all den Dokumenten, die auf 
ihrem Schreibtisch liegen. Sie erkennt, dass sie 
damals gegen das gekämpft hat, was sie heute 
ist.

Und dann zieht sie ihre teuren Alberto Zago 
aus, schlüpft in ihre türkisfarbenen Sneakers 
und verlässt den grossen, glasigen Bürokom-
plex. In diesem Moment fühlt sie sich unend-
lich stark, wie damals. Wohin sie geht, weiss 
sie nicht.

Elena Loren

von links und rechts immer mehr Menschen 
sich anschliessen und bald schon fühlt sie sich 
selbst – das Mädchen von früher und die Frau 
von heute - wie ein Teil einer unbesiegbaren 
Menge. 
Man hört die Worte Opernhaus und Krawalle 
immer häufiger und ihr früheres Selbst schreit 
mit – laut und bestimmt. «Für eine freie Ju-
gend. Für eine unabhängige Welt.» 

Vor dem Opernhaus kommen sie zum Stehen 
und ein junger Mann mit Mikrophon ruft der 
Menge zu und alle schreien zurück, auch das 
junge Mädchen. Die Wut scheint sie alle auf 
dem Platz zu vereinen, die Künstler, die Welt-
verbesserer, die Jugend und die Träumer. 
Einige schmeissen unter grossem Applaus Far-
be gegen das Opernhaus. Es kommen Gäste 
heraus mit Nerzschälen, steifen Krawatten, 
samtweichen Abendkleidern und dicken Zigar-
ren. Sie sehen verwirrt aus. Die Menge tobt. 
Die Menge kämpft.
Für die heutige Nacht scheint es so, als gehö-
re die Stadt ihnen. Der Jugend von heute, den 
Helden von Morgen. 

Sie steht neben dem Mädchen, das sie einst 
war, und spürt die Entschlossenheit von da-
mals. Sie weiss, dass die Polizei mit Wasser-
werfern, Tränengas und Schutzuniformen 
jeden Moment auf dem Platz eintreffen wird. 
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die Lebensqualität und -quantität verbessern. 
Schlussendlich entschieden sie sich dafür.

Die Konsequenzen waren Franz nicht ganz be-
wusst. Er witzelte mit der Tochter über sein 
gelbes Aussehen. «Jetzt hast du halt einen chi-
nesischen Vater.» Die Chemotherapie brach-
te nicht das erwartete Resultat. Die weissen 
Blutkörperchen sanken rapide in den Keller 
und erholten sich nicht bis zum nächsten Ter-
min. Die Onkologin riet ihm, damit aufzuhören 
und überwies ihn an die Palliativsprechstunde.

Der Krebs frass sich schnell und unbarmherzig 
weiter in die Leber. Franz wurde schwächer. 
Sein Bauch schwoll von Tag zu Tag mehr auf. 
Der Atem wurde schwerer. Jetzt verstand er, 
dass sein Leben nicht mehr allzu lange dauer-
te. Er wollte einfach seinen Enkel noch sehen. 
Seine Lage stürzte ihn in ein Wechselbad der 
Gefühle. Zeitweilig wollte er sterben, dann 
wieder nicht. Am Pflegepersonal liess er die 
Wut über seine Krankheit aus. Die Tochter litt 
vor allem darunter, dass er sie in seiner Hilflo-
sigkeit beleidigte. Die meist älteren Patienten 
beneidete er wegen ihres guten Appetites. 
Seine Schmerzen konnten nur noch mit stetig 
stärkeren Medikamenten gelindert werden.

Die Kinder und Schwiegertochter besuchten 
ihn täglich. An schlechten Tagen sprachen sie 
über Exit. Die Zeit war knapp. Der Tod eilte 
Franz mit Riesenschritten hinterher. Manch-
mal war er deswegen aufgewühlt und hatte 
Angst, dass er ihn bald einholen konnte. 

Der Sohn wollte unbedingt seinen letzten 
Wunsch erfüllen. Er telefonierte mit der Pfle-
ge, bat sie, seinen Vater anzukleiden und gab 

Letzte Reise

K U R Z P R O S A

Franz wurde von seinem Arzt an die Notfall-
station des Universitätsspitals verwiesen. Die 
kürzlich erfolgte Blutentnahme zeigte misera-
ble Leberwerte. Nach den ersten Resultaten 
entschieden sich die Mediziner, ihn stationär 
weiter zu behandeln. Zwei Pflegefachfrauen 
schoben sein Bett auf die Abteilung Magen-
Darm- und Leberkrankheiten. 

Am Abend besuchten ihn sein Sohn und sei-
ne Tochter. Sie zeigten sich mehr besorgt als 
Franz selber. Besonders die Ungewissheit 
machte ihnen zu schaffen. Ihr Vater nahm es 
nicht allzu tragisch. Über sein Leben hatte er 
sich nie viele Gedanken gemacht. Seine Ent-
scheidungen überliess er meistens andern. 

Am nächsten und übernächsten Tag standen 
weitere Untersuchungen an. Seine Kinder 
drängten bei den Ärzten auf ein klärendes Ge-
spräch. Sie hatten das Gefühl, dass diese ihnen 
vormachten, keine Zeit zu haben. Nach lan-
gem Bangen klappte es endlich. Sie trafen sich 
im Büro des Stationsarztes Dr. Huber. Nach ein 
paar Höflichkeitsfloskeln erklärte er: «Die La-
borwerte zeigen eindeutig, dass Sie an einem 
fortgeschrittenen, aggressiven Lebertumor 
leiden. Operieren ist in diesem Stadium sinn-
los. Sie können sich für eine Chemo- oder Pal-
liativ-Therapie entscheiden. Überlegen Sie es 
sich.» Seine Kinder waren im Moment sprach-
los. Franz meinte nur lächelnd: «Jeder muss 
einmal sterben. Wie lange habe ich noch zu le-
ben? Ich möchte einfach noch mein Enkelkind 
sehen, das im nächsten April geboren wird.» 
«Eine Prognose kann ich ihnen nicht stellen. 
Sie finden keinen Arzt, der das macht.» Sie 
berieten sich, was eine Chemotherapie noch 
ausrichten könnte. Der Arzt meinte, sie könne 
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ihnen die Adresse des Gynäkologen, wohin ihn 
das Rollstuhl-Taxi fahren sollte. Franz döste 
vor sich hin, bis der Arzt den Ultraschall bei 
der Schwiegertochter ansetzte. Die Herztöne 
seines Enkels wurden hörbar. Da wurden seine 
Augen hellwach. Tränen der Freude und der 
Trauer liefen ihm über sein Gesicht. Der Arzt 
erklärte ihm die Bilder. Zwei vergrösserte gab 
er ihm mit, die er fest in seinen Händen hielt.

Eine Entscheidung, ob Exit ihm den tödlichen 
Cocktail bringen sollte, war nicht mehr nötig. 
Er fiel ins Koma und seine Augen sahen ein hel-
les, warmes Licht, dem er entgegeneilte. Seine 
kranke Hülle liess er zurück.

Inge Morsali
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besuch beim orakel
mir war kürzlich so
als ob der alte karpfen
im tümpel hinterm haus
die zukunft wüsste
denn warf ich einen stein
schwamm er nach links
warf ich einen zweiten stein
schwamm er nach rechts
das hat doch was zu sagen!
obwohl, heißt’s jetzt, 
er schwamm oder er schwomm?
und überhaupt
was hat der fisch davon?
und was wollte ich fragen?

Susanne Popp

time warp

den angefangenen tag
zu ende leben
das ist die regel
ob sie uns behagt oder nicht

manchmal
möchten wir uns umdrehen
den abend
über den morgen stülpen

die zeit knüpft weiter
an ihrem netz
wir zappeln in den maschen
dazwischen

Susanne Popp
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punkt zu geschehen: Die Leidenschaft ihrer 
Verehrer war abgekühlt, von selbst oder dank 
einem anderen weiblichen Wesen.

Er spürte eine feingliedrige Hand auf seinem 
Handrücken, die sanft an ihm rüttelte. Wissen-
de Augen schauten ihn an. Am liebsten hätte 
er der alten Dame alles erzählt. Doch das tat 
er nicht. Stattdessen liess er wie in Trance ihre 
Errungenschaften am Scanner vorbeigleiten: 
ein Paar Wienerli, einen Beutel Sauerkraut, 
eine Aktionspackung Schokolade, drei Karot-
ten, vier Äpfel und ein Paar Nylonsöckchen. 

Geliebt und bewundert hatte er sie, seine 
Schwester. Der Star eines jeden Abends war 
sie gewesen und er stolz, als kleiner Bruder 
einen Schimmer ihres Rampenlichts zu erha-
schen. Er vermeinte dann den Holzboden der 
Bühne unter seinen Füssen zu spüren. Sein 
Platz, wo er doch hingehörte, doch sich nicht 
getraute, jemandem davon zu erzählen. Vor 
allem nicht seinen tüchtigen Eltern, die seine 
Träume mit nur einer Handbewegung weg-
wischten und dann zum Alltag übergingen. 

Erleichtert war er, als die alte Frau den Laden 
verliess. Er hatte nun Zeit, seinen Gedanken 
nachzuhängen, die wie Nebelschwaden in der 
Luft lagen. Genau wusste er es nicht, wann es 
begonnen hatte. In einem Orchester hatte er 
gespielt. Geige. Verzaubert war er gewesen, 
den Ton der Geige so nah an seinem Körper 
erklingen zu lassen. Sogar die stellvertreten-
de erste Geige hatte er spielen dürfen unter 
seinem grossen Meister. Die meiste Zeit hat-
te er ein Mädchen gehabt, eines sogar über 
eine lange Zeit. Nur zu gut erinnerte er sich an 
ihre duftenden Haare und ihr leises Lächeln. 
Doch dann kam alles anders, schleichend. Er 
war traurig und fühlte sich so leer. Es passier-
te ihm, dass er den Noten nicht mehr folgen 
konnte und es schien ihm, als mangle es ihm 
an Gefühl. Gerade ihm, er, der mit seiner  

Der kleine Laden und die ganze Welt

Er träumte davon, seit er ein kleiner Junge 
war. Auf der Bühne des Orchesters zu stehen, 
die Musiker zu führen, zu dirigieren, alle fol-
gen sie seinen Zeichen. Dabei zu tanzen und 
zu schwitzen, die Haarsträhnen im Gesicht, in 
wilder Ekstase. Und dann der tosende Applaus 
des meist grauhaarigen Publikums, welcher 
wie eine Welle über das gesamte Orchester 
hereinbricht, sie wie Schiffbrüchige begräbt. 
Mit einem souveränen Lächeln tauchen sie 
wieder auf aus der tosenden Brandung. Und 
sehen in den Augen des Publikums ihre Freude 
ob der Musik widerspiegelt. Sie verlassen den 
prunkvollen Saal, ihre Wangen gerötet, in den 
Augen dieses Fieber, das sie lebendig erhält. 
Sie spielen nochmals und immer wieder. Die 
Zuschauer, die Musiker und er, der Dirigent, 
alle verschmelzen sie zu nur einer Musik, ei-
nem einzigen Ton. Dem Ton der Seele. 

Was sie ihm schulde, hörte er von weither 
eine Stimme sagen. Vivaldi weiterhin im Hin-
tergrund, ansonsten hatte die Realität nichts 
gemeinsam mit seinen Träumen. Bei seiner 
Tätigkeit erntete er keinen Applaus, nicht mal 
einen stillschweigenden. Er schaute ratlos ins 
Gesicht der älteren Dame, sein Blick blieb am 
dunkelbraunen Muttermal oberhalb der Ober-
lippe hängen. Darin wuchs ein schwarzes, 
dickes Haar; nur eines, dafür ein sehr selbst-
bewusstes, aufgerichtet und zu allen Kämpfen 
bereit. Er spürte ein Kribbeln in den Fingern 
seiner rechten Hand, musste sich beherrschen 
es nicht auszureissen, wie er das bei seiner 
Schwester jeweils getan hatte. Hexe hatte er 
sie genannt. Das war sie auch gewesen. Jeden 
der von ihr auserkorenen Jungen hatte sie mit 
ihrer frivolen Art und ihrem grossen Mund he-
rumgekriegt. Hatte sie genug von ihnen, war 
sie einfach für ein paar Tage oder Wochen un-
auffindbar, währenddessen sich die Jünglinge 
zu Hause nach ihr verzehrten. Wenn sie von 
ihren mysteriösen Ausflügen wieder zurück-
kehrte, so schien das immer im richtigen Zeit-
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abendstammkunden ihn unter dem Vorwand 
einiger weniger Artikel besucht hatten, fing er 
oftmals an zu schreiben. Kurze Geschichten, 
Märchen, Verse. Beim Eintauchen in sein un-
endliches Meer der Phantasie leuchtete seine 
Zukunft so hell wie die Sterne in der dunklen 
Nacht. Wenn auch nur für ein paar Stunden. 
Im schonungslosen Tageslicht des nächsten 
Morgens war er jeweils ratlos ob seinen Ver-
sen, die von Musikern, goldenen Geigen, Zir-
kustänzern, Taugenichtsen, Löwen, Tigern, 
Kaninchen und Alice, der Biene Maya und dem 
Drachen, dem giftigen Apfel und der giftigen 
Schwiegermutter, dem Kücken und dem Huhn, 
dem tiefen Brunnen und dem verzauberten 
Schuh handelten. Da hatte die Nacht ihn wohl 
in eine andere Welt entführt.

Doch einmal, da liess er die Nacht nicht ein-
fach vorbeiziehen. Er getraute sich, den klei-
nen Laden zu seiner Bühne zu machen. Stellte 
sich hin, auf den Holzboden, und sagte mit 
geschlossenen Augen eines seiner Gedichte  
auf. Dasjenige über die Freundschaft zwischen 
einem Kaninchen und einem Zirkusdirektor. 
In die Leere des Ladens hinein und doch für 
einmal mit so klarer Stimme, dass die Sterne 
es hören konnten. Als er seine Augen langsam 
wieder öffnete, sahen  ihn die dunklen Augen 
eines Mädchens an. Mit Bewunderung. So wie 
er seine Schwester immer bewundert hatte. 
In diesem Moment der dunklen Augen und 
der sich darin spiegelnden Freude über seine 
Worte hatte er all seine Träume erreicht. Eine 
Haarsträhne verirrte sich in sein Gesicht: Er 
war der Dirigent seines Lebens.

Andrea Warth

Geige zusammen eins gewesen war mit jedem 
Ton, den er gespielt hatte. Er verlor sogar sein 
Interesse an seinen Tieren: den Schildkröten, 
Ratten und Rebhühnern. Überrannt wurde er 
von Gefühlen, die ihn lähmten, ihn glauben 
machten, er verliere den Boden unter den  
Füssen. 

Dann der Job in diesem kleinen Laden, den er 
nur allzu gerne annahm. Und nun war er hier. 
Wenn er so dasass mit der hellblauen Wand 
vor seinen Augen, erinnerte er sich oft an das 
blau-weissliche, ungeheuerliche Wasser, das 
seine Schwester verschluckt hatte. Sie war auf 
den Felsen herumbalanciert, leichtfüssig, ihr 
Gesicht dem Himmel und der Sonne entgegen-
streckend. Einen Schrei hatte er gehört und 
gewusst, was passiert war. Dann sah er sie, 
wie sie sich in wilder Verzweiflung an einem 
Ast festhielt und ihn flehend ansah. Er kämpf-
te sich zu ihr durch. Gerade als er ihr die Hand 
hatte geben wollen, ihre beiden Finger nur 
noch ein paar Zentimeter Entfernung trenn-
te, rutschte er aus. Und in diesem Moment, 
diesem schwarzen, steinernen Moment, lös-
te sich ihr Rettungsast aus dem Schlamm. Sie 
wurde von den Fluten mitgerissen und zuge-
deckt. Er hatte mitansehen müssen, wie ihr 
Kopf nicht wieder über dem Wasser erschien. 
Gefunden wurde sie nie. Seine Eltern versi-
cherten ihm, es sei nicht seine Schuld. Er hatte 
es gut weggesteckt, war tapfer gewesen. Das 
glaubte er, denn allmählich und erst ein paar 
Jahre später tauchte das Gefühl von Schwe-
re in ihm auf. Seine Hand, die sie nicht hatte 
retten können, fing an zu schmerzen. Er hatte 
das Gefühl, dass sie, seine Hand und seine 
Schwester, es ihm nicht mehr erlaubten, seine 
Geige zu spielen.

Zwischendurch übernahm er im kleinen La-
den am Freitagabend alleine die Spätschicht. 
Er fühlte sich dann frei und ein kleines biss-
chen, als würde der Laden ihm gehören. 
Am späteren Abend, wenn all seine Freitag-
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Passagen

Sie sitzt im Taxi. Der Fahrer pfeift vor sich 
hin. Sie passieren hell beleuchtete Strassen 
und Häuser mit dunklen Fluchten. Aus denen 
Menschen auftauchen, die sich anschicken,  
Strassen zu überqueren. Flaneure der Nacht. 
Sie lächelt.
Plötzlich taucht eine Erinnerung auf. Wie ein 
Mensch es nicht schaffte, die Schienen zu 
überqueren und vom Zug mitgerissen wurde. 
Wie sie stundenlang im Zug festsassen und 
nicht weiterreisen konnten. Wie sie began-
nen, miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Um die Angst zu vertreiben. Um den Ärger zu 
vertreiben. Um sich die Zeit zu vertreiben.
Jetzt im Taxi wird ihr etwas klar: Die Flaneure 
der Nacht haben gesiegt.

Annette Rafeld

K U R Z P R O S A
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heute nacht
vergnügten sich die zeiger
meiner uhr

der kleine ging stiften
und der große
klaute mir drei stunden
oder vier

am morgen taten sie
als sei nichts gewesen
mal wieder

Susanne Popp
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TÄGG

S P O K E N  W O R D

Daheim ging’s drunter und drüber. 
Die Runde mit dem Hund um den Block im 
Laufschritt gemacht, die Kursunterlagen ge-
sucht – wie sind die bloss in den Hundekorb 
gekommen? Am Telefon dem Herrn vom Ho-
tel erklärt: nein, ein Raucherzimmer ist nicht 
O.K.! Die Zahnbürste fehlt noch, der Lieblings-
pullover. Die Kinder in die Schule verabschie-
det – seid brav, gell? Dem Partner nochmals 
erklärt, wann welches Kind in welche Schule 
gehen soll – und ja, das Mittagessen steht im 
Kühlschrank. Aber tschüss jetzt, ich muss! 
Den Bus zum Bahnhof habe ich Gott sei Dank 
gerade noch erwischt. Und jetzt - fährt mein 
Zug erst in Weile. Wie jetzt? Nach all der Het-
zerei soll ich einfach da sitzen und warten? Lö-
cher in die Luft starren? 
Ich könnte mich in den Warteraum setzen. Al-
lerdings, spannend ist das nicht mehr. Früher, 
da war das ein richtiger Saal, eine Halle; hoch, 
weit und lärmig. Ein ständiges Kommen und 
Gehen, sich Begegnen. Essen zwischen Kof-
ferbergen, Taschenhaufen und Kinderwagen. 
Schlafen auf  Holzbänken ausgestreckt und … 
aber das nur so nebenbei. 
Vielleicht lesen? Oder Musik hören?
Über mir arrangiert die Anzeigetafel geräusch-
los alle paar Minuten die Züge nach Irgendwo-
hin neu. Damals, als es noch Wartesäle gab, 
da hat die Tafel alle paar Minuten klappernd 
neue Listen mit abfahrenden Zügen angezeigt. 
Ein Geräusch, wie die Kartonstreifen zwischen 
den Fahrradspeichen. Im ganzen Bahnhof hat 
man das gehört. Fallblattanzeige hiess die … 
aber auch das nur so nebenbei.
Und da hängt das weisse Rund, wie ein Voll-
mond bei Tag. Schwarze Striche aussenherum, 
immer vier kurze, dünne zwischen zwei län-
geren, dicken Strichen, die die fünf Minuten 
markieren. Schwarze Zeiger für die Stunden 
und Minuten, gleich dick wie die Fünf-Minu-
ten-Striche. Schliesslich der Sekundenzeiger 
– rotes Stängeli mit fettem Punkt. Er hüpft 
nicht etwa von Strich zu Strich – nein, er 

fährt, schleift quasi den Strichen entlang, den 
kurzen feinen Minuten-Strichen und den lan-
gen, dicken Fünf-Minuten-Strichen entlang: 
Faaaaaaaaaaahr – recht gemächlich, einmal 
rund herum. 
Und dann entdecke ich ihn, den Sprung in der 
Zeit. 
Denn nach seiner Runde einmal um das Ziffer-
blatt herum stoppt der rote Sekundenschleifer 
auf der Zwölf. Nur eine Winzigkeit, einen Wim-
pernschlag lang. Und was tut der schwarze Mi-
nutenzeiger in dieser munzigen Schleifpause? 
Er tut einen Hüpfer: TÄGG. 
Und gleich darauf fährt der rote Sekunden-
schleifer wieder den Strichen entlang. 
Faaaaaaaaaaaahr… achtundfünfzig, neunund-
fünfzig, sechzig … TÄGG. 
Nach ein paar Minuten Dem-roten-Zeiger-
Nachschauen entspanne ich mich. Vergesse 
Hund und Kinder und Partner, Warteraum und 
Anzeigetafel. Ich schaue und warte auf den 
Sprung und warte auf den Sprung und schaue. 
Ich achte nicht mehr auf die geräuschlose An-
zeigetafel. Nicht auf das Kommen und Gehen 
um mich herum. Nicht darauf, dass die Züge 
nach Irgendwohin irgendwann abfahren. 
Bis ich den Blick von dem roten Sekunden-
schleifer und dem langen Minutenhüpfer ein-
mal zurückhole und das grosse Ganze - Uhr 
und Anzeigetafel - genauer studiere und mer-
ke: oha, die Zeit hat einen Sprung getan. Mein 
Zug nach Irgendwohin ist irgendwann mal ab-
gefahren. 
Und ich sitze immer noch da, am Perron oder 
im Warteraum … und es ist mir gerade ganz 
egal.

Rita Bochsler
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tungen. Nach knappen Erklärungen, ohne 
Vorwürfen Raum zu lassen, begann er mit der 
Geschichte seiner Entdeckungen.
Es sei der 17. Testtag gewesen, kurz vor der 
Patentierung des Programms, als die Störung 
zum ersten Mal aufgetreten sei. Er betonte: 
die Störung. Von Fehler könne keine Rede 
sein. Sie sei minimal gewesen zunächst,   habe 
sich aber hartnäckig wiederholt und verstärkt. 
Was also spielte sich ab?
Die Zwerggalaxie fungiere als Antenne für un-
bekannte Strahlen. Sie würden wie ein leises 
Beben durch das Programm ziehen, wobei sie 
es für Sekundenbruchteile lähmten. Der Un-
terbruch, so gering er auch war, konnte einen 
Programmkollaps auslösen, oder es waren an-
dere, womöglich noch schlimmere Folgen zu 
befürchten. Zudem blieb auch er, Hablatt, von 
der Lähmung nicht verschont, wenn er sich zu 
dem Zeitpunkt in der Zwerggalaxie aufhielt, 
an dem sie mit den fremdartigen Strahlen in 
Berührung stand. Der Störeffekt zeige Dimen-
sionen, die der Elektroindustrie Megaras un-
bekannt seien. 
Die üblichen Analysen hätten nur die Rätsel-
haftigkeit des Phänomens bestätigt. Erst kom-
plizierte Kontrollen und Suchläufe wiesen auf 
ein fast unbekanntes Programm als mögliche 
Ursache der Störung hin. Tatsächlich fand er 
in diesem Spuren der seltsamen Strahlen. Das 
Programm handle von einem kuriosen Plane-
ten, der nur wenig grösser war als Megara, ein 
heisswarmes Klima besass und Hominiden so-
wie eine Vielzahl hominidenähnlicher Wesen 
beherberge. Die Hominiden bewegten sich 
auf zwei, die Hominidenähnlichen auf zwei, 
vier oder noch mehr Beinen über den Boden 
oder mit zu Schwingen umgestalteten Armen 
durch die Luft. Als weitere Spezialität kämen 
zahllose immobile Formen in äusserst fan-
tasiereichen Varianten vor, von denen hoch 
aufragende teilweise mit dünnen, rundlich bis 

Virtuell

An diesem Morgen stampfte Hablatt beson-
ders früh durch die Steinwüste. Nein, er war 
weder irr noch faul. Die Kollegen wussten, 
dass er ein Unterhaltungsprogramm nach dem 
andern erfand, und jedes tadellos ausführ-
te. Der Wind wirbelte Staubwolken durch die 
Düsternis. Es war trocken und kalt, so wie im-
mer auf dem Planeten Megara. Als er sich dem 
Laboratorium näherte, riss die Wolkendecke 
über dem Gebäude, und hinter dem braunen 
zeigte sich ein weiterer Himmel. Wieder so 
etwas, das er nicht verstand. Kein Grund zum 
Verzweifeln. Er nahm es als gutes Omen für die 
bevorstehende Konferenz. Alles war gut vor-
bereitet, Bilder, Videos, 2-D-, 3-D-Programme. 
Für jede Frage war er gewappnet.
Surrend öffnete sich vor ihm die Glastür. Die 
Chromwände vibrierten im Takt der Moto-
ren und Generatoren. In und über allem das 
dumpfe Dröhnen, beruhigend monoton. Sein 
Blick glitt durch die Eingangshalle. Nichts Un-
gewöhnliches. Nur Raum E-XII war besetzt, 
Kollege Scholl arbeitete bereits. Hablatt 
durchquerte die Halle und betrat sein Labor. 
Die Kontrollmonitoren liefen normal. Er nahm 
an seiner Workstation Platz. Im Nu hatte er 
einen grosszügigen Konferenzraum program-
miert. Nochmals klickte er sich durch die 
vorbereiteten Bilder und Programme. I.O. Er 
befestigte die Brille S-PLUS, eine mit Zubehör 
für Sitzungen, und stellte die 3-D-Kamera ein. 
Konferenz in.
Augenblicklich fand er sich in seinen virtuel-
len Konferenzraum versetzt. Hallo, eins, zwei, 
drei. Tonqualität gut. Er probte Schritte. Alles 
okay.
Nach und nach schalteten sich die Kollegen 
hinzu. Dreizehn Elektroiden nickten, grüssten, 
setzten sich. Hablatt projizierte seine Zwerg-
galaxie auf die 360°-Kulisse. Hier, eine Halle 
mit Fähren für Raumflüge, gleich daneben, 
die Vergabe von Anzügen und Spezialausrüs-
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ovalen Plättchen geradezu übersät waren, und 
andere, direkt auf dem Boden, nur aus feinen, 
am Ende spitz zulaufenden Streifchen zu be-
stehen schienen. Genau diese unterschiedli-
chen Körper und Gebilde würden die Strahlen 
aussenden, welche die Zwerggalaxie zu stören 
und zu lähmen vermochten, schloss Hablatt 
seine Ausführungen.
Er stakste an den Sesseln und Bänken der 
Kollegen vorbei. Aussen auf der 360°-Kulisse 
rauschte das Weltall. Ein elektronischer Astro-
naut flog kunstvolle Muster. Hablatt beachte-
te ihn kaum. Er wartete auf eine Frage, oder 
auf Begeisterung für die merkwürdigen und 
merkwürdig strahlenden Erfindungen, von 
denen er den Kollegen berichtet hatte. Schon 
wollte er die schweigenden Elektroiden mit 
Bildern zu dem bewegen, was ihm mit Worten 
nicht gelungen war, als Scholl sich bemerkbar 
machte. Meines Wissens ist das Planetenpro-
gramm, von dem Sie sprachen, hoffnungslos 
veraltet, stellte er nüchtern fest.
Diese Type kannte sogar die alten Kassetten, 
durchzuckte es Hablatt. Gefasst antworte-
te er: Ja das stimmt, unser Programm über 
diesen kuriosen Planeten ist veraltet. Eine 
schlechte 2-D-Produktion, seit Jahrzehnten 
unbenutzt. Doch meine Nachforschungen in 
anderen Sternsystemen brachten Neueres in 
besserer Qualität ans Licht. Ihr werdet euch 
wundern.
Blitzschnell wählte er die Bilderfolge von Ho-
miniden. Gleichzeitig mit der Projektion brach 
im Konferenzraum heftiges Gelächter aus. 
Aufrechte Körper, ungleich vielseitiger als 
die Elektroiden, zwar bloss in 2-D dargestellt, 
doch rasch aus unterschiedlichen Perspekti-
ven gezeigt, erschütterte die Wahrnehmung 
der Kollegen. Ihre Glieder bebten und schep-
perten vor Lachen.
Hablatt erfindet Trickkörper, die ihre Knie bis 
zur Stirn hochziehen, die Arme wie Schläuche 
um sich legen können. Besonders kurios, sie 
tragen statt einer Antenne den Kopf voller Fä-
den. Wirklich eine gelungene Überraschung. 
Gute Arbeit, Kollega.

Hablatt wurde heftig. Was er vorführe, habe 
nicht er erfunden. Er sei und bleibe Weltraum-
spezialist. Wie gesagt habe er die merkwürdig 
strahlenden Körper der alten 2-D-Kassette in 
anderen Programmen gesucht. Seine Bilder 
stammten aus einem Unterhaltungspaket, das 
in der Andromedagalaxie angeboten werde.
Sich von der Arbeit freisetzen lassen, um Kon-
kurrenzprogramme zu konsumieren, welch 
grandiose Forschungstätigkeit! Gnade der 
Programmindustrie Megaras! 
Hablatt beantwortete die Sticheleien mit Bil-
dern, Fernansichten eines Planeten, auf dem 
so genannt biologisches Leben angesiedelt 
war. Dazu projizierte er in rascher Folge unter-
schiedliche Wesen. Faden- und Buschköpfige 
auf zwei, Ganzfadenkörper auf vier Beinen, 
teils mit spitz zulaufenden, sogar nassglänzen-
den Riechteilen. Auch üppige, kleine und gros-
se immobile Formen zeigte er, Bild für Bild ein-
zeln oder gleich mehrere nebeneinander.
Nur dank unterirdischen Höhlen hätten die 
Hominiden zusammen mit zahlreichen an-
deren Gebilden einen Klimakollaps überlebt, 
erklärte er den Elektroiden. Sie würden nun 
biologische Impulse kultivieren, nicht mehr 
elektrische und elektronische, und aufwändi-
ge Biotope züchten, um sich und ihren Plane-
ten vor Hitze und Trockenheit zu schützen.
Während seinen Ausführungen sprang Krugs-
ter plötzlich auf. Das sind ..., das sind Dumm-
heiten, ich ..., platzte er heraus. Er verstumm-
te und betrachtete nur noch halb befremdet, 
halb fasziniert die Bilder auf der Kulisse.
Die andern Elektroiden, unschlüssig, ob sie 
lachen oder Hablatt Einhalt gebieten sollten, 
schauten verwundert zwischen Krugster und 
der Vorführung hin und her. Hablatt entschloss 
sich, die Projektionen auch noch zu bewegen. 
Auf der Kulisse begann sich alles zu regen, ein 
Trampeln und Pusten, Schwingen und Gleiten 
entstand.
Krugster setzte sich entgeistert hin und fiel in 
eine Lähmung.
Hablatt schaute selbst immer faszinierter. 
Diese Körper, welche Vielfalt! Ihr Anblick liess 
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ihn stets von neuem erschaudern. Hominiden 
glitten elegant federnd vorüber, auf dem Kopf 
ihre fädigen Gewächse, an den Fingern bunt 
bemalte Fortsätze. Jeder von ihnen sah anders 
aus, und doch waren alle irgendwie gleich. Er 
musste das Relaxprogramm einschalten. Tat-
sächlich kämpfte er mit der bekannten Läh-
mung. Er taumelte, fasste sich und merkte, 
dass die Kollegen begierig auf neues Material 
warteten. Er war weit davon entfernt, ihnen 
etwas von seinen Entdeckungen vorzuenthal-
ten. Der Zeitpunkt für einen 3-D-Ausflug in ein 
Biotop war gekommen.
Er vergass nicht, die Elektroiden an die Hand-
zeichen zu erinnern. Daumen an Daumen, 
Programmwirklichkeit eins, die virtuelle Kon-
ferenz. Zeigefinger an Zeigefinger, Programm-
wirklichkeit zwei, das Biotop. Alles okay?
Zeig an Zeig. 
Augenblicklich standen die Elektroiden unge-
lenk auf weichem Grund. Taumelnd hielten sie 
sich aufrecht. Einige fanden bei den säulenar-
tigen Unterteilen hoch aufragender Gebilde 
Halt. Es faszinierte sie, wie sich die rauen Stüt-
zen über ihren Köpfen zu dünneren und immer 
noch dünneren Stängeln und Stängelchen ver-
zweigten. Auch die feinen, rundlich bis ovalen 
Plättchen, von denen manche in verschwen-
derischer Fülle übersät waren, fanden ihre 
Bewunderung. Alles schien in ständiger Be-
wegung zu sein, und die Stängel und Plättchen 
gaben zudem die merkwürdigsten Geräusche 
von sich. Hablatt sah zu, wie die Kollegen ihre 
Wahrnehmungsintensität regulierten. Er-
staunlich schnell fanden sie sich im Programm 
zurecht. Sie erstarrten nicht. Im Gegenteil. 
Das Wiegen und Säuseln und Duften erfasste 
sie. Ihre Ungelenkigkeit verlor sich. Sie beweg-
ten sich zunehmend sicherer und eleganter 
und schauten einander begeistert an.
Nach einer Weile ertönten neue Geräusche. 
Berauschende Töne für Elektroiden.
Auf einer Lichtung tummelten sich Homini-
den, einige von ihnen in einer durchsichtigen 
Flüssigkeit. Immer wieder verzogen sie ihre 
Gesichter und stiessen Laute aus, die sich zu 

kunstvollen Tonreihen fügten. Durch weiss-
liche Wolken funkelte grelles Licht. Die Pro-
grammierer schauten sehr interessiert. Winzi-
ge Hominiden, die in Stoffe gewickelt auf den 
grün überzogenen Böden oder in schmucken 
Kisten mit vier Rädern lagen, fanden ihre Be-
wunderung. Überall stelzten röhrchenbeinige 
Wesen mit meist farbiger Federbekleidung 
herum.
Zu spät wollte Hablatt seine Kollegen warnen! 
Die Lähmung erfasste sie. Mit letzter Kraft, 
geistesgegenwärtig, drückten sie die Daumen 
aufeinander. Im Konferenzraum betasteten 
sie beunruhigt ihre Glieder. Erst als sie auch 
alle Sensoren kontrolliert hatten, streckten sie 
sich in den Sesseln aus. 
Mit dieser Vielfalt hatten sie nicht gerechnet. 
Das Biotop sei fantastisch. Zahllose Formen, 
auch viele längliche und runde, und Mate-
rialien, die ihnen ganz unbekannt waren. 
Besonders auffällig, kein Chromstahl, keine 
Stecker, keine Drähte. Dazu ein meisterhaftes 
Sinnenpanorama, beinahe zu ausgeklügelt für 
Elektroiden. Sogar die Gerüche schienen un-
erschöpfliche Nuancen zu besitzen. Von wem 
stammte dieses Programm? Es war ein Meis-
terwerk.
Hablatt wollte ihnen weitere Köstlichkeiten 
vorführen. Sie hätten noch wenig gesehen, 
erklärte er. Man könne sich den Hominiden 
nähern. Wenn man ihnen gegenübertrete, 
würden sie einem die Hand hinstecken, die bei 
allen weich und warm sei. Einige hätten ihn an 
abgelegene Plätze geführt, wo farbige Kügel-
chen an Stängeln hingen. Die Hominiden wür-
den diese Kügelchen abreissen, in der Öffnung 
unter dem Riechteil zerquetschen und in sich 
verschwinden lassen. Auch hätten sie ihn in 
jener durchsichtigen Flüssigkeit sich bewegen 
gelehrt, was schwimmen heisse. Alle Homini-
den könnten schwimmen. Das biologische Le-
ben sei phänomenal. Er geriet ins Schwärmen. 
In einem der Programme aus der Andromeda-
galaxie besässen die Hominiden so genannte 
Ein- und Zweiräder, erzählte er. Auf diesen 
würden sie quer über den Planeten oder in 
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Gängen durch ihn hindurchfahren. Auch Feste 
würden sie feiern, gar nicht so selten, an de-
nen sie eine Fülle kleiner Rechtecke und Ku-
geln, sogar Türmchen in sich hineinsteckten, 
während andere, wie die Hominiden im Bio-
top, klangvolle Tonreihen ausstossen würden.
Mitten in Hablatts Begeisterungssturm ergriff 
Kollege Scholl das Wort.
Nichts gegen ihre Entdeckungen, Hablatt, be-
gann er. Ich weiss das zu schätzen. Doch ich 
an Ihrer Stelle, ich hätte die Zwerggalaxie ent-
stört, dazu für sämtliche Programme neue 
Sicherheitssoftware entwickelt, und dann 
diesen Strahleneffekt, den diese biologischen 
Wesen auszulösen vermögen, rasch und für 
immer vergessen. Sie sind Spezialist für Welt-
raumprogramme, ein verdienter, wohlver-
standen. Begeben Sie sich nicht auf Irrwege.
Krugster hatte die Konferenz aufmerksam 
verfolgt, nachdem er sich von der Lähmung 
erholt hatte. Die Worte Scholls schienen ihm 
zu behagen, er nickte und begann umständlich 
zu gestikulieren. Ich verstehe Hablatts Faszina-
tion für das biologische Leben auch nicht, er-
klärte er. Das ist alles, was ich an dieser Konfe-
renz noch zu sagen habe.
Die andern lobten die ausserordentliche Qua-
lität der Programme, die Hablatt aufgestöbert 
hatte, und betonten, dass diese doch bereits 
existierten. Ob er etwa die Sensorik der Elek-
troiden verbessern wolle. Oder was er eigent-
lich beabsichtige.
Hablatt ärgerte sich über so viel Unverstand. 
Sicher beabsichtige er nicht, weitere Program-
me mit biologischen Körpern zu erfinden, noch 
wolle er die Sensoren oder gar das Sensorium 
der Elektroiden optimieren. Er wolle die selt-
samen Impulse, die von biologischen Wesen 
ausgingen, weiter ergründen. Sie besassen die 
Fähigkeit, ein derart perfektes Programm wie 
seine Zwerggalaxie zu stören und Elektroiden 
einfach zu lähmen. Das sei doch allerhand.
Ohne Hablatts Interesse an diesen ausseror-
dentlichen Strahlen zu teilen, verliessen die 
Elektroiden einer nach dem andern die virtu-
elle Konferenz. Hablatt merkte ihren Abgang 

kaum. Ihm war etwas aufgefallen. Er projizier-
te nochmals das Biotop auf die 360°-Kulisse. 
Tatsächlich. Über dem vielen Grün leuchtete 
ein blauer Himmel. Erst jetzt wurde es ihm 
klar. In den Programmen, die den kuriosen Pla-
neten mit seinen biologischen Körpern zeig-
ten, wurden die Wolken oft hell und der Him-
mel dahinter blau oder blassblau dargestellt.
Plötzlich hegte er eine Vermutung. Die biologi-
schen Körper und Gebilde in ihrer ungeheuren 
Vielfalt, die durchsichtige Flüssigkeit, Wasser 
genannt von den Hominiden, all die berau-
schenden Geräusche und Gerüche, der blau 
leuchtende Himmel an Stelle einer trüben Hül-
le, an dem das Sonne genannte Energiezent-
rum teilweise, wenn auch mit schmerzhafter 
Intensität direkt zu sehen war, das alles ent-
sprang nicht der Fantasie eines Programmie-
rers. Ebenso war es nicht das Resultat eines 
Programmierprogramms. Es war zu vielfältig, 
zu einfallsreich, zu ausgeklügelt.
Rasch verliess auch er die Konferenz. An sei-
ner Workstation studierte er die Bilder, die 
2-D-, 3-D-Programme, alles, was er gefunden 
und gesammelt hatte, nochmals und noch ge-
nauer. Dazu konsultierte er Sternkarten und 
erstellte Listen, auf denen er alle bekannten 
Himmelskörper übersichtlich nach Grösse und 
Beschaffenheit aufführte.
Ja, seine Vermutung bestätigte sich.
Zwei Galaxien entfernt, in einem Sternsystem 
der Milchstrasse, fand er den betreffenden 
Planeten. Er war wenig grösser als Megara, 
mit heisswarmem Klima, und beherbergte 
Hominiden und anderes biologisches Leben. 
Ohne Zweifel war er Pate gestanden für die 
ausgezeichneten Programme.
Hablatt hatte es geahnt. Etwas derart Merk-
würdiges wie dieser kuriose Planet mit sei-
nen Körpern und Gebilden überstieg die 
Vorstellungskraft des kühnsten Programmie-
rers. 

Pia Troxler
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neulich träumte mir
dass ich ewig sei 

ein verschollener engel 
hielt die zeit an 
und ich den atem 

so erfand mich 
die zukunft

Susanne Popp
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wir kannten uns von früher

wir kannten uns von früher
als man noch briefe schrieb
von hand und auf papier
dessen design
hoffentlich nicht peinlich war
(meistens aber doch)

war einem das herz ausgerutscht
benutzte man tintenkiller 
(gibt es die noch?)
und short messages 
drückte man verstohlen 
in schwitzige handflächen 

wir kannten uns 
als bier noch cool war 
man den tiger 
in den tank packte 
und klementine und der general  
sich bemühten 
die gewissen unserer mütter
zu trüben

wir kannten uns 
als die schwarzkirschen reiften
am großen baum 
ganz hinten im garten 

eine kirsche du
eine kirsche ich

Susanne Popp


