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Vorwort
Platz für das Neue.
Die Tage werden wieder länger und der Winter
neigt sich, ob er nun will oder nicht, seinem Ende
entgegen. Der Frühling steht vor unseren Türen
und mit ihm das alljährlich immer wieder eingelöste Versprechen auf neues Leben in all seiner vielgestaltigen Ausprägung. Zugleich ist diese Zeit des
Übergangs auch eine Zeit des Abschieds. Abschied
von den ruhigen Tagen des sich Zurückziehens,
Einkehrens und Ruhens.
Auch in der neuen Ausgabe der L handeln Beiträge vom Loslassen, von vergangenen und aktuellen Abschieden, wie beispielsweise jenem vom
Botanischen Garten in Saarbrücken, der trotz aller
Bemühungen seines akademischen Direktors, Dr.
Wolfgang Stein, nun doch geschlossen wird. Der
Termin für die Schließung, der 01. April, stellt geradezu ein Konterkarieren des beginnenden Frühlings dar.
Doch begrüßen wir nun das Leben mit Kunst,
Humor und Zuversicht für die kommenden Tage.
Lassen wir unsere Sinne erwecken von Bildern,
Gedichten, Essays und Feuertänzen.
Bevor ich nun allen Leserinnen und Lesern viel
Freude und unterhaltsame oder gar inspirierende
Stunden mit der der neuen L wünsche, möchte ich
mich bei allen Autorinnen und Autoren, bei allen
Künstlerinnen und Künstlern für die vielen eingereichten Beiträge bedanken. Denn ohne diese wäre
ein Journal wie L gar nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Jörg Bur
Herausgeber
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Lyrik
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Vergessen
Elin Bell

Ich werfe meine Worte
Ins Feuer
Sie sprühen flüchtige Funken
Verbrennen
Der Wind nimmt die Asche
Mit in die Welt
An der Grenze
Zwischen Tag und Nacht
Wird die Zeit mich vergessen
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Sicheres Geleit
Elin Bell

Drei kurz
Drei lang
Drei kurz
Die Zeit wirft Falten
Atmet schwer im Gegenwind
Zwischen Blitz und Donner
Und schäumenden Wogen
Drei kurz
Drei lang
Drei ...
Der Totengräber
Verborgen hinter Poseidons Maske
Geleitet das sinkende Schiff
Sicher auf den Grund
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Zeit
Elin Bell

Flügelschlagend
Mahlen Mühlen meine Zeit
Zu feinem Sand
Der unaufhörlich
Lautlos sacht
Durch meine Finger rinnt
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Rückblende
Elin Bell

Fern
Vor langer Zeit
Du und ich
Zurücksehend
Bleiben nur
Verblassende Erinnerungen
Staubbedeckte Spiegel
Du bist das Gestern
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Moderner Abschied
Gerhard Rombach

Später verlor ich
ihre Spur
Sie hatte die Mail-Adresse geändert
Ein moderner Abschied
fast wie Tod
Man verschwindet im Gewirr
von Bits und Bytes
taucht unter im Netz
Löst sich auf:
Ende
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Frühlingsgefühle II
Gerhard Rombach

Mit den üblichen
Verschleißerscheinungen
könnte ich leben Rückenschmerzen
schlechtes Gehör
Was mir Sorgen bereitet
ist das Fehlen von
Frühlingsgefühlen
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Scheidungsgründe
Gerhard Rombach

Im Alter blickte er
zurück auf sein Leben
und war froh
etlichen Scheidungsgründen
aus dem Weg
gegangen zu sein wenngleich mit Bedauern ...
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Nicht endlos
Gerhard Rombach

Seine letzte Liebe
lag hinter ihm
Irgendwie war es ihm nicht
ernst gewesen damit so
als ob er nicht daran
hatte glauben können
Eher wie ein letzter Versuch
dem Alter zu entrinnen
Jetzt lag der Rest
seines Lebens vor ihm
grau trostlos, doch wie er wusste
nicht endlos nur irgendwie
unbegreiflich
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Nichts Organisches
Gerhard Rombach

Und immer wieder ist da
dieser Schmerz
ein Ziehen und ein
Pochen in der Brust
Nein, nichts Organisches
ein schwarzes Loch
wo einst die Seele saß,
wo Liebe war
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Auf dem Regenbogen
Gerhard Rombach

Viele Gedichte habe ich
geschrieben für dich,
doch das schönste
blieb ungeschrieben
Ich will es dir senden
auf einem Regenbogen
und nur du sollst
es lesen
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Deine Stadt
Gerhard Rombach

Kommst du eines Tages
zurück in deine Stadt
wird vieles anders sein
die Bäume höher
die Straßen staubiger
Menschen gehen vorüber
ohne dich zu kennen
nur die in den Gräbern
nicken dir freundlich zu
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Jack Kerouac
Gerhard Rombach

Damals als wir Jack Kerouac lasen
"On the Road"
und der Lärm schwerer Motorräder
uns noch im Schlaf verfolgte
Damals als ein Leben auf der
Straße und jung zu sterben
unser höchster Wunsch war
und Jack Kerouac unser Gott
Damals als das Leben noch so
herrlich sinnlos war ...
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Die alten Worte
Gerhard Rombach

Immer seltener und meist in
der Dämmerung überkommt
mich die Sehnsucht nach dir
Dann sehe ich dein Bild
lese deine Gedichte
höre deine Musik
Deine Stimme klingt in mir und
sagt die alten Worte an die ich
damals so gern geglaubt hätte
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Für immer
Gerhard Rombach

Ich erinnere mich an den
Salzigen Geschmack beim Abschied
An den Wind der dir durchs Haar fuhr
Und die vertraute Geste mit der du
Die Strähnen wieder zurück strichst
Ich sehe sie immer noch vor mir
Die leere Straße zum Grenzübergang
Und wie du stehen und winken würdest
Bis ich verschwunden war
Ich erinnere mich an jene verzehrende
Unendliche Traurigkeit in mir weil es
Ein Abschied für immer war und du
Es nicht wissen konntest
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Abenddämmerung
Gerhard Rombach

In der Abenddämmerung
wenn die Laternen aufleuchten
denkt er an die große Stadt
die vielen Menschen
die Lichter
Er erinnert sich an die Geräusche
das Rattern und Klingeln
der Straßenbahn und
den Lautsprecher vom
S-Bahnhof
Wenn er müde ist
kurz vor dem Einschlafen
hört er manchmal ihre Stimme
und sieht sie ihm
entgegen kommen
Im Schlaf hält er sie fest in
den Armen und es ist
immer Frühling
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ankommen
Heinz-Josef Scherer

Komme im Moment an und vertiefe ihn!
In ihm verbirgt sich
- wenn du es zulässt und genau hinsiehst auch deine Ewigkeit.
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Alte Frau
Heinz-Josef Scherer

Sie sitzt in ihrem Lehnstuhl.
Es ist bereits später Nachmittag.
Auf den bisherigen Tag zurückblickend wartet sie auf den
Abend. Der Kalender zeigt den ausgehenden November an
und die Dunkelheit bricht bald herein.
Sie freut sich.
Der Tag ist bewältigt und nun folgt ‚ihre Zeit’: die Dämmerung, die nachfolgende Diffusität der Dunkelheit mit all ihren Möglichkeiten an Träumen, Sehnsüchten.
Sie lehnt sich entspannt zurück, greift zu ihrem Korb mit
der Wolle samt Nadel/Schere und beginnt mit ihrem täglichen Ritual, dem Stricken.
Es ist gleich einer liebgewordenen Meditation, welche es
ihr erlaubt, ihren Gedanken und Gefühlen freien Lauf zu
gewähren.
Als die Dunkelheit endgültig auch ihre Stube gänzlich ausfüllt, zündet sie die Kerzen sowie ihre – wärmendes Licht
verbreitende – Lampe an, geht zur Tür und dreht den
Schlüssel im Schloss, so dass jene für den Rest des Abends
sowie die anstehende Nacht verschlossen bleibt.
Sie ist angekommen.
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‚du‘
Heinz-Josef Scherer

Wenn der Tag sich befreit aus den engen,
beklemmenden, hektischen, lärmenden
Zwängen
- dahin geronnen sich lösenden Atem
verschafft.
Die Stille das Ankommen zulässt, ja fordert.
Die Klauen des zuvor unumgänglich
Scheinenden sich öffnen ein reines, ungeschminkt-demaskiertes
Selbst erlauben.
Dann wird es dir leicht und du lässt es zu dies an dich gerichtete, zärtliche ‚du’.
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alte Pfründe - neue Aspirationen
Heinz-Josef Scherer

Will das Neue nicht gelingen, scheint es
beruhigend, auf
altvertraute, verlässliche Pfründe
zurückgreifen zu können, sich in der schützenden
und wärmenden Sicherheit dieser zu wähnen
und gegebenenfalls auf diesem Fundament wieder
Pläne, Aspirationen
zu entwerfen sowie diese einer Durchführung,
einer Realisierung zuführen zu wollen.
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Hybris
Heinz-Josef Scherer

Die Behauptung, einen Menschen
- und sei er noch so nahe, noch so vertraut in seiner
grenzenlosen ganzheitlichen Komplexität
zu verstehen, ist gleichzusetzen mit dem Anspruch, die Meeresböden aller Ozeane dieser Welt zu kennen und kann insoweit
nur als ein Akt der
Hybris
angesehen werden.
Warum auch dieser
Anspruch des schier Unmöglichen?
Lass ihm doch seine Anteile des
Fremden,
Unvorhersagbaren, Nicht-Einschätzbaren,
denn
gerade sie sind die Garanten für eine
‚surprise’,
eine (erfrischende)
Überraschung
und schaffen dadurch erst Raum für
Innovation, Lebendigkeit, Faszination.
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Vita
Heinz-Josef Scherer,
Dipl.-Soziologe/Systemischer Therapeut und Berater; lebt in Saarbrücken/Saarland; schreibt Gedichte,
Kurzgeschichten, Erzählungen, Aphorismen, Autobiographisches; mehrere Veröffentlichungen in Anthologien; Kontakt:-0681/8319693
oder 0162/5123055
mailto: Jozsy@web.de

Bücher:

Sehnsucht nach dem innern Land
Kurzgeschichten Erzählungen Stories Gedichte
Aphorismen Beobachtungen Ansichten Seelentupfer Autobiographisches Photographien
united-p.c.-Verlag
ISBN 978385438102-0

Deine Ewigkeit - Imperativ des Lebens
Beobachtungen, Ansichten, Reflexionen,
Gedichte, Aphorismen, Photographien
ISBN 13: 1511628316
ISBN 10: 978-1511628310
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Freiheit
Birgit Burkey

Freiheit Wind, der mir die Nase pudert,
Sonne, die auf Wellen rudert.
Freiheit Blau, das Augen sanft berührt,
Weite, die den Blick verführt.
Freiheit Sand, der meinen Körper hüllt,
Liebe, die mein Herz erfüllt.
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Viel zu oft
Birgit Burkey

Viel zu oft
ertränken wir
das wirklich Wichtige
in Wellen
aus Vernunft und Ängsten,
lassen zu,
dass unsere Gedanken
weichgespült werden,
beruhigen unser Gewissen
mit der Macht des Windes,
der uns stetig
Richtung Zukunft trägt.
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Augenblicke
Isabella Bauch
Wenn ich in deine Augen schau,
seh ich ein Glitzern und ein Funkeln.
Strahlend schauen sie mich an,
dem Blick ich nicht widerstehen kann.
In mir vibriert es, alles zittert,
große Aufregung macht sich breit.
Ob ich diesem Blick stand halten kann,
es ist eine Frage der Zeit.
Ich bin sehr stark, du bist sehr stark.
Unsere Blicke treffen sich.
Dringen durch bis tief ins Herz,
unsere Seelen öffnen sich.
Was ich da sah, was dann geschah,
in Worte ich es nicht kann fassen.
Ein Licht so hell und glänzend,
dein Gesicht so golden und klar.
Mit einem Male war mir klar,
dass ich die wahre Liebe sah.
Das helle Licht so tief und rein,
das muss Gottes Liebe sein.
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Der Tag beginnt mit einem Lachen
Isabella Bauch
Der Wecker klingelt, es ist geschafft,
vorbei nun ist eine erholsame Nacht.
Begrüße den neuen Tag mit einem Lachen,
um die Menschen glücklich zu machen.
Glücklich der ist, wer lachen kann,
aus vollem Herzen und ohne Scham.
Ein banales Wort falsch interpretiert,
die Lacher sind dir garantiert.
Du sitzt auf dem Boden mit hochrotem Kopf,
bekommst keine Luft mehr und ringst nach Luft.
Das Zwerchfell sich zusammenzieht,
die Röte im Gesicht dir steht.
Du ziehst die Menschen in deinen Bann,
alle fangen sie nun zu lachen an.
Der eine grunzt, der andere quiekt,
der nächste sich vor Lachen biegt.
Nur einer der nicht lachen kann,
den ziehst du nicht in deinen Bann.
Die Ohnmacht im Gesicht ihm steht,
er zum Lachen in den Keller geht.
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Wir brauchen keinen Krieg
Isabella Bauch
Du zerstörst und bringst viel Leid,
zertrümmerst Häuser und vieles mehr,
raubst den Menschen ihre Lebenszeit,
verbreitest Not und bringst den Tod.
Vertreibst die Menschen aus ihrem Land,
ängstlich machen sie sich bereit,
wenig Gepäck, ein Kind an der Hand,
voller Hoffnung in eine bessere Zeit.
Der Weg dorthin sehr beschwerlich doch ist,
wenig Geld und kaum Nahrung dabei,
weinende Kinder, Krankheit die frisst,
all dies, ist dir einerlei.
Mir als Schreiberin dieses Gedichtes,
sowie vielen anderen Menschen mehr,
ist es nicht einerlei, was hier geschieht,
darum sagen wir dir:
„Wir brauchen keinen Krieg“!
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Friedenstaube
Collage von Karl-Heinz Bauch
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Kleid aus Zärtlichkeit
Ausgewählte Werke XVIII,
von der Bibliothek Deutschsprachiger Gedichte
Zur Verfügung gestellt von Isabella Bauch

Ein leichter Hauch von Sinnlichkeit
umhüllt mich liebevoll für dich.
Ein wunderschönes Kleid aus Zärtlichkeit,
ich trage es nur für dich.
Es trägt die Farbe der Liebe,
ein leuchtendes Rot geht von ihm aus.
Feingliedrig und wohlduftend,
strahlt es Weiblichkeit aus.
Sehr geschmeidig fühlt es sich an,
fast so, als hätte man gar nichts an.
Knisternde Spannung macht sich breit,
Lust und Leidenschaft sich befreit.
Heiße Körper eng umschlungen,
tanzen hin zum Gipfel der Lust.
Das Kleid der Zärtlichkeit hält uns gefangen,
unsere Liebe bewegt sich im Fluss.
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Portrait
Isabella Bauch

Am 6. April 1964
erblickte ich als viertes Kind meiner Eltern das
Licht der Welt. Meine Kindheit verbrachte ich unbeschwert und glücklich im schönen Saarbrücken.
Nach meiner Schulausbildung begann ich eine
Lehre als Groß- und Außenhandelskauffrau, welche ich erfolgreich abgeschlossen habe.
Schon als kleines Kind faszinierten mich meine
Kinderbücher immer sehr. Anfangs begnügte ich
mich mit den Bildern darin und bat meine Familie
sehr oft, mir daraus vorzulesen. Als ich endlich
selbst lesen konnte, saß ich oft stundenlang an einem Platz mit einem Buch in der Hand. Zu dieser
Zeit schrieb ich auch sehr gerne auf einer alten
Schreibmaschine. Wann immer ich Zeit hatte,
nahm ich mir ein Buch, um den darin befindlichen
Text auf ein Blatt Papier zu tippen.
Späterhin als ich im Berufsleben und die Familie im Vordergrund stand, kam das Lesen leider
viel zu kurz, was sich aber einige Jahre später wieder änderte.
Verschiedene Ereignisse aus meinem Leben veranlassten mich dazu, diese in Form von Kurzgeschichten nieder zu schreiben. Im Laufe der Zeit
gesellten sich noch Gedichte hinzu. Es entstand die
Idee, alles auf meiner Homepage zu veröffentlichen.
Sehr viel Liebe und Herzblut stecken in meinen
Geschichten und Gedichten. Ich möchte damit die
Herzen der Menschen berühren, ihre Seele beflügeln und sie für einen Augenblick in eine andere
Welt entführen.
Die erste Hürde als Autorin ist genommen, denn
kürzlich hatte ich das große Glück an einer Anthologie teilnehmen zu dürfen. Selbige ist dieser Tage
publiziert worden. Nun träume ich nicht nur den
Traum vom ersten eigenen Buch, sondern ich verwirkliche ihn auch.

Ein Leben schreibt Gedichte
Isabella Bauch
ISBN: 978-3-946308-14-0
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Dein Kampf
Bernd Hensel
Gerade in einer Zeit, wo Rechtsradikale wieder durch die
deutschen Straßen wandern und Parolen schreien, wie
wir sie in der jetzt freigegebenen Schrift von Adolf Hitler
in "Mein Kampf" wiederfinden als Grundlage einer antidemokratischen Entwicklung, ist die Kurzgeschichte "Dein
Kampf" aus dem Jahre 1978 eine Auseinandersetzung
mit dem eigenen Leben und dem gesellschaftlichen Tod
als Schritt in eine friedlichere Welt mit sozialer Gerechtigkeit.
Bernd Hensel (Dipl. Soziologe)

1.
Die Abgeschiedenheit ist schön, doch noch
schöner wirkt der Tod. Mit der Pfeife im
Mund kann ich denken, weil ich lebe. Ich lebe
allein mit mir und meinen Gedanken. Die
Welt hasse ich und liebe sie zugleich. Ich hoffe auf Besserung, deswegen schreibe ich.
Mein Haus, das ich gekauft habe, ist nicht
sehr groß und liegt etwas abgelegen in der
Nähe eines kleinen französischen Dorfes. Das
Meer kann ich von meinem Haus aus schnell
erreichen. Oft mache ich lange Spaziergänge,
nur um zu denken. Ich lebe, um zu denken.
Der einzige, der mich am Tag besucht, ist der
Briefträger, mit dem ich mich kurz unterhalte.
Mein Verleger und meine Eltern schreiben
mir oft, zu oft, denn manchmal überkommt
mich die Sehnsucht, wieder in Deutschland
unter Menschen zu leben, unter Menschen,
die mich nicht verstehen. Kein Telefon und
kein Rasierapparat, nur die Einsamkeit. Es ist
nicht leicht, sich von der Zivilisation nach 25
Jahren zu verabschieden. Nach Deutschland
komme ich nach jedem fertigen Manuskript.
Das ist nicht oft, doch es reicht zum Leben.
Mein Haus besteht aus Büchern und alten
Möbeln. Rustikal eingerichtet und überall
stinkt es nach kaltem Pfeifenrauch. Der
Schallplattenspieler und das Radio bilden die
andere Abwechslung. Das reicht vollkommen,
und ich fühle mich wohl oder glücklich. Jeden
Morgen fahre ich ins Dorf und hole die abonnierten Zeitungen aus Deutschland und Frankreich ab. Ein Auto brauche ich nicht, denn
mein altes Fahrrad tut noch seine Dienste.
Doch welchen Zweck haben diese Fahrten?
46

Im Dorf nennen sie mich „fou allemand“.
Vielleicht haben sie Recht, falsch ist es auf
keinen Fall.
Diese Reise ist einer der wenigen Begegnungen mit der Zivilisation, die ich so gar
nicht verstehe. Ich lebe so vollkommen und
bin immer noch nicht frei, denn ohne die Zivilisation wäre ich schon längst verhungert.
Meine Hauptbeschäftigung im Dorf besteht
darin, einzukaufen, um den nahenden Tod
hinauszuschieben. Wenn ich lustig bin, gehe
ich nach dem Einkauf ins Bistro und trinke
einen Kaffee. Alle schauen mich dann entgeistert an. Vielleicht spinne ich, vielleicht
spinnen aber die, vielleicht aber auch wir alle.
Ich fahre vollbepackt zurück und schreibe an
meinem Buch weiter. Doch vorher zünde ich
meine Pfeife an. Die Arbeit endet am Mittag,
denn dann muss ich Hausfrau spielen. Nach
dem Essen lese ich meine Zeitungen, höre Radio und mache einen Spaziergang. Das Meer
regt die Gedanken an. Das Schreiben fällt
dann am Nachmittag leichter. Bis in die Nacht
arbeite ich und danach ruhe ich mich aus, d.h.
ich gehe entweder ins Bett oder höre Musik,
Musik, die entspannt. Niemand wagt es, diesen Kreislauf zu stören, nicht einmal ich selber, der ich doch so flexibel zu sein glaube.
2.
Alle Tage beginnen gleich, doch heute geschieht etwas Besonderes. Ein junges Mädchen steht vor der Tür und hat die Post in der
Hand. Sie sagt, dass der Briefträger krank sei
und darum sie die Post bringe. Ich bin überrascht und bringe zunächst keinen Ton heraus,

doch allmählich finde ich die Sprache wieder.
Ich biete ihr einen Stuhl an und eine Tasse
Kaffee, die sie dankend annimmt. Meine Augen leuchten komischerweise auf. In den ganzen Jahren, in denen ich jetzt hier wohne, hatte ich so gut wie gar keinen Kontakt zu den
Einheimischen, was mir durch den Anblick
des Mädchens erst richtig zum Bewusstsein
kommt. Dieser Besuch ist ein außergewöhnliches Ereignis. Das Mädchen sieht sehr gut
aus, enge Jeans, weite Bluse, kein BH, schöne
lange braune Haare und ein freches Gesicht.
Wir kommen, für mich überraschend, ins
Gespräch und nach einigen Sätzen habe ich
alle Hemmungen und die Nervosität abgelegt.
Ich bin immer nervös, wenn ich mit einem
Fremden rede. Sie erzählt von dem langweiligen Leben im Dorf und träumt von der Großstadt. Ich nicke nur mit dem Kopf, denn ich
will ihr den Traum nicht zerstören.
Mein Buch habe ich total vergessen. Ich
bin glücklich und ärgere mich über mich
selbst, über meine eigene Einsamkeit, über
das versäumte Schöne im Leben. Das Mädchen fragt mich, woran ich denke und ich
werde verlegen. Sie schaut auf die Uhr und
meint, jetzt gehen zu müssen. Ich stehe auf
und begleite sie zur Tür. Sie bleibt noch einmal stehen und fragt mich, ob ich morgen
Abend zum Dorffest komme. Ja, vielleicht.
Ist es Traum oder Wirklichkeit? Ich bin
glücklich und überlege, ob ich es mir nur einrede. Was soll die Sentimentalität? Ich bin
kein kleiner Junge mehr, der alles haben will.
Soll ich zu dem Fest gehen? Gebe ich damit
nicht auf? Nein, ich gehe nicht hin. Verkrampft versuche ich an meinem Buch weiter
zu schreiben, die Pfeife anzündend, doch
schnell wieder weglegend. Ich überlege, stelle
mir das Mädchen vor und träume. Ich kenne
nicht einmal ihren Namen. Sie hat bestimmt
einen schönen Namen, Natascha oder Natalie.
Ich erwische mich schon wieder beim Träumen und versuche mich auf das Buch zu konzentrieren. Ich bin unruhig, gehe in meinem
Arbeitszimmer auf und ab und stelle den
Schallplattenspieler an.
3.
Den nächsten Morgen fahre ich wie ge-

wohnt ins Dorf, um einzukaufen. An allen
Ecken bleibe ich stehen, um nach dem Mädchen von gestern Ausschau zu halten. Ich
kann sie nicht finden und ärgere mich. Über
wen, über mich selbst oder das Mädchen? Ich
schaffe es einfach nicht, sie zu vergessen.
Warum bloß nicht? Habe ich mich verliebt?
Ich bin ein erwachsener Mann. Erwachsen?
Nein, erwachsen bin ich nicht. Niemand ist
erwachsen, schon gar nicht ich.
Ich schaue mich um, ob jemand mein eigenartiges Verhalten bemerkt hat. Nein, die
bemerken sowieso nichts, wenn sich jemand
anders verhält. Verhalte ich mich anders? Ist
es nicht ganz natürlich, sich nach Frauen umzuschauen und zu suchen? Für die anderen ja,
für mich nicht. Bin ich anders als die anderen? Schon längst bin ich an meinem Geschäft
vorbeigegangen, in dem ich einkaufen wollte.
Ich gehe zurück, mache meine Besorgungen
und fahre nach Hause.
An meinem Haus angekommen, stelle ich
das Fahrrad in den Keller, gehe nach oben,
setze mich an den Schreibtisch, zünde die
Pfeife an und versuche vergeblich zu schreiben. Warum kann man Gedanken nicht kontrollieren? Ich stehe auf und setze mich in
meinen Musikstuhl. Nein, ich gehe nicht zu
dem Fest. Was soll ich denn dort? Die lachen
mich ja doch nur aus oder vielleicht auch
nicht.
Ich stehe an der Wand und beobachte die
Tanzpaare. Das ganze Dorf ist anwesend,
doch vergebens suche ich das Mädchen, das
mich besucht hat. Sie liegt bestimmt mit ihrem Freund im Bett. Ich wundere mich über
meine Eifersucht.
Mir kommt es vor, als ob alle Augen auf
mich gerichtet sind, aber ich täusche mich gewaltig und drängle mich an der Wand entlang
zum Getränkestand. Während meine Augen
weiterhin den Trubel auf der Tanzfläche beobachten, bestelle ich mir ein Glas Bowle. Irgendjemand ruft Hallo hinter mir, und ich drehe mich erschrocken um. Meine heimliche
Liebe schaut mich mit großen Augen an. Ich
erwidere ihren Gruß, während sie mir ein Glas
Bowle überreicht und mich fragt, ob es mir
gefällt.
Ich fordere sie geistesgegenwärtig zu ei47

nem kleinen Tänzchen auf, und sie willigt
glücklicherweise ein. Während der ersten
Schritte zittern mir noch die Knie, und ich habe Schwierigkeiten, im Takt zu bleiben. Die
Verkrampfung legt sich jedoch nach ihren ersten Worten. Am liebsten würde ich ihr mitten
auf der Tanzfläche einen Kuss geben. Wir
sprechen über meine Bücher, und sie fragt
mich, ob sie auch in Französisch erhältlich
sind. Ich muss leider zugeben, dass ich es
nicht weiß. Während unserer vier Tänze spielt
sich das gewöhnliche Geplapper und Gekicher ab. Heuchelt sie oder kann sie mich
wirklich gut leiden? Ich zweifle schon wieder
an mir selbst. Wie schwer ist die erste Annäherung in nüchternem Zustand. Wir trinken
noch zwei Glas Bowle und machen einen
kleinen Spaziergang. Soll ich oder soll ich
nicht? Ich überwinde mich und küsse sie. Sie
macht keine Anstalten der Ablehnung.
4.
Der nächste Morgen beginnt mit dem obligatorischen Aufstehen, Frühstücken und
Schreiben. Im Gegensatz zu gestern sitze ich
wieder gern an meinem Schreibtisch, und es
gelingt mir auch, mich auf mein Thema, die
Revolution 1848, ihre Ursachen und Auswirkungen, zu konzentrieren.
Während meines Spazierganges am Nachmittag stelle ich mir ihre braunen Augen vor
und träume von einem glücklichen Leben mit
ihr. Was ist Glück? Glück ist etwas sehr schönes, doch unerreichbar. Jeder Mensch hat eine
eigene Auffassung von Glück. Die einen
scheinen es gefunden zu haben mit zehn Millionen unterm Kopfkissen, die anderen mit
einer Flasche Fusel. Wann bin ich denn eigentlich glücklich? Ich versuche mir, diese
Frage zu beantworten, finde aber keine befriedigende Antwort. War ich denn bisher nicht
glücklich?
Schon, aber jetzt glaube ich einen weiteren
Schritt getan zu haben, ich weiß nur nicht wohin. Ich sitze in meinem Schaukelstuhl und
warte. Vor mich hinstarrend, die Pfeife
schmauchend, höre ich der Musik zu, und
nichts kann mich aus der Ruhe bringen. Ich
bin gern allein, doch warten kann ich nicht
auf jemanden, von dem ich nicht weiß, ob er
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kommt. Heute bin ich mir ganz sicher, dass
mein Warten nicht zwecklos ist. Was soll ich
tun, wenn sie wirklich kommt? Ich biete ihr
etwas zu trinken an Das wäre wohl das Beste
und dann...Ich höre das Geräusch eines Fahrrades, das an die Wand gestellt wird. Ich gehe
langsam zur Tür, doch nur äußerlich, mein
Inneres scheint buchstäblich zu zerspringen,
während ich die Tür öffne. Aus Verlegenheit
bringe ich nur ein blödes Grinsen zustande.
Sie umarmt mich und gibt mir einen Kuss. Ich
komme mir vor wie ein Fünfzehnjähriger bei
seinem ersten Rendezvous. Wie geplant biete
ich ihr einen Platz und einen Drink an. Einen
Martini findet sie durchaus angebracht. Ich
finde sie hübsch, um nicht zu sagen begehrenswert. Doch weiß ich nicht, was ich eigentlich in ihr suche. Liebe oder Bestätigung. Wie
viele Jungen haben schon mit ihr geschlafen?
Wollen tun sie alle, und ich darf es vielleicht.
Wie alt ist sie, 16,17,20? Ich tippe auf 16 Jahre. Man fragt keine Dame nach ihrem Alter,
sie wird es mir schon erzählen. Hoffentlich,
denn ich bin neugierig, auf alles, auf ihren
Körper, ihren Charakter...Mir wird heiß bei
diesen Gedanken, ich muss mich beherrschen,
sonst merkt sie meine Ungeduld und fühlt
sich überlegen. Wäre das denn so schlimm?
Muss denn nicht immer einer der Stärkere
sein?
Ich setze mich neben sie, und wir schauen
uns an wie zwei verliebte Kinder. Ich hätte
nicht gedacht, zu solchen Gefühlen fähig zu
sein. Sie ist nicht meine erste Frau, aber die
erste, seitdem ich in Frankreich lebe, ein neues Leben begonnen habe. Bin ich denn wirklich fähig zur Liebe? Wer behauptet, er würde
lieben, der lügt. Die Liebe ist eine innere Lüge. Der Mensch liebt nicht den Partner, sondern genau genommen nur sich selbst. Die
Nacht wurde in keiner Hinsicht zur Enttäuschung.
Meine innere Uhr weckt mich um neun. Sie
liegt neben mir und schläft noch fest. Ihren
Namen habe ich wahrscheinlich wieder vergessen. Diese Situation erinnert mich an einen
schlechten Porno, in dem die Liebe auf den
ersten Blick den Namen wieder vergessen
lässt. Ich liege auf dem Rücken und starre zur
Decke. Die letzten zwei Tage fliegen vorüber.
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Sie ist wirklich schön.
Während des Tischdeckens und Kaffeekochens erwische ich mich mehrere Male
beim Träumen. Diese Angewohnheit hatte ich
schon als kleiner Junge. Wie oft lief ich in
mein Zimmer, obwohl ich eine Zeitung in
dem meiner Eltern holen wollte.
Das Frühstück ist fertig, und ich wecke sie.
Sie sieht mich verschlafen an. Ich gehe zurück
ins Wohnzimmer und lege eine Platte auf.
Wann habe ich eigentlich das letzte Mal für
zwei gedeckt? Es ist schon lange her, doch
nicht zu lange. Der Mensch lebt in der Gewohnheit. Selbst der progressivste kann seine
konservative Lüge nicht verleugnen. Warum
liebt der Mensch so die Sicherheit? Warum
tötet ihn die Einsamkeit?
Beim Frühstück erwähnt sie wieder Ihren
Namen, Josephine. Meinen eigenen kenne ich
nicht. Warum ist sie mit mir ins Bett gegangen? Soll ich sie fragen? Nein, dann hält sie
mich bestimmt für verrückt. Warum schläft
ein Mann mit einer Frau? Weil er sie liebt,
bestimmt nicht, weil er glaubt, sie zu lieben.
Schon eher. Doch zu 90%, um nicht onanieren zu müssen. Warum habe ich mit ihr geschlafen? Ich weiß keine Antwort. Siebzehn

Jahre ist sie also und Schülerin auf dem Gymnasium. Ich war auch Gymnasiast, schöne
Zeit, doch damals begann alles. Mit dem
Schreiben und Lesen verlor ich den Bezug zur
Realität, zum Leben und fand ihn bisher nicht
wieder. Suche ich die Freiheit? Ein schönes
Gummiwort. Was bedeutet denn Freiheit und
wann besitze ich sie? Ich habe noch keinen
freien Menschen kennengelernt, denn er will
die Freiheit gar nicht, er liebt das Sklaventum,
die Abhängigkeit, auch wenn er sie jeden Tag
im Radio vorgegaukelt bekommt: „Wieder
gelang es jemandem, in die Freiheit zu fliehen.“ Warum auch nicht. Wenn er meint, die
Freiheit gefunden zu haben, so soll man ihn in
seinem Glauben lassen. Wer mit den Menschen lebt, bleibt aber unfrei. Ich kann nicht
mehr machen, was ich will, wenn ich Josephine verlieren will. Für Glück muss man einen
bestimmten Preis zahlen, nur bin ich mir nicht
ganz sicher, ob ich mich nicht doch verkalkuliert habe. Ich habe einmal das Zitat gelesen:
„Wer die Freiheit liebt, der verlacht den Tod!“
Nur der Märtyrer ist wirklich frei.
Jetzt stellt sich die Frage, ob ich dadurch,
dass ich mit Josephine geschlafen habe, einen
Schritt vor oder zurück in meiner Entwick49

lung gegangen bin. Diese Gedanken gehen
mir beim Frühstück durch den Kopf, Josephine weckt mich auf. Sie behauptet, ich hätte
geträumt. Ihr Lachen ist herrlich und offen.
Sie ist das genaue Gegenteil von mir. Lebenslustig, forsch, unbekümmert. Ich tröste mich,
indem ich mir einrede, dass auch sie noch die
Wahrheit erkennen wird, doch hoffentlich
nach unserer Trennung. Ich denke schon an
die Trennung, warum auch nicht. Die Menschen suchen einander und stoßen sich wieder
ab, wie den Blutegel, wenn er satt ist.
5.
Josephine ist nach Hause gefahren, und ich
bin wieder allein. Die Einsamkeit ist etwas
Neues, was ich noch einmal erforschen muss.
Ich schreibe an meinem Buch weiter, und es
gelingt mir es zu beenden. Also beschließe
ich, noch diese Woche zu meinem Verleger
nach Deutschland zu reisen.
Die Welt ist schön, doch noch schöner ist
das Meer. Das Meer der Einsamkeit oder Einfältigkeit. Warum steht es nie still, sondern
bewegt sich immer weiter, verändert sich und
seine Umwelt und wird verändert, ohne etwas
dagegen tun zu können. An wen erinnert es
mich nur?
Wie frei und ungebunden sind doch die
Menschen in der Gesellschaft. Sie leben im
Stress und fühlen sich dennoch wohl. Partys
mit der üblichen Hurerei gehören zur gesellschaftlichen Pflicht. Fremdgehen, den Partner
zermürben, all das liebe ich so an den Menschen. Wie heißt das so schön im französischen, „être humain“. Und ich stehe mittendrin, auf dem Bahnhof, in der Straßenbahn, in
der Kneipe, mit meinem Manuskript unterm
Arm. Ich möchte am liebsten auf die Straße
kotzen, die ganze verlogene Moral, Heuchelei, Freiheit vor die Füße werfen. Ich will
eure Ideale nicht. Ich habe meine eigenen, ihr
kriegt mich nicht. Wenn man sich selbst belügt, kann man einiges vergessen.
Der Preis für das Manuskript: Ich weiß,
dass mein Verleger mich um einiges bescheißt. Doch was soll ich tun, wenn er das
macht, was ich in meinem Buch anklage.
Nach jedem Verkauf kommt mir die Zwecklosigkeit meiner Arbeit zum Bewusstsein. Aber
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ich schreibe weiter, ich gebe nicht auf. Ein
Spaziergang entlang dem Meer ist das schönste, was ich mir vorstellen kann. Die Wellen
kommen auf mich zu, bremsen ab, laufen sich
tot, umspülen die nackten Beine, laufen wieder zurück, um von neuem anzurollen. Ganz
ungezwungen, aus freien Stücken. Warum
bloß? Um mir etwas vorzugaukeln? Während
des ganzen Lebens werden wir verschaukelt
und zwar von uns selbst. Wir machen uns etwas vor. Wir glauben etwas zu besitzen, obwohl wir genau wissen, dass es nicht stimmt.
Wir leben und leben doch nicht, und wir wissen es, aber wir stehen da und wollen nichts
tun. Weil wir nicht können? Nein, weil wir
Angst haben.
6.
Mein neues Buch soll sich mit meinem
französischen Dorf und seinen Bewohnern
beschäftigen, ausgenommen Josephine. In
dem Dorf laufen alle denkbaren Charaktere
herum. Vom Kommunist bis zum Gaullist,
vom Verschwender bis zum Pfennigfuchser.
Das Buch wird einige Zeit in Anspruch nehmen, denn die Sammlung der Charaktere und
ihre Ausarbeitung ist zeitraubend. Josephine
soll mir auch nicht dabei helfen, sie soll es
erst lesen, wenn es fertig ist, denn sie gehört
nicht dazu.
Josephine besucht mich und gibt mir einen
Kuss. Sie platzt förmlich vor Vitalität und will
einmal mit nach Deutschland fahren. Ich denke mir, dass das wohl doch unnötig sei, da sie
den Dreck nicht sieht, trotzdem willige ich
ein. Ich kann ihr einfach nichts abschlagen,
obwohl ich mich bemühe, ihr überlegen zu
sein. Beherrschen will ich sie nicht, aber auf
keinen Fall Schwäche und Abhängigkeit zeigen, denn Frauen lieben trotz ihrer Sehnsucht
nach Pantoffelhelden die Stärke. Mir tanzt
keine auf der Nase herum. Mir nicht, das sagt
sich doch jeder Mann, obwohl er weiß, dass er
nicht mehr von seiner Partnerin loskommt.
Aber das alles gilt ja glücklicherweise nicht
für mich.
Sie gefällt mir von Tag zu Tag besser, ihr
schönes braunes Haar, ihr schön geschnittenes
Gesicht, die gute Figur. Alles scheint vollkommen an ihr. Hat sie mich erkannt? Sie hält

mich bestimmt für verrückt.
Ich setze mich neben sie, und wir hören
Musik. Sie schaut mich von der Seite an und
fragt mich, wie alt ich bin. In all ihren Worten
suche ich einen Grund für ihr Verhalten mir
gegenüber, doch ich kann ihn einfach nicht
finden. Weiß sie ihn?
Wir schlafen zum zweiten Mal miteinander, und meine Empfindungen bleiben die
gleichen. Ich glaube, glücklich zu sein. Ich
fühle mich sicher, und mein Auftreten wirkt
auf mich selbst hemmungsloser. Eine schöne
Zeit scheint im Anmarsch, eigentlich die
schönste in meinem bisherigen Leben. Ihre
Vitalität übt einen starken Einfluss auf mich
aus. Ich bin mächtig stolz, eine solche Frau zu
besitzen.
Besitz bleibt Diebstahl!
7.
Ihre Eltern haben sie schon über mich ausgefragt und sind mit unserer Verbindung nicht
einverstanden. Welche Eltern akzeptieren
schon die Freunde ihrer Tochter? Er muss
schon ein Millionär sein oder im Blickpunkt
der Gesellschaft stehen, aber ich bin nur ein
armer Schriftsteller und dazu noch Deutscher.
Trotz dieser schlechten Bedingungen nervt
mich Josephine in regelmäßigen Zeitabständen mit Einladungen ihrer Eltern. Ich hasse
solche Besichtigungen, die übertriebene Höflichkeit der Mutter, der kritisch durchbohrende Blick des Vaters. Menschliche Beziehung
mit den Eltern erschwert die Trennung zwischen den Partnern, und ich bin ein fanatischer Realist, um nicht die Trennung ins Auge
zu fassen, natürlich nur im geheimen. Das
bleibend ewige Glück existiert für mich nicht.
Wie langweilig wäre es, jahrelang mit der ein
und selben Frau zusammenzuleben. Streit,
Versöhnung...ein Leben lang. Ein Glück bis
zum Ende und keinen Schritt weiter. Keine
Minute länger. Und das unsichtbare Glück?
8.
Ich weigere mich, ihre Eltern zu besuchen.
Josephine ist enttäuscht, und das Schweigen
füllt den Großteil unserer Unterhaltung.
Schweigen und Streit ist mir nicht unbekannt.
Wie oft sprachen mein Vater und ich monate-

lang kein Wort miteinander. Der Streit entfachte aus nichtigen Gründen, über die ich
heute nur noch lachen kann, doch damals erschienen die Auseinandersetzungen weltbewegend. Jeder glaubte, im Recht zu sein. Ich
kämpfte um Unabhängigkeit und Ruhe, er für
die Vollendung seiner Lebensaufgabe.
Ich kenne den Streit und hasse ihn. Entschuldigungen sind mir noch bis heute fremd.
Es ist mir unmöglich, mich zu einem versöhnlichen Gespräch zu überwinden. Ist es denn
wirklich so schwierig, so den Stolz verletzend? Ich bin eben so und kann mich nicht
mehr ändern, auch wenn es vielleicht besser
wäre. Von anderen verlange ich stets Veränderung zum Besseren, doch bei mir selbst
scheitere ich laufend.
Es ist so erniedrigend, den anderen um Entschuldigung zu bitten. Ich fühle mich im
Recht, oder besser gesagt, ich glaube, im
Recht zu sein. Recht ist ein sehr relativer Begriff und hängt völlig von der eigenen Position ab. Ich kann einfach nicht jemanden um
Entschuldigung bitten, wenn ich glaube, im
Recht zu sein. Ich käme mir dann vor wie ein
Ehemann, der einen Seitensprung seiner Frau
mit einer verzweifelten Entschuldigung gesteht, den er gar nicht begangen hat, nur damit
wieder Ruhe ins Heim kehrt. Ich kann es einfach nicht.
Meine Eltern wollten immer, dass ich Diplomat werde. Heute weiß ich, warum ich damals als kleiner Junge schon ablehnte.
Josephine geht mit einem leisen Abschiedsgruß nach Hause. Ich halte sie nicht.
Ich rufe ihr nicht zu, dass ich sie nicht verlieren will. Nein, ich bleibe stur auf meinem Sofa sitzen und schaue wie ein geohrfeigtes
Kind unter mich.
Vergebens versuche ich an dem begonnenen Buch weiter zu schreiben. Meine Gedanken sind bei Josephine, und mein Pech ist,
dass sie in dem Buch nicht auftreten soll.
Lange Zeit liege ich wach und denke an
sie. Mehrere Male will ich aufspringen und zu
ihr fahren, aber ich tue es nicht.
Beim täglichen Einkauf schaue ich mir die
Augen nach ihr aus. Ich habe Angst vor einer
Begegnung und rufe sie zugleich herbei. Ich
treffe sie nicht und fühle mich schlecht. Den
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ganzen Tag empfinde ich nichts als Unlust.
Schreiben kann ich nicht, Musik regt mich
auf, Spaziergänge machen mich schrecklich
nervös. Ein Tag der störenden Gefühle.
9.
Josephine begegnete mir ein oder zwei
Wochen nicht mehr, und so langsam habe ich
mich wieder an die Einsamkeit gewöhnt.
Mein Buch macht große Fortschritte. Was für
Spießer sind doch die Dorfbewohner, die sich
mit ihrer beschissenen Situation abgefunden
haben, doch wer weiß, vielleicht wollen sie
den ganzen Mist hinwerfen, die Monotonie
ihres Daseins aufgeben und einfach abhauen.
Warum tun sie es denn nicht? Jeder Mensch
muss diesen Schritt einmal vollziehen. Manche suchen sich einen anderen Partner, andere
verschwinden für längere Zeit, aber die Flucht
aus ihrer gewohnten Umgebung suchen sie
fast alle.
Der Traum von Freiheit bleibt bei allen immer bestehen.
10.
Wir unterhalten uns angestrengt über unsere Zukunft. Ich habe Josephine heute Morgen
auf der Straße getroffen. Sie erklärt, dass sie
nach unserer letzten Begegnung Schluss machen wollte, während ich mir einen Apfelsaft
bestelle. Mehrere Bistro-Gäste beobachten
uns tuschelnd. Sie sei jedoch verliebt in mich
und wolle mich auf keinen Fall verlieren. Ich
höre ihr eigentlich gar nicht zu. Ich bin in Gedanken bei meinem neuen Buch, das bald fertig werden soll. Ich komme mir etwas heuchlerisch vor, weil ich Josephine genaugenommen doch nur belüge. Es ist mir eigentlich
egal, mit wem ich schlafe, ihr Pech ist es, dass
sie einer anderen zuvorkam.
Am Nachmittag besucht sie mich, und wir
schlafen miteinander, Ich weiß zwar nicht warum, aber ich sage ihr, dass ich sie brauche.
Sie scheint glücklich darüber.
Josephine gibt mir für meine Arbeit Ruhe
und Sicherheit. Unsere Bindung wird mehr
und mehr zur Gewohnheit. Ich bin immer sehr
freundlich zu ihr, um bei ihr nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass alles eine Lüge ist. Das Glück, das ich noch am Anfang
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empfand, ist verflogen und durch sexuelle Befriedigung ersetzt. Ich nutze sie aus, und sie
merkt es nicht einmal. Die Arbeit an meinem
Buch neigt sich dem Ende, und es bahnt sich
ein neuer Besuch in Deutschland an. Ich habe
beschlossen, Josephine dieses Mal mitzunehmen, auch wenn es mir schwerfällt. Ich will
ihr einen Gefallen tun und muss deswegen bei
ihren Eltern vorsprechen. Ich berichte Josephine meinen Entschluss, die mir sofort um
den Hals fällt. Wir wollen das Problem gemeinsam mit ihren Eltern besprechen, doch
sie gibt sich zuversichtlich.
Wir sitzen im Zug nach Deutschland und
sprechen über unwichtige Dinge. Wir wollen
drei Tage in Deutschland verbringen, was
mich ärgert, denn der ganze Dreck kotzt mich
schon am ersten an.
Mein Buch verkauft sich überraschend gut,
der Preis ist bemerkenswert, wenn auch bestimmt wieder zu gering. Josephine will jeden
Abend ausgehen. Ich tue ihr den Gefallen,
auch wenn es mir schwerfällt. Aus Wut über
mich selbst betrinke ich mich, obwohl ich es
eigentlich gar nicht will. Die ganze Situation
erinnert mich an früher. Ich will das Vergangene vergessen, doch ich kann es nicht, wenn
ich immer wieder zurückkehre. Mir wird immer klarer, dass Josephine im Grunde diese
Welt des Vergnügens und der Heuchelei verkörpert. Was will ich denn mit der Verbindung? Wie kann ich diese Welt vergessen,
wenn ich mit ihr ins Bett gehe? Wäre es nicht
konsequent, mit ihr zu brechen? Sie ist in
meiner Welt wie ein Klecks auf weißem Papier.
11.
Josephine ist schon lange aus meinem Leben verschwunden, gleichzeitig muss ich zugeben, dass sie mir geholfen hat, das zu werden, was ich heute bin, ein Schriftsteller, der
glaubt, einen Weg gefunden zu haben zwischen Leben und Tod.

Foto: Susanna Bur
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Freiheit und Geborgenheit
Essay
Maria Teske

Wer kennt nicht ihre Figuren, Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter und Michel aus
Lönneberga? Sie sind bekannt, in der ganzen
Welt werden die Bücher von Astrid Lindgren
gelesen. Aber nur die wenigsten wissen etwas
über das Leben dieser vielseitigen Schriftstellerin.
Astrid Lindgren beschrieb den Ort, an dem
sie aufwuchs, einmal als einen großartigen
Spielplatz. Ihre Familie bewirtschaftete einen
Bauernhof in Smaland / Schweden, in der Nähe der Kleinstadt Vimmerby, in dem kleinen
Ort Näs. Im Ort lebten nicht nur Bäuerin und
Bauer, sondern auch viele Hilfskräfte mit ihren Familien. Die Menschen, die dort lebten,
waren eng miteinander verbunden und
füreinander verantwortlich. Astrid, ihre Geschwister und die Nachbarkinder lebten eingebunden in diese Gemeinschaft.
Im Gegensatz zu heute aber mussten die
Kinder, so gut sie eben konnten, bei der Arbeit auf dem Hof mithelfen. Ihnen wurde etwas zugetraut. Das wirkte sich positiv auf ihr
Selbstbewusstsein aus. Darüber hinaus aber
hatten sie die Freiheit, in der Natur zu spielen,
Fantasie zu entwickeln und sich etwas auszudenken. Sie erlebten Freiheit und keine verplante Kindheit, die von Erwachsenen gesteuert wurde. Sie wurden nicht- wie es heute üblich ist - zum Musikunterricht und zum Sportverein gefahren. Es gab auch kaum Spielzeug,
vieles, womit sich die Kinder auseinandersetzten, war nicht genormt und vorgeformt.
Die Kinder bewegten sich frei und tollten herum auf den Sommerwiesen, im Wald, auf
Bäumen und auf den Heuböden ihrer Heimat.
Astrids Kindheit zeichnete sich durch Geborgenheit und Freiheit aus. Ihre Welt war
klein, überschaubar und sicher. Irgendein Er54

wachsener war immer erreichbar, der tröstete,
half oder kleine Wunden verband, wenn es
nötig war. Aber die Erwachsenen mischten
sich nicht in die Spiele der Kinder ein. Sie
spielten auch nicht mit ihnen, dafür hatte damals niemand Zeit. Die Kinder waren unter
sich und erschufen sich ihre eigene Welt.
In Näs kannte jeder jeden, Fremde waren
selten. Abends dann konnte Astrid eintauchen
in die Welt ihrer Eltern. In eine Welt, die getragen war von der Liebe der Eltern zueinander. Sie wurde geformt von einem Vater, der
ein einfacher, aber sehr glücklicher Mensch
war. Er konnte sich immer über viele Kleinigkeiten freuen und war neben seinem Sohn
Gunnar, vor allem seiner ältesten Tochter Astrid besonders zugetan. So unmittelbar neben
einem Menschen zu leben, der voller Wärme
und Freude ist, das vermittelt einem Kind ein
positives Grundgefühl, eine ganz besondere
seelische Stabilität.
All das ist auch in den Büchern dieser Autorin spürbar. Alle Kinder und viele Erwachsene lieben es, in diese warme, behütete Welt
einzutauchen, in der es Probleme und Schwierigkeiten gibt, in der sich letztlich aber alles
zum Guten wendet. Das Glück, das die
Schriftstellerin in ihrer Kindheit selbst empfunden hat, wird in jeder Zeile ihrer Bücher
spürbar und erlebbar.
Die Sachinformationen zu diesem Text sind folgenden Quellen sinngemäß entnommen:
1) Jacob Forsell / Johann Erséus/ Margareta
Strömstedt: Astrid Lindgren: Bilder ihres Lebens. Oetinger Verlag Hamburg. S. 39
2) Besuch bei Astrid Lindgren: Oetinger Lesebuch. Sonderausgabe 1992 /93 . S. 20 ff

Kommentar: Erinnerungen an den Anschlag auf
Charlie Hebdo
Maria Teske

Frankreich steht zusammen. Es lässt sich
nicht spalten von Hass und Islamfeindlichkeit.
Unwichtig sind die Unterschiede geworden
zwischen den Menschen. Geschlecht, Alter,
soziale Schicht, Religionszugehörigkeit und
Rasse trennen die Menschen nicht mehr voneinander. Frankreich schließt die Reihen. In
ganz Frankreich gehen die Menschen auf die
Straße. Sie zeigen Respekt für die Opfer und
Widerstand. "Jetzt erst recht. Wir lassen und
nicht unterkriegen! Wir stehen ein für unsere
Werte: Einigkeit, Brüderlichkeit und Freiheit.
Wir kämpfen für das Recht auf freie Meinungsäußerung! Wir trotzen dem brutalen
Terror der sogenannten Islamisten!"
Bewundernswert. Jetzt verstehe ich auch,
warum sich Frankreich eine große Nation
nennt. Frankreich zeigt Größe. Das ist für
mich die einzig richtige Haltung und Reaktion
auf die Terroranschläge der letzten Woche.
Ich wünsche mir, dass in Deutschland auch so
konsequent gehandelt werden würde, wenn
hier ein ähnlicher Anschlag passieren würde.
Da habe ich gewisse Zweifel. Gut gefällt mir
aber, dass so viele Nationen sich solidarisch
zeigen und sich am Marsch durch Paris beteiligt haben. Es waren berührende Bilder, die
gestern Merkel und Hollande eng aneinander
gelehnt zeigten. Ich hatte in der ganzen Woche wieder einmal das Gefühl, an einem historischen Ereignis beteiligt zu sein.
Ich habe Angst davor, dass es in naher Zukunft zu vielen ähnlichen Anschlägen kommt.
Ich hoffe, dass auch dann diese Haltung gezeigt wird. Nicht die Forderung nach der Todesstrafe, auch nicht das Vorgehen von Pegida und anderen rechten Gruppen führt zum
Ziel. Meines Erachtens helfen gegen solche
Aktionen nur eine bessere Förderung und Bil-

dung und damit Integration einerseits, andererseits aber auch eine gute Polizeiarbeit und
schärfere Gesetze gegen Straftäter, die in diese terroristische Szene abgerutscht sind.
Wir leben in unruhigen, spannenden Zeiten. Mein größter Wunsch ist, dass niemand
aus meiner Familie und aus meinem Umfeld
ein Opfer eines solchen Anschlages wird.
Der Tag der Glorie Frankreichs war gestern. Es tat gut zu sehen, wie die Menschen in
Frankreich gestern in Trauer und Wut vereint
waren. Aber dabei belassen sie es nicht. Gegen den blutigen Eindringling, gegen Tyrannei - hier passt der Text der französischen Nationalhymne - erheben sie sich und greifen zu
den Waffen. Den modernen Waffen: Stift und
Papier, Laptop und Drucker. Die nächste Ausgabe von Charlie Hebdo erscheint.
Sie ist vor fast genau einem Jahr erschienen
und sie erscheint zum Jahrestag des Anschlages wieder. In einer Millionenauflage. Bislang
ist der Angriff auf die Meinungsfreiheit abgewehrt worden. Bis heute. Ich hoffe, es wird
auch in Zukunft so bleiben.
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Die Kunst der Freundschaft
Die Überwindung einer Diversität
Essay
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz

Die Fragen nach Liebe und Freundschaft
begleiten mich seit den Zeiten, da vermeintliche Freundschaften zerbrachen, neue Freundschaften entstanden und Gefühle und Liebe
im Spiel waren. Wie verhält sich das Eine
zum je Anderen – wo ist die Vereinbarkeit mit
Lebens- oder Ehepartner und Freund, gründet
eine Ehe nicht auf Freundschaft und Liebe?
Diesen Überlegungen zugrunde lege ich die
aristotelische reine, wahre oder ideale
Freundschaft, in der zwar Nutzen, Lust und
das Angenehme eine Rolle spielen, welche
aber nicht Voraussetzung sind, denn sie ergeben sich aus einer idealen Freundschaft automatisch. Im Nachdenken über Freundschaft
stellte sich sodann die Frage nach der Liebe
und welchen Stellenwert die Sexualität dabei
hat.
Reflexionen auf die Freundschaft durchziehen die praktische Philosophie von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Von Platon bis
Foucault, von Aristoteles bis Derrida scheint
das Nachdenken über Freundschaft immer
wieder neu und anders anzusetzen.
In den letzten Jahren ist das Interesse der
zeitgenössischen philosophischen und auch
soziologischen Forschung an der Thematik
der Freundschaft stetig gestiegen. Dabei ließen sich drei unterschiedliche Weisen der Annäherung ausmachen. Die erste reflektiert die
Wirkung der Freundschaft auf die Identität
der Freunde, die zweite widmet sich dem
komplexen Zusammenhang von Freundschaft
und Moral, die dritte untersucht das politische
Potential der Freundschaft. Was fehlt ist der
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Zusammenhang von Liebe und Freundschaft.
Inwieweit man sogenannte Freundschaften,
die lediglich im Internet bestehen, als solche
bezeichnen kann ist fraglich, obgleich man
Brieffreundschaften ebenfalls so nennt und
manche dieser Freunde sich nie persönlich
kennen gelernt haben aber durchaus eine innige Beziehung führen, sie sind sozusagen
Freunde im Geist.
Es ist an der Zeit noch einmal zu reflektieren, einen anderen Ansatz zu wagen, eine
vierte Annäherungsweise zu finden, eine die
die Liebe mit einbezieht.
In der Betrachtung der verschiedenen Arten
der Freundschaften, die Aristoteles beschrieben hat, könnte man die Antwort darauf finden, ob und inwieweit die „wahre“ oder
„ideale“ Freundschaft aus der Antike heute
noch aktuell ist und ob sich die Liebe als ein
unverzichtbares Modul zeigt oder sogar viel
mehr ist.
Die soziologischen Theorien sehen die Lebensbedingungen in den gegenwärtigen westlichen Gesellschaften durch Prozesse der Individualisierung und Ausdifferenzierung gekennzeichnet. Ich vertrete die Ansicht,
Freundschaft (und ich spreche hier ausdrücklich nicht von allen zwischenmenschlichen
auch oberflächlichen Beziehungen, sondern
von der „wahren“ Freundschaft) nicht als eine
Möglichkeit der Sinnstiftung in Ermangelung
normierender Sinnstiftung durch historisch
vorgegebene Sozialformen wie Ehe, Religion,
Beruf oder Geschlecht zu verstehen, sondern
als eine eigenständige Form der Beziehung
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neben Ehe und Familie und auch innerhalb
derer; wobei die Sinnstiftung in jedweder zwischenmenschlichen gefühlsmäßigen Bindung
Bestandteil ist. In diesen Zusammenhang
muss man auch die Begriffe Eros und Sexus
stellen, die heute vielfältig und dabei falsch
benutzt werden. Die Rolle der Sexualität muss
neu beleuchtet werden.
Mit der unmissverständlichen Frage nach
der Liebe richte ich den Focus auf Liebe und
Freundschaft als etwas Identisches. In der
Klärung der Frage, wie die beiden Phänomene
(Aristoteles spricht von Liebe als einem Gefühl und von Freundschaft als einem Habitus,
die man meiner Meinung nach durchaus zusammenfügen kann) zueinander stehen und
welche Komponenten sie beeinflussen, versuche ich eine neue Sichtweise der Freundschaft
– auch zwischen Mann und Frau – zu destillieren.
„Und wo bleibt die Liebe?“ Diese Frage
schrieb ein Student nach einer gehaltvollen
Vorlesung über Moral und Metaphysik an die
Tafel. Seither beschäftigt sie mich und ich
fragte mich, ob die Liebe im weiten Feld der
abendländischen Philosophie überhaupt eine
Rolle spielt und ob man die Seele und ihre
Leidenschaften denn auch im Hinblick auf die
Freundschaft erkunden kann.

Folgendes Zitat von Günther Anders verdeutlicht meine Überlegungen sehr gut:
„Denn wir haben überhaupt keine Philosophie der Liebe […] womit ich das Fehlen des
Minimums meine: Dass wir nämlich in unseren ausgesprochenen oder unausgesprochenen Philosophien die Liebe einfach ausgelassen haben. Noch nicht einmal als Bagatelle
mit geringster, aber immerhin bestimmter
Rolle im Ganzen kommt sie vor [...], was zur
Folge hat, daß nun jeder nicht nur zusehen
darf, sondern zusehen muß, wie er sie in sein
Leben einfüge und in ihm festlege. Solche ausgesparte, ,frei‘ gelassene Stellen auf jeden
Fall mit ,Freiheiten‘ gleichzusetzen, ist sehr
bequem. Sich über etwas den Kopf nicht zerbrechen, ist weder Freiheit noch Unfreiheit,
sondern Nachlässigkeit. Und letztlich ist solche Auslassung natürlich bloßer Schein;
Schein wie die Auslassung von ,Tod‘
und ,Gewalt‘: Wir mögen die Liebe zwar auslassen, aber uns wird sie deshalb noch lange
nicht auslassen.“
Liebe und Tod kann man nicht auslassen,
wie Günther Anders es in dem Zitat ausdrückt, da diese Phänomene unsere Existenz
sind, auch wenn wir uns nicht damit beschäftigen, so sind sie allgegenwärtig und existieren und so ist die Liebe auch in der Freund57

einen Begriff zu bringen. Diesen Dreiklang
des Liebens, Leidens und Sterbens betreffend,
erhalten wir oft unbefriedigende oder unzureichende Antworten, weil man sich vor der
existenziellen Dimension des menschlichen
Daseins scheut. Die philosophische Frage
nach der Liebe ist gleichzeitig die Frage nach
dem Menschen selbst und nach seiner existenziellen Selbstdeutung.
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schaft existenziell. Eine Philosophie der
Freundschaft kann nicht ohne die Liebe gedacht werden und schon gar nicht gelebt. Die
Liebe ist nicht von der Freundschaft abzugrenzen, eher ist sie in die Freundschaft zu
integrieren. Hierbei kann ich mich einerseits
auf Aristoteles stützen, der mir durch den Begriff der philia (griech. für Liebe und Freundschaft) das Handwerkszeug dazu gibt, andererseits führten mich meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen, sozusagen a posteriori zu der Überlegung, wie kann ich Freundschaft verstehen, ohne sie zur Liebe hin abgrenzen zu müssen. Selbstverständlich ist die
philia ein antiker Begriff, der in die heutige
Zeit transferiert und integriert werden muss.
Dennoch: er beinhaltet, so oder so, beides:
Liebe und Freundschaft.
Dort, wo der Mensch sich aufmacht, die
Rätsel des Lebens zu entschlüsseln, wo seine
Sinnsuche beginnt, findet er sich zwischen
den wesentlichen Polen wieder: Leben, Liebe,
Tod. Die Menschen haben versucht, besonders in der Literatur, die Liebe, als einer der
zentralen Antriebe eines Menschenlebens,
wenn nicht des zentralen Antriebes, ihre physiologische, philosophische, psychologische,
soziologische und kulturelle Erscheinung auf
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Wünschenswert wäre eine Betrachtungsweise, die näher am Leben ist, praxisnah, mittendrin, nicht von außen oder gar von oben;
eben existenziell. Niemand, der sich über Liebe und Freundschaft Gedanken macht, kann
dies nur theoretisch; auch er ist mittendrin, es
ist auch seine Existenz. Die Liebe ist zusammen mit dem Leben und dem Sterben unsere
Existenz. Es ist an der Zeit, den Liebes- und
damit Freundschaftsbegriff neu zu denken,
sich weder an dem antiken Menschenbild der
Doppelnatur, bestehend aus Leib und Seele zu
orientieren, noch an dem christlichen, welches
die Liebe zu einem persönlichen Gott als
welttranszendente Instanz ableitet. Notwendig
wird eine kritische Besinnung darauf, dass
sich die Freundschaft ohne die dazugehörige
Liebe als die wesentliche menschliche Existenzerfüllung, nicht verwirklichen lässt.
Sexus, Eros und Erotik sind Begriffe, die
im Laufe der Zeit ihre eigentliche Bedeutung
verschoben haben. Natürlich liebt man Menschen leidenschaftlich, mit denen man um
nichts in der Welt ins Bett gehen würde.
Freundschaftliche Liebe kann leidenschaftlich
und zärtlich sein und auch den Wunsch nach
einer Umarmung beinhalten. Aber das heißt
noch lange nicht, dass man einander die Kleider vom Leib reißen will. Freundschaften
können aber durchaus erotisch sein. Sie sind
etwas sehr Erotisches aber nicht etwas Sexuelles. Berührung, Umarmung hat immer einen
erotischen Aspekt. Wobei der Eros einer
Freundschaft noch eine andere Bedeutung hat.
Es handelt sich um diejenige asexuelle Liebe
oder Erotik, von der die antiken Philosophen
Xenophon und Platon sagen, sie weile zwischen den Freunden. Eros oder die erotische
Liebe ist vor allem durch das Begehren gekennzeichnet. In der Philosophie ist mit Eros

der leidenschaftliche Drang oder das Begehren nach dem Wissen und der Wahrheit gemeint. (Nicht unberücksichtigt lassen darf
man hier die Lebensweise der Antike, in der
es eine innige Lehrer-Schüler-Beziehung gab,
welche sexuelle Handlungen, auch mit Jünglingen, einschloss.) Obwohl der Eros die Sexualität beinhaltet, ist er nicht nur Sex. Aber
immer das heftige Begehren und Verlangen
nach einem Menschen und nach der mit ihm
verbundenen Lust in welcher Ausprägung
auch immer.
Sexualität wurde gelegentlich auch schon
als Metapher dargestellt. Ich denke, dass sie
das nicht ist, aber mit jeder Menge Werten
aufgeladen, die ihr nicht notwendigerweise
zukommen. Sie kann diese Attribute zwar
aufnehmen, doch inzwischen ist sie zu einer
absolut überdeterminierten Aktivität geworden, überfrachtet mit immer neuen Werten
und Formen der Selbstbehauptung und Vernichtung, die man durch den sexuellen Akt
zum Ausdruck bringt – mit wem man sich
einlässt, was für eine Art Person es ist, ob
man es mit Liebe verknüpft. So ist diese gewaltige ausgefeilte Rhetorik entstanden und
man hat uns beigebracht, dass Sexualität in
gewisser Weise die zentrale und einzige natürliche Aktivität unseres Lebens ist. Sexualität bedeutet in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens/Lebenssituationen jeweils etwas
anderes. In der freundschaftlichen Liebe ist
der Eros die Triebkraft, die Sexualität kann
eine Rolle spielen, sie ist ein Teil des Lebens,
also ein Teil der Liebe und damit auch der
Freundschaft. Inwieweit und in welchem Umfang sie zu einem Teil einer Beziehung wird,
müssen die je eigenen Freunde bzw. Liebenden entscheiden.
Die Auffassungen darüber, was Liebe ist,
was Liebe sein kann und welche Funktion sie
im menschlichen Leben erfüllt, haben sich
immer wieder geändert. Es erscheint wichtig,
vielleicht notwendig, die Ideengeschichte der
Liebe mit neuen Augen zu betrachten und zurückzuführen auf das Eigentliche, das Wesentliche, das Ursprüngliche – das im Gegensatz zum allgemeinen Verständnis steht, dass
sich Liebe (ausgenommen die agapé, die eher
spirituelle und metaphysische Verbindung

zwischen Menschen oder die Eltern-KindLiebe) lediglich auf Beziehungen, die in der
Sexualität ihre Sinnerfüllung finden reduziert.
Es gibt eine Intimität, die nicht zwingend auf
Sexualität gründet. Die Begriffe Intimität und
Freundschaft nehmen oft einen entsprechenden Nebensinn, einen Verdacht auf Geschlechtlichkeit an, sofern nach der Art der
Partner Sexualität eine Rolle spielen kann.
Dieser Verdacht begünstigt die Abgrenzung
der Liebe von der Freundschaft, ja verweist
die Freundschaft auf einen Platz, wo sie bei
entsprechender Innigkeit in Verdacht gerät,
nur die Hülle einer verhinderten oder verbotenen sexuellen Verbindung zu sein. Die Vermeidung einer Bewertung der Sexualität, die
eben nur eine Erscheinung in der Liebe darstellt, könnte uns dem eigentlichen Wesen der
Liebe wieder näher bringen und bringt uns
gleichzeitig wieder näher zu Aristoteles‘ philia, die Liebe und Freundschaft gleichermaßen ausdrückt. Wie schon erwähnt, kann die
Sexualität eine Rolle spielen, sie muss aber
nicht. Sie als Barometer oder Kriterium für
das Eine oder das Andere zu setzen, wird weder der Liebe noch der Freundschaft gerecht.
Der französische Philosoph Michel
Foucault hat den Begriff der Freundschaft als
Lebensweise geprägt und wenngleich er sich
auch auf die homosexuelle Freundschaft bezieht, so ist doch der Gedanke einer Beziehung, die sich an Werten orientiert, denen die
Gesellschaft keinen Platz mehr zugestehen
will: Zuneigung, Zärtlichkeit, Treue, Kameradschaft, wesentlich und übertragbar in jede
andere Beziehungsform.
Wir brauchen ein neues Verständnis von
Freundschaft und Liebe. Wollte man nun versuchen, alles auf einen Nenner zu bringen, so
müsste man sagen, so heterogen die Menschen sind, so sind auch die Phänomene ihrer
Gefühlswelt. Aber so sehr sich die Begriffe,
die sozialen und kulturellen Zusammenhänge
im Laufe der Jahrtausende gewandelt haben,
von der Philosophie eines Aristoteles bis zum
heutigen Tag, eines war und ist die Essenz des
Lebens: die Liebe und mit ihr die Freundschaft als eine ganz besondere, eben existenzielle Lebensweise. Und nur diese Lebensweise kann uns ein erfülltes glückliches Leben
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ermöglichen.
Wir brauchen das Bewusstsein, dass Liebe
und Freundschaft zusammengehören und ineinander aufgehen, eine philia die dem täglichen Erleben und Fühlen gehorchend unsere
Beziehungen, sei es die freundschaftliche Liebe, gegengeschlechtliche oder homophile Beziehungen, wahrhaftig, existenziell und
ethisch anerkennt.
Aristoteles hat den Begriff philia zeitweise
unterschieden von der Liebe aber immer wieder übergreifend benutzt, resultierend aus dem
kulturellen Kontext seiner Zeit. Aristoteles‘
Differenzierung der drei Ursachen der Liebe:
Das Gute, das Lustbringende und das Nützliche führt ihn zu den drei Arten von Freundschaft: diejenigen, die auf Lust und Nutzen
gegründet sind und die vollkommene Freundschaft guter und an Tugend einander ähnlicher
Menschen. Nicht vergessen wollen wir, dass
ein wesentlicher Aspekt seiner Abhandlung
die eudaimonia, das glückliche Leben ist, dass
die Freundschaft als eine Tugend gelebt zu
einem glücklichen Leben führt. Die eudaimonia ist für Aristoteles sozusagen das Gerüst
seiner Überlegungen. Ein tugendhaftes Leben
ist die Voraussetzung für Freundschaft und da
die Liebe nach Aristoteles etwas Gutes ist,
kann es ohne die Liebe keine Freundschaft
geben. Logisch.
Wir können Liebe und Freundschaft heute
erfüllend leben, sofern ein Umdenken möglich ist, welches die Liebe wieder in den Lebensmittelpunkt rückt und die Bewertung von
Liebe, Freundschaft und Sexualität relativiert.
Die vollkommene Freundschaft kann nur
durch die Liebe existieren.
Bisher wurde die Verbindung von Liebe
und Freundschaft in der Philosophie als auch
in der Literatur fast ausschließlich als Diversität, im Sinne von je verschiedenen Arten,
auch als zwei sich ausschließende Begriffe
verstanden. Das muss nicht bedeuten, dass
sich die beiden ausschließen; das sinnliche
Gefühl der Liebe kann durchaus im Habitus
der Freundschaft enthalten sein.
In vielen Untersuchungen fand sich eine
Übereinstimmung lediglich hinsichtlich einer
gewissen Überlagerung von Freundschaft und
Liebe, allerdings wird nirgends explizit eine
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Aussage darüber getroffen, ob und inwieweit
es das Eine eventuell nicht ohne das Andere
gibt. Unter der Prämisse, dass Liebe im allgemeinen und speziell seit Freud immer auch
mit Sexualität in Verbindung gebracht wird
und hinsichtlich dieser Problematik, außer bei
Foucault, kein Lösungsansatz zu finden war,
sieht das allgemeine Denken offensichtlich
Liebe und Freundschaft immer noch nur als
ein je eigenständiges Phänomen.
Hier ist der Ansatz für Überlegungen zu
einer neuen Theorie, die Liebe und Freundschaft als mindestens zwei Seiten einer Medaille sieht und welche erkennt, dass es Liebe
nicht ohne Freundschaft geben kann und auch
die Freundschaft nur auf der Basis der Liebe
entsteht und diese inkludiert.
Wir brauchen eine neue Denkweise, die die
Sexualität nicht mehr wertet und vor allem
nicht überbewertet. Sie ist ein Teil des Lebens, also ein Teil der Liebe und damit auch
der Freundschaft. Inwieweit und in welchem
Umfang sie zu einem Teil einer Beziehung
wird, müssen die je eigenen Freunde bzw.
Liebenden entscheiden. Nicht der Sexus, der
Eros, der heute in seiner ursprünglichen Bedeutung nicht so allgegenwärtig ist und irrtümlich mit Erotik verwechselt wird, ist in einer innigen Beziehung das Wesentliche, wie
wir aus der Antike gelernt haben. Er ist die
sinnliche Übereinstimmung zweier Menschen
und der Antrieb gemeinsam nach der Weisheit
des Lebens zu suchen.
Es kristallisiert sich ein Fokus heraus, der
sich auf die wahre Freundschaft richtet und
die, weil sie so sehr in die Nähe der Liebe
rückt, den Weg zu der Hypothese gebahnt hat,
welche die Freundschaft ohne die Liebe als
das Existenzielle des Lebens nicht für möglich hält.
Der Schriftsteller David Nicholls teilt meine Ansicht: „Für mich sind Liebe und
Freundschaft nicht voneinander zu trennen“.
Auch hält er es für den größten Mythos bezüglich Liebe und Freundschaft, dass Männer
und Frauen nicht befreundet sein können. Die
meisten Freundschaften zwischen Männern
und Frauen haben nichts mit unausgesprochener Anziehung zu tun. Der Graben zwischen

mer noch, über die kulturprägende Vulgarisierung zu einer Verarmung der Gefühlskultur.
Liebe wird zum Sex, Treue zur Objektfixierung. Wir können da nicht gleichgültig bleiben und müssen die jeweils in der Gesellschaft virulenten uneingestandenen Voraussetzungen des Denkens und Handelns hinterfragen.
Hölderlin lässt in dem Roman Hyperion
Diotima sprechen: „Liebe gebahr die Welt,
die Freundschaft wird sie wieder gebähren“.
Freundschaft und Liebe werden hier identisch
gesetzt. Liebe meint nicht Agape, nicht Sex
und Passion, sondern Freundschaft unter
höchstem Anspruch: der Freund ist immer
auch ein Liebender.
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den Geschlechtern, den gibt es nicht, das ist
eine Dreißiger-Jahre-Idee, wie er sagt. Es ist
sogar wahrscheinlich, dass es Liebe auf den
ersten Blick bei Freundschaften gibt. Die Beziehung der Freundschaft stellt einen ähnlich
starken Zusammenhang her wie die Liebesbeziehung, mit einer vergleichbaren Sinnerfahrung.
Das Phänomen Liebe, das sich durch die
Kriterien der Zuneigung, Achtung, Respekt,
Ehrlichkeit und des Vertrauens bis hin zur
ganz großen Leidenschaft auszeichnet, hat
diese gemeinsam mit der Freundschaft. Die
Wahrheit liegt nicht im Entweder-Oder, sondern in beidem zugleich. Das Lebenstragende
in uns: Freundschaft, Liebe und Treue ist
zwar rational nicht zu erklären aber die Reduktion des Gefühlslebens auf die eine oder
die andere Ebene führt zu einer außerordentlichen Verarmung des Menschenbildes, schlim61

Das Klopfen
Anja Ollmert

Die Wand hinter ihr ist übersät mit streichholzkurzen Strichen – immer vier in einem
Päckchen, durchkreuzt vom fünften. So zählt
sie die Tage. Die Nächte hingegen mag sie
nicht zählen, weil das ohnehin überflüssig wäre, da sie ja die Tage im Blick hat. Jede Nacht
folgt einem gezählten Tag. Wenn Sie mir ihrem Finger an den Päckchen entlang fährt,
spürt sie unter ihren Kuppen die Riefen im
Putz. Wie Eisenbahnschwellen, die sie von
hier fortbringen könnten, wären da nicht die
verschlossene Tür und das vernagelte Fenster.
Durchkreuzt ist ihr Leben wie die gezählten
Tage. Einer nach dem anderen. Er stört sich
nicht an ihrer Zählmethode. Manchmal steht
er da und streichelt die endlosen Päckchen in
den Reihen mit den Fingern, wie sie. Was er
dabei fühlt? Vermutlich Genugtuung oder Abscheu vor sich selbst. Sie weiß es nicht. Es ist
ihr auch egal.
Wie sie heißt, hat sie längst vergessen. Warum auch sollte sie sich ihres Namens erinnern? Er spricht ihn nicht aus, wenn er diesen
Raum betritt, in dem er sie gefangen hält. Er
erteilt nur kurze Befehle, zwingt sie auf die
fleckige Matratze am Boden oder gleich auf
den kalten Fliesenboden, wenn es ihm gefällt.
Was er tut, ist unaussprechlich und undenkbar. Sie schiebt es in den letzten Verstandeswinkel, um sich ja nicht zu erinnern, bis er
wiederkommt. Sie ist sein Besitz. Ein Stück
Vieh, das auf den Schlachter wartet und auf
den Tod.
Den Tod erwartet sie voller Sehnsucht. Anders als das Lamm auf der Schlachtbank, die
Kröte, die die Autobahn überquert oder der
Fisch, der an der Angelrute zappelt. Sie alle
streben dem Leben entgegen und entfernen
sich doch immer weiter davon. Sie neigt sich
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dem Tod vertrauensvoll zu, doch er wendet
sich ab von ihr.
Schon achthundertneunundsiebzig Päckchen und drei weitere Striche vom achthundertundachtzigsten entfernt. Das macht viertausenddreihundertsechsundneunzig Tage. Sie
muss nicht nachzählen. Sie weiß genau, wie
lange sie schon hier ist. Sie könnte auch sagen: sechshundertachtunzwanzig Wochen oder einhundertvierundvierzig Monate oder
zwölf Jahre. Auf die dreizehn Tage, die sie so
unterschlagen würde, kommt es nicht an.
Es hat einige Wochen gedauert, bis sie den
Tag-Nacht-Rhythmus erkennt. Doch bald
weiß sie, wie spät es in der alten Welt ist. Das
liegt daran, dass er ihr regelmäßig Essen
bringt. Kochen kann er, das muss sie ihm zugestehen. Falls er die Mahlzeiten selbst zubereitet. Eine Weile hat sie beschlossen, nichts
davon zu nehmen. Doch der Duft war zu verführerisch. Sie kann den Teller nicht zurückgehen lassen. Das übersteigt ihre Willenskraft. Die Nahrung scheint seine einzige uneigennützige Zuwendung zu sein, die keine Gegenleistung verlangt, doch sie weiß, dass sie
sich etwas vormacht, wenn sie das glaubt. Die
Forderung kommt – irgendwann.
Die Bretter, die zwischen den Überresten
der Scheiben und den Gittern angebracht sind,
ähneln ihren Strichen an der Wand. Hier aber
laufen sie achtmal senkrecht und einmal quer.
An den Enden sind sie morsch. Sie hat ein
wenig mit den Fingern daran gezogen, sobald
sie allein ist. Entfernen kann sie sie nicht.
Aber sie lassen das Licht hindurch. Fingerdicke Strahlen zur Linken am Morgen, wenn die
Sonne aufgeht, zur Rechten am Mittag, wenn
sie den Zenit erreicht. Ein Baum wächst wohl

Foto: „Fliegenfenster“ Original 71291 by brainburg-piqs

auf der Kante des Fensters. Eine Birke vielleicht? Sie kann ihn nicht gut genug erkennen.
Durch die Ritzen sieht sie nur einen schlanken, verzweigten Stamm, dessen Blätter im
Sommer den Geruch des Lebens zu ihr hineintragen. Ein Baum, der im Winter stirbt, um
im Frühling wieder aufzuerstehen vor ihrem
blinden Fenster. Sie wird nicht auferstehen,
wenn es ihre Entscheidung ist. Doch auch der
Baum folgt nur dem Lauf der Natur.

Sie hört seine Schritte und dann die Fingerknöchel, die sachte auf das Türblatt klopfen.
Er klopft immer, bevor er eintritt. Doch er
wartet nie auf ein „Herein“. Mit jedem Klopfen zieht sie sich in den hintersten Winkel ihres Geistes zurück. Sie will nicht dabei sein,
wenn sie ihm begegnet.

Ob man sie vermisst in der Welt. Eltern,
Geschwister, Freunde? Sie weiß nicht, ob sie
je nach ihr gesucht haben. Ob sie noch hoffen,
dass sie am Leben ist. Ob sie jemals jemand
finden wird oder wer von ihnen beiden zuerst
stirbt. Wenn er es ist, bedeutet das auch ihren
Tod. Dann, endlich!
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Angst
Erwin Altmeier

Ich habe nicht Psychologie studiert. Von
daher ist alles, was ich nachfolgend schreibe,
nur Teil dessen, was ich in meinem Leben erfahren habe. Angst ist ja etwas, das allgemein
als negativ empfunden wird und als
„Angsthase“ gilt jemand, der sich gefährlichen Situationen nicht stellt aus Furcht Schaden zu nehmen.
Heutzutage mache ich mir Gedanken darüber, wie Angst die Begegnung mit Menschen
und die wahre Sicht der Dinge verhindert. Ich
erinnere mich an meine Kindheit und Jugend
– an eine Zeit, an der vor allem meine Großeltern Ängste schürten, die sich auf Menschen
bestimmter Religionen und Nationalitäten bezogen. Was mir im Kopf geblieben ist, ist eine
Zeichnung, die einen Juden - eigentlich
„DEN“ Juden – zeigte: bedrohlich, furchteinflößend, unmenschlich. Untermauert wurde
die negative Darstellung von Juden durch Berichte meiner Großmutter, die als junge Frau
im Hause von Juden als Dienstmädchen gearbeitet hatte. So erwähnte sie beispielsweise,
dass das Kind der jüdischen Familie einmal
gefragt habe, ob Dienstmädchen auch in den
Himmel kommen. Ihre Mutter habe geantwortet: „Ja, sie werden im Himmel unsere Fußschemel sein.“ Viele Jahre später unternahm
ich eine Rundreise durch Jordanien und Israel,
die mit einer privaten Einladung bei einem
jüdischen Ehepaar gipfelte. Meine Vorbehalte
hatte ich eh längst schon abgelegt – dieser private Kontakt (dem ein jahrelanger Briefkontakt folgte) bestätigte mich nur in meiner Ansicht, dass Vorurteile Urteile über Menschen
sind, die der Realität nicht standhalten.
In der Kindheit wurden mir auch Russen so
dargestellt, dass ich glaubte, sie seien das Böse schlechthin, wahre Monster, die nur darauf
aus sind, uns zu überfallen und zu töten. „Die
Russen kommen“ war ein Satz, der einem
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Angst und Schrecken
einjagte. Viel später kamen sie dann auch, die
Russen – und zwar ans
Saarbrücker
Theater.
Dort bescherten sie mir
unvergessliche Opernabende. Ich lud sie auch
zu mir nachhause ein
und diese in den Augen
meiner
Großeltern
„russischen Monster“
entpuppten sich als unglaublich liebenswerte
und sympathische Menschen.
Ich erinnere mich an
eine Szene im Abteil
eines Zuges. Dieser fuhr in den Frankfurter
Hauptbahnhof ein, wo er schließlich kurz vor
dem Halt das Tempo allmählich bis zum Stillstand drosselte. Wir schauten aus dem Fenster
auf die Menschen am Bahnsteig, die auf den
Zug warteten. Plötzlich entfuhr einer im Abteil sitzenden Frau ein lauter Ton des Erschreckens und sie fasste sich ans Herz. Sie hatte
draußen das Gesicht eines Schwarzen gesehen. Möglicherweise hatte sie Angst gleich
von ihm gefressen zu werden.
Heute wird in Deutschland eine andere
Angst geschürt. Die Angst vor Muslimen.
Und ja, ich muss eingestehen, dass ich dem
Islam und Muslimen gegenüber auch meine
Berührungsängste hatte und vermutlich meinerseits nicht den Kontakt zu ihnen gesucht
hätte. Warum? Weil auch ich DIESE Vorurteile noch nicht abgelegt hatte. Die Angst geht
oft einher mit der Verallgemeinerung. Es ist
nur ein kurzer Weg zwischen dem, was man
in den Nachrichten über den IS erfährt und
der Falscheinschätzung, dass Muslime grund-
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sätzlich gewalttätig sind. Untermauert wird
diese Ansicht dann durch das Zitieren bestimmter Koran-Suren, gestützt durch möglicherweise eigene negative Erfahrungen. Solche Erfahrungen habe ich nie gemacht. Seit
etlichen Jahren pflege ich beste freundschaftliche Kontakte zu Muslimen in Istanbul. Kein
einziger Mensch des Umfeldes, in dem ich
mich dort bewege, bestätigt auch nur zum
Bruchteil die Vorurteile, die es hierzulande
gibt. Auch die jüngst gemachte Bekanntschaft
mit einem Nordafrikaner (die gedankliche
Verknüpfung mit den Silverstervorfällen in
Köln hat sich jetzt beim Leser sicher blitzartig
eingestellt), hat mich darin bestätigt, jegliche
Vorurteile aufzugeben. Ich werde von allen
Muslimen, die ich kenne, als nicht gläubiger
Mensch respektiert und habe es mit überaus
sympathischen, wohlerzogenen und gastfreundlichen Menschen zu tun. Dass es auch
andere gibt, ist mir klar, aber die finden sich
in jeder Gesellschaft.

Wenn ich mir die derzeit grassierende
Angst in Deutschland vor Flüchtlingen vor
Augen führe, dann muss ich sagen, dass auch
in mir wieder Angst aufkommt – allerdings
nicht vor den Flüchtlingen, sondern vor den
erschreckend vielen Deutschen, die in dieser
Zeit ihr wahres Ich zeigen, das Ich des Nazideutschen, der von Hass bestimmt sich gegen
alles ihm Fremde wehrt und am liebsten wieder Hitler-Deutschland auferstehen lassen
möchte. Wenn man die vielen unfassbar menschenverachtenden Kommentare liest und sich
die rechtsradikalen Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte vor Augen führt, dann kommt in
mir ein Gefühl auf, das ich eigentlich nicht
zulassen möchte: das Gefühl, mich vielleicht
eines Tages dafür schämen zu müssen, Deutscher zu sein.
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Die Pflanzen Ihres Botanischen Gartens in Saarbrücken stellen sich vor und verabschieden
sich aufgrund der politisch gewollten Schließung Ihres einzigen Botanischen Gartens im Saarland. Die Politk hält eine solche Bildungseinrichtung für "entbehrlich". .

Der Kaugummibaum (Manilkara zapota)
Dr. Wolfgang Stein

Bereits Mayas und Azteken kauten eine
gummiartige Substanz, welche sie aus dem
abgezapften Milchsaft eines angeritzten Kaugummibaumes gewannen. Dieser Milchsaft
koaguliert (verdickt) bei Hitze und wird nach
weiterer Bearbeitung zu einer Masse, welche
im Gegensatz zum chemisch sehr ähnlichen
Kautschuk (bereits hier vorgestellt) nicht elastisch, sondern thermoplastisch ist. Plastisch
bedeutet, dass dieser Stoff in der Form verharrt, in die man ihn drückt oder zieht (wie
Kaugummi eben), während Kautschuk in seine Ausgangsform zurückweicht. Und jeder,
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der schon mal einen Kaugummi bei Minusgraden aus der Tasche nahm, weiß, wie brüchig hart er bei Kälte ist und wie weich er im
warmen Mund wird, daher der Begriff
„thermoplastisch“.
Die Azteken nannten ihre Kaumasse
„Chicle“, die sie wohl wegen ihrer beruhigenden Wirkung verwendeten, und so übernahmen die Spanier als Eroberer des Aztekenreiches diese Bezeichnung bis heute.
Nun mal eine Frage an Sie, werte Leser:

Dr. Wolfgang Stein
Akademischer Direktor
Botanischer Garten
der Universität des Saarlandes

Während meines letzten Spanienaufenthaltes
(liegt Jahre zurück) ist mir aufgefallen, dass
auf den dortigen Wrigley Kaugummi Packungen nach wie vor die alte Bezeichnung „chicle
gum“ aufgedruckt war, was hierzulande längst
schon in „chewing gum“ gewandelt ist. Wer
weiß, ob dies in Spanien heute noch so ist?
Seinen Siegeszug erlebte der Kaugummi
mit diversen geschmacklichen Zusätzen zunächst bei den US-Amerikanern, von wo die
Welle nach Europa und in die ganze Welt
schwappte. Aufgrund des somit weltweit gestiegenen Bedarfs kann dessen Produktion
nicht mehr allein aus dem Saft des Kaugummibaumes gedeckt werden. Heute werden
hierzu andere natürliche Quellen, etwa der
Milchsaft des Papayabaumes, aber auch synthetische Polyvenylesther verwendet.

härteten Form als preiswerte Füllung von
Zahnlöchern dienen.
Die Frucht des Baumes heißt übrigens
Breiapfel und ist ein sehr beliebtes Obst der
Tropen, ohne dass es, wie andere Exotenfrüchte, in großem Stil nach Europa exportiert
würde.
Foto und Text. Wolfgang Stein, Botanischer Garten der UdS

Eine besondere Verwendung findet der
Chicle in seiner Urheimat in Mittel- und Südamerika. Dort soll er noch heute in einer ge67

Leben ist Fülle
Maria Teske

Leben ist Fülle, nicht Länge. Dieser Meinung war auch Rainer Werner Fassbinder. Er
hat nur ein kurzes Leben gehabt. Ich bin jetzt
schon viel älter, als er jemals geworden ist.
Aber ich bin seiner Meinung: Leben macht
mir nur dann Spaß, wenn ich es in seiner ganzen Fülle genießen kann.
Ich bin jetzt 61 Jahre alt, aber ich bin immer noch neugierig. Ich interessiere mich für
alles, was in der Welt herum vorgeht. Ich liebe vieles und möchte alles genießen: Natur
und Kunst, Reisen und fremde Länder, Musik
und Literatur, Schreiben und Fotografieren.
Es fällt mir schwer, aus dieser Fülle etwas
herauszusuchen und Schwerpunkte zu setzen.
Ich will es dennoch einmal versuchen:
Ich lese gern und viel. Ich lese alles, was
mir in die Hände fällt, Literatur und Kommentare in Zeitungen, Reiseführer und Biografien, witzige Sprüche an Mauern und Wänden und hochphilosophische Schriften. Ich
schreibe viel, Erinnerungen und Kurzgeschichten, satirische Texte, Gedichte und
hochphilosophische Schriften. Gerade arbeite
ich an meiner Biografie. Ich möchte mein Leben für meine Kinder aufschreiben, denn ich
möchte Spuren hinterlassen.
Ich liebe Menschen, alle Menschen, aber
besonders die Menschen, die mir nahestehen,
meine Freunde und meine Familie. Menschen,
die mir vertrauen und die sich auf mich verlassen, Menschen, die ich schon lange kenne.
Sie sind wie ein Kleinod, dass ich behüten
und pflegen muss. Freundschaften sind mir
wichtig, sie sind ein großer Reichtum in meinem Leben. Freunde möchte ich nicht eintauschen gegen alles Geld der Welt.
Die nächste große Liebe von mir ist die
Musik. Ich lasse mich gern von Musik einlullen und einschläfern, der Klangteppich, den
Musik erzeugt, berührt meine Seele, er baut
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mich auf und spendet mir Trost. Es geht mir
gut, wenn ich Musik höre oder selbst spiele
und singe. Ich stelle mir oft ein Kaleidoskop
von Farben vor, wenn ich Musik höre. Am
schönsten finde ich es, wenn sich ansprechende Musik und ein tiefsinniger, berührender
Text verbinden.
Ich gehe gern spazieren in der Natur. Mein
Blick schweift über einen See, über ein Kornfeld mit reifen Ähren. Am liebsten blicke ich
auf rollende Wellen am Meer. Diese Eindrücke will ich festhalten und sie anderen weitergeben. Deshalb fotografiere ich, so halte ich
Momente meines Lebens fest.
Reisen und fremde Länder, auch das mag
ich sehr. Sie erweitern das Blickfeld und den
Horizont. Die Menschen haben andere Sitten
und Gebräuche, aber sie sind Menschen, die
sich ein gutes Leben wünschen und die ähnliche Sorgen und Freuden kennen, wie ich sie
kenne. Auf meinen Reisen habe ich gelernt,
anderen Menschen mit Offenheit und Freundlichkeit zu begegnen. Das öffnet mir alle Türen und alle Herzen.
Ich bin neugierig und lerne immer wieder
gern etwas dazu. Ich hoffe, mir begegnet noch
viel Neues und Unbekanntes in meinem Leben.

69
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Calme Toi – Neujahrstag
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz

Sie saß allein vor ihrem Kaminfeuer am
Schreibtisch, wie all die Jahre zuvor. Mit dem
Unterschied, dass niemand darauf wartete,
dass sie irgendwann wieder nach oben, in den
ersten Stock des Hauses kam. Auf einmal war
da diese Stille und das Alleinsein, von dem
sie immer träumte. Einfach in den Tag und
den Abend hinein leben, von einer Tätigkeit
in die andere hinüberwechseln, ohne auch nur
einmal auf die Uhr zu sehen, Essen und Trinken zur Nebensache erklären, den Gedanken
und der Kreativität freien Lauf lassen, plötzlichen Einfällen nachgeben, sie sofort notieren
oder gar ausführen, all das war jetzt möglich.
Es war befreiend, aber es machte auch Angst.
Je länger dieser Zustand andauerte, desto
mehr erinnerte sie sich mit Wohlwollen und
Sehnsucht an die schönen Stunden und vermisste das, was sie früher aufschrecken ließ
und ihr Herzklopfen erzeugte, das was sie so
oft verwünschte - dass es an die Tür klopft. In
ihre ruhige innere Zufriedenheit mischte sich
nun dieses wiederkehrende unangenehme Gefühl, sich früher diese Einsamkeit gewünscht
zu haben – aber so, auf diese Art wollte sie
die Verwirklichung nicht. Es kroch in ihr
hoch von der Magengegend bis zum Hals und
schien ihr die Luft nehmen zu wollen. Selbstverständlich hatte sie es sich so nie gewünscht.
Calme toi, dachte sie. Das hatte sie sich vor
langer Zeit angewöhnt, dieses Calme toi – beruhige Dich. Sie hatte einmal eine Kurzgeschichte in französischer Sprache gelesen, da
sagte sich die Protagonistin diese Worte immer, wenn sie spürte, dass in ihr eine innere
Aufgeregtheit hochstieg.
Sie vermisste ihn, sie vermisste ihn sehr,
von Tag zu Tag mehr. Dennoch gab es Dinge,
die sie nie vermisste, die vielen Fragen, nach
dem, was sie denn wohl die ganzen letzten
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Stunden gemacht habe, sie vermisste nicht,
die endlosen Ratschläge, es sei schon spät und
sie müsse doch früh aufstehen, da dies gesünder sei und die düsteren Prognosen, dass,
wenn sie so weitermache, sie irgendwann psychisch an einen „point of no return“ komme.
Und sie vermisste nicht, die Analysen der vorangegangenen Tage bei Einladungen oder
Veranstaltungen, wie sie aussah, wie sie wirkte, wie wenig und ob sie andere Menschen gar
nicht angesehen hätte, dass sie die Menschen
wieder nicht hat ausreden lassen und deren
Sätze beendet hatte, die anderen verbesserte
und überhaupt immer alles besser wüsste und
dass ihr unsoziales Verhalten die Menschen
verletzen würde und dieses Verhalten aus ihrer Kindheit käme, wo sie offensichtlich nicht
beachtet wurde und sie immer alles ganz besonders gut und interessant machen musste,
um wahrgenommen zu werden.
Bei diesen Gedanken ging ihr tatsächlich
die Luft aus. Selbstverständlich hatte sie
selbst nicht im Mindesten das Gefühl weder,
dass sie Menschen mit ihrer Art verletzte - nie
merkte sie an deren Verhalten etwas dieser
Art, noch hatte sie diese Erinnerung an ihre
Kindheit. Nie spürte sie eine Nichtbeachtung,
ganz im Gegenteil wurde sie, mindestens die
ersten sieben Jahre, bis ihre kleine Schwester
auf die Welt kam, wie eine Prinzessin behandelt, sie war der strahlende Mittelpunkt der
großen Familie. Ihre Mutter war die Erste von
fünf Geschwistern, die ein Kind bekam, wenn
auch unehelich, umso aufregender war das für
die drei Onkels und die Tante, die den kleinen
Sonnenschein, wie sie sie nannten, vergötterten und verwöhnten. Ihre Erziehung war liebevoll und liberal, man ließ ihr ihre Eigenheiten und sie durfte so viel und solange in ihrem
Zimmer sitzen und lesen oder malen und die
Großeltern und Eltern ließen ihr so viel Frei-

heit, wie im Rahmen einer guten Erziehung
möglich war. Sicher rührte ihre grenzenlose
Freiheitsliebe daher. So erschien ihr die ewige
Psychoanalyse ihres Mannes einengend und
vollkommen absurd.
Das alles relativierte ihr Denken in diesen
Momenten, in denen sie die vergangen Jahre
verklärte und versuchte, sich nur noch an die
vielen schönen Momente zu erinnern.
Sie überlegte, während das prasselnde Feuer wohlige Wärme verbreitete, wie sie nun
ihre Zukunft gestalten sollte. So wunderschön
sie ihr großes Haus auch fand und so sehr sie
den parkartigen Garten liebte und so glücklich
sie meistens in den letzen vierzig Jahren dort
war, so konnte sie doch auf Dauer nicht allein
auf drei Etagen wohnen und die Bediensteten
würde sie sich wohl nicht mehr leisten können. Der Garten fiel ihr zwar nie zu Last, im
Gegenteil, kaum dachte sie darüber nach, hatte sie schon hundert Ideen. Sie könnte ihn umgestalten nach ihrem Geschmack, in eine gezähmte Wildnis verwandeln oder einen Steppengarten anlegen, oder, oder. Und er wäre
dann ja auch pflegeleicht… Ein kleines Cottage mit einem Garten wäre aber wohl das Passendere. Dass sie weiter auf dem Lande leben
wollte, daran gab es keinen Zweifel, niemals
könnte sie in dem Trubel einer Stadt wohnen.
Ein neuer Lebensabschnitt, vielleicht der letzte, braucht auch eine örtliche Veränderung,
um wieder klarer denken zu können, um die
Erinnerungen zu sortieren, die Guten behalten
und die anderen aussortieren. Wenn das so
einfach wäre. Eine neue Umgebung bringt
vielleicht neue Freunde oder sie könnte alte
Freundschaften wieder aufleben lassen, die sie
in den letzten Jahren vernachlässigen musste.
Beim Plänemachen empfand sie Vorfreude
und gleichzeitig ein schlechtes Gewissen. Sie
versank nicht im Erdboden, wie sie glaubte,
dass es sich offenbar gehört, sondern sie genoss, trotz der Traurigkeit, die Ruhe und den
Frieden. Es war schon spät, vielleicht, denn
das auf die Uhr schauen, war ja nicht mehr
nötig und sie überlegte, ob sie das kleiner gewordene Feuer noch einmal entfachen sollte.
So also beginnt ein neues Jahr, dachte sie.
Das erste einer neuen Zeitrechnung. Gestern
war der Silvesterabend, den sie allein ver-

brachte, wie jeden Abend und den sie auch
wie jeden anderen Abend beging. Schon lange
Jahre empfand sie es überaus lächerlich einem
bestimmten Tag im Jahr eine derart mystische
Aufladung und vollkommen überflüssige Bedeutung zuzuschreiben. Es ist zufällig der
letzte Tag eines Jahres unserer- willkürlichen
- menschengemachten Zeitrechnung. Es gibt
viele andere Zeitrechnungen, den chinesischen Kalender etwa oder den orthodoxen,
warum also so viel Aufhebens. Besonders albern waren die vielen Partys, die Feuerwerke
und am schlimmsten dieses Herunterzählen
der Sekunden der letzen Minute des Jahres.
Heute also war der erste Tag des neuen
Jahres und er war genauso kalt und sonnig oder trüb und regnerisch wie der Tag zuvor.
Sie war froh, sich endlich nicht mehr künstlich über etwas freuen zu müssen oder um
Mitternacht auf einer Party von wildfremden
Menschen umarmt zu werden, die sich sonst
nicht einmal ansahen. Sie hatte gestern genau
so gearbeitet, gegessen, getrunken, gelesen,
Musik gehört, war mit den Hunden spazieren
gegangen, wie an allen anderen Tagen. Das
war gut so.
Nur, dass sie jetzt nicht mehr in den Arm
genommen würde, die vertraute Stimme hörte
und vor allem beschützt wurde, denn, wenn
das Bewachen und Kümmern auch oft lästig
war, so ließ es sie doch gleichsam wie unter
einer unsichtbaren Glasglocke oder einer goldenen Voliere sorgenfrei leben. All das war
sehr traurig, machte ihr ein wenig Angst und
zauberte im selben Moment ein Lächeln auf
ihr Gesicht.
Das Lächeln der Blumen ist vom Herbstwind verweht und dem weißen Trauerflor des
nahenden Winters gewichen. Calme toi.

***
Aus: „Das Lächeln der Blumen“ – Kurzgeschichten.
Autorin:
Christina
R.
HirschochsVillanueva y Ortiz
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Nahkampf
Susanna Bur

Die kleine Frau Zimmer begegnete
der blondierten Gefahr ausgesprochen liebenswürdig: »Guten Abend,
ich bin Frau Zimmer. Verzeihen Sie
die späte Störung, aber es ist sehr
wichtig, dass ich mit Ihnen über
Hans spreche.«
Die blondierte Dame schien überrascht und überlegte zwei Sekunden,
da sie aber eine gut erzogene Dame
der feinen Gesellschaft war, bat sie
Frau Zimmer herein und bot ihr einen Platz im Wohnzimmer an.
»Ich habe mir gerade einen Likör
eingeschenkt, darf ich Ihnen auch etwas zu trinken anbieten?«
»Oh, ja«, erwiderte Frau Zimmer,
»ein Likör wäre recht«. Ihre Knie zitterten dabei ein wenig.
Sie beobachtete die blondierte Dame, die in ihren Bewegungen keinerlei Unsicherheit zeigte und dachte,
dass sie jetzt wirklich einen Likör vertragen könne.
»Frau Zimmer«, begann die blondierte Dame das Gespräch, »es ist
keinesfalls in meinem Sinne, Ihnen
zu nahe zu treten, aber falls Sie von
einer Unterredung mit mir eine Änderung der Situation erwarten…«
»Nein, nein«, entgegnete Frau Zimmer, »es geht hier nicht um mich.«
Sie nippte an ihrem Glas, um etwas
Zeit zu gewinnen und ihre Nervosität
zu überspielen. Sie spürte den Likör
in ihrem Hals brennen, aber er tat
auch gut.
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»Hans hat mir erklärt, wie bedeutend und großartig das alles ist. Ich
werde nicht im Weg stehen. Ich weiß,
er schreibt wundervolle Gedichte und
Geschichten und komponiert die
herrlichste Musik, aber von dieser
Künstlerwelt verstehe ich leider
nichts. Ich war in unserer Beziehung
der pragmatische Typ, der die technischen Dinge des Alltags bewältigte
und Hans quasi vor sich selbst beschützte. Da Sie meine Nachfolgerin
werden, möchte ich jetzt gerne diese
Dinge in Ihre Hände legen. Hans ist
ein großer Künstler, der in seiner Arbeit aufgeht, aber er ist auch sehr
zerstreut und technisch völlig unbegabt.«
Die blondierte Dame zog blasiert
die Augenbrauen hoch: »Frau Zimmer, ich weiß jetzt wirklich nicht, was
meine Beziehung zu Hans mit Zerstreutheit und Technik zu tun hat.«
»Nein«, erwiderte Frau Zimmer, »mit
Sicherheit hat das nichts mit Ihrer
Beziehung zu tun. Ich werde Ihnen
aber gerne einige Beispiele geben, damit Sie verstehen, was ich meine.
Vor ein paar Jahren, während der
heißen Sommertage, klagte Hans
über eine Schreibblockade. Die Hitze
störe ihn, sagte er mir, er wolle seine
Gedanken unter einer kühlen Dusche
ausschweifen lassen. Nach einigen
Minuten - ich saß auf unserer Veranda - kam ein Polizeiwagen mit Blaulicht angefahren, hielt vor unserem

Haus und wollte den Exhibitionisten
verhaften, der sich bei uns aufhielt.
Das Missgeschick konnte schnell aufgeklärt werden. Hans hatte die Badezimmerfenster geöffnet und vergessen, diese wieder zu schließen. Die
Kinder unserer Nachbarn konnten
ihn von ihrem Zimmer aus beobachten, die Eltern hatten die Polizei alarmiert. Hans erklärte die Angelegenheit und entschuldigte sich.
»Oh«, sagte die blondierte Dame,
»das war sicher peinlich.«
»Ja, es war furchtbar peinlich. Aber
nur beim ersten Mal«, erklärte Frau
Zimmer, »beim zweiten Mal wurde es
richtig unangenehm. Hans wurde von
der Polizei abgeführt, wir konnten einen Prozess aber abwenden und mit
einiger Mühe gelang es uns auch, die
Presse von dem Ereignis fern zu halten. Ich ließ ihn von da an möglichst
nicht mehr allein zu Hause.
Nur kündigten wir dann unsere
Mitgliedschaft im Tennisclub, da unsere Nachbarn auch dort verkehren,
Hans schämte sich schrecklich. Ich
habe die Läden der Badezimmerfenster zunageln lassen. Es war nun immer dunkel im Bad, aber das war
wohl das kleinere Übel, und wir sind
dann auch bald umgezogen.«
Die blondierte Dame öffnete ihr Zigarettenetui und zündete sich eine
Zigarette an: »Frau Zimmer, darf ich
Ihnen eine anbieten.«
»Gerne«.
Frau Zimmer hielt sich an der Zigarette fest und hoffte, dass die blondierte Dame das Zittern ihrer Hände
nicht bemerkte. Sie versuchte sich
daran zu erinnern, wann sie die letzte
Zigarette geraucht hatte, es war lange
her.
»Eine andere Sache ist das mit dem

Autofahren«, fuhr Frau Zimmer fort,
»Sie wissen, dass Hans nicht selbst
Auto fährt?«
Die blondierte Dame überlegte einen Augenblick und rief in ihre Erinnerung zurück, dass sie bisher nur
Taxi oder mit einem Chauffeur gefahren waren, dann schüttelte sie den
Kopf.
»Sicher«, fuhr Frau Zimmer fort, »
früher ist er gefahren. Aber da er mit
seinen Gedanken sehr oft bei der Arbeit war und sich nicht aufs Fahren
konzentrierte, gab es zu viele Unfälle,
zwar nur kleinere, aber er wollte
dann nicht mehr fahren. Abgesehen
von einer Ausnahme. Er hatte sich in
den Kopf gesetzt, einen Sportwagen
zu kaufen, einen Porsche. Der Autohändler erklärte Hans kurz das ihm
wenig bekannte Schaltgetriebe, dann
machten wir eine Probefahrt. Mir war
nicht wohl bei der Sache, aber ich
sagte nichts, um Hans nicht zu verunsichern. Bei jedem Halt würgte er
den Motor ab, da ihm das Bedienen
der Kupplung so ungewohnt war. Wir
fuhren dann ein längeres Stück auf
einer Schnellstraße, Hans drehte den
Motor sehr hoch. Ich sagte ihm, er
müsse in einen höheren Gang schalten. Hans tat dies, ohne auf die
Kupplung zu treten. Das darauf folgende Geräusch hörte sich an, als
wenn ein Blitz in ein Eisenwarenlager
eingeschlagen wäre. Das Auto blieb
stehen, nichts ging mehr. Hans zog
die Handbremse so heftig an, dass
der Stellknopf davonflog, mit dem
man die Handbremse wieder lösen
kann. Er fand ihn nicht mehr öffnete
ohne sich umzusehen die Fahrertür
und stieg aus. Dies hatte zur Folge,
dass der Fahrer des Wagens, der gerade ankam, ihm auszuweichen ver73
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suchte und in die Leitplanke der anderen Straßenseite knallte. Der Fahrer war Gott sei Dank nicht verletzt.
Ich rief den Autohändler an, der dann
einen Abschleppdienst beauftragte
und erledigte alle Versicherungsangelegenheiten. Hans lag daraufhin drei
Tage mit Magenbeschwerden im
Bett.«
Die blondierte Dame zündete sich
die zweite Zigarette an und hörte aufmerksam zu.
»Sie müssen bei Hans auch unbedingt darauf achten, dass er nicht
ungeschützt in die Sonne geht, er hat
sehr empfindliche Haut. Bei einem
Urlaub im Süden ist er einmal auf
unserer Terrasse im Hotel eingeschlafen. Er wollte ein Essay schreiben
und ich war für zwei Stunden einige
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Besorgungen erledigen. Als ich zurück kam und ihn aufweckte, war er
krebsrot und ihm war schwindelig. Er
lag einige Tage im Hospital mit Verbrennungen und einem Sonnenstich.
Ich habe mir die heftigsten Vorwürfe
gemacht, dass ich ihn allein gelassen
habe. Wir haben den Urlaub dann
abgebrochen.
Lassen Sie bitte Hans auch nie mit
irgendwelchen elektrischen Geräten
hantieren. Er kommt damit nicht zurecht. Nachdem er einmal den dritten
elektrischen Rasenmäher in Folge kaputt gemacht hat, war es ihm peinlich, mir dies mitzuteilen. Er reparierte ihn selbst. Als er dann den Stecker
in die Steckdose steckte, gab es einen
Riesenbums, die zentrale Panzersicherung unseres Stadtteiles war

durchgebrannt. Alle Häuser in der
Umgebung hatten für zwei Stunden
keinen Strom mehr. Von den diversen
Küchengeräten will ich erst gar nicht
reden. Wir mussten die Küche regelmäßig streichen lassen, wenn Hans
den Mixer benutzte.«
Die blondierte Dame schenkte sich
erneut einen Likör ein und war bereits bei der dritten Zigarette.
»Lassen Sie Hans vor allem nicht
alleine verreisen. Ich konnte ihn einige Male zu seinen Vortragsreisen
nicht begleiten. Er ist dann immer so
nervös und aufgewühlt. Was da
schon alles passiert ist. In Prag ist er
e einmal eine ganze Nacht lang mit
dem Taxi von einem Hotel zum anderen gefahren, da er vergessen hatte,
in welchem er eingecheckt hatte. Einmal hat er die Badewanne überlaufen

lassen, so dass das Wasser selbst einige Stockwerke tiefer noch aus den
Wänden lief. Er hat sich auch schon
versehentlich im Heizungskeller eines
Hotels eingeschlossen, da er sich verirrt hatte.«
Die blondierte Dame blickte mittlerweile so vor sich hin, als wäre sie
gar nicht mehr anwesend, sondern in
ihren Gedanken versunken.
»Oh«, sagte Frau Zimmer mit einem
Blick zu ihrer Armbanduhr, »es ist
spät geworden, ich sollte jetzt gehen.«
Die blondierte Dame begleitete sie
zur Haustür: »Sagen Sie Frau Zimmer, wie lange leben Sie denn schon
mit diesen – wie soll ich es benennen
- Umständen?«
»Es wären jetzt im Herbst neun
Jahre geworden. Ich habe einige Jahre und gute Nerven benötigt, um damit umgehen zu können. Aber ich
denke, bei Ihnen wird es nicht so lange dauern, denn Sie wissen ja jetzt,
was Sie zu tun haben. Ich werde jetzt
erst einmal verreisen, ich benötige
dringend Erholung.«
Die blondierte Dame reichte Frau
Zimmer die Hand zum Abschied und
lächelte: »Ich wünsche Ihnen einen
schönen Urlaub, und seien Sie versichert, ich weiß genau, was ich jetzt
zu tun habe.«
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Ein Brief, der niemals abgeschickt wurde
Isabella Bauch

Hallo, ich bin ein Brief und wurde vor langer Zeit geschrieben, aber niemals abgeschickt. Der Adressat weiß nicht, dass ich
existiere
und
hat
somit
keinerlei
Kenntnis von meinem Inhalt. Meine Verfasserin hat sich dazu entschlossen, mich öffentlich
zu machen. Vielleicht gibt es von meiner Sorte noch sehr viele, sicherlich habe ich noch
Geschwister. Irgendwo, in einer Schublade,
einem Sekretär oder aber auch in einer Kommode.
Ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden, niemals zugestellt worden zu sein.
Wie es der Schreiberin geht, das vermag ich
nicht zu beurteilen, davon muss sich die Leserschaft ein eigenes Bild machen, nachdem
ich gelesen wurde.
Was mich angeht, so werde ich weiterhin
existieren, auf einem wunderschönen Briefbogen, geschrieben in allerschönster Schrift. Ich
wurde zusammengerollt und mit einer sehr
hübschen roten Schleife versehen. Mein Zuhause habe ich in einer sehr gemütlichen
Schublade gefunden und ich freue mich, wenn
ich ab und zu herausgeholt, und gelesen werde. Vor einigen Jahren wurde ich um zwei
Worte ergänzt. Mit geschwungener Schrift
schrieb sie quer über mich zusammengerollten Brief: IN MEMORIAM
Nun möchte ich Euch nicht weiter auf die
Folter spannen und meinen Inhalt preisgeben.
Lieber Papa,
ich hoffe ich darf Dich so nennen, denn das
bist Du, mein leiblicher Vater. Leider hatte
ich das Pech, Dich niemals kennenlernen zu
dürfen, was ich bis heute zutiefst und aus ganzem Herzen bedauere.
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Als ich noch ein Kind war und nach Dir
fragte, bekam ich meist von Mama zur Antwort, ich hätte keinen Vater. Mit dieser gab
ich mich dann zufrieden. Ich vertraute Mama
und alles was sie mir erzählte, stimmte für
mich. Ich wusste es ja nicht besser. Meine Geschwister auf Dich angesprochen, verwiesen
mich dann wieder an Mama. Es war ein Fass
ohne Boden.
Als ich ein Teenager war, fragte ich wiederholt bei Mama an, wer mein Papa ist, was
er macht, wie er heißt und wo er wohnt. Es
muss für sie ein leidiges Thema gewesen sein,
denn sie wollte mir keine Antwort auf meine
Fragen geben. Das Einzige was sie mir erklärte war, dass Du ein schlechter Mensch bist.
Damit sollte ich was anfangen. Ich war entsetzt, dies zu hören, und glauben konnte und
wollte ich es auch nicht. Schweren Herzens
hakte ich das Kapitel Vater ab.
Ich empfand es als normal, mit meinen Geschwistern aufzuwachsen und nur mit einem
Elternteil. Ich kannte es ja nicht anders. In der
Schule war es dann schon schwerer für mich,
denn ich wurde sehr oft ausgelacht, weil wir
keinen Papa hatten. Alle anderen Kinder wurden mit beiden Elternteilen groß und erzählten
auch immer wieder darüber, wie es so war.
Das stimmte mich sehr traurig und oftmals
versuchte ich mir vorzustellen, wie es mit Dir
an unserer Seite hätte ausschauen können.
Lieber Papa, Du hast mir sehr gefehlt. So
sehr hätte ich Deine väterliche Liebe, Deine
Wärme und Deine Geborgenheit gebraucht.
Was war nur zwischen Dir und Mama geschehen, dass sie Dich so verleugnet hat? Vielleicht kannst Du mir eines Tages Antworten
auf alle meine Fragen geben. Mama kann ich
nicht mehr befragen, sie ist vor einigen Jahren
gestorben.
Heute nun bin ich erwachsen und ich habe

mir ganz fest vorgenommen, Dich meinen lieben Papa, ausfindig zu machen. Ich muss mir
ein eigenes Bild von Dir machen und kann
mich nicht darauf verlassen, was Mama mir
immer von Dir erzählte. Ich werde Dich finden und dann, ja und dann lernen wir beide
uns kennen. Es wird allerhöchste Eisenbahn.
Ich glaube ganz fest daran und es gibt mir
Kraft und Mut um alles nötige in die Wege zu
leiten. Sicherlich wird es nicht ganz einfach
werden Dich zu finden, aber ich werde es
schaffen.
Ich umarme und küsse Dich.
In inniger Liebe
Deine Tochter
Dies waren nun die einzigsten und letzten
geschriebenen Worte meiner Verfasserin an
ihren Vater. Natürlich bekam sie niemals Antworten auf ihre Fragen, da ich niemals abgeschickt wurde. Sehr intensive Recherchen haben vor einigen Jahren ergeben, dass der Papa
nicht mehr lebt. Was ihr von ihm geblieben
ist, ist ein anonymes Grab, auf einem Friedhof, irgendwo da draußen.
Sie kannte ihn nicht, sie lernte ihn niemals
kennen und sie konnte auch nicht Abschied
von ihm nehmen. In ihren Gedanken ist er
dennoch ständig bei ihr und sie weiß auch,
irgendwann werden sie sich sehen. Sie liebt
ihren unbekannten Vater, sehr sogar.
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Tagebücher
Amadeus Firgau

Mir als ältestem Sohn oblag es, die Hinterlassenschaften meiner Mutter zu sichten. Aus
ihrer großen Eichentruhe hob ich Aktenordner, Stapel alter Briefe, Fotoalben und Kladden verschiedener Größe.
Schwarz und abgegriffen war ihr Tagebuch, das sie in Sütterlin-Schrift von 1942 bis
1989 führte. Im Jahre 1945 beispielsweise notierte sie:
Ostersonntag: Heidi und Mutti Flucht aus
Graz, zwei Wochen in Saalfelden. Vater
kam später, ging nach Kitzbühl.
7. Juni kam Werner zu Fuß aus Jugoslawien nach Saalfelden, holte den halbverhungerten Vater aus Kitzbühl.
Vater, Mutter und Heidi zurück nach Graz;
Werner, Amadé + ich Flucht nach
Deutschland.
Was sich an Mühsal und Schrecken hinter
dieser Kurzfassung verbirgt, lässt sich heute
nur erahnen.
Ich selbst war damals zwei Jahre. Meine
Mutter war mit ihrer Schwester Heidi und den
Eltern nach Graz gezogen – das Haus in Düsseldorf war zerbombt – und hatte mich dort
zur Welt gebracht. Mein Vater war bei einem
geheimen Kommandounternehmen im Nahen
Osten aufgeflogen und vegetierte jetzt in
Ägypten in einer Todeszelle.
Als die russischen Truppen anrückten, flohen Mutter und Schwester nach Saalfelden.
Ihr Vater musste, bevor er sich zu Fuß nach
Kitzbühl aufmachte, den Hund der Familie
erschießen, denn mitnehmen konnte er ihn
nicht.
Mein Mutter blieb mit mir in Graz und
wartete auf ihren Bruder Werner, der, von der
Notlage seiner Angehörigen alarmiert, von
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Jugoslawien aus zu Fuß die Alpen überquerte
– stets in der Furcht, als deutscher Soldat geschnappt zu werden. Zunächst brachte er seinen Vater aus Kitzbühel zurück, wo dieser
inzwischen mangels Geld halb verhungert
war.
Auch die Eltern und die Schwester kehrten
nach Graz zurück, weil sie hörten, dass die
Gräuelgeschichten, die man sich über die russischen Soldaten erzählte, zumindest hier
nicht zutrafen. Meine Mutter hatte aber – wegen ihres gefangenen Mannes – Bedenken zu
bleiben. Also packte sie das restliche Familiensilber und wichtige Papiere in einen Rucksack und setzte mich hinein – auf das Silber –
wobei meine Beine durch zwei ausgeschnittene Löcher aus dem Rucksack herausragten.
Mit diesem Gepäck auf dem Rücken führte
Werner meine Mutter nachts über die Grenze
nach Deutschland, wo sie bei den Eltern meines Vaters unterzukommen hoffte. Aber das
ist eine andere Geschichte.
In einer kleineren Kladde hatte meine Mutter penibel ihre Haushaltsführung notiert –
auch eine Art Tagebuch. Links standen die
Einnahmen, vorwiegend aus ihrer Tätigkeit
als freischaffende Malerin. Rechts reihten sich
die Ausgaben: Miete, Malzubehör, Haushalt,
Telefonrechnung, philosophische Bücher,
Kleidung für uns Kinder, Sparbuch. Darunter
zog sie jeden Monat einen Strich und zog Bilanz. Das hielt sie bis 2003 durch, bis zuletzt
in Sütterlin, dann waren ihre Augen zu
schwach geworden.
Dieses Haushaltsbüchlein berührt mich. Es
zeigt ihr Bestreben, sich nicht unterkriegen zu
lassen, mit den Ressourcen vernünftig umzugehen und um Himmels willen keine Schulden zu machen ... Die heutige Staatsverschul-

Foto: Erwin Altmeier

dung hätte sie nicht für möglich gehalten.
Ganz unten lag noch ein Tagebuch, ebenfalls schwarz gebunden, ebenfalls in Sütterlin.
Es stammt von meiner Urgroßmutter, die als
alte Witwe den Zweiten Weltkrieg in Karlsruhe erlebte und sich um ihre weit verstreuten
Kinder sorgte:

dem das alte in Düsseldorf eingeäschert,
und alles was lieb u. wert ist, verlassen und
auf der Landstraße heim ins Reich ziehen!!
Möge meinen Lieben dies Schicksal erspart
bleiben! Wohin sollen sie ziehen!
Da wusste sie noch nichts von der verzweifelten Flucht ihrer Enkelin – meiner Mutter über die Grenze.

Immer noch tobt der Krieg, das 6. Jahr.
Totaler Krieg!
Wie furchtbar schwer der Kampf gegen die
Übermacht der Feinde. Frühmorgens,
wenn es noch ganz dunkel ist, ziehen Männer, Frauen, Buben u. Mädchen – man
kann sagen noch Kinder – hinaus zum
Westwall, um neue Stellungen dahinter zu
schippen, Befestigungen zu bauen.

Wer schreibt heute noch Tagebuch? Haben
Facebook und ähnliche soziale Netzwerke es
ersetzt? Postet man heute öffentlich – was
man eben gegessen hat (samt Foto), dass man
sich scheiden lassen will, dass man kleine
Katzen süß findet – kann man seine
„Lifeline“ (und die der Facebook-Bekannten)
noch nach Jahren dort zuverlässlich aufrufen.

Wenig später kommentierte sie unsere Situation in Graz:

Oder ging bei diesem Wechsel Wichtiges
verloren?

Wenn die Ungarn nicht weiter mit machen
und die Deutschen alleine die Feinde nicht
aufhalten können, muss Graz am Ende geräumt werden.
Das Heim, das mühsam erworbene, nach79
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Kunst
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Insanity
in
Perfektion
Als ich unser Portrait über Insanity in Perfektion schreiben wollte, fiel mir eine Sache
auf. Ich bin sehr schlecht in Selbstdarstellungen. Ich lasse lieber unsere Werke für sich
sprechen, als viel darüber zu sagen.
Insanity in Perfektion ist ein Künstlerzusammenschluss. Ihm gehören Sunny Imperfektion, Das Borstie und Thillo an. Dabei arbeiten wir schon unterschiedlich lange und
unterschiedlich intensiv zusammen. Aktiv
sind wir in den Bereichen Fotografie, Literatur und Feuerartistik.

Literatur:
So leise die Stimmen auch klingen,
erlösen sie dich nie,
Umso lauter sie demnach tönen,
keine Ruhe sei dir gegönnt,
Denn der Sturm ist kein Sturm in der Stille.
Das Wort ist zerstampft im Rauch.
Die Stimmen klingen wie eh und je,
doch Worte sind zerbarst.

Der Bereich der Literatur wird bei uns von
mir, Sunny, bereichert. Ich schreibe schon so
lange ich schreiben kann. Das Schreiben ist
im Laufe der Jahre zu einem Teil von mir geworden. Bei mir entstehen Kurzgeschichten
und Gedichte. Seit meiner ersten Beteiligung
bei Düsseldorf-ist-ARTig 2006 habe ich einige Texte in verschiedenen Medien veröffentli82

chen dürfen und schon so manche Lesung bestreiten können.
Außerdem habe ich zwei eigenständige Bücher veröffentlicht, den Kurzgeschichtenband
„Glaskastentraum“ 2010 und den Gedichtband „Am Rande der Traumwabe“ 2013. Nähere Informationen zu meinem literarischen
Schaffen finden sich auf unserer Homepage.

Vielleicht ist es hier noch ganz interessant
das zeitgeistARTig zu erwähnen. Das ist ein
kleines Kunst- und Literaturfest, das von uns
regelmäßig veranstaltet wird. Die Gespräche
für die diesjährige Veranstaltung laufen schon.
Da wir aber noch am Anfang der Planung stehen, kann ich leider noch nichts weiter dazu
sagen.
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Fotografie:
Im Bereich der Fotografie arbeiten Borstie und ich viel zusammen. Dabei turne ich vor der
Kamera herum und er drückt den Auslöser. Wir leben unsere Kreativität in der Fotografie aus
und versuchen immer wieder unterschiedliche Settings festzuhalten. Unsere Arbeiten zeigen wir
vor allem auf unserer Facebook-Seite.
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Feuerartistik:
In unserem letzten Bereich arbeiten wir nun alle drei zusammen. Wir erstellen Feuershows zu
verschiedenen Thematiken. Wir stellen jede Show individuell zusammen. Dabei wird die Musik
auf die jeweilige Begebenheit angepasst. Feuershows können wir zum Beispiel in den Bereichen
Mittelalter, Rock, Steampunk oder Anime anbieten. Für unsere Shows verwenden wir diverse
brennende Hilfsmittel wir Pois, Stäbe, Fächer o.ä.
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Wir freuen uns immer über Anfragen:
www.insanityinperfektion.jimdo.de www.facebook.com/insanity.in.perfektion ;
insanityinperfektion@yahoo.de
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Künstler...Bilder+
Holger Barghorn

Geboren bin ich 1966 in Oldenburg (OL) dann Landleben
(Dötlingen-Neerstedt). Von 1993
- 2010 wohnte ich in Hildesheim
(erst alleine und dann mit Familie). Nun lebe ich mit Manu,
Lanah und Annie im schönen
Wrisbergholzen auf´n Dorf
(Landkreis Hildesheim / Nähe Hannover, Alfeld,
Lamspringe, Bad Salzdetfurth) und bin in unterschiedlichen Bereichen künstlerisch freiberuflich
tätig, selbständig arbeitend.
Beruf: Freier Maler und Zeichner + Gegenwartskunst
Das hab ich so gemacht, das und viel mehr:
1983-1986 Ausbildung zum Zimmermann /
Wildeshausen, Rostrup (Bad Zwischenahn), OL
1986-1991 gearbeitet als Zimmerergeselle / Umkreis Delmenhorst, Bremen, OL
1991-1992 Fachoberschule für Gestaltung in
Oldenburg
1992-1993 gearbeitet als Zimmerergeselle / Umkreis Delmenhorst, Bremen, OL
1993-1994 Praktikum in Hildesheimer Werbeagentur und Druckerei
1994-1998 Studium an der Fachhochschule Hildesheim / Holzminden (Aktuelle Bezeichnung:
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft
und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen),
Fachrichtung Grafik-Design/
Kommunikationsgestaltung Schwerpunkt: Freie
Malerei / Freie Grafik
Seit 1999 Mitglied im BBK-Hildesheim / Bund
Bildender Künstlerinnen und Künstler - Hildesheim Bezirksgruppe/Berufsverband Landesverband Hannover Bundesverband Bonn
Seit 1999 (teils vorher) Arbeit in Selbstständigkeit:
Freischaffend tätig als Kunstzeichner, Kunstmaler, Galerist-auf-Zeit,
Digitale-Computer-Kunstbilder-Gestalter, EigeneInternetseiten-Bastler,
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Unschicke-Original-Gemälde-Verschönerer, Bilderrahmen-Bauer, Birke-Sperrholz-MöbelDesigner, Zeichner-und-Maler-KunstAusstellungen-und-Projekte-Macher,Illustrator,
Werbegrafiker, Siebdrucke-und-RadierungenÜberarbeiter, Kunstmotiv-Postkarten-Anbieter,
Original-Bild-zur-Probe-Aufhänger, OffenesAtelier-Besucher-Empfänger, FußbodenBruchfliesen-Mosaik-Leger, Extra-Kunstwerkewie-gezeichnete-und-gemalte-KünstlerbücherEinzelstücke-und-digitale-EbenenfilmeAnfertiger, Bilder-Verkäufer-und-BilderVermieter, Räume-mit-Sonder-anfertigungenschön-Gestalter, Digitale-Bilddateien-wie-z.B.Malvorlagen-im-Internet-kostenlos-zumHerunterladen-Verschenker, KindergarderobenHersteller, Teppich-Bild-Maler, Digital-KunstPortrait-Anfertiger ... Künstler (Freie-Kunst)
Seit 2003 Online-Shop Internet-Galerie
www.holger-barghorn.de Figuren-Welten / Raum
-Gestalten, Aktuelle, Abstrakte, Figurative/
Figürliche, Moderne, Zeitgenössische Malerei,
Zeichnungen.../ Freie Bilderkunst + zum Stöbern,...
2006-2010 Atelier B 51 / Hildesheimer Kunst im
Atelier erleben / Originale Bilder u. Extras zu
mieten, zu mietkaufen oder zu kaufen: Kunst,
Malerei + direkt vom Freischaffenden Künstler
erwerben
Seit 2010 neue Arbeitsräume in Wrisbergholzen
auf´m Land - nach wie vor Bilder für die, die Entdeckungen lieben.
Seit 2012 und neu ab Juni 2014 mein DawandaShop / handgemalte Gemälde-Unikate, Original-

Zeichnungen... + praktische Extras, darunter´ne
Menge günstige Top-Angebote.
http://de.dawanda.com/shop/Holger-Barghorn
Seit 2013 mein Artflakes-Shop / Leinwanddrucke,
Poster, Postkarten...mit meinen Motiven, RiesenAuswahl - 734 Möglichkeiten zum Entdecken.
http://www.artflakes.com/de/shop/holgerbarghorn
Seit 2015 mein Etsy-Shop "Graupappenheimer" /
Original Zeichnungen und Malerei auf Graukarton
https://www.etsy.com/de/shop/Graupappenheimer

Seit 2015
Facebook https://www.facebook.com/
Freischaffender.Kuenstler
Youtube https://www.youtube.com/channel/
UCFooba8AzSLP6s7r3ivWh0Q
Google+ https://plus.google.com/
+HolgerBarghornAtelierWestfeld/about

„Verdammtes Boot“ Bildbeschreibung:... Wo, verdammt noch mal, so fragt sich
der Betrachter auf den ersten Blick, ist da überhaupt ein Boot? Auf einer großformatigen Fläche blühen und gedeihen Farben wie wild durcheinander, hier herrscht
ein buntes Treiben, mehr Chaos als Ordnung, aber immer organisch wachsend und
ineinander verschlungen.
Dann tauchen im Hintergrund große geometrische Flächen auf: die Segel mit einem kleinen, aufgeklebten Geschirrtuch als Fahne. Die Form des Bootes, so wird
jetzt deutlich, wurde durch die Wucherung bunter Pflanzen zerstört – oder ist es
mehr ein unbekanntes Meerungeheuer?
Und was heißt zerstört? Das Boot wurde verwandelt, es ist kein bekanntes, immer
schon gesehenes stolzes Segelschiff, sondern offenbart eine Natur, die ihm niemand zugetraut hätte: Eine beängstigend schöne, hell strahlende Verwandlung hat
hier stattgefunden.
Verdammtes Boot? Verdammt wozu? Verdammt zur Schönheit? ...
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"Quadratgeschichte" 23 (aus Serie:
"Quadratgeschichten" / Serienumfang noch offen) von Holger Barghorn, Freischaffender
Künstler, Maler, Zeichner… aus Wrisbergholzen /
Nähe Hildesheim, Hannover.
Moderne/Zeitgenössische Kunst - Abstrakte und
Figurative Malerei mit Kaffee u. Acryl,
Handzeichnung mit Kugelschreiber, Filzer u.
Farbstiften.
Kleines Original auf Karton im quadratischen Format 15 x 15 cm.

"Blitz und Donner"
Bild Nr. 11 einer neu entstehenden Serie
Technik: handgezeichnet / Feder u. Kunstschrifttusche / lichtecht
Untergrund: Karton (300g/qm - leicht gelblich)
quadratisches Format: h 15 / b 15 cm (5,9 x
5,9 inch)
Entstehungsjahr: 2016

"Dunkle Erinnerung"
Abstrakt-figurative Malerei mit Acryl
u. Tusche, Federzeichnung mit Tusche.
Original handgearbeitetes Gemälde
auf Graupappe.
Bild Nr. 6 einer neu entstehenden
Serie
Technik: handgemalt mit Acrylpigmenten/Acrylemulsion u. Kunstschrifttusche,
handgezeichnet mit Kunstschrifttusche / lichtecht
Untergrund: stabile Graupappe
(900g/qm)
Oberfläche: Schutz-Firnis
quadratisches Format: h 10 / b 10
cm (3,94 x 3,94 inch)
Entstehungsjahr: 2016
signiert
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"Wasser-Geister"
Original handgearbeitetes Gemälde auf Holz
(geeignet für Rahmungen ohne Glas).
Abstrakt-figurative Malerei mit Acryl.
Titel: "Wassergeister 3/6" Bild Nr. 3 aus 6teiliger Serie
Technik: handgemalt mit Acrylpigmenten/
Acrylemulsion - lichtecht
Untergrund: 3 mm Hartfaser / Holz
Oberfläche: Schutz-Firnis
quadratisches Format: h 15 / b 15 cm
Entstehungsjahr: 2016

"Die modische Dame"
Abstrakt-figurative Malerei mit Acryl, Federzeichnung mit Kunstschrifttusche.
Original handgearbeitetes Gemälde - Portrait auf
Holz (geeignet für Rahmungen ohne Glas)
Technik: handgemalt mit Acrylpigmenten/
Acrylemulsion,
handgezeichnet mit Kunstschrifttusche / lichtecht
Untergrund: 3 mm Hartfaser / Holz
Oberfläche: Schutz-Firnis
quadratisches Format: h 20 / b 20 cm
Entstehungsjahr: 2016

„Menschen, Tiere“
Originalbild mit dem Titel "Gestreifte Gestalten 2"
Mischtechnikbild aus sechsteiliger Serie Unikat auf Papier / Abstrakte u. figurative
Kunst - Malerei mit Kaffee, Zeichnung mit
Künstlertusche- u. Farbstiften.
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"Fische und Fänger" h 200 x b 130 cm
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Raumobjekte
"Der-lustige-IdeenVogel" (zweiteilig)

Malerei mit Acrylpigmenten +
Buntlack (Buntlack: nur der
Stern), Handzeichnung mit
Grafit-, Künstlertusche- u.
Farbstiften.
Unikat auf Holz (BirkeSpeerholz 21 + 12 mm) verdeckte Wandbefestigung durch
zweiteiligen Schichtaufbau,
(die oberste Schicht ist teils
abnehmbar)
Frei-Form-Format: h ca. 115 / b
ca. 108 / 3,3 cm Oberfläche: Acryl-Klarlack (seidenmatt)
Entstehungsjahr: 2012

"Hinsteller 1"

(2-Säulen-Konstruktion) h 225 / b 74,5 / t
40 cm

Malerei mit Acrylpigmenten, Kunstschrifttusche und Zeichnung mit Farbstiften auf 2 stabilen Papprollen, gehalten von einer dafür angefertigten Stahlkonstruktion (Cord Theinert / Metallgestaltung Hildesheim)
Format: h 225 / b 74,5 / t 40 cm
Entstehungsjahr: 2010
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Palmsonntag, 20. März 2016
11-15:00 Uhr
Botanischer Garten
der Universität des Saarlandes
Campus B7 1, 66123 Saarbrücken

Details:
Diese Veranstaltung zur
"Rettung oder Verkompostierung des Botanischen Garten
in Saarbrücken?"
findet gleichzeitig mit dem angekündigten letzten (?) Frühlingsfest statt.
Alle die ihn erhalten und/oder Abschied nehmen wollen ...
sollten auf jeden Fall kommen! "
Der Botanischer Garten der Universität des Saarlandes muss erhalten bleiben.
Alle Bürger, alle Freunde, alle Politiker, alle Presseorgane, alle Künstler, alle Eltern, alle Naturliebhaber, alle Einrichtungen, alle Betriebe eben alle Saarländer, die hinter dem Garten stehen,
sind nun gefordert!
Saarbrücken muss an diesem Tag aus allen Nähten platzen, damit die Verantwortlichen sehen, wie
wichtig uns unser Garten ist.
Vor Ort können sie ja dann der Presse auch Rede und Antwort stehen!
Dieser Tag muss in die Geschichte des Saarlandes eingehen!
Die Bevölkerung hat Gelegenheit, sich von den über 1.800 zu Bildungszwecken kultivierten tropischen Pflanzenarten der Gewächshausanlage zu verabschieden. Es finden Führungen für Kinder und
Erwachsene zu diversen botanischen Themen statt. Neben einigen Überraschungsaktionen runden
verschiedene Info-, Verkaufs- und Probierstände das Programm ab.
Die Mitglieder des gemeinnützigen „Förderkreises Botanischer Garten der UdS“ treffen sich zuvor ab
10:00 Uhr, um über den Fortbestand des Vereins zu befinden.
Gemäß Beschlusslage wird es ab 1. April 2016 im Saarland als einzigem Bundesland keinen
Botanischen Garten mehr geben.
Kostenfreie Parkgelegenheit besteht auf dem Parkdeck „Uni Mitte“ an der Hauptzufahrt zur Universität (Meerwiesertalweg)
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