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Liebe Leser*innen,
es ist immer wieder erstaunlich, dass eben nicht
alles bereits einmal geschrieben wurde. Wenn wir
vor einem weißen Blatt sitzen und unsere Ideen zu
Papier (bzw. heute zu Computer) bringen wollen,
so fragen wir uns doch oft, ob dies nicht so oder
ähnlich bereits geschrieben wurde.
Nur nicht den Mut verlieren, denn sicherlich
enthält alles im Kern etwas, was bereits literarisch
dargestellt wurde, auch wenn wir es selbst nicht
kennen.
Auch wenn dies sicherlich so ist, aber der Unterschied ist eben der, dass wir es geschrieben haben, dass wir unsere Worte benutzt, unsere Art zu
schreiben dargestellt haben.
Jede neue Geschichte hat ihre Anhänger und
Gegner, Literatur bringt zusammen und spaltet
gleichzeitig. Denn die große Antwort auf alle Fragen ist bisher noch nicht gefunden worden.
Daneben existiert die internationale Sprache der
Bilder. „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“,
den Spruch kennen wir alle.
In diesem Journal kommt alles zusammen, Epik,
Lyrik, Drama und Bildsprache - und alle kommen
zu Wort, erzählen ihre Geschichten und Weisheiten - oder zeigen uns die Vielfältigkeit dieser Welt.
Sie zeigen uns auch, dass wir alle Individuen
und doch gleichzeitig alle miteinander verwoben
sind.
Alles ist deshalb möglich und auch alles hat seine Berechtigung, wichtig ist nicht, was es ist, sondern dass es ist.
Ich bedanke mich deshalb auch herzlich bei allen Beteiligten, denn sie haben mich beim Lesen
oder Betrachten auf ein Neues auf kleine oder große Reisen mitgenommen.
Susanna Bur
Redaktion
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Vom Verirren, Verlieren,
Verschwinden, Wiederfinden,
sich selbst finden
Essay
Christina R. Hirschochs-Villanueva y Ortiz

Träume, die ich vergessen habe, beeinflussen manchmal den ganzen folgenden Tag.
Man findet dadurch manchmal seinen eigenen
Weg oder einen anderen, neuen. Sich verirren
ist nicht schlimm, solange man einen ausgeprägten Optimismus hat und einen inneren
Kompass. Das trifft nicht nur auf das Verirren
in der Natur oder der Stadt zu, sondern auch
auf das metaphorische und metaphysische
Verirren ist ein Geisteszustand. Ein Leben ohne Verirrungen ist nicht gelebt, denn man
muss wissen, wie das ist und wohin das führen kann – in den Untergang oder in eine neue
Welt und in der terra incognita, die dazwischen liegt, finden wir ein Leben voller neuer
Entdeckungen. Thoreau schreibt in „Walden“:
„Nicht eher bis wir die Welt verloren haben
fangen wir an, uns selbst zu finden (…) verliere die ganze Welt, verliere Dich in ihr und finde deine Seele.“
Das Unbekannte, die Idee oder Form oder
Geschichte ist das, was Künstler finden müssen. Es ist ihre Aufgabe, Türen zu öffnen und
Prophezeiungen, das Unbekannte, das Ungewohnte einzuladen – dort hat ihre Arbeit ihren
Ursprung. Hat es sich eingefunden, ist dies
der Beginn eines langen, disziplinierten Prozesses, es sich zu eigen zu machen. J. R. Oppenheimer bemerkte einmal, dass Wissenschaftler immer am Rande des Mysteriums
leben – an der Grenze des Unbekannten; doch
sie transformieren das Unbekannte in das Bekannte, holen es wie Fischer ein. Künstler da8

gegen nehmen uns mit hinaus auf die dunkle
See.
Virginia Woolf schrieb in „Zum Leuchtturm“ über eine Mutter und Ehefrau, allein,
am Ende eines Tages: „Denn jetzt brauchte
sie über niemanden nachzudenken. Sie konnte
sie selbst sein, allein sein. Und das war es,
wonach sie jetzt oft das Bedürfnis verspürte –
nachzudenken; nein, nicht einmal nachzudenken. Still zu sein; allein zu sein. All das Sein
und Tun, das Raumgreifende, Glitzernde, Vernehmliche verdunstete; und man schrumpfte,
mit einem gewissen Gefühl der Feierlichkeit,
darauf zusammen, man selbst zu sein, ein keilförmiges Kerngehäuse im Dunkeln, etwas für
andere Unsichtbares. Obwohl sie zu stricken
fortfuhr und aufrecht saß, empfand sie sich
gerade so; und dies Ich, das seine Bindungen
abgeworfen hatte, war frei für die seltsamsten
Abenteuer. Wenn das Leben für einen Augenblick Ruhe gab schien die Reichweite der Erfahrungen grenzenlos… Darunter ist es ganz
dunkel, weitet sich alles, ist es unauslotbar
tief; doch ab und zu steigen wir an die Oberfläche, und das ist es, wodurch man uns sieht.
Ihr Horizont erschien ihr grenzenlos.“ Diese
Art des Sich-Verlierens war genau wie die bei
Thoreau: einsam. Ablegen, wer man anderen
zufolge ist.
Ein Anthropologe, Jaime de Angulo, lebte
eine Zeit bei den Pit-River-Indianern und berichtete über ein interessantes Phänomen. Die
Indianer nennen es auf Englisch wandering.

Sie sagen: er wandert gerade oder er hat angefangen zu wandern. Bei bestimmten seelischen Belastungen scheint es einfach zu
schwer zu sein, das Leben in gewohnter Umgebung auszuhalten. Solch ein Mensch beginnt zu wandern. Das ist sicher keine
schlechte Idee, denn in der Bewegung kann
man sehr gut nachdenken und findet oftmals
sogar eine Lösung. Ich habe die Erfahrung
gemacht, in dem ich mich auf mein Rennrad
setze und einfach eine Zeitlang fahre.
Der Begriff des Verlierens hat zweierlei
Bedeutungen. Dinge zu verlieren bedeutet einerseits, dass Bekanntes wegfällt, sich zu verlieren hat damit zu tun, dass Unbekanntes auftaucht. Man verliert einen Freund oder einen
Schlüssel, aber man weiß immer noch wo
man selbst ist. Verliert man andererseits sich,
ist die Welt größer geworden als das Wissen,
das man von ihr hat. In beiden Fällen ist es
ein Verlust an Kontrolle.
Heutzutage haben wir verlernt, aufzupassen, auf das Wetter zu achten, auf den Weg,
auf Orientierungspunkte, darauf, dass der
Rückweg, wenn man sich umdreht, vollkommen anders aussieht als der Hinweg. Es ist
eine Kunst, die Sonne, den Mond, die Sterne
zu lesen und sich an ihnen zu orientieren, auf
die Richtung, in die das Wasser fließt, Acht
zu geben, auf die tausend Dinge, die aus der
Umgebung einen Text machen, der von Lesekundigen entziffert werden kann. Wir können
heute oft diese Sprache nicht mehr lesen, diese Sprache der Erde, oder wir halten nicht
mehr inne, um sie zu lesen. Und es gibt auch
noch eine andere Kunst, im Unbekannten zu
Hause zu sein, so dass man, wenn man sich
mittendrin befindet, nicht in Panik ausbricht
oder Schaden leidet, die Kunst, in der Irre zu
Hause zu sein. Wie Keats sagt: „die Fähigkeit,
das Ungewisse, die Mysterien, die Zweifel zu
ertragen.“ Heute werden diese Fähigkeiten
durch Mobiltelefone und GPS ersetzt.
Damals in den Rockies gab es das noch
nicht, es war noch nicht erfunden und B. hatte
offensichtlich diese Fähigkeiten noch. Ich erinnere mich an eine Zeit in den 1980er Jahren,

die wir in den Rocky Mountains in Wyoming
verbrachten. Wir erkundeten jeden Tag die
wundervolle Landschaft auf dem Rücken unserer Pferde. Eines Tages, wir waren zu dritt eine junge Französin hatte sich uns angeschlossen, die in der Nähe eine Ranch gekauft
hatte - verabredeten wir uns zu einem Ausritt.
Der Rancher unserer Guest-Ranch hatte einen
jungen, neuen Wrangler angestellt, der uns
führen sollte. Wir nahmen Proviant für einen
Tag mit und ritten los. Wir hatten vor, ziemlich hoch in die Berge zu reiten, was wir auch
erreichten. Ein Pfad, der so schmal war, dass
unsere Pferde nur einen Huf vor den anderen
setzen konnten – es waren erfahrene Bergtiere
– ermöglichte uns einen atemberaubenden
Blick auf diese erhabene Landschaft und wir
erlebten das seltene Schauspiel, die Adler von
oben beobachten zu können. Als es Zeit wurde, den Heimweg anzutreten, um noch bei
Helligkeit die Ranch zu erreichen, nahmen
wir den restlichen Proviant zu uns und begannen den Abstieg. Nach geraumer Zeit hatten
wir alle drei das Gefühl, nicht die gleichen
Wege zu nehmen. Auf Nachfrage versicherte
uns der Wrangler es sei alles in Ordnung.
Nach wiederum gefühlten Stunden – es dämmerte langsam – nahm B. die Regie an sich
und frage, ob er denn den Weg überhaupt
wüsste. Er gab zu, dass er sich nicht auskannte und wir uns wohl verirrt hätten und dass er
in dieser Gegend noch nie unterwegs war. In
diesem Moment war uns allen klar, dass wir
es vielleicht nicht bis Sonnenuntergang schaffen würden. Wir versuchten, uns nicht vorzustellen, wie wir eine Nacht in den Bergen, in
denen es empfindlich kalt würde, überstehen
sollten. Unsere Ausrüstung war dafür nicht
vorgesehen. Wir waren ratlos, niemand von
uns kannte sich aus, niemand hatte mindestens Pfadfinderqualitäten. Dennoch übernahm
B. die Führung wohlwissend, dass nun alle
auf ihn vertrauten, der ebenso wenig Bescheid
wusste wie die anderen, der aber der Bedeutung seines Namens (Der Beschützer) alle Ehre machte. Er wusste auch, dass das Vertrauen, dass er ihnen gab nur ein Strohhalm war,
9
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damit sie nicht die Nerven verlören. Nun irrten wir abseits der Pfade durch dickes Gestrüpp, sodass wir absteigen und die Pferde
am Zaumzeug führen mussten. Ich fragte ihn,
ob er denn wirklich eine Orientierung hätte.
Nein, flüsterte er, natürlich nicht, aber jemand
muss die Führung übernehmen und es wenigstens versuchen. Jeder ging stumm vor sich
hin, in blindem Vertrauen, wissend, dass es
lebensgefährlich sein würde, hier übernachten
zu müssen. Niemand sprach die Ängste aus,
die ihn bewegten. Mit jedem Schritt unserer
treuen Pferde wurde es dunkler und unwahrscheinlicher. Es dauerte Stunden, denn zu Fuß
waren wir viel langsamer. Bis zu dieser Begebenheit wusste ich nicht, dass B. die Angewohnheit hatte, sich bestimmte Dinge auf einem Weg zu merken: Steine, Bäume, Wolken,
Wind, Himmelsrichtungen und er kann sich
daran orientieren. Es war inzwischen bedenklich dunkel geworden, als wir ganz entfernt
die Lichter einer Ranch sahen. Es war unsere.
Reiner Zufall, oder? Ich denke, wir haben an
diesem Tag nicht nur wieder zurück zur
Ranch gefunden, ich glaube wir haben auch
alle ein wenig mehr zu uns selbst gefunden.
Es gibt Menschen, die fähig sind, das Ungewisse, die Mysterien, die Zweifel zu ertragen, ohne alles aufgeregte Greifen nach Fakten und Verstandesgründen. Auf die eine oder
andere Weise, glaube ich, meine Mutter war
auch eine von ihnen.
Viele Menschen gehen heute nicht über das
10

hinaus, was sie wissen. Begünstigt wird dies
durch die Werbung, die Nachrichten, die
Technologie, die ständige Geschäftigkeit. Die
vielen Horrormeldungen aus den entlegensten
Gebieten der Welt, veranlassen uns, nicht
mehr die Phantasie in Gang zu setzen, das Gespür für Abenteuer und Forscherdrang zu verlieren, uns gelegentlich zu verirren, um dann
den Weg zurück zu finden, zu uns selbst. Man
stellt uns, die heutige Generation unter geistigen Hausarrest. Wir haben verlernt, die Zeichen der Natur zu lesen, wie B. immer sagt,
die Kunst, auf das Wetter zu achten, auf den
Weg, den wir gehen, Orientierungspunkte zu
merken auf Sonne, Mond und Sterne zu achten sich daran orientieren in welche Richtung
das Wasser fließt, die Sprache der Erde.
Es ist eine Kunst, im Unbekannten zuhause
zu sein. Bei sich sein. Wenn wir das sind, ertragen wir das Ungewisse, die Zweifel und
damit unsere Endlichkeit. Ich gehe sehr gerne
neue Wege, mache Umwege, in Städten liebe
ich kleine unbekannte Gassen und offene
Haustüren verführen mich, hinein zu gehen
und nachzusehen, wie es drinnen aussieht und
ob man auch noch die Treppen hinaufsteigen
kann. Abzuweichen vom Vertrauten und politisch korrektem und wenigstens an den Rand
des Unbekannten, das die Sinne schärft, zu
kommen.
Gerade jetzt, da ich angefangen habe, meine Familiengeschichte zu schreiben, stelle ich
fest, wie oft und wie lange ich eigentlich im

Unbekannten gelebt habe, wie viele „terra incognita“ wie die blinden Flecke auf alten
Landkarten heißen, es in meiner Geschichte
gibt. Dazu fällt mir das Zitat von dem vorsokratischen Philosophen Menon ein: „Auf welche Weise willst du dasjenige suchen wovon
du ganz und gar nicht weißt, was es ist?“
Ich sitze an meinem Schreibtisch und lese
eine alte Zusammenfassung von Heideggers
Philosophie, um mir seine Lehre erneut ins
Gedächtnis zu rufen und mich auf einen Vortrag vorzubereiten. Während ich mich vertiefe
und über seine Interpretation der Zeitlichkeit
nachdenke, fühle ich mich wieder wie zwanzig, oder eigentlich wie sechzehn. In dieser
Zeit nämlich begann meine Erweckung und
damals fing ich an zu lesen – lesen, lesen bis
zum heutigen Tag. Natürlich las ich auch als
Kind, Kinderbücher und die mir irgendwie
zugänglichen Bücher im Schrank meiner Eltern. Ich sehe mich, wie damals die Zukunft,
meine Welt, wie ein unendliches Universum
vor mir lag, ein nicht endendes Meer von
Wissen und Verstehen. Ich wollte alles wissen
und alles verstehen Ich wusste nur noch nicht
wie. Diese Unendlichkeit, die da vor mir lag,
rief ein euphorisches Glücksgefühl in mir hervor und erst viel später die Frage, wie man
das schaffen könne und die Erkenntnis, dass
man sich für diesen Wunsch über vieles hinwegsetzen muss, das um einen herum existiert
und dass einen davon abhalten könnte. Damals hatte ich noch keine Vorstellung davon,
dass es wirklich Menschen geben könnte, die
zusammen mit gewissen Umständen, Interesse haben könnten, mich auf meinem unendlichen Weg aufzuhalten. Es wurde in der Tat
im Laufe meines Lebens schwierig und vieles
verzögerte sich und auch, wenn ich versuchte,
zeitweilig die Argumentationen meiner Umwelt anzunehmen, so blieb doch immer diese
Unruhe, dieser Forscherdrang. Und was ich
nicht alles lernte in all den Jahren. Nie habe
ich bis zum heutigen Tag damit aufgehört, nie
mich von den Hindernissen, die mich oft über
Jahre zwangen, meiner Leidenschaft heimlich
nachzugehen, von meinem Weg abbringen

lassen. Jetzt sitze ich in meiner Bibliothek und
beim Anblick der Bücherreihen, der vielen
Bücher – habe ich die wirklich gelesen? werde ich oft gefragt. Ja, nach so viel Jahren und
einem so langen Universitätsstudium: natürlich. Wobei einige auch Nachschlagewerke
sind und ein paar Bücher warten auch noch
auf stille Zeiten. Manchmal hat auch die Zeit
nicht gereicht, ein Werk ganz zu lesen und ich
musste mich mit Teilen begnügen, die ich für
meine Arbeit an der Universität brauchte,
denn all das konnte ich ja nur nebenher machen. An erster Stelle stand die Familie und
der Beruf des Mannes, der mich ernährte.
Heute sehe ich beim Anblick der Regale
noch immer das Universum vor mir und
gleichzeitig und diesem diametral entgegengesetzt meine Lebenszeit. Die Neugier ist geblieben, doch bezähme ich sie im Hinblick auf
mein Alter, in dem ich nun aus der Fülle des
Gelernten schöpfe und jetzt meine eigenen
Gedanken, mein eigenes Denken damit verknüpfe und schreibe. Niemals allerdings, ohne
meinem Forscherdrang abzuschwören. Das
Universum von damals wird bis zu meinem
letzten Atemzug weiter vor mir liegen und
immer noch macht es mich glücklich. Zwischenzeitlich gab es in meinem Leben lange
Strecken, in denen ich mich verloren glaubte;
es ist beruhigend für mich, dass ich mich heute genauso sehe wie damals, mit den gleichen
Idealen. Ich habe mich heute vor meinen Büchern wiedergefunden: Es geht um Identität
und das Ringen um Wahrhaftigkeit.
Sich verlieren, um sich wiederzufinden.
Dieser Gedanke stammt aus dem Buddhismus. Der Reisende, der in ein für ihn vollkommen unbekanntes Gebiet reist, in einen
fremdartigen Kulturkreis, auch der Flüchtling
oder Vertriebene, der, obwohl gegen seinen
Willen, aufbricht ins Unbekannte, sein Land
und vielleicht auch Menschen zurück lassen
muss und im fremden Land dann eine neue
Kultur findet, verliert sich zuerst einmal und
muss sich selbst wiederfinden.
Erinnerungen, die beim Lesen alter Briefe,
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Tagebuchaufzeichnungen und Betrachten von
Bildern wieder erscheinen, obgleich man sie
für verloren hielt, die Kindheit, die unwiederbringlich zu Ende ist, von all dem muss man
sich lösen, von all dem Bekannten und Vertrauten; erst dann können wir uns neu entdecken.
Wir haben heute den Mut verloren, den
Sprung ins Ungewisse zu wagen, zu sehr werden wir von den Massenmedien verunsichert,
zu sehr denken wir, wir müssten alles berechnen, absichern. In einer Zeit der Orientierungslosigkeit wollen wir Orientierung durch
Sicherheit, indem wir uns immer mehr individualisieren. Und wenn wir unsere vertraute
Umgebung verlassen, dann muss dies geführt
und abgesichert sein und die SelbstVergewisserung durch ständige Erreichbarkeit
dank der Kommunikationsmittel gibt den
Menschen die nötige Sicherheit, sich überall
auf der Welt zuhause zu fühlen und sich ihrer
Existenz zu versichern: ich bin online, also
bin ich. Erst wenn wir zuhause im Unbekannten sein können, haben wir zu uns selbst gefunden. Die Chance haben wir nur, wenn wir
die Tür zum Unbekannten offen lassen. Denn
dort kommen wir her und dort werden wir
auch wieder hin gehen.
Ich habe einmal irgendwo gelesen: Es gibt
bekanntes Bekanntes. Das sind Dinge, von
denen wissen wir, dass wir sie wissen.
Es gibt bekanntes Unbekanntes. Das heißt,
es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir
sie nicht wissen.
Es gibt aber auch unbekanntes Unbekanntes. Es gibt Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen.
Der Philosoph Slavoj Žižek sagt ergänzend, er habe einen vierten Begriff, nämlich
das unbekanne Bekannte. Dinge von denen
wir nicht wissen, dass wir sie wissen, also genau das, was Freud als das Unbewusste bezeichnete. Das Wissen, das sich nicht selbst
weiß, wie Lacan zu sagen pflegte. Und die
Hauptgefahren seien die geleugneten Überzeugungen und Annahmen und die obszönen
Praktiken, von denen wir vorgeben, nichts zu
12

wissen. Die terra incognita-Flächen auf Landkarten besagen, Wissen ist eine Insel, die von
Meeren des Unbekannten umgeben ist. Fragt
sich, ob wir uns auf dem Land oder auf dem
Wasser befinden.
Der Verlust von Kontrolle
Die Angst vor dem Verirren, Verlieren,
dem Unbekannten, dem Neuen, dem Fremden, dem Anderen, den Ansprüchen (eigenen
und anderen), den Herausforderungen, dem
Versagen - diese Angst hindert uns oft oder
macht es manchen Menschen schwer, zu verreisen und länger an einem anderen Ort zu
sein. Sogar kleine Veränderungen, neue Fahrt
-Routen beim Radeln bereiten mir Herzklopfen. Kontrollverlust. Wenn ich das abstellen
will, muss ich vorher zu mir selbst finden, mit
meinen Ansprühen an mich selbst zufrieden
sein und diese nicht immer höher schrauben
und immer wieder neue suchen. Ich muss einsehen, dass ich mich nicht mit allem und jedem messen kann, mit sechzig kann man nicht
das gleiche leisten wie mit dreißig, auch wenn
man sich so fühlt. Man muss mehr an sich
selbst glauben und mit sich und seinen Leistungen zufrieden sein. Und auch mit den
Menschen um uns herum. Man muss sie so
lassen, wie sie sind, nicht alles und jeden werten. Dann kann man seine Ängste, die Verlustängste bezwingen. Ich werde dann endlich
freier sein, keine Angst mehr vor Versagen
haben und damit auch keine Angst mehr vor
der Ferne, dem Anderen, dem Fremden. Es ist
der Kontrollverlust, der es so schwer macht.
Die Angst vor dem Verlust der Kontrolle über
alles und jeden, über mich und mein Leben,
über die Welt. Wir müssen einsehen, die Welt
lässt sich nicht kontrollieren.
Ich habe einmal gelesen, die wahren
Schwierigkeiten, die wahren Überlebenskünste scheinen in subtilen Bereichen verortet zu
sein. Was dabei verlangt wird, ist eine Art
Elastizität der Psyche, eine Bereitschaft, mit
dem, was als Nächstes kommt, fertig zu werden. Es gibt im Leben Übergänge, die dazu
führen, dass man aufhört, der zu sein, der man
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war. Jedes Leben hat etwas von einer Reise
zwischen dem Nahen und Fernen, dem Früher
und dem Jetzt. Ohne es zu merken hat man
eine große Distanz durchmessen; das Fremde
wurde einem vertraut und das Vertraute fremd
oder zumindest unbehaglich, unbequem wie
ein Kleidungsstück aus dem man herausgewachsen ist. Es geht dem Menschen dann wie
dem Schmetterling. Eine Metamorphose. Die
Raupe bleibt während sie die Häutungen
durchläuft zwar eine Raupe, steckt aber nicht
mehr in derselben Haut. Ich bleibe der
Mensch, der ich bin und immer schon war,
aber ich muss die Veränderungen der Zeit annehmen, die Ferne, in die ich gehe entdecken
und mir vertraut machen, bereit sein, das
Kommende anzunehmen ohne krampfhaft an
der alten Struktur, dem Vertrauten festzuhalten. Schmetterling heißt auf Griechisch psyche, vielleicht bezeichnenderweise.
Was mache ich aber, wenn die Angst
kommt, wenn wieder einmal der Verlust droht
oder das Unbekannte übermächtig erscheint,
sodass ich nicht von zuhause weg will, mich
nicht traue etwas Bestimmtes zu tun. Ein
Freund sagte mir, entweder er blieb im Bett
oder er stand auf und ging zu dem unüberwindbaren Hindernis und rief um Hilfe. Das
waren seine beiden einzigen Möglichkeiten.
Vielleicht müssen wir diesen Gedanken zulassen, dass wir nicht wissen, was heute Nachmittag passieren wird und dass wir nicht vollkommen darauf vertrauen können, damit auch
vernünftig umzugehen. Ich kann es nicht genau wissen, doch es besteht die Wahrscheinlichkeit, die Aussicht, dass es nicht vollkommen anders sein wird als sonst auch und ich
keine Probleme haben werde, das heißt, wir
bereiten dieser beunruhigenden Möglichkeit
mit einer vernünftigen Reaktion ein Ende.
Was allerdings weiter führt als die reine Vernunft ist die Achtsamkeit, denn erst durch sie
sehen wir, dass es auf dem Terrain der Gefühlswelt gar nicht so übersichtlich und ordentlich, so sicher und vernünftig zugeht.
Dann kann man sich fragen, was muss ich tun,
damit ich nicht zu große Angst bekomme vor
14

dem, was möglicherweise auf mich zukommt.
Wenn ich einmal darauf achte, was ich denke,
wenn ich ein Geräusch höre, dann fällt mir
auf, dass ich innerhalb einer Sekunde diesem
Geräusch etwas zuordne, beispielsweise ein
Auto. Darauf ist man programmiert, das ist
keine Frage des freien Willens. Doch sollten
wir uns sagen, sei nicht zu überzeugt. Es ist in
Ordnung, manchmal die Erfahrung zu machen, dass man nicht weiß, was man als
nächstes tun soll oder auf ein Hindernis zu
stoßen. Es ist in Ordnung, anzunehmen, dass
es im Leben etwas Unergründliches gibt, ein
Element der Unsicherheit, es ist auch in Ordnung, Hilfe zu brauchen und Hilferufe anderer
zu hören und diese Hilfe zu geben. In dieser
nicht ins letzte ergründbaren und beherrschbaren Welt liegt der Zauber unseres Lebens.
Als ich mit meinem Mann zusammen den
ersten Monat in unserem neuen Haus auf
Gran Canaria verbrachte, brauchte ich eine
ganze Woche, um mich mit dem Neuen,
Fremden, Ungewissen anzufreunden. Nicht
die Schönheit der Insel, die wunderbaren Eindrücke, die freundlichen Menschen und das
Haus mit dem hübschen Garten, konnten mich
von dem Wunsch abhalten, wieder in meine
vertraute Umgebung zurück zu wollen. Und
gerade sind wir in unser neues Haus in
Deutschland eingezogen und dasselbe Phänomen ereilt mich noch immer. Ich fühle mich
fremd und sehne mich nach dem schönen alten vertrauten Haus zurück.
Erst nach einer längeren Zeit kann ich mir
das Neue vertraut machen und fange an, mich
wohl zu fühlen. Und das allabendliche Schreiben an diesem Kapitel ließ mich zu neuen Erkenntnissen kommen. Für mich neue, sicher
nichts allgemeingültiges, da es auch Menschen gibt, die im fremden Terrain richtig aufblühen und bei ihnen ist die Neugier stärker
als die beunruhigende Ungewissheit. Manche
meiner Ideen sind vielleicht neu, doch die
meisten bestätigen nur das, was ohnehin
schon die ganze Zeit existiert hat nur in andere Worte gefasst oder überhaupt erst ausgesprochen. Hin und wieder wird aus einem un-

erwarteten Gedanken eine Brücke und das
Vertraute Land lässt sich auf völlig neue Art
und Weise durchqueren. Wie viele Gedanken,
Gefühle, Ideen, Erkenntnisse, Ängste, Erklärungen und Lösungen gab es wohl schon lange bevor ich mich damit auseinandersetzte.
Wie viel davon wurde schon geschrieben und
vielleicht von mir gelesen. Aber jeder Gedanke, auch wenn er schon einmal von einem anderen Menschen gedacht wurde, gleicht dennoch keinem anderen und wenn es nur eine
Nuance ist, resultierend aus der Vielfältigkeit
und Unterschiedlichkeit eines jeden Menschen; jede neue Lebensminute, jede neue Situation ist wie der Flügelschlag eines Schmetterlings. So schnell und so viele Gedanken,
das wird es immer geben.
Ich habe mich mit dem neuen Terrain, mit
meiner neuen Insel mitten im Atlantik und mit
meinem neuen Zuhause vertraut gemacht.
Wenngleich die Insel meiner Vorfahren in der
Karibik von meinem ständigen Wohnort weiter entfernt ist, ist dieser Archipel westlich
von Marokko bis jetzt eine terra incognita auf
meiner Landkarte gewesen. Sie ist gleichzeitig fremd und europäisch, sie ist klein und
doch so vielfältig wie ein ganzer Kontinent.
Hier, wo ich jetzt fast kein Zeitgefühl habe, ist
mir klar geworden, dass das Ende der Welt
sowohl eine Zeit als auch ein Ort sein könnte.
Das Ende der Welt ist ein vom Calima, dem
Wüstenwind aus Afrika verwehtes Land;
friedlich leben Delphine, Schildkröten, Wale
und Haie miteinander auf ungewöhnliche
Weise in einem Meer, das sich weit und weiter ausdehnt. Und dieses Meer ist nicht beunruhigend.
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Der Rucksack
Amadeus Firgau

Tagebucheintrag aus meiner Zeit in Lacanau-Oceán.

Hinter den Dünen führt eine Betonpiste entlang; sie
diente im Zweiten Weltkrieg der Versorgung der reichsdeutschen Bunker. Manchmal führt im rechten Winkel ein
Trampelpfad durch den Kieferwald über die Dünen ans
Meer. Ein Schild warnt mehrsprachig: Unbewachter
Strand! Gefährliche Strömungen!
Am Strand, nahe den Dünen und weit genug weg vom
Meer, um nicht von der Flut erfasst zu werden, lag ein
Rucksack. Eine zusammengerollter Schlafsack war daran
befestigt und das Futteral eines Bodyboards.
Der Strand war menschenleer, im Wasser sah ich niemanden, auch nicht dort, wo wegen der hochsteigenden
Wellen sich sonst die Surfer aufhalten.
Als ich vier Stunden später wiederkam, lag der Rucksack noch immer da. Weder am Strand noch im Wasser war
jemand zu sehen. Ich ging über die Dünen zurück auf die
Betonpiste, vorbei an dem Schild, das vor den Strömungen
warnte.
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Moralin für Jung und Alt
Volker Kalski

In jeder Kneipe oder Kiosk kann politisch
mehr erreicht werden als in allen Regierungen
oder
Geld und Anstand vertragen sich nicht.
Werteverluste werden einfach hingenommen, akzeptiert ohne sich der Folgen bewusst
zu werden. Dies ist nicht erst seit ein paar Jahren so. Aber wenn wir nicht aufwachen, wird
es immer schlimmer.
1981 z. B. in meiner Wirtschaft in Dudweiler.
Wie meistens war das kleine Gasthaus mit
Kegelbahn gut besucht. An der Theke palaverten einige Männer, an den Tischen wurde
Skat geklopft oder gegessen.
»Heute brummt es mal wieder«, freute ich
mich, als die Türe wieder aufging und ich mit
neuen Gästen rechnete. Doch…
»Wechseln!« rief der 13jährige Jan und
ließ einen 20 Markschein aus zwei Fingern
auf die, für ihn kaum überschaubare, Theke
segeln. Ich kannte Jan, schon öfter war er mit
seinem Vater und Besuch hergekommen. Immer selbstbewusst war er stets ein gern gesehener junger Gast. Jetzt aber ignorierte ich
seine Aufforderung. Ich konnte ihm doch
nicht das Gefühl geben, dass er sich die Welt
und mich dazu kaufen konnte.
»Wechsel mal! ich will spielen« versuchte
Jan sich durchzusetzen und schob den Geldschein hin und her.
»Dann geh mal raus, komm rein und versuch es noch mal,… « verwies ich Jan in seine
Schranken.
»…aber achte bitte auf die richtige Reihenfolge!«
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Verlegen ging er raus, kam rein und meinte:
»Kannst Du mir mal wechseln?«
»Guten Tag Jan« grüßte ich betont freundlich
»Guten Tag«, druckste Jan herum.
»Sicher kann ich Dir wechseln, wo hast Du
den Schein denn her?«
»Von meiner Lieblingsoma«, gab Jan stolz
Auskunft
»Von der anderen bekomme ich immer nur
zehn Mark«
Die anderen Gäste nahmen in Kauf, momentan nicht bedient zu werden und lauschten
unserem Dialog.
»Ach so«, stellte ich mich unwissend. Ein
wenig kannte ich ja die Familie.
»Ja den Opa kenne ich gar nicht, so lange
ist der schon tot.«
»Tja Jan, so ist das Leben, dann halbieren
sich auch die Beträge und dementsprechend
auch Deine Sympathie gegenüber Deinen
Sponsoren«.
»Wechselst Du jetzt mal?«, erinnerte mich
Jan, warum er hier war und trat ungeduldig
von einem Fuß auf den anderen. Ich war
schon froh, dass er fragte und nicht seine vermeintliche Macht ausspielte.
»Wozu, was willst Du denn spielen?«
»Na, am Automaten, vielleicht kann ich
verdoppeln, hat Oma gesagt.«
»Das geht aber nur, wenn ich Dir wechsele…und das mache ich nicht. Du kannst auch
sonst wo wechseln, aber nicht an meinen Automaten spielen. Du bist ja noch keine 18, oder?«
»Komm schon, Du verdienst doch auch dabei…«
»Auf das Geld von deiner Oma, kann ich

besser verzichten als Du.«
»Dann bin ich umsonst drei Mal die Tür
rein und raus?« Vorwurfsvoll und erwachsen
klang Jan nun.
»Nein, umsonst war das bestimmt nicht,
aber gratis!«
Jan trollte sich. Wenn er künftig mit seinem Vater kam, bestellte er für sich immer
mit einem wissenden Grinsen. Nach ein paar
Jahren, durfte er ja schon alleine kommen und
sogar Bier trinken. Immer bat er mich doch
eins mit zu trinken.
»War die Lieblingsoma wieder da?«, fragte
ich dann manchmal schelmisch.
Sehr gerne erinnere ich mich an diese Geschichte, von vor mehr fast 30 Jahren, wenn
ich beobachte, wie sich erwachsen wirkende
Kinder selbst versorgen. Oft wissen Eltern
und Großeltern nicht was sie Kindern antun,
wenn sie glauben Gutes zu tun.
Behindert zu werden ist weitaus schlimmer
als behindert zu sein.
Es nieselte ungemütlich an diesem Adventsamstag. Menschen hasteten mit zahlreichen
Tüten und Taschen hin und her. Von oben
musste es aussehen wie ein Ameisenhaufen.
Leger, wie immer, lehnte ich an der Saarbahnhaltestelle Hbf. Die Menschen hetzten nun
schneller hin und her, weil es stärker regnete.
Plötzlich, zwischen den Leuten hindurch, erkannte ich Elisabeth. Triefnass saß sie im Regen, gegenüber der Saarbergdirektion. Hin
und wieder wurde sie von der hastenden Menge gerempelt und verwirbelt. Fatal daran war,
dass die Rempler gar nicht merkten, dass sie

es taten. Hilflos musste sich Elisabeth das alles gefallen lassen. In Kaiserslautern am
Bahnhof lernte ich sie kennen. Schon oft durfte ich ihr behilflich sein, wenn sie mit dem
Rollstuhl unterwegs war. So viel glaubte ich
sie zu kennen, dass sie keinen anhalten und
bitten würde, ihr behilflich zu sein, den kurzen Stich Richtung Bahnhof hoch zu kommen. Was soll`s, dachte ich. Wenn sich keiner
erbarmt, bis meine Bahn kommt, fahre ich
halt eine später. Mutlos hing Elisabeth zu keiner Bewegung fähig in ihrem Rolli.
»Hallo Herzblatt Lissy,« rief ich aus ein
paar Metern Entfernung zwischen der Menge
Mensch hindurch und winkte. Deutlich konnte
ich in Elisabeths Gesicht Tränen von Regenwasser unterscheiden. Immer noch verzagt
grüßte sie, als sie mich erkannte.
»Willst Du zum Bahnhof hoch?«, fragte
ich sie
»Ja« nickte sie mit dem Kopf und fragte
mit bebenden Lippen, »aber Sie haben doch
keinen Dienst hier, oder?«
»Mensch Meier, Lissy, wie oft muss ich
Dir denn noch erklären, dass Du ‚Du‘ zu mir
sagen sollst? Ob ich im Dienst bin oder
nicht.«
»Es ist so schwer Vertrauen zu fassen!!!
Weißt Du Herr Eisenbahner, vorhin habe ich
einen jungen Mann gefragt, ob er mich mit
hoch nehmen könnte, weil es doch so regnet.
Der hat überhaupt nicht geantwortet, mich nur
kurz angeguckt und weiter gegangen.«
Mit dem Handrücken fuhr Elisabeth sich an
der Nase vorbei und schluchzte, machte auch
mich bewegungslos. Zusammen wurden wir
nass und nasser. Ich legte ihr meine Hand auf
die schmale Schulter.
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»Rollstuhl ist gar nicht schlimm« fuhr sie
fort,
»Regen, der Hügel und dass mein Zug weg
ist auch nicht, aber ich fühle mich so wertlos.
Das Schlimmste ist, dass die alle gar nicht
wissen, dass ich hier war. Und wenn mich
dann mal jemand bemerkt, vielleicht wenn die
Sonne scheint, muss ich mir vorwerfen lassen,
dass ich nicht so verbittert sein soll, wenn ich
z. B. von heute erzählen würde. Für uns Behinderte wird doch schließlich alles getan!«
»Ich weiß Lissy, ich erfahre das ja auch
täglich. Du weißt, dass ich auch behindert bin.
Aber ich habe die seltsame Fähigkeit entwickelt, mit jeder Attacke zu wachsen.
Jetzt packen wir es aber!!?? Darf ich Dir
denn helfen?«
»Ja, schieb mich bitte hoch.« Jetzt huschte
ein leichtes Lächeln durch Elisabeths nasses
Gesicht
»Tschüß, das nächste mal vielleicht wieder
in Kaiserslautern…«, raunte ich Elisabeth zu
als wir am Service - Point in der Halle das
Hbf standen und sich um uns herum eine
Wasserlache bildete, »…einen schönen Advent und fröhliche Weihnachten, falls wir uns
nicht mehr sehen-«
»Danke, Ihnen… Dir auch alles Gute und
vielen Dank für eben.«
Grüßend winkte ich ab und wand mich der
Saarbahn zu.
Das Allerschlimmste, dachte ich, wird sein,
dass Elisabeth und viele andere behinderte
Menschen nicht nur im Regen stehen gelassen
werden. Im Advent erst recht!
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Karrierekinder
Volker Kalski

Schräg gegenüber meiner Wohnung ist eine
Schule. Es ist eine sonst ruhige Seitenstraße
mit vielen bunten Vorgärten vor den gemütlichen Sechsfamilienhäusern. Doch zum Schulschluss wird es immer hektisch, wenn Eltern
mit ihrem Kombi oder Zweitwagen, nicht nur
vor meinem Fenster halten und wartend im
Auto sitzen bleiben. Viele Kinder kommen
allzu langsam, zögerlich Richtung Familienwagen.
Zwei oder drei Meter vorher geht plötzlich
die Fahrertüre auf. Gestikulierend ‚motivieren‘ Mütter und Väter, dass sich die Kids
gefälligst zu beeilen haben. Hören kann ich
durch die doppelt verglasten Fenster nichts.
Exakt eine Woche später zur gleichen
Stunde machte ich mir im Vorgarten zu schaffen. Genau, wie es mir immer auffiel verlief
es nun auch hörbar.
»Nun mach schon…«, rief eine junge Mutter nach dem sie die Fahrertüre aufgerissen
hatte. »…Du weißt doch ganz genau, dass ich
nur 45 Minuten Mittagspause habe«
»Dann lass mich doch mit Tom und Karsten zu Fuß nach Hause gehen«, antwortete der
etwa zehnjährige Junge mit Bewegungsdrang
und Abenteuerlust nach fünf Stunden diszipliniertem Stillsitzen.
»Was soll denn der Blödsinn?«, entrüstete
sich die Treusorgende Mutter, »dafür haben
wir doch den Wagen, der muss doch gefahren
und gezeigt werden!«
Missmutig ließ sich der Junge den Ranzen
abnehmen und die Vorwürfe gefallen. Unnötigerweise drückte die Mutter den Knaben ins
Auto und brauste los, während ihr Sohn traurig Tom und Karsten zuwinkte.

»Bestimmt ist der Frau die Karriere bereits
gelungen,« dachte ich, während ich meine
Wohnungstüre aufschloss und dabei hat sie
vergessen, wie wichtig es ist Kindern beizustehen oder sich sinnvoll zurückzuziehen. Ich
erinnerte mich daran, wenn ich zu Fuß nach
Hause kam, meine Mutter, während dem ich
Ranzen und Schuhe auszog, bereits die dampfende Mahlzeit auf den Teller richtete. Mutter
hatte große Freude daran, dass Bewegung an
der frischen Luft Appetit macht. Vergnügt
schaute sie mir beim Essen zu, bereit nachzulegen.
Tom und Karsten empfinden bestimmt
ähnlich. Ihr Kamerad wird sich wohl eine Pizza einschieben, bevor die Mittagspause zu Ende ist.
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Redende Schatten
Eugen Grittmann

Erste Stimme
Du wolltest doch zum Mond aufsteigen!?
Zweite Stimme
Das wäre ein Aufbruch!
Dritte Stimme
Eine dünne Schneedecke lag über der Landschaft, als der
Geschäftsreisende aus dem Zug ausstieg. Sein Auftraggeber
hatte darauf bestanden, ihn persönlich abzuholen.
Zweite Stimme
Wenn Sie den Bus benutzen, können Sie gleich zu Fuß
gehen. Das ist schneller. Denn in der Nähe meiner Firma gibt es
keine Haltestelle. Und ein Taxi, das können wir uns sparen.
Nein, ich komme persönlich. Man kann dann sofort mehr reden.
Erste Stimme
Plötzlich erinnerte ich mich wieder, aber die früheren
Phantasien waren nicht mehr zu greifen. Ich musste es zulassen,
dass ein neues Bild, eine neue Landschaft meines Innenlebens,
da draußen entstand.
Dritte Stimme
Alles gläsern. Phantastische Tierfiguren. Bizarr gestaltete
Fenster. Schachfiguren. Lampenschirme.
Erste Stimme
Ich fühlte mich an das alte Märchen vom romantischen
Träumer erinnert, der zum Mond aufsteigen will und sich im
Gebirge verläuft.
Dritte Stimme
Die Gesetze der Lichtbrechung schienen hier nicht mehr zu
gelten, ja sogar die Schwerkraft war womöglich zu einer
beliebig veränderlichen Größe geworden.
Erste Stimme
Eben ist die Sonne untergegangen.
Dritte Stimme
Es war ein Glas, das an die Überreste von Vulkanausbrüchen
erinnerte. Ungeheuer hohe Temperaturen waren zu seiner
Entstehung notwendig gewesen. Aber die Hitze wich und ließ
nur etwas Düsteres, Ausgebranntes zurück. Oder hatte sich in
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diesem Glas etwas Magisches erhalten?
Zweite Stimme
Wir brauchen noch mehr Erinnerungen.
Dritte Stimme
Schon glaubte er, sich geirrt zu haben oder betrogen worden
zu sein, als in einem irrsinnigen Tempo ein schwarzer Wagen
auf ihn zuhielt.
Erste Stimme
Das wäre ein wahrer Aufbruch!
Zweite Stimme
Eine Nacht lang war ich ohne besonderen Grund wach
geblieben. Kurz vor Sonnenaufgang trat ich ins Freie hinaus
und ging auf einem Dorffriedhof spazieren. Vor Müdigkeit
hätte ich mich selbst in ein Grab legen mögen, doch es war sehr
kalt. Ich bewegte mich mit großen Schritten rasch weiter. Ein
Ziel hatte ich dabei nicht, und in meiner scheinbaren Eile
betrachtete ich die Umgebung nur flüchtig. Höchstens für
Sekunden streifte mein Blick die verschiedenen Grabstätten
oder einzelne der prächtigen Bäume. An allem schien meine
Merkfähigkeit abzugleiten, aber dennoch hatte ich das Gefühl,
dass ich das Bild dieses unbekannten Ortes mit rätselhafter
Schärfe im Gedächtnis behalten würde.
Schließlich blieb ich ungeachtet der Kälte doch stehen, fror,
wie nur jemand friert, der müde ist, schaute den Mond an,
verglich ihn mit einer unwirklichen Lampe aus gelblichem
Glas, ging weiter und ließ mich bald wieder aufhalten. Ein Grab
unter einem winzigen Baum erregte meine Aufmerksamkeit.
Zuerst war mir nur das Bäumchen aufgefallen, weil an einem
seiner Zweige ein Eiszapfen hing. Dann fiel mein Blick auf eine
Vase. Das Wasser darin war mit einer Eiskruste bedeckt, und
die erfrorenen Blumen hingen nach allen Seiten herunter.
Ich ging kreuz und quer weiter über den Friedhof, doch einer
magischen Anziehungskraft folgend kehrte ich ständig zu
diesen Blumen zurück, die nur abgeschnitten worden waren, um
in ihrer eisigen Vase zu erfrieren. Von der gleichen Stelle aus
beobachtete ich bald auch den Aufgang der Sonne.
Erste Stimme
All dies scheint wenig zu bedeuten, aber einem
Sonnenaufgang messe ich immer eine besondere Bedeutung zu.
Dritte Stimme
Entschuldigen Sie vielmals die kleine Verspätung. Sie wissen
ja wohl selbst, wie es uns Geschäftsleuten so ergeht. Guten
Abend!
Zweite Stimme
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Der fast volle Mond wanderte langsam auf die vom ewigen
Eis überwallte Bergspitze zu. Dort musste sich sein Wohnsitz
befinden.
Erste Stimme
Nicht einmal den Vorgipfel wird er jemals erklimmen. Zu
viele Fallen sind entlang des Weges aufgereiht: Wald, ein
versteckter alter Friedhof, das Haus des Glasfabrikanten, die
längst vergessene Glasmanufaktur, schließlich gar das schaurige
alte Schloss, in dem die Vorfahren des Fabrikanten gehaust
haben müssen. Doch dieses Schloss wird der Träumende nie
erreichen.
Zweite Stimme
Dennoch: Er bricht auf.
Dritte Stimme
Verwirrt stellte er seinen Koffer wieder ab, um dem
merkwürdig lebhaften alten Herrn die Hand zu geben.
Erste Stimme
Manchmal ist es für die künstlerische Arbeit wichtig,
ungestört zu sein.
Dritte Stimme
Sie werden bei mir alles haben - ungestörte Stunden,
intensives Arbeiten und ausgedehntes Feiern bis tief in die
Nacht hinein!
Zweite Stimme
Was mir in jener seltsamen Nacht begegnete, als der volle
Mond so tief über der Landschaft hing und mir alle Farben
teuflisch verändert vorkamen, es konnte nur ein böser Traum
sein. Die Schmerzen aber waren echt. Alles erschien so real.
Meine Eindrücke hielten mich gefangen.
Dritte Stimme
Treten Sie über die Schwelle meines Hauses. Seien Sie
herzlich willkommen!
Erste Stimme
Mit diesen Worten ließ er die Falle zuschnappen.
Zweite Stimme
Wer in den Nebelnächten nicht das Flüstern seltsamer
Vorahnungen hörte, getragen von den abgenutzten Stimmlagen
einer sanften, aber bitteren Ironie, und daraufhin nicht eine
lebensfremde, im Knochenmark eisig zerfließende Angst
spürte, konnte kein fühlender, geistigen Regungen zugänglicher
Mensch geblieben sein.
Erste Stimme
Nebel lag über der Wiese, kurz bevor der Morgen kam.
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Niemand wartete mit dem Frühstück auf mich. Alles andere
schien zu verblassen. Ich warf meinen Bericht in die nächste
Ecke, ich hoffte auf die Sonne, und ich schämte mich nicht, zu
schlafen.
Dritte Stimme
Er musste falsch erwacht sein. Statt der Morgensonne
begrüßte ihn das schon kurz vor dem Erlöschen stehende
Abendrot. Dann breitete sich ein trübes, von Dunst überlagertes
Dämmerlicht aus, bis auch dieser letzte Hoffnungsschimmer der
Nacht weichen musste.
Zweite Stimme
Weit, weit auseinander standen die Straßenlampen. Jeder
angstvolle Gedanke schien sofort Wirklichkeit zu werden. Alles
war verändert.
Erste Stimme
Er verirrte sich. Scharf umrissen stand die schmale Sichel
eines eben erst wieder zunehmenden Mondes am Himmel,
messerscharf in den Augen schmerzend, aber als Lichtquelle
viel zu schwach, um die Landschaft zu erhellen. In fast völliger
Finsternis hastete der Suchende durch Stadtviertel, die er weder
bei Tag noch bei Nacht jemals zuvor gesehen hatte. Alte
Freunde, von denen niemand wissen konnte, ob es noch
Freunde waren, sie wollten wiedergefunden werden. Ohne
danach zu fragen, ob und wie er überhaupt noch weiterleben
konnte, zeigten sie sich immer sehr beleidigt, wenn sie keinen
Besuch von ihm bekamen. Einige dünne Schneeflocken tanzten
durch die Dunkelheit.
Dritte Stimme
Die Sonne verirrte sich kurz in eine Wolkenlücke und ließ
ein Seitental plastisch aufscheinen, das der Geschäftsreisende
sonst wahrscheinlich uninteressant gefunden hätte.
Zweite Stimme
Mit aller Kraft rüttelte er am Tor und stieß es endlich auf.
Erste Stimme
Dichtes Schneetreiben setzte ein, als er - ohne noch länger zu
zögern, auf das Haus zuging. Doch er wusste schon, dass dessen
Bewohner ihn getäuscht hatten. Er würde sie im ganzen Haus
nicht wieder finden. Die Bibliothek war verloren - offen die
Fenster, vom Schnee verweht die Regale, verdorben sämtliche
Bücher. Und das schien alles zu sein, was seine Phantasie dem
lähmenden Zustand der Enttäuschung und der Eiseskälte seiner
verschwundenen Freunde noch hatte abringen können.
Zweite Stimme
Ich rannte los. Lachend lief der Tod nebenher, wo immer ich
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zu entkommen suchte. Seine Stimme hörte sich an wie das
schauerliche, fast tonlose Hecheln und Kreischen des
Schleifsteins, der die Sense schärft.
Erste Stimme
Meine Gedanken taten so, als hätten sie mit diesem
Schreckbild nichts zu tun und widmeten sich der Philosophie.
Zweite Stimme
Ich rannte immer noch. Der Tod, immer dicht neben meinem
Kopf, kicherte wie eine Blechschere.
Erste Stimme
Der Preis für die Ernte ist der Tod.
Zweite Stimme
Endlich verlor ich die Geduld. Ich sprang auf und schrie die
Umstehenden an: „Warum soll ich euch länger mit meinen
Vorwürfen verschonen? Ihr seid kalt, taumelig und unbeständig
wie die Schneeflocken, und am liebsten würde ich…”
Erste Stimme
Hast du es endlich begriffen? Sei doch so stark wie du sein
willst, warum kämpfst du auch gegen ein Schneetreiben?
Dritte Stimme
Ein Kongress zur Erforschung der Untoten stand an. Als
diese Nachricht bei mir eintraf, wusste ich sofort, dass ich
keinem meiner Freunde zumuten konnte, diese heikle Aufgabe
zu übernehmen. Weder der Suchende noch der
Geschäftsreisende waren zurückgekehrt. Ich sah mich nunmehr
selbst gefordert.
Es gab mindestens drei Gründe, die meine Anwesenheit bei
diesem Kongress erforderlich machten oder jedenfalls ratsam
erscheinen ließen.
Erstens hatte ich - von der Öffentlichkeit bisher unbemerkt die systematische Erforschung der Untoten schon jahrelang
betrieben, bevor dieser wissenschaftlichen Disziplin endlich der
ihr gebührende Rang zuerkannt worden war.
Zweitens argwöhnte ich, dass die mit dieser Thematik
befasste Wissenschaftlerriege von zweifelhaften Subjekten
unterwandert wurde, die echte Erkenntnisse vereiteln wollten
und nur ihre eigene Karriere im Sinn hatten.
Drittens reizte mich der Ort, an dem das Symposium
ausgerichtet werden sollte, ein kleines Dorf mit
unaussprechlichem Namen, von dem praktisch nur der Bahnhof,
ein Hotel und ein altes Schloss übrig geblieben waren.
Es sollte nicht lange dauern, bis ich an dem Bahnhof des
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Dorfes mit dem unaussprechlichen Namen ausstieg und mich in
dem Hotel einquartierte, das übrigens, wie mir gesagt wurde,
zum Schloss gehörte. Meine Ankunft schien allerdings verfrüht.
Ich war dort der einzige Gast.
So einsam in einem öden Speisesaal zu sitzen, das wurde
unangenehm. Die Bedienungen ließen sich kaum blicken. Sie
vertrieben
sich
ihre
Zeit
hauptsächlich
mit
Schneeballschlachten, und erst später am Abend, als der volle
Mond zum Fenster herein schien, begannen sie richtig zu
arbeiten.
Sie brachten mir viele, reichhaltige Speisen, aber nie das,
was ich bestellt hatte. Ich wurde satt, blieb aber trotzdem
unzufrieden, musste unglaublich viel Geld hinlegen und sah
schon am ersten Abend ein, dass ich die Übernachtung nicht
mehr bezahlen konnte. Also ging ich nach draußen, um das
Schloss im Mondschein zu besichtigen.
Dort aber war das Symposium bereits in vollem Gange. Man
ließ mir wenig Redezeit, und nur mit großer Überwindung,
ausgesetzt den höhnischen Blicken eines zweifelhaften
Auditoriums, hielt ich folgendes Kurzreferat:
Kleine Systematik der Untoten
Wiedergänger, schmatzende Tote, Nachzehrer, Vampire mit
und ohne Zähne, bedauernswerte lebendig Begrabene - sie
lenken nur ab, denn sie sind entweder purer Aberglaube oder
sie können nichts mehr tun. Die wahren Untoten aber kennen
keine Angst. Sie kennen nicht die Angst der Anderen.
Wir beachten trotz aller mit ihnen verbundenen Schrecken
die fossilen Untoten nicht länger und wenden uns den
modernen Verhältnissen zu. Heute wird von folgenden
Kategorien ausgegangen:
- Die toten Untoten
- Die vermeintlichen Untoten
- Die nicht existierenden Untoten
- Die gewollten Untoten
- Die Ungewollten
- Die Selbstmordgefährdeten
Aber Ordnung in das Chaos zu bringen ist fast unmöglich.
Hoffnungen brauchen meist Jahrzehnte und scheitern trotzdem.
Lügen dagegen können innerhalb weniger Sekunden alle
Möglichkeiten zerstören.
Die meisten Untoten schweigen. Es ist unerwünscht, dass sie
den Mund öffnen, denn wie der Aberglaube ja besagt, saugen
sie dann die Lebensenergie anderer Menschen auf.
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Die Lebenden schweigen über das eigentliche Leben, die
Untoten schweigen über die Lücken, die von den Lebenden im
Gespräch gelassen werden. - Die Systematik der Untoten wurde
deshalb nie wirklich ausgearbeitet, geschweige denn
veröffentlicht. Nur einige seltsame Fragmente, die
wahrscheinlich nur aus Versehen in den Ordner “Untote”
abgelegt worden waren, gaben dem Nachlass eines Erforschers
der Untoten etwas Gewicht - aber wohl nur für Menschen, die
über eine besondere Phantasiebegabung verfügen - - Ich fröstelte, denn durch die leeren Fensterhöhlen hatten
Wind und Schnee freien Zutritt. Dennoch konnte ich stolz sein,
denn mein Vortrag hatte den Beweis erbracht: Ich war der
einzige warmblütige Mensch im Saal. - Was dann noch
geschah, weiß ich nicht mehr.
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Festrede
AlberTina Lang

Festrede
zum 20-jährigen Jubiläum der Partei für
Fortschritt, Arbeitsplätze und Ökologie im
Jahre 2037
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Zwanzig erfolgreiche Jahre liegen hinter
uns. Jahre, in denen wir zahlreiche Krisen gemeistert haben.
Das Jahr 2017 war der Meilenstein. CDU,
CSU, SPD und FDP fusionierten zur großen
Partei der demokratischen Mitte, unserem
Bündnis für Fortschritt und Arbeitsplätze. Die
Grünen traten unter der Bedingung bei, dass
die Ökologie in den Parteinamen aufgenommen würde. Von diesem Tag an hießen wir
Bündnis für Fortschritt, Arbeitsplätze und
Ökologie.
Wir waren uns - trotz aller Differenzen - in
einem einig: Wir brauchen Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wir machten dies zu unserem Motto und
konnten damit auch die Parteien des linken
und und rechten Spektrums zur parlamentarischen Tolerierung unseres Programmes gewinnen. Von nun an gab es keine Parteien
mehr, sondern nur noch das Bündnis. Ja, meine Mitbürgerinnen und Mitbürger, Arbeit
macht fr... frischen Mutes machten wir uns an
die Arbeit.
Lassen Sie mich Rückschau halten. Bereits
vor der Fusion unserer Gründungsparteien
wurden Erfolge erzielt, die Arbeitsplätze und
ökologischen Fortschritt schufen. Sicherlich
erinnern Sie sich an die Abwrackprämie. Jeder, der sein Auto verschrotten ließ, erhielt
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vom Staat einen Zuschuss zur Finanzierung
eines neuen Fahrzeugs.
Einige Miesmacher setzten damals die Annahme in die Welt, dies sei ein Minusgeschäft, Ressourcenverschleuderung, ein Fehlsignal. Nun, es gibt eben Leute, die aus Prinzip „nein“ sagen und sich allem Neuen verschließen. Die fahren ein Auto fünf Jahre
lang! Sie tragen ihre Kleider über die aktuelle
Modesaison hinaus. Für hygienisch bewusste
Menschen mit Stil unvorstellbar! Muffige
Verhaltensweisen aus vergangenen Zeiten, die
unsere Arbeitsplätze gefährden!
Natürlich ergriffen solche Querulanten
auch bei der Einführung der Energiesparlampe das Wort. Sie mokierten sich über das bisschen Quecksilber, das in solchen Lampen enthalten war. Diese Leute sollten besser den Experten vertrauen, die durch ihre Nähe zur Industrie - äh, ich meine durch ihre Praxisnähe
besser informiert sind. Einige beschwerten
sich sogar darüber, dass sie zum Wertstoffhof
fahren mussten, um verbrauchte Lampen zu
entsorgen. Dabei helfen diese Mehrfahrten,
die Arbeitsplätze in der Mineralölindustrie zu
sichern!
Nach der Vereinigung 2017 stellten wir uns
den Herausforderungen. Erleichterungen für
Verbraucherinnen und Verbraucher wurden
eingeführt. Das altmodische Wechseln verschlissener Akkus aus Handys und anderen
Geräten entfiel endgültig. In den modernen
Verbundgeräten sind die Akkus fest mit dem
Gerät verschweißt, so dass man dieses einfach
gegen ein Neues austauscht. Mit Akku! Die
Abwärtskompatibilität von Software-Updates
wurde abgeschafft, es ist doch komfortabler,
jedes Jahr einen modernen Öko-Computer mit

aktuellem Betriebssystem neu zu kaufen. Das
schafft Wachstum und Arbeitsplätze!
Kommen wir zum Thema Mobilität! Noch
immer gab es Leute, die mit ineffizienten
Fahrzeugen ohne Datenvernetzung herumfuhren. Wir beschlossen, die Verschrottung sämtlicher Altautos alle drei Jahre gesetzlich zu
verankern. Inklusive Zuschuss für ein neues
energieeffizientes und leistungsstarkes Auto.
War 1965 ein Kleinwagen mit ungefähr 20 PS
und ein Wagen der Oberklasse mit 70 PS ausgestattet, besitzt ein Kleinwagen heute 200
und ein Wagen der Oberklasse 700 PS. Der
Benzinverbrauch hat sich trotz dieses tausendprozentigen Leistungsanstieges nur um etwa
50% erhöht! Das ist praktizierter Klimaschutz!
Im Jahre 2019 sorgte eine Studie von Klimaforschern für eine wissenschaftliche Sensation! Der CO2-Ausstoß eines Menschen steigt
beim Fahrradfahren bis zu 400%! Strampelnde CO2-Schleudern bewegten sich durch unsere Straßen! Davor musste unser Klima geschützt werden. Mit der Abwrackprämie für
Fahrräder setzten wir einen ökologischen
Meilenstein. Jedes Fahrrad in unserer Republik wurde durch ein CO2-minimiertes computeroptimiertes Öko-Auto ersetzt! Heute sind
fahrradlose Straßen für uns selbstverständlich,
aber damals mussten wir die Bürgerinnen und
Bürger erst aufklären. Gerade bei den ehemaligen Grünen gab es Ewiggestrige, die den
verstaubten Ideologien des vorigen Jahrhunderts anhingen. Doch auch in diesem Punkt
setzte sich realpolitische Rationalität und Modernität durch. In einer viel beachteten Rede
führte ein vormaliger Grünen-Politiker aus:
»Wir sind für den technologischen Fortschritt,
denn er dient dem Klimaschutz und schafft
Arbeitsplätze!« Sehr richtig. Wer Fahrrad
fährt, ist nicht nur Klimakiller, sondern auch
Arbeitsplatzverhinderer. Nun werden einige
Schlauberger sagen: »Aber die Produktion
von Fahrrädern schafft doch auch Arbeitsplätze!« Ja, aber viel weniger, wie schnell ist so
ein Ding zusammengebaut. Und wenn es
fährt, braucht es kein Benzin, keine Batterien
und fast keine Wartung - das ist arbeitsmarktpolitisch nicht zu verantworten.

Auch zur Wartung von Automobilen mussten wir uns etwas einfallen lassen. Noch immer gab es Leute, die in schlecht beleuchteten
Garagen an ihrem Fahrzeug herumpfuschten
oder
als
Nachbarschaftshilfe
getarnte
Schwarzarbeit tätigten. Wir legten gesetzlich
fest: Jede Motorhaube wird mit einem Strichcode-gesicherten-Verschluss versehen, den
nur autorisierte Fachwerkstätten zu öffnen in
der Lage sind. Der Verband Automobilindustrie begrüßte unsere Initiative als Schritt in die
richtige Richtung, wies aber schon damals darauf hin, dass auf lange Sicht am EinwegAuto kein Weg vorbei führe, wenn wir die
Arbeitsplätze in der Autoindustrie erhalten
wollten.
Die Krise der Möbelindustrie im gleichen
Jahr zwang uns ebenfalls zu weitblickenden
Maßnahmen. Manche Leute hatten in ihren
Wohnungen Sofas, Truhen und sonstiges Mobiliar aus Kaisers Zeiten herumstehen! Exponate schlechten Geschmacks! Und das während einer Konjunkturdelle, die Tausende von
Arbeitsplätzen gefährdete. Wir initiierten die
Möbelabwrackprämie: »Raus mit dem alten
Krempel! Neues Lebensgefühl durch moderne
Öko-Möbel!« Wer seine muffigen Jugendstilmöbel entsorgen ließ, bekam für seine neuen,
ökologisch produzierten Spanplatten- und
Kunststoff-Möbel 50% staatlichen Zuschuss!
Als flankierende Maßnahme mussten wir
etwas gegen die Sperrmüllplünderer tun. Die
Älteren unter ihnen erinnern sich noch an die
zweifelhaften Elemente, die durch die Straßen
vagabundierten und im Sperrmüll herumsuchten und wühlten. Das wurde viel zu lange geduldet. Wir müssen uns vor Augen führen,
wie asozial solch ein Verhalten war: Verantwortungsbewusste Bürger haben sich von ihrem alten Plunder getrennt. Sie haben neue
Produkte gekauft und damit den Arbeitsmarkt
gestützt. Dann kamen diese Saboteure unserer
beschäftigungspolitischen Maßnahmen und
nahmen den alten Kram wieder in Gebrauch.
Gegen diese Leute brauchten wir ein Gesetz!
Einige forderten die Einführung des Kriegsrechts: Plünderer werden erschossen! Das
ging natürlich etwas zu weit. Wir hielten eine
Gefängnisstrafe von zwei bis fünf Jahren ohne
Bewährung für angemessen.
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Mit Schwung ging es weiter voran auf unserem Wege. Wir initiierten die Kampagne
„Jedes Jahr eine Rechtschreib-Reform“ und
schufen dafür die gesetzliche Grundlage. Das
bedeutet bis heute Arbeit für Sprachwissenschaftler, Arbeit für Verlage und Druckereien,
die die Schulbücher jedes Jahr neu drucken
müssen, Arbeit für die IT-Branche, denn ohne
kostenpflichtige Korrektur-Software kann niemand mehr einen nach aktuellen Regeln richtigen Text mehr verfassen.
Mittlerweile hatten wir es geschafft, den
Anstieg der Arbeitslosenzahlen um 0,2 Prozent zu reduzieren. Doch diese Leistung genügte uns nicht. Zwecks Arbeitsbeschaffung
griffen wir eine Idee des verstorbenen Humoristen Loriot auf: Den Familienbenutzer. Sie
erinnern sich vielleicht: Er steht auf dem
Tisch und wenn man draufdrückt, macht er
„Piep“. Das ist zwar zu nichts nütze, aber liegt
nicht gerade in den unnützen Dingen der
Schlüssel zum Glück? Vor allem aber: Er
muss von jemand produziert werden – er
schafft Arbeit. Wir haben deswegen die Anschaffung dieses Gerätes für jeden Haushalt
gesetzlich vorgeschrieben.
Trotz all unserer Bemühungen und Erfolge
blieb die Verschuldung des Staates ein Problem. Immerhin konnten wir den jährlichen
Anstieg der Neuverschuldung von 25,8% auf
25,5% verringern. Doch wir brauchten dringend sozialpolitische Reformen:
Lassen Sie mich von den Erfolgen unserer
Sozialpolitik reden! Wir wissen: Sozial ist,
was Arbeit schafft. Je niedriger die Löhne,
desto mehr Arbeit wird geschaffen. Die Abschaffung der gesetzlichen Krankenkassen
senkte die Lohnnebenkosten, nach Auffassung der Wirtschaftsweisen eine längst überfällige Maßnahme der Vernunft. Die Bischofskonferenz mahnte, dass nun, nach dem
Wegfall des staatlichen Sozial-Dirigismus,
jeder Einzelne wieder aufgefordert sei, Gutes
zu tun. Sie sprach den in Armut lebenden
Menschen ihr tiefes Mitgefühl aus, zeigte aber
auch Zivilcourage gegenüber den krakeelenden Gegnern der sozialpolitischen Modernisierung: »Gier und Neid sind das Grundübel
32

der Menschheit. Minderbemittelte und Hartz 4
-Empfänger sollen sich freudig mit dem Ihren
begnügen.«
Für nachweislich bedürftige kranke Menschen wurden Lotterien eingerichtet. 1. Preis:
Ein kostenloser Arztbesuch. Der Wirtschaftsweise Doofinger widerlegte die Phrase vom
„sozialen Kahlschlag“: »Wir haben unser
Lohnkostenniveau dem von Singapur angepasst. Jetzt sind wir wieder konkurrenzfähig.
Dass Einige bei Vollarbeitszeit weniger verdienen als früher ein Hartz 4-Empfänger, tut
dabei nichts zur Sache. Haupt-sache, die Menschen sind nicht zur Untätigkeit verdammt.«
Trotz all dieser sinnvollen Maßnahmen war
– seltsamerweise – das Konsumklima immer
negativer geworden. Nicht wir, sondern die
weltweite Krise hatte dies zu verantworten!
Wir steuerten dem wirksam entgegen und
schufen das Gesetz für einkommensabhängige
Luxusmindestausgaben, eine Konsumpflicht
für Millionäre und Milliardäre. Wenn einer
viel Geld hat, dann soll er auch konsumieren!
Eigentum verpflichtet! Als Leitfigur möchte
ich Bhagwan Shree Rajneesh nennen, der bereits in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts 120 Rolls-Royce-Kraftwagen besaß und
damit wesentlich zum Erhalt der Arbeitsplätze
dieser Firma beitrug.
Wir verabschiedeten außerdem das Gesetz
gegen konsumfeindliche Propaganda. Sicher
erinnern Sie sich noch daran, wie ihr Zahnarzt
Sie als Kind ermahnt hat, nicht so viele Süßigkeiten zu essen. Er nahm sich damit selbst
die Arbeit weg. Mangelnder wirtschaftlicher
Weitblick, der auch viele Arbeitsplätze in der
Süßwarenindustrie kostete. Derartige Äußerungen waren von nun an verboten.
Wir erhoben eine Krankensteuer, denn
Kranke belasten das Sozialsystem. Wichtiger
noch war die Gesundensteuer. Da gab es Leute, die nie zum Arzt gingen, nie pro-active
präventiv cholesterinsenkende funktionale
Nahrungsmittel aßen, nie Medikamente nahmen - und kerngesund blieben. Man muss sich
mal vorstellen, wenn das jeder machen würde.
Eine konjunktur- und arbeitsmarktpolitische
Katastrophe käme auf uns zu!

Foto: Erwin Altmeier

Mittlerweile, im Jahre 2026, hatten sich die
weltweiten Klimawerte weiter verschlechtert.
Es musste gehandelt werden! Einige forderten, mehr Bäume zu pflanzen. Ja, aber haben
Bäume den Klimawandel verhindert? Nein.
Und Bäume schaffen keine Arbeitsplätze. Es
sei denn man holzt sie ab. Wir hatten etwas
viel Besseres in der Hinterhand. Den Öko-maten! Der Ökomat verwandelt CO2 in Sauerstoff mit besserem Wirkungsgrad als Bäume! Wir setzten uns das Ziel, jedes Jahr 20
Millionen Bäume durch 20 Millionen Ökomaten zu ersetzen! Die flächendeckende Ersetzung der Wälder durch Ökomaten benötigte
zwei Millionen Windräder zur Energiegewinnung! Ökologische Arbeitsplätze wurden geschaffen! Neue Landschaften aus Kunststoff
entstanden! Das Motto: Moderne Erlebniswelten in den neuesten Trendfarben statt verstaubter Waldromantik in spießig-deutschem
Förstergrün.
Wir führten dieses Programm voll Tatkraft
durch. Die Wirtschaft brummte. Doch nach
einigen Jahren wurde die Konjunktur wieder
lau. Wo blieb das Wirtschaftswunder? Warum
gelang der Gegenwart nicht, was Ludwig Erhard gelungen war?
Die Lösung bot sich an. Das Schlüsselwort
hieß "Wiederaufbau". Da die Truppenübungs-

plätze der Bundeswehr für Gewerbegebiete
und Entsorgungsparks benötigt wurden, verbanden wir das militärisch Sinnvolle mit dem
wirtschaftlich Notwendigen. Seit 2033 wird
jedes Jahr eine andere deutsche Großstadt als
Übungsplatz für unsere Soldaten einschließlich Luftwaffe ausgelost! Die Bevölkerung
wird vorübergehend evakuiert. Da die Stadt
anschließend komplett neu aufgebaut werden
muss, sind segensreiche Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt der regionalen Bauindustrie
und im Bauhandwerk garantiert. Das Motto:
Deutschland packt‘s an: Jedes Jahr in einer
Stadt ein kleines Wirtschaftswunder!
Der Präsident des Deutschen Städtetages,
Eberhard Flunkerer, vertritt allerdings die
These dass es arbeitsmarktpolitisch nicht genüge, alljährlich nur eine deutsche Stadt zu
zerstören und wieder aufzubauen. „Alle 20
Jahre Totalzerstörung schafft Vollbeschäftigung.“
Wir werden uns mit diesem Gedanken beschäftigen.
Neben diesen Erfolgen des Fortschrittes
und der Arbeit gab es leider auch schlechte
Nachrichten: Alle bisher bekannten Lagerstätten für Bodenschätze neigten sich dem Ende
zu. Ich sage bewusst: Alle bekannten Lagerstätten. Es gibt keinen Grund zur Panik, denn
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es werden sicherlich Neue erschlossen werden. Den Behauptungen unverantwortlicher
Wirrköpfe, wir müssten unsere bewährte Strategie des Wirtschaftswachstums aufgeben,
treten wir energisch entgegen. Sie gefährden
damit Arbeitsplätze. Und sie gefährden den
ökologischen Umbau unserer Gesellschaft.
Nur Wirtschaftswachstum macht diesen möglich! Aus diesem Grunde mussten wir – leider
– aus dem Atomenergie-Ausstieg aussteigen.
Der Klimaschutz ließ uns keine andere Wahl.
Im Jahre 2034 konnten wir einen ganz großen Erfolg vermelden. Den mit dem verharmlosenden Begriff Rentner bedachten staatlichen Almosenempfängerinnen und Almosenempfängern wurde ihre Würde wiedergegeben! Sie werden nicht mehr kaltgestellt, aufs
Abstellgleis geschoben, nein, sie dürfen in
Würde das Recht auf Arbeit genießen bis zu
ihrem seligen Ende. Dieses ethische Gebot ist
für uns unantastbar! Ihren Platz in der Seniorenresidenz können seitdem auch die Bezieher
von Mini-Renten problemlos selbst verdienen:
Durch Mithilfe beim Spülen, Putzen, Essen
verteilen oder mit Tütenkleben, Telefonaquise
und anderen leichten Arbeiten. Bei einer Arbeitszeit von etwa zwölf Stunden pro Tag
bleibt da keine Zeit für Wehwehchen und Depressionen. Durch diese Maßnahmen konnten
wir mehr als die Hälfte des Personals freisetzen und enorme Kosten einsparen.
Wirtschaftliche Notwendigkeit und angewandte Humanität standen Pate zu unserem
Gesetz zur Erlösung der hoffnungslosen Hartz
-4-Empfänger im Jahre 2036. Bereits AltAußenminister Westerwelle hatte darauf hingewiesen, dass unsere Gesellschaft Schwache
und Schmarotzer entfernen muss, wenn wir
nicht in spätrömischer Dekadenz versinken
wollen. Doch was ist mit den Anderen, die
gerne arbeiten würden, aber trotz unseres rastlosen Wirkens, Arbeit zu schaffen, keine bekommen? Was geht in in diesen Menschen
vor? Ihr Leid berührte mich zutiefst. Wie oft
habe ich von Betroffenen gehört: »Ich möchte
nicht mehr leben, die Schande ertrage ich
nicht!« Liebe Mitbürger-innen und Mitbürger,
natürlich ist das ein heikles Thema, aber ich
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kann Ihnen versichern: Die Erlösung ist völlig
schmerzlos. Die Wirksubstanz „Paradies 2“
lässt diese armen Menschen wohlig hinübergleiten in eine bessere Welt! Paradies 2 gibt
es wahlweise mit Lavendel-, Tannen- oder
Rosenduft. Außerdem ist es CO2-neutral und
biologisch abbaubar!
Ich beende meine Ausführungen mit dem
Wunsch: Möge Nutzen geschaffen werden für
unser Volk und Schaden abgewendet werden
von unserem Lande - auch die nächsten 20
Jahre - mit unserer Partei, dem Bündnis für
Fortschritt, Arbeitsplätze und Ökologie.

AlberTina Lang
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Ein englischer Rasen für den Führer
Romain Leonardy

Es ist wie's ist, doch Jahr für Jahr geboten,
Da treibt den Deutschen dieser starke Drang,
Dem er stets nur sorgsam folgen kann.
Der Deutsche mäht den Rasen, der Schnitter holt die Toten.
Es ist wie's ist, doch Jahr für Jahr das Gleiche,
Der Deutsche schwitzt und flucht und trimmt das Grün,
Jeden Sommer mit erfrischten Müh'n.
So geht es immerzu, für Arme und für Reiche.
Und schmerzt am Ende doch der Rücken,
Der Deutsche blickt auf seinen Rasen,
Immerzu spießig und auch aufgeblasen,
Weil der Halme Kürze ihn beglücken.
Am Ende steht nun die Moral:
Traurig und überflüssig ist das Mal für Mal.
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mühlsteine
Elin Bell

Schreibend
ist die nacht leichter zu ertragen
auch wenn worte in der finsternis
oftmals am seidenen faden
oder gar wie mühlsteine
um meinen hals hängen
Schreibend
verliert das schweigende dunkel
an bedeutung
und obwohl vergebung
nicht zu erwarten ist
so wiegen in der
kostbaren nächtlichen stille
schreibend
die geheimnisse meiner seele
doch weniger schwer
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glasherz
Elin Bell

die kälte reißt sprünge
in mein glasherz
lässt blut gefrieren
und atem stillstehen
doch es gibt ein licht in dir
und so fühle ich keine angst
vor dem winter in mir
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zu leicht
Elin Bell

halte abstand
bleibe fern von mir
geduldig still während ich ausschau halte
nach der wahrheit
achtlos ausgesprochene worte
und vielsagendes schweigen
auf die waagschale lege
komm nicht näher
halte weiter abstand
deine worte wurden
für zu leicht befunden

42

atem holen
Elin Bell

manchmal
wenn zeit matt und müde ist
gibt es nur himmel
mit dem wind segelnde möwen
hoch über dem meer
lautlos vorbeiziehende wolken
ebbe und flut
Manchmal
holt meine seele atem
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Bald
Birgit Burkey

Noch sträuben sich die Tage,
einem neuen Herrn zu dienen.
Noch kleidet grünendes Haar
den Schopf des Eichenbaums.
Noch wiegen tausend Blüten
ihre Köpfe im Sonnenwind,
noch träume ich vom Sommer,
während Stunden kürzer flammen.
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Seit einiger Zeit
Gerhard Rombach

Auf der Zunge noch den Geschmack
von Frühling doch in die Seele
hat der Herbst Einzug gehalten
Meine Liebste hat grüne Augen
das kann ihr auch
der Herbst nicht nehmen
Sie streut Rosen in mein Herz
doch seit einiger Zeit
werfen meine Gedanken Schatten
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Magische Stunde
Gerhard Rombach

In der magischen Stunde
Zwischen Dämmerung
Und Nacht ist mir manchmal
Als sei ich nicht allein
Eine leichte Hand streift
Meine Wange und im
Halbdunkel ist mir als
Atme ich deinen Duft
Vom Fenster kommt der
Schwache Schein
Einer Straßenlaterne
Der Raum hat sich verwandelt
Gleicht einem Zimmer
Zu einer anderen Zeit
In einem anderen Leben
Und unmerklich ist es Nacht
Geworden
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Langsam durch die Straßen
Gerhard Rombach

Einmal noch will ich in die
Alte Heimat zurückkehren
Langsam durch die Straßen gehen
Neue Häuser in Gedanken
durch alte ersetzen
Den kleinen Teich suchen
Auf dem wir Schlittschuh liefen
Und den schmalen Fluss
Der damals breit und
Gefährlich schien
Vielleicht steht die Bank noch
Auf der wir saßen, Pläne machten
Und Ausschau hielten
Nach einem Leben
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Heile Welt II
Gerhard Rombach

So Vieles was verloren gegangen ist
In unserer flüchtigen Zeit
Die Wertschätzung von
Ehrlichkeit und Gründlichkeit.
Verloren gegangen auch das
Wort Beständigkeit, das nur noch in
Weihnachtsliedern Verwendung findet
Unwiderruflich verloren das Gefühl
In einer heilen Welt zu leben
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Don Quichotte
Gerhard Rombach

Wie Don Quichotte de la Mancha
kämpfe ich auf verlorenem Posten
doch nicht gegen Windmühlen
sondern gegen Jahre
Gelebte Jahre die der Wind mit
sich nahm wie Sand in der Wüste
wie Blütenstaub im Mai
Gelebte Augenblicke die Spuren
hinterließen an der Seele, die Bilder
hinterließen im Gedächtnis, die Sehnsucht
hinterließen über Zeit und Raum
Wie Don Quichotte kämpfe ich
auf verlorenem Posten
gegen die Unbilden des Alterns
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Als alles möglich war
Gerhard Rombach

Wie eine Lanze bohren sich die
Scheinwerfer des Autos in die Nacht.
Es ist wie damals bei der Fahrt ins
Ungewisse, ins neue Land,
ins neue Leben, als alles möglich war
Im Scheinwerferlicht gleiten Wälder
vorüber. Noch immer endlos, trostlos,
Angst einflößend. Damals im Dunkel
des Autos suchte ich deine Hand.
Nur wenig gab es zu sagen
Auch heute wird das Schneetreiben
immer dichter. Hypnotisch der Tanz
der Flocken im Licht und es ist
spät geworden, allzu spät
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53

Digitale Freuden
Gerhard Rombach

Heute wird ein ganz
besonderer Tag
Photoshop macht's möglich.
Die Sonne hänge ich schräg vor
blauen Himmel, stelle die
Temperatur auf behaglich
und die Stimmung auf heiter
bis fröhlich
Nichts soll fehlen. Die imaginäre
Bratwurst schmort schon in der Pfanne
und künstlicher Jubel steigt gen Himmel
Nur mit der Liebe wird es problematisch.
Sie ist nicht kompatibel, doch sonst
ein Tag voll digitaler Freuden
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Wie ein Gruß
Gerhard Rombach

Mr. Acker Bilk mit seiner
Klarinette vom Cd-Spieler
"Stranger On The Shore"
Wie der Gruß aus einem
Früheren Leben
Draußen zieht sich ein
Unwetter zusammen
Ich stelle die Musik lauter
Und warte auf erste
Regentropfen
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Vorhersagbar
Gerhard Rombach

Im Kopf ein alter Cohen-song,
schreibt sie in einem Gedicht
Und man weiß wie es ist wenn
einem die Vergangenheit in den
Rücken fällt
Vorhersagbar nur die
Abenddämmerung und
wurmstichige Träume
Fast unsichtbar sitzt einer dann
am Bett und erzählt Geschichten
wie aus tausend und einer Nacht
Wenn der neue Tag am Horizont
steht, macht man sich wieder
auf die Suche
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Unheimliche Erscheinung
Gerhard Rombach

Da ist wieder dieses Licht
in der Nacht
Es könnte ein Stern sein,
eine Supernova oder
ein Raumschiff
im Anflug auf die Erde
Es könnte auch
eine Botschaft sein aus dem
Weltall oder die Inkarnation
Buddhas
Es kann aber auch das
Licht eines Baukrans sein
auf der Baustelle mit
Nachtschicht nebenan
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Man wird so geboren
Gerhard Rombach

Da ist diese kleine Knolle
bei mir im Gehirn die
sehnsüchtig macht und
Gedichte produziert
Man wird so geboren manche mit abstehenden
Ohren andere mit
Depressionen
Das Schreiben von
Gedichten ist da immer
noch recht harmlos ...
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Mississippi
Gerhard Rombach

Jedes Mal wenn ich
Das Wort Mississippi höre
Bin ich wieder Huckleberry Finn
Stehe am Ufer des gewaltigen Stroms
Spüre die drückende
Feuchte Wärme des Abends
Fühle den salzigen Geschmack
Von Abenteuer auf der Zunge
Ich habe ihm nie danken können,
Dem Freund meines Vaters
In dessen Bibliothek ich
All die Bücher fand und las
Die verboten waren im dritten Reich
Die mir verschlossene Welten
Auftaten und die Augen öffneten
In einer unmenschlichen Zeit
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Redende Schatten
Dreizehn Gedichte und eine Textcollage
Eugen Grittmann

Eugen Grittmann - Kurzinfo zur Person
Anschrift: Forbacher Straße 30, 66117 Saarbrücken, Tel. 0681/584 9259
Persönliche Daten: Geboren am 10. März 1957 in Dillingen/Saar. Grundschule in Beckingen,
dann Gymnasium in Dillingen. Abitur 1976. Biologiestudium an der Universität des Saarlandes. Diplom 1988. Breite Kenntnisse in der Klassischen Biologie; Lieblingsthema Blütenpflanzen und Wald, außerdem Spinnen und Insekten
Individuelle Charakteristik: Eigenwillig, phantasievoll, hilfsbereit und ausdauernd
Berufliche Aktivitäten: Engagement im Bereich Natur- und Umweltschutz, vielfältige Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Recherchen, Berichte, Ökologie und Kultur, Auftragsarbeiten für
den Zoo Saarbrücken, Naturpädagogik, Tätigkeit als Freier Autor
Schreiberfahrung: Seit mehr als dreißig Jahren Abfassen sowohl von Fachtexten als auch von
Kurzgeschichten, Gedichten, Liedtexten und Theaterstücken
Bevorzugte Themen: Vampir- und Gespenstergeschichten, Themen aus dem Alltag, Naturbetrachtung, Satire, Erotik
Veröffentlichungen:
(Nicht aufgeführt sind Presseerklärungen, Artikel in Verbandszeitschriften, interne Berichte für
Behörden oder gemeinnützige Organisationen, Vorträge und Material zu Lehrtätigkeiten)
- Erzählung „Eine graugrüne Tapete”, im „Streckenläufer”, Saarbrücken 1992
- Erzählung „Die Transsilvanienreise” (alte Version) in der Anthologie „Passagen”, PoCul Verlag Saarbrücken, 1993
- Das Saarbrücker Zoobuch, Landeshauptstadt Saarbrücken, 2007
- Zoochronik “80 Jahre Saarbrücker Zoo”, Landeshauptstadt Saarbrücken, 2012
- Das Saarbrücker Zoobuch, Neuauflage, 2014
- „Das Haus der Toten”, Satiren zum Gruseln, in Eigenproduktion, 2016
Weitere Aktivitäten: Dichterlesungen, Liederabende, Bühnenarbeit
Freizeitaktivitäten: Wandern, Musik hören, Lesen
Stand: Frühjahr 2016
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Mondlicht und Wüste
Eugen Grittmann

Anstelle von Gefühlen
Ein Zittern nur noch
Zwischen Erleichterung und Stress
Er freut sich nicht
Das ist schrecklich mit dem Kerl
Ein Falschfarbenmond über der Wüste
Reisegesellschaften verfallen dem Wahnsinn
Der Mond zerstochen
In einem Wald aus Antennen
Blutigrot hängt er tief im Himmel
Nur selten meinem Blick zugänglich
Der Stadt entflohen
In eine andere Wüste
Und zurück
Wie gerne hätte ich den Mond gesehen
Durch die feinen Verästelungen
Das Blattwerk eines Baumes
Käfigartiges Gestänge eines Antennenwaldes
Ich fühle mich als Gefangener
Niedergedrückt vom Staub des Tages
Ohne Abkühlung liegt die Stadt
Im fahler gewordenen Licht
Ich habe ein Gewitter erhofft
Doch nichts ist geschehen
Zwischen Häusern kann er auftauchen
Oder in den Lücken roher Felsen
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Foto: Susanna Bur

Die Röte ist ihm längst aus dem Gesicht gewichen
Ich greife mir ans Herz
Der Fahrer leichenblass
Weigert sich zu reden
Allein geblieben voll gespannter Erwartung
Ich fahre nicht mit euch
Könntest du lesen im Finstern
Oder im Falschfarbenlicht
Mit zugeschlagenem Buch
Die schönen Bilder geopfert
Dem Anderswollen
Der eigenen Qual
Doch halt
Das Wortgefühl ist mir geblieben
Wer könnte den Bus verlassen
In voller Fahrt
Der Mond rast dahin
Warum hältst du nicht inne
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Fahrt nur weiter
Grellbunt in ewigem Eis
Und falschen Farben
Die Romantik flieht
In karawanenlose Wüste
Soll ich es erklären
Ihr würdet lachen
Oasen breiten sich aus
Von meinem Schreibtisch
Bis Neumond und Waldsterben
Verschütte nicht das Katzenwasser
Schlage Wasser aus dem Stein
Zu lustvollem Stöhnen
Die Reisenden lügen
Zu Salz erstarrt
Ein Beben vor Verlangen
Ihr wagt es nicht
Und der Herr ließ Feuer regnen
Abgeschrieben
Abgeschrieben
Abgeschrieben
Hier muss einmal Wasser gewesen sein
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Das finstere Moor
Eugen Grittmann

Irrlichter im Mondschein, kein Wind rührt an den Phosphorschimmer
Alles schweigt - bis auf das unersättlich Schwärze schlürfende Moos
Mut erstickt in Ängsten, unhörbar ist längst auch das Todesgewimmer
Der Verirrten im Moor; sie starben nach einem tückischen Stoß
Zuerst glaubst du, sie wären wohl dumm gewesen
Wie manche vom Leichtsinn verblendete Wanderer
Doch diese Verse sind mit Vorsicht und langsam zu lesen
Du gehörst nicht zu den Toten, du bist ein Anderer
Wo Geister fehlen, spielt sie dir jemand vor
An einem Ort, den die Leute „Teufelsfurt” nennen
Du endest als Opfer im finsteren Moor
Warum musstest du auch ins Verderben rennen
Später ging von „Wilden Männern” die Sage
Die Jungfrauen und wohl auch Kinder fingen
Stumm stellen diese Opfer jetzt eine bittere Frage
Doch darauf die Antwort zu geben kann dir nicht mehr gelingen
Du versuchst sie zu greifen in düsteren Träumen
Aber du fällst nur ins Leere, du verlierst jeden Halt
Auch den Rest deines Lebens kannst du nur noch versäumen
Enttäuscht vom Leben, zermürbt durch Betrug und Gewalt
Irrlichter im Mondschein, kein Wind rührt an den Phosphorschimmer
Alles schweigt - bis auf das unersättlich Schwärze schlürfende Moos
Mut erstickt in Ängsten, unhörbar ist längst auch das Todesgewimmer
Der Verirrten im Moor; sie starben langsam nach einem tückischen Stoß
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Gestalt des Lebens
Eugen Grittmann

Träumende mit offenen Augen
Müssen sich nicht selbst verlieren
Eingezwängt in unerklärlichem Schmerz
Und ausgesetzt der endlosen Qual
Der falschen Zeitpunktes
Finden sie erst in der Kunst
Die Gestalt des Lebens wieder
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Zuwendung und Bedeutung
Eugen Grittmann

Das Leben verlangt von uns
Mehr Kraft, als ein Mensch haben kann
Also verlangt das Leben oft zuviel
Schmerz und Zweifel plagen uns
Bis das Leben uns überfordert
In verfahrenen, schicksalhaften Situationen
Ist alles am Ende nichts gewesen?
Was wird sein, wenn wir die Schwelle überschreiten,
zu der uns die Stufen unserer Lebensleiter führen?
Selbst der einsamste Mensch lebt nicht vergebens
Wenn er noch Licht in sich trägt
Sein Stern wird weiter leuchten
Und die Blumen am Wegesrand
Auf die kaum jemand achtet
Sie geben unserem Leben einen Sinn
Wir leben nicht nur für uns selbst
Und Andere leben auch für uns
Bedeutung für Andere zu haben
Zuwendung zu erfahren
Das gleicht nicht alles aus
Doch es kann wichtiger sein
Als unbeschwertes Glück
Das Leben blüht
Und verblüht
Darum finde auch unter Schmerz und Tränen
Immer den Weg zu dir selbst
Wer sich nicht verliert, wird bestehen
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Foto: Erwin Altmeier (bearbeitet)
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Flüsternde Schatten, spukhaftes Licht
Eugen Grittmann

Flüsternde Schatten, spukhaftes Licht
Flüsternde Schatten, spukhaftes Licht
Wir tasten uns vor in eine fremde Welt
Sie nimmt uns den Atem, zeigt uns ihr zweites Gesicht
Während wir suchen nach etwas, das uns am Leben erhält
Oder einfach nur von Geheimnissen spricht
Vielleicht auf einem Friedhof mit hohen Bäumen
Und uns so seltsam berührt wie in bildreichen Träumen
Wenn unter heftigem Sehnen die Welt fast zerbricht
Flüsternde Schatten, spukhaftes Licht
Geheimnisvoll im Wasser gespiegelt
Was in der Tiefe sich ducken mag, wissen wir nicht
Hier droht Gefahr auch dem, der seine Kräfte nicht zügelt
Und in den Spiegel hineinschaut mit verzerrtem Gesicht
Wer keine Ruhe kennt in seinem eigenen Streben
Verdirbt die Gefühlswelt und spielt mit dem Leben
Bis ihm am Ende das Wasser den Mund versiegelt
Flüsternde Schatten, spukhaftes Licht
Hier trägt der Boden kaum unter den Füßen
Im Sumpf verliert sich, was uns das Leben verspricht
Während die Geister einander begrüßen
Sie sprechen zu uns auch in diesem Gedicht
Als Irrlichter oder als heimliche Wesen
Wir versuchen noch immer, das Rätsel zu lösen
Vom Tod in der Freiheit und vom Tod in der Pflicht
Flüsternde Schatten, spukhaftes Licht
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Wir bewegen uns zwischen zwei Welten
Hell oder dunkel, Freiheit und Pflicht
Die nur in Verbundenheit gelten
Während der Tod zerstört, was das Leben verspricht
Das Schöne liegt dicht bei dunkler Gefahr
Wir hoffen, wir zweifeln, so vergeht Jahr um Jahr
Und wir erreichen das Schöne zu selten
Flüsternde Schatten, spukhaftes Licht
Doch es zieht uns zurück in unsre eigene Welt
Das Geheimnis bleibt dunkel, dunkel auch der Bericht
Den das Schicksal uns täglich vor Augen hält
Wir besinnen uns abends bei Kerzenlicht
Was wir einander geben
Bestimmt unsre Wege im Leben
Und oft war es leider nur Schmerz und Verzicht
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Zwischenstation
Eugen Grittmann

Die Zukunft ist nicht einfach
Eine großartige Perspektive
Oder
Die endgültige Katastrophe
Über die wir nur oft genug
Reden müssen
In der Vergangenheit liegen
Unterdrückte Möglichkeiten
Und
Tragödien ohne Zahl
Über die wir nicht oft genug
Reden konnten
Unsere Gegenwart
Ist nicht einfach
Eine Zwischenstation
Ohne Gut und Böse
Das Unverstandene
Lässt uns keine Ruhe
Der Tod wurde zum Schauspiel
Das Leben ein Alptraum
Müssen wir
Ausschließlich
Darüber reden?
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Vor der Kunst-Tür
Eugen Grittmann

Leidenden ist der Zutritt
Zur Kunst
Verboten
Das Unerträgliche darf
Nicht thematisiert
Werden
Ewig Ideale entwerfend
Oder
Virtuose Dekorationen
Und
Bloße Bestätigungen
Des Gewesenen
Schaffend
Soll der Mensch im Künstler
Wortlos dahinsterben

71

Nasses, dunkles Grab
Eugen Grittmann

Versunken war ich
Ich stand am Wasser - versunken im Traum
Scheinbar ertrunken war ich, doch ich spürte es kaum
Über allem lag Wasser als schweigendes Siegel
Kalt unter dem Mond - ein blinkender Spiegel
Nach mir riefen Stimmen, es roch faulig und dumpf:
„Du kannst weder schwimmen noch gehen im Sumpf!”
Der Boden war unter mir aufgeweicht
Ich musste bald sterben und hatte gar nichts erreicht
Versunken war ich
Ich lag im Wasser - über mir stand ein Baum
Scheinbar ertrunken war ich, doch ich spürte es kaum
Überall drohte Wasser als schweigender Tod
Kalt blinkte der Mond - über morastigem Kot
„Du kannst weder schwimmen noch gehen im Sumpf!”
Riefen wieder die Stimmen, sie klangen tückisch und dumpf
Und wenn auch mein Tod längst vergessen war
Suchte ich ein Geheimnis, doch es wurde nie klar
Versunken war ich
Ich stand am Wasser - versunken im Traum
Scheinbar ertrunken war ich, doch ich spürte es kaum
Auf meiner Seele lag Wasser als stumm bedrückendes Siegel
Ich war nicht mehr ich selbst - verriet der blinkende Spiegel
Immer noch höhnten Stimmen, es roch faulig und dumpf:
„Du kannst weder schwimmen noch gehen im Sumpf!”
Jemand hatte an mir ein Verbrechen begangen
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Das war es, wonach diese Stimmen nun klangen
Versunken war ich
Ich lag im Wasser - über mir stand ein Baum
Scheinbar ertrunken war ich, doch ich spürte es kaum
Wie konnte ich solche Qualen vergessen?
Von welcher Kraft war meine Seele besessen?
Wieder höhnten die Stimmen, es roch faulig und dumpf:
„Du kannst weder schwimmen noch gehen im Sumpf!”
Im blinkenden Spiegel fand ich keinen Halt
Meinen Mund verschloss Wasser - schweigend und kalt
Versunken war ich
Ich stand am Wasser - versunken im Traum
Scheinbar ertrunken war ich, doch ich spürte es kaum
Bin ich endlich erwacht?
Mir scheint der Mond ins Gesicht
Fast taghell ist die Nacht
Doch das beruhigt mich nicht
Und das Grauen im nassen, dunklen Grab
Drückt mir noch immer die Seele ab
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Dialog mit einem Baum
Eugen Grittmann

Könntest du reden in meiner Sprache
Wüsste ich dann noch
Wie es weitergehen soll
Oder würdest du mich erschlagen
Mit dem Gewicht deiner Worte
Könnte ich deine Sprache verstehen
Wüsste ich dann wieder
Wie es weitergeht
Oder würdest du mich mitreißen
Im flüsternden Strom
Deiner Worte
Könntest du reden in meiner Sprache
Bekäme ich dann Mut
Wie ich es gerne wollte
Oder würde ich zusammenbrechen
Mit klagender Seele
Und zersägtem Stamm
Könnte ich in deinen Blättern lesen
Über dich und dein Leben
Verstünde ich dann noch
Meine eigenen Worte zu finden
Oder müsste ich dazu
Noch wachsen
Würdest du meine Sprache sprechen
Wäre ich dann noch fähig
Aufrecht zu stehen
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Oder stünde ich verloren im Schatten
Und gelähmt von der Kraft
Deiner Worte
Könnte ich deinen Worten lauschen
Und befreit sein
Von meiner Zeit
Oder wäre da nur noch der heulende Wind
Der viel Lärm macht
Doch keine Worte
Würdest du reden in meiner Sprache
Wie viele Bücher könntest du füllen
Oder sängen nur die Vögel aus dir
Im Gedankenflug
Deines tiefen
Und in die Knospen drängenden
Schweigens
Über die langen Jahre
Des Rätsels
Von hier und jetzt
Schweigst du und redest doch, Baum
So wie du auch tanzen kannst
Hier auf dieser Stelle

75

Schatten des Lebens
Eugen Grittmann

Der Tod sprach
Zu den Menschen mit einer klirrenden Stimme
Ein Schatten!
Doch unter ihrer Maske
Erkannten sie ihn nicht
Als Gottheit –
Abgespalten und reglos lauernd
Das Nichts – so scheint es
Entgleitet deinem Griff
Ein Schatten!
Verkörpert bloß
Durch tief betrübte Geister
Die keines Menschen Auge
Noch sehen kann
Unhörbar –
Auch den Tänzern die nicht träumen
Doch virtuos und schnell
Ein Schatten!
Er gleitet durch den Garten zum Licht
Berufen von Geburt
Dem Lichtwechsel Platz zu schaffen
Als ruheloser –
Schatten des Lebens
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Tiefer Spiegel, dunkler Teich
Eugen Grittmann

Foto: Susanna Bur

Tiefer Spiegel, dunkler Teich
Dich bedecken leuchtende Sterne
Geheimnisumwitterter Bereich
Du sendest Grüße aus flüsternder Ferne
Ich sehe Erinnerungen, die blühen
An vor Zeiten versunkene Liebesmühen
Und auch wenn dies nur ein Märchen war
Reflektiert es der Spiegel noch immer klar
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Du wirst wiederkehren, Sonne
Eugen Grittmann

Den Tag hast du erhellt, Sonne
Um wieder alles entstehen zu lassen
Licht und Wärme
Den Gesang der Vögel
Die Nacht erhellst du, Sonne
Im Spiegel des Mondlichts
Der uns so machtvoll
An sich zieht
Den Tag hast du erhellt, Sonne
Und alles ist neu entstanden
Unser Gehör wurde erweckt
Vom Singen der Vögel
Die Nacht erhellst du, Sonne
Du schenkst uns das Licht des Mondes
Es flüstert mit heller Stimme
Und schärft uns das Gehör
Den Tag hast du erhellt, Sonne
Du redetest mit einem leisen Wind
Er wiegte die Pflanzen
Und trug Klänge vor sich her
Die Nacht erhellst du, Sonne
Solange der Mond scheint
Ein Schatten liegt auf der Erde
Doch du wirst wiederkehren
Den Tag hast du erhellt, Sonne
Doch Schatten fielen auf meine Seele
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Aber in dem Fell meiner Trommel
Da leuchtete der Himmel auf
Die Wolken begannen zu ziehen
Und meine Hände schlugen
Den Rhythmus des Herzens
Die Nacht erhellst du, Sonne
Denn der Mond scheint
Er wacht über uns
Meine Hände schlagen noch immer
Den Rhythmus des Herzens
Dunkel, tief versunken ins Blau
Verströmt jetzt die Zeit
Den Tag hast du erhellt, Sonne
Um wieder alles entstehen zu lassen
Den Klang der Trommel
Und eine Welt voller Farbe
Vom Boden lösten sich die Schatten
Sie hoben meine Seele auf
Zum Licht
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An einem stillen See
Eugen Grittmann

An einem stillen See lag ich und schlief
Ich wollte träumen
Ich spürte aber nichts und schien
Mein ganzes Leben zu versäumen
Es lag so unerreichbar tief
Im dunklen Wasser dieser Nacht
Die Bäume trugen Grau statt Grün
- Und wäre ich nicht aufgewacht
Hätte ich wohl dabei sterben müssen
Die Welt hält mir den Atem an
Mit ihrer dumpfen Grausamkeit
Und weil ich nicht frei atmen kann
Zieht sich ein Riss durch meine Zeit
Im Widerstand erstarrt das Leben
Doch wer gehorcht, tötet den Geist
Hüte dich davor, nachzugeben
Wenn du es einfach besser weißt
Verhärte dich nicht gleich zu Stein
Versuche nur, du selbst zu sein
Die Welt hält mir den Atem an
Mit ihrer dumpfen Grausamkeit
Und weil ich nicht frei atmen kann
Zieht sich ein Riss durch meine Zeit
Am stillen See, in tiefer Nacht
Ich wollte träumen
Da bin ich plötzlich aufgewacht
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Der Mond stand hoch über den Bäumen
Er sagte: „Träume, aber säume nicht,
und zeig der Welt bald dein Gesicht.
Du, sieh nur mich an:
Du kannst schon, was auch ich kann!”
Die Welt hält mir den Atem an
Mit ihrer dumpfen Grausamkeit
Und weil ich nicht frei atmen kann
Zieht sich ein Riss durch meine Zeit
So träume, aber säume nicht
Und zeig der Welt nur dein Gesicht
Du, sieh doch mich an:
Du kannst schon, was auch ich kann!
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wohl keine kunst
Helmund Wiese

was du hineinwirfst
zerstückelt im licht
vor allem wissen erscheinen gesichter
gekehrt was zu leuchten im schatten
im scherben geschöpft
dich verweigert
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wohl keine kunst
Helmund Wiese

wohl keine Kunst
was du hineinwirfst zerstückelt im licht
vor allem wissen erscheinen gesichter gekehrt
was zu leuchten im schatten im scherben geschöpft dich
verweigert
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Helmund Wiese

fliegende wechsel
windblättrige gedichte
80 Seiten, Broschur
€ 12,80 [D] Januar 2008
ISBN 978-3-939777-25-0

Neues Karlsruher
Lesebuch
Anthologie

Hrsg. Matthias Kehle und
Thomas Lindemann,
Info Verlag, Karlsruhe
2010,
ISBN 978-3-88190-589-3
amazon
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sie
Helmund Wiese

sie
schien
als ruhte karl
träumte
neurosenrot
hinter gottesau
bei einer pyra mide

im laub
unter eichen
nackt schliefe er
von tugend bedeckt

unter einem fächer eben berührte sie mich so
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von der schönheit reden
Helmund Wiese

von der schönheit reden
wir nur heute von pflanzen nicht mehr und
nur wenige
darstellungen
sind überliefert
von apoll geliebt
die töchter der sonne
wurden ausgeschwitzt

von der sanften vergänglichkeit
verknüpft mit den göttersagen
der spartaner hyacinthos
wurde zu einer blume
auch das schicksal
bald bernstein

stumm wie narcissos und hoch ist das holz
babylonischer pappeln
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Foto: Susanna Bur
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auftritt das lyrische i
Helmund Wiese

ich tret auf der stelle e
ich tret auf der stell he
ich tret auf der stel che
ich tret auf der ste ache
ich tret auf der st rache
ich tret auf der s prache
ich tret auf der sprache
ich tret auf de r sprache
ich tret auf d er sprache
ich tret auf der sprache
ich tret au n der sprache
ich tret a an der sprache
ich tret e an der sprache
ich tre te an der sprache
ich tr ite an der sprache
ich t eite an der sprache
ich beite an der sprache
ic rbeite an der sprache
i arbeite an der sprache
das brustbein quert die stele
fließt und flach im ufergrau ein wesens
zug die vogelbeern das augenlid zwei schritte vor
und schloh weiß nichts pocht zweifelnd an mein steinern ohr
es lebe der könig
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weißer
Helmund Wiese

trop
fen
sta
lak
tit
en
lei
s
er
wa
chs
en
sta
lag
mit
en
warte nur ein blaues weilchen
inmitten wuchs wo leila lag
ein in den schönsten farben veilchen
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Visuelles
Helmund Wiese
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Foto: Erwin Altmeier
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Foto: 92
Susanna Bur
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Die ganze Welt auf Papier
Dr. Robert Karge

„Die ganze Welt auf Papier“
Eine Ausstellung mit Bilderbogen aus der Privatsammlung von Robert Karge in der Landeszentrale der Partei Die Linke.
„Was ist der Ruhm der TIMES gegen die zivilisatorische Aufgabe
des Ruppiner Bilderbogens?“
Überpointiert ist diese Äußerung Theodor Fontanes nur, weil es im
19.Jahrhundert neben der Neuruppiner Druckanstalt etliche hundert bedeutende `Imprimerien´ (Druckanstalten) in ganz Europa gab, die ihre
Erzeugnisse bis in den USA, nach Russland und in den Nahen Osten
vertrieben.
Diese Einblattdrucke mit einem Bild oder einer Bilderfolge ( hier am
bekanntesten die Münchener Bilderbögen von u.a. Wilhelm Busch ) waren im ausgehenden 18. und im 19.Jahrhundert. das wirksamste Informations- , Unterhaltungs- und Sozialisationsmedium.
Nachweisbar seit dem 14.Jahrhundert., verbreiteten zunächst sie vorwiegend religiöse Inhalte, im Zuge der Aufklärung das gesamte Wissen
der Zeit.
Die Ausstellung bietet einen historischen und thematischen Überblick
mit Blättern aus u.a. Neuruppin, München, Stuttgart, Wissembourg, Epinal, Metz und Paris sowie einen Ausblick auf die die Tradition der
`populären Druckgrafik´ fortsetzenden Comics und Graphic Novels.
Dr. Robert Karge, Jg. 1945;
Journalist, Dozent für Spielpädagogik und langjähriger Chefdramaturg der Hörspielabteilung im
Saarländischen Rundfunk.
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Thomas Quinten

Thomas Quinten geb. 1962 in Saarbrücken. Aufgewachsen in
Homburg, später dann wieder Saarbrücken und seit knapp 40 Jahren
wohne und lebe ich in Riegelsberg.
Mit der Fotografie kam ich das erste mal mit 10 Jahren in Berührung durch eine gebrauchte Analogkamera meines Vaters. Über die
Jahre hinweg hat mich das Hobby
Fotografie immer begleitet, einmal mehr und einmal weniger
aber immer war mein Steckenpferd die Landschaftsfotografie. Im
Zeitalter der Digitalfotografie legte ich mir
vor rund 10 Jahren die erste Digikam zu und in den Folgejahren
hat sich mein Equipement mit wachsender Begeisterung auch verändert.
Neben der Landschaftsfotografie hat sich das Thema Naturfotografie, Streetart und Peoplefotografie mit allen seinen Facetten für
mich erschlossen.
Was Fotografie für mich ist? ...eine Bereicherung meiner Kreativität, eine Schulung meines Blickes gewöhnliche Motive und Situationen so in Bildern fest zu halten, dass sie nicht nur dokumentarisch sind, sondern dem Betrachter auch eine Geschichte erzählen,
wenn man sich darauf einlässt.
Bei Facebook unter meinem Namen "Thomas Quinten" und unter
"Quintenfoto" bei Instagram unter @quintenfoto
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Streetart and people
Thomas Quinten
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Landschaftsfotografie
Thomas Quinten
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Digitale Malerei
Susanna Bur

Die digitale Malerei bietet viele Vorteile. Man benötigt kein Atelier, keine
teuren Materialien.
Ein Computer, ein Grafiktablett und dazu ein kostenloses Programm wie
Gimp, Krita oder Mypaint - und schon kann gestartet werden.
Jedes benötigte Bilddetail kann auf einer eigenen Ebene (Transparenz!) gemalt werden. Dadurch ist eine Korrektur von Fehlern einfach.
Ideen, wie dabei vorzugehen ist und auch eine Fülle an Anleitungen sind im
Internet zu finden.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
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RAL Graphics
Jörg Bur

RAL Graphics bezieht sich auf die RAL Farbtöne. Jede Grafik ist
einem Farbspektrum innerhalb der RAL-Töne zugeordnet.
Zugleich hat jede Grafik auch ein eigenes „Thema“.
Grün = Not complete
Blau = Lonesome Holliday
Gelb = The other
Da die Farben und das Thema jeweils die Schwerpunkte der Grafiken bilden, sind diese bewusst sehr architektonisch angelegt
und auf die Formen Rechteck und Quadrat reduziert,.
Die Serie wird weiter fortgesetzt werden, bis alle Farbspektren innerhalb der RAL-Farben verwendet wurden.
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Lonesome Holliday, Grafik: Jörg Bur
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Not complete
Grafik: Jörg Bur

The other
Grafik: Jörg Bur
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