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... schallt es vor unserer Tür. Wir schauen
nach, wer da so laut rumschreit, öffnen
und Kay-Lee steht mir nichts dir nichts breit
grinsend vor uns. Mit einem Packen Flugblätter in der einen Hand, einem Megaphon in der
anderen und einem Paar Boxhandschuhen um
den Hals. Ohne zu sagen, wo sie war, wie lange sie
diesmal bleibt und was dieser Auftritt bedeutet, zieht
sie uns mit sich.
Da trotten wir nun in Morgenmantel und Latschen nebenher, wissen nicht wirklich wohin und was wir eigentlich austeilen sollen. Wird nicht ohnehin schon zu
viel Unnötiges ausgeteilt? Und andererseits — wird vom
Notwendigen nicht viel zu wenig ausgeteilt? Wieso wird
manches mehr, wenn es geteilt wird — zum Beispiel Wissen, Krieg oder Liebe — und anderes weniger — zum Beispiel Geld, Platz oder Sorgen? Warum wird an so Wenige
ausgeteilt aber so Viele eingeteilt? Aus Absicht, aus einer
Laune, aus einem Mangel an Anteilnahme? Sie wissen es
nicht? Wir auch nicht — Zeit, sich zusammen zu setzen
um sich damit auseinander zu setzen.
Und so geht Kay-Lee zu dem, der zu allem was sagen
kann: Zum Volksmund. Doch der Volksmund scheint
heute kein Freund von langen Auseinandersetzungen zu
sein, wirkt dazu noch ziemlich schlechtlaunig und so bekommen wir von ihm nur: „Wer austeilt, muss auch einstecken“ zugerülpst. Na, vielen Dank auch, was sollen wir
damit anfangen? Wer austeilt, muss zuerst einmal etwas
und jemanden zum Austeilen haben. Wir brauchen also
ein Teilbares und ein Gegenüber.
Wie wär's denn mit unserer Zeit? Die teilen wir doch alle
miteinander. Ob wir wollen oder nicht. „Zeit ist Geld“,
tut der Volksmund unseren Vorschlag ab. Doch damit
stimmt irgendwas nicht. Beides sind zwar gleichermaßen abstrakte Phänomene, die die Welt scheinbar notwendig ordnen. Aber 365 Tage sind für alle ein Jahr, während 365 Euro für manche nur eine Minute, für andere
einen Monat oder sogar ein ganzes Jahr bedeuten können. Und während sich an der Verteilung der Zeit nichts
machen lässt, ließe sich das beim Geld zumindest theoretisch sehr gut.
Wie zum Beweis nimmt Kay-Lee all unsere Scheine, bekritzelt sie mit Botschaften, Aufrufen und Unverständlichem
und steckt sie dem Volksmund erwartungsvoll zu. Nicht,
damit er Ruhe gibt, sondern damit er satt wird. Denn der

Volksmund hatte zu keiner Stund‘ Gold im Mund, sondern immer schon Hunger im Kopf. Und er sagt doch
selbst „Geteiltes Geld ist halbes Leid“.... oder so ähnlich.
Kauend, schmatzend und satt ist er schon sichtlich besser gelaunt und hat Zeit für unsere Fragen. Er erzählt aus
seiner Nähkiste, zeigt uns Fotos von geteilten Atomkernen, Ländern und Völkern, liest uns die schönsten Mitteilungen seiner verflossenen Geliebten vor. Zeigt uns Bilder seiner Straße und auch seine Enkel, die er selten sieht.
Und er erzählt von der Zukunft. Hat absurde aber witzige
Theorien zur Abschaffung von Geld, Liebe und Sprache.
Und siehe da: Wenn man gibt, dann bekommt man auch
zurück, ganz ohne zu nehmen.
Beim Volksmund ist Kay-Lee eigentlich in bester Gesellschaft. Aber sie will nicht nur hören, sie muss fühlen. Sie
muss weiter und sehen gehen. Keine Zeit für Geplänkel,
Visier hoch und Konfrontationsmodus an. Sie bedankt
sich höflich für die Ratschläge, hält dem Volksmund ihre
andere Wange hin und er klatscht ihr zum Abschied fröhlich eine rein. Das macht wach und ist ein Berührungspunkt auf Augenhöhe. Also ab zur Backpfeifenernte auf
die weiten Felder. Da finden wir doch sicher noch was
Teilbares. Und während wir noch ernten und pfeifen,
sitzt Kay-Lee bereits am Klavier und beginnt zu spielen.
Denn wer austeilt, ist auf’s Teilen aus!

In diesem Sinne:
Shared euch los,
shared um euch &
shared euch um einander!
3

VO R S I C H T

ANZEIGEN

„Heute ist es nicht mehr wichtig, ob eine Geschichte
wahr ist. Das einzige das zählt ist, ob sie wer anklickt.
Wenn jemand eine Nachricht nicht teilt, ist sie im
Kern keine Nachricht.“ — N E E T Z A N Z I M M E R M A N N

MAX REIF

TOCOTRONIC — HI FREAKS

Hi freaks look at me
Autogramme vis-à-vis
Gegenüber einer Welt
Deren Umriss uns gefällt
Das Geld steht schon bereit
Hast du morgen Zeit?
Nein? Ich auch nicht
Was sein muss
Das muss schließlich sein
Ganz klein am Horizont
Kann man Dinge sehen
Dinge die wir nicht verstehen
Das Geschehen
Lässt uns auseinander gehen
Hinein in einen Wald aus Zeichen
Die Weichen sind gestellt
In einer Welt
Deren Umriss uns gefällt

NOTES OF BERLIN

HEINZ BUDE
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... will eine Antwort oder die Gewissheit, allein zu sein. Wir rufen
in den Wald, doch das Echo ist nicht unseres. Allein sind
wir hier nicht, so viel ist sicher. Wir machen uns auf die Suche
nach dem Gegenüber, durchforsten den Wald und kommen
bei niemand geringerem als der Welt an. Sie hat ihre Bikinifigur
verloren, treibt mit Cocktail und Sonnenbrille rücklings
im Infinitypool und bespricht neue Vermarktungsstrategien mit
ihren PR-Leuten. Was braucht es heute um gesehen zu werden?
Inhalt oder Form oder Medium? Twitter, Instagram oder Flugblätter?
Sicherlich Lifestyle, ein Image, Sexappeal und 'ne gute Story.
Einen unique-selling-point eben. So was wie „Freiheit und Wohlstand
für alle“ oder „Tuttifrutti statt Bananenrepublik“, dann klappt's
auch mit den Nachbarn. Nur blöd, wenn einem die Fakten wiedermal
die Story versauen und die Realität humorlos den Oberlehrer
spielt, sodass die Welt am Ende immer nur das ...
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Ganz so gut lief der wirtschaftliche Zusammenschluss allerdings nicht. Die Überführung
der Volkseigenen Betriebe der DDR in die BRD organisierte die Treuhandanstalt. Ziel war es,
„Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern“. Die Privatisierung brachte
Verlust in Höhe von 126,4 Milliarden Euro und 2,6 Millionen Arbeitsplätzen. Insgesamt ging in
der ehemaligen DDR zwischen 1990 und 1994 jeder dritte Arbeitsplatz verloren.

53% DER MENSCHEN IN DEN NEUEN BUNDESLÄNDERN MÖCHTEN WEDER

DIE DDR WIEDER HABEN NOCH FÜHLEN SIE SICH IN DER BRD WOHL.

Vielen linken Kreisen in Ost- und Westdeutschland war der Zusammenschluss von DDR und BRD nicht geheuer.
Es sollte kein neues „Großdeutschland“ entstehen. Ralf Fücks bspw., 1989 Sprecher des Bundesvorstandes der Grünen,
hielt die Trennung für ein gerechtes und hinzunehmendes Ergebnis der Geschichte. Teile der Ost-Linken wünschten
sich eine Demokratisierung der DDR mehr als eine schnelle Wiedervereinigung. Ihre Utopie war ein dritter Weg
zwischen Sozialismus und Kapitalismus, zu dem es nicht kommen sollte.
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Die Allianz für Deutschland stellte im Wahlkampf zur Volkskammer die wirtschaftlichen Hoffnungen in den
Vordergrund, die man sich durch die Wiedervereinigung versprach. Mit knapp 50% der Stimmen (bei einer Wahlbeteiligung von 93,4%) gewann die Allianz die ersten und letzten freien Wahlen in der DDR. Die Volkskammer stimmte
dem Einigungsvertrag am 20. September 1990 schließlich zu. Im Dezember des gleichen Jahres wurde dann erstmals
wieder bundesweit gewählt. Die CDU gewann die Wahlen und Kohl wurde Bundeskanzler.
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M . K AY M A S H K O U R

I
DID
IT FOR
THE
LOLS
Der neue Schlagzeuger prügelte auf die goldenen Schellen ein, als hätten sie ihn einen Hurensohn genannt. Jean
biss sich auf die Unterlippe. Sie wollte mit ihm schlafen, aber wenn der so weitermachte, würde er nach der
Vorstellung einfach umkippen. Jeans Band hatte einen
ridikulös hohen Schlagzeugerverschleiß. Der letzte war
tatsächlich während eines Konzerts umgekippt und liegengeblieben. Mischkonsum und Schlafmangel. Vollidiot. Aber im Bett war er so gut gewesen, dass man es
auf seinen Grabstein hätte schreiben können. „Death by
sexy“, dachte Jean. Nur am Ende, da hatte keinen Bock
mehr gehabt, zu essen oder zu trinken. Knochen krachten aneinander und Jean hatte selbst high sein müssen,
um noch das Schöne an ihm sehen zu können.
Der Neue übertrieb es zumindest am Schlagzeug. Dabei
handelte es sich nicht einmal um ein Konzert. Jean präsentierte nur ihre neusten Songs ein paar Anzugtypen,
die keine Ahnung von Musik hatten. Sie brauchte weder
die Meinung dieser Idioten noch deren Geld, aber Jean
lebte von guter PR-Arbeit und diese widerlichen Bastarde
kannten jeden Trick, um Werbung noch effektiver in die
Gehirne kaufkräftiger KonsumentInnen zu speisen. Dem
Neuen rann ein Fluss aus Schweiß von der Stirn übers Gesicht. Sein langes Haar klebte an seiner Haut. Er spielte
mit nacktem Oberkörper. Breite Brust wie ein Wrestler,
breites Kreuz und Stiernacken.
Jean wandte den Blick von ihm ab. Heute war sie irgendwie unkonzentriert. Ihr Gesang wurde zu Genuschel,
ohne dass es den Anzugtypen aufgefallen wäre. Ihr Blick
wanderte durch den Proberaum. Jean stellte sich vor
wie über den Köpfen der PR-Leute kleine Datenwolken
schwebten, in denen wirre Worte schwammen wie in einer Buchstabensuppe. Die Symbole reihten sich in neuer

Konstellation aneinander und begannen, einen Sinn zu
ergeben: Name, Alter, geschätztes Jahreseinkommen.
Jean las die Registereinträge aller Anwesenden, während
der erste Gitarrist sich in sein Solo reinkniete.
Als der Schlagzeuger wieder loszudreschen begann, hätte
Jean beinahe ihren Einsatz verpasst. Ein langes Blinzeln
und die Datenwolken waren verschwunden.
Jean hob ihre Arme und tanzte wie in Trance, um zu überspielen, dass sie den Text vergessen hatte.
Sie starrte ihre Arme an. Erdfarben, rissig und trocken,
mit herausstehenden Aderverästelungen wie Wurzelwerk und übersät von metallisch glänzenden Verewigungen. Fluoreszierende Galaxien reichten von den Schultern bis unter die Fingernägel, Gedichtzeilen wanden
sich zwischen beflügelten Regenbogenaugen. Eine dicke
Ader bahnte sich ihren Weg durch das düstere Wüstenland zum Herzen wie der Nil zum Meer.
Jean setzte die Nadel genau zwischen einem Comic-Zombie und dem fotorealistischen Gedenkportrait ihres
verstorbenen Haustiers Frankie an. Frankies riesige kugelrunde Augen schienen sie traurig anzuglotzen. Koboldmakis begehen in Gefangenschaft Selbstmord. Das
Äffchen hatte sich den kleinen Schädel an einer Hotelzimmerwand zertrümmert. Was für ein faszinierendes Tier.
„Miss Rodenberry?“
Jean schreckte hoch. Sie war weder auf der Bühne, noch
im Proberaum, noch im Hotel. Vor ihr stand ein massiver Couchtisch aus Glas, vollgestellt mit angebrochenen
Weinflaschen. Jean suchte nach einem Anhaltspunkt.
Nur an dem kleinen Einstichloch zwischen den beiden
Tattoos konnte sie erkennen, dass sie nicht geträumt
hatte. Sie fühlte einen Blick auf sich haften und sah hoch.

„Wo war ich?“, fragte sie ihr Gegenüber geistesabwesend.
„Ich habe Sie gerade gefragt, warum Sie Künstlerin werden wollten und Sie...“
„Ich wollte niemals Künstlerin werden!“, rief Jean empört und sah an der Frau, die ihr gegenübersaß, vorbei.
Anhand der ebenso kostbaren wie geschmacklosen Einrichtung konnte sie nicht erkennen, wo sie sich genau
befand. Vielleicht doch ein Hotelzimmer?
„Irgendwann musste ich mich entscheiden, ob ich wirklich Künstlerin sein, mich da ganz und gar mit Haut und
Haar und Herzblut, mit Leib und Seele, Schweiß und Tränen, reingeben will... oder ob ich es ganz sein lasse und
meine geistige Gesundheit unangetastet bleibt.“
„Sie haben vorher einfach nur mit I did it for the lols geantwortet, darum danke ich Ihnen jetzt für die Ausführlichkeit.“
„Gerne doch.“
Was für eine hässliche Tapete.
„Sie sind also geistig... nicht gesund?“ Die Reporterin
rutschte auf ihrem Stuhl herum und klickte mit ihrem Stift.
Wirklich bemerkenswert hässlich. Lachsfarben. Verdorbener Lachs. Mit Karomuster, von silbernen Perlen
umzäunt. Wie Lachs durch Maschendraht gepresst, auf
halbem Weg steckengeblieben und dann verdorben.
Interior Designer sofort feuern.
„Obviously offensichtlich“, antwortete Jean nach einer
Weile. Sie wühlte in ihren Taschen herum, fand was sie
suchte, und zündete sich einen Blunt an. „Aber nur so
erreiche ich, was ich erreichen will. Dass die Kunst, die
Sprache, wie ein Wollknäuel ist, das nicht ein Fadenende zum Ausgangspunkt hat, sondern unendlich viele
Fadenenden.“
„Wie Nerven?“, fragte die Journalistin.

„Genau!“
„Glauben Sie, dass Sie deshalb den Nerv der Jugend und
allgemein den der Menschen treffen, weil Sie sich in jeden einzelnen hineinfühlen, also, eine Botschaft für jeden als Individuum und alle als Kollektiv haben?“
„Hm“, überlegte Jean. Es begann, nach Boulevard zu riechen. Wobei es auch schwer geworden war, dieses und
jenes Magazin voneinander zu unterscheiden. „Kollektiv
klingt für mich zu sehr nach den Borg. Nach Assimilation. Meine Schwiegermutter in spe sagt, ich singe jeder
Küchenschabe hinterher, und wenn ich einen Baum
sehe, dann muss ich zunächst jedes Blatt einzeln betrachtet haben, um den Baum klar zu erkennen.“
„Gibt es eigentlich schon einen Hochzeitstermin?“, versuchte es die Interviewerin.
„Wenn er aus dem Weltraum zurück ist. Bald startet
er und dann muss ich nur noch warten, bis er zurückkommt.“
„Das finde ich jetzt ein bisschen altmodisch von Ihnen,
muss ich zugeben.“
„Wissen Sie“, seufzte Jean, „Ich hätte ja auch Wissenschaftlerin werden können. Oder ich kaufe mir ein
Raumfahrtticket für ein paar Millionen Bytecoin, ach
was, ich kaufe mir ein Raumschiff. Aber was soll ich auf
Romantik pokern im Weltall, wenn wir uns wie alle anderen Paare auch im Hotelzimmer auf den Sack gehen
können. Da kann man dann wenigstens auf den Balkon
gehen und rauchen.“
„Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche
Ihnen noch alles Gute für die Zukunft.“ Die Journalistin
schaltete die Kameradrone ab.
„Ich Ihnen auch. Oh, und nehmen Sie doch bitte ein
paar Flaschen Wein mit, wenn Sie gehen. Ich habe so
viele davon.“

KAPITEL 1

„I did it for the lols“ aus Star Girl Space Boy von Mirjam Kay Mashkour lernen wir Jean kennen, zwischen Rausch und Promoterminen.
Zwischen Missgunst und gegenseitigen Verdächtigungen wollen die beiden vielleicht zu viel. In dem hier abgedruckten Auszug
einen erdähnlichen Planeten zu bereisen.Wegen ihrer Egos wird die Beziehung der beiden zum Kampf.
KAPITEL 1

ZUM AUSZUG VON
STAR GIRL
SPACE BOY

um sie noch zu steigern, verbringt Tom die meiste Zeit auf der Internationalen Raumstation, besessen von der Idee, als erster Mensch
gelten. Für den Erfolg gehen die Verlobten über Leichen. Während Jean sich auf Dauer-Tournee befindet und daran arbeitet, den Kult
Rockstar Jean Rodenberry und Astrobiologe Thomas Victor Major leben in einer Welt, in der Narzissmus und Habgier als Tugenden
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Unsere Rubrik Lyrik zum Selbermachen ist genau das: Aufgabe, Möglichkeit und Platz für Euch, das Ganze selbst
zu machen. Wir haben diesmal ein Inventar aus Teilen des Hefts zusammengestellt. Nutzt davon soviel ihr wollt
und könnt. Reiht es aneinander, schreibt drum herum, weiter, schreibt es um oder neu. Macht Verse, Geschichte,
Meinung, Bilder und schickt das ganze wenn ihr fertig seid an → kunts@posteo.de ←.
INVENTAR :

hundert Meter anatolischer Sand ein Image Plastiktüten ich singe jeder Küchenschabe hinterher
keinen Zweck verfolgen Schaufensterwelten kotzen Gott ist kein Ding das Oxidieren der Wunde
ohne

Rücksendeschein

zittert

Sanduhr

Ein

mit
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kalter
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Ratschlagdealer
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haben
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unter
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SÖNKE NIEBUHR

JOHANNES WITEK

GÖBEKLI TEPE

" It is not down
on any map;
***

true places
never are. "

Ein Büro, zwei Personen. Der Professor, wahnsinnig. Der Student,
HERMAN
Schokolinski, debil aussehend. Der
Professor geht im Büro auf und ab.
„Göbekli Tepe, Schokolinski. Göbekli Tepe. Fünfzehn Kilometer nördlich von Urfa in der Türkei. Fünfzehn Meter
hoch. Dreihundert Meter Durchmesser. Älter als Stonehenge. Älter als die Pyramiden. DIE PYRAMIDEN! Ein Hügel. Ein beschissener Hügel, Schokolinski. Die paar hundert Meter anatolischer Sand haben mein Leben gefickt,
Schokolinski. Fünfunddreißig Jahre Leben, Schokolinski. Vierzig Jahre. Aber nicht der Sand. Sondern was er
bedeckt hat. Bedeckt hatte. Schokolinski, mein Leben ist
vorbei. VORBEI IST ES!“
Der Professor geht auf und ab.
Der Student sieht ihn debil an.
„Die Sphinx, Schokolinski! Es geht um die Sphinx. Seit
über viertausend Jahren steht die Sphinx auf dem Plateau von Gizeh vor den Pyramiden. Gewärtigen Sie das,
Schokolinski! Viertausend Jahre! VIERtausend! Wir wissen nicht, wer die Sphinx erbaut hat. Wir wissen nicht,
warum sie erbaut wurde. Wir wissen nicht, warum der
Kopf so viel kleiner im Verhältnis zum Körper ist. Wir
wissen nicht, aus welchem Dunkel sie kommt, was sie
uns sagen soll, was sie IST. Wir wissen NICHTS, Schokolinski! Die Sphinx ragt aus dem Dunkel. Sie streckt uns
ihren Arsch ins Gesicht, metaphorisch gesprochen. Und
auch nicht metaphorisch. Sie drückt uns unser Unwissen mitten ins Gesicht. Wir wissen, dass die Sphinx exakt von Westen nach Osten ausgerichtet ist. Sie blickt
in die aufgehende Sonne. Das Gesicht, so der Konsens
in der Forschung, bildet den Pharao Chephren ab. Wir
können das nicht beweisen, aber viel deutet darauf hin.
Die Lage. Eine Chephren-Statue die in unmittelbarer
Umgebung gefunden wurde. Anderer Scheiß. WENN
die Sphinx für den Pharao Chephren errichtet wurde,
dann wurde sie 2500 vor Christus errichtet. Das ist - mit
Vorbehalt - der Konsens in der Forschung. Wir können
es nicht eindeutig belegen. Ja. Aber nach allen Indizien
liegt diese Annahme nahe. 4500 Jahre, Schokolinski!
4500!“
Der Student schaut, debil.

„Andere Thesen gab es schon immer. Eine Theorie aus der älteren
Forschung war, dass die Sphinx
MELVILLE
nicht für Chephren, sondern für
Chephrens Vater errichtet wurde.
Pharao Cheops. Aber das wurde vom Forschungskonsens wieder verworfen. Der Unterschied wäre auch nur
geringfügig gewesen. Die Orion-Korrelationstheorie.
Haben Sie davon gehört? Die drei Pyramiden stünden
exakt im Verhältnis zum Oriongürtel und die Löwenform der Sphinx entspräche dem Sternbild des Löwen
von vor 12.500 Jahren. HA! Pseudowissenschaft. Auch
Geologen haben sich zu Wort gemeldet. An der Sphinx
seien Niederschlagsspuren feststellbar die wesentlich
älter als viertausendfünfhundert Jahre sein müssten.
Bullshit!! Aber Viertausend Jahre, Schokolinski. Viertausendfünfhundert Jahre! Das ist der Konsens. Und daran
ist nicht zu rütteln. NIEMAND KANN DARAN RÜTTELN!“
Der Professor sieht wahnsinnig aus.
„Aber jetzt, Schokolinski. Göbekli Tepe. Aus dem Dunkel
der Zeit kommt Göbekli Tepe, um mein Leben zu ficken.
Das wirft alles über den Haufen. ALLES! Göbekli Tepe.
WAS IST GÖBEKLI TEPE!!“
Der Student sagt nichts.
„Eine archäologische Ausgrabungsstätte. In der Türkei.
Fünfzehn Kilometer nördlich von Urfa. Ein Hügel, Schokolinski. Die wörtliche Übersetzung heißt ‚Bauchiger
Hügel‘. Schokolinski, dieser Hügel wurde von Menschen gemacht. Sie haben dort etwas verborgen. Etwas
zugeschüttet. Was sagt uns das, Schokolinski? WAS!?“
Der Student sagt nichts.
Der Professor sieht wahnsinnig aus.
„Dass das, was sich darunter befindet, verborgen bleiben soll. DAS sagt uns das, Schokolinski. Es ist nicht
dazu gemacht, das Licht des Tages zu erblicken. Es sollte
vergessen sein und bleiben, verschollen im Dunkel der
Zeit. Mit so was fickt man nicht, Schokolinski. Mit so was
muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Schokolinski, was
die Archäologie dort gefunden hat sind Kunstwerke.
Von Menschen erschaffene Kunstwerke! Es scheint sich

um eine Art Kult- oder Gebetsstätte gehandelt zu haben,
ähnlich Stonehenge. Diese Kunstwerke in Göbekli Tepe
konnten ohne jeden Restzweifel auf 11.000 vor unserer
Zeit datiert werden. 11.000, Schokolinski! ELFTAUSEND!
JAHRE! Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Vor elftausend
Jahren waren die Menschen Jäger und Sammler, Schokolinski. Da war nichts mit elaborierten Kunstwerken in
3-D auf enormen Steinsäulen. Und genau das finden wir
aber in Göbekli Tepe, Schokolinski. Das ist kein Elch den
jemand mit seiner Kacke an die Wand gemalt hat in Göbekli Tepe. Das sind 3-D-Skulpturen in Steinsäulen, Schokolinski! Tierabbildungen, mystische Gottheiten! Oder
was immer das sein soll. 11.000 Jahre! ELFTAUSEND!
Schokolinski, das ändert alles. Wenn Göbekli Tepe 11.000
Jahre alt ist ... die Implikationen zerstören alles! ALLES
ZERSTÖRT DAS!“
Der Professor haut dem Studenten eine runter.
„Vor vierzig Jahren bin ich in die Wissenschaft gegenagen, Schokolinski. Ich bin in die Wissenschaft gegangen
wie andere in den Tod. Die Wissenschaft war meine Rettung! Sie war mein Leben! Seit vierzig Jahren publiziere
ich zur Sphinx, Schokolinski. Seit vierzig Jahren erforsche ich das Mysterium. Schokolinski, wenn jetzt rauskommt dass die Sphinx mehr als doppelt so alt ist als
bisher angenommen DANN IST MEIN LEBEN IM ARSCH
SCHOKOLINSKI!!! DANN WARS DAS SCHOKOLINSKI!
DANN IST DAS LEBENSWERK UMSONST! DANN HABE ICH
FÜR NICHTS GELEBT! DANN GEHEN VIERZIG JAHRE FORSCHUNG DIREKT INS SCHEIßHAUS SCHOKOLINSKI!!!
DAS KANN NICHT SEIN, SCHOKOLINSKI!!!! DAS DARF
NICHT SEIN!“
Der Professor geht im Raum auf und ab.
„Der Paradigmenwechsel ist das Problem der Wissenschaft, Schokolinski. Und damit der Realität. Und damit
der menschlichen Existenz. Und damit von allem. VON
ALLEM, SCHOKOLINSKI! Die Stabilität empirisch prüfbarer
wissenschaftlicher Erkenntnis hält nicht länger, Schokolinski. Der menschliche Verstand implodiert in sich selbst.
Die Unendlichkeit bedroht uns. Jede Erklärung, jeder
wissenschaftlich überprüfbare Fakt ist ein notwendiger
Anker des menschlichen Verstandes, Schokolinski. Der
menschliche Verstand ist wie eine Tauchsonde, ein Torpedo, eine Rakete die sich in das Unbegreifbare schraubt.
Was sind alle Philosophien und Religionen anderes als als
geistige U-Bahntunnel, durch das Universum gebohrt?
Wer hat das geschrieben, Schokolinski?“

Der Student schaut blöd.
Der Professor haut ihm eine runter.
„Aldous Huxley hat das geschrieben. Schokolinski, es
geht um die innere Sicherheit. Die innere Sicherheit
des menschlichen Verstandes ist bedroht, wenn der
Status Quo nicht gewahrt wird. Das Problem mit Galileo Galilei war nicht, dass er Recht hatte. Er hatte Recht.
Das Problem war, dass er deswegen nicht die Klappe
halten wollte. Die Kirche musste handeln, um die innere Sicherheit zu wahren. Die innere Sicherheit steht
über der Wahrheit, Schokolinski. Was ist Wahrheit? Ein
Wort, acht Buchstaben. Meinen Sie wirklich diese acht
Buchstaben bilden eine Realität ab die außerhalb von
uns stattfindet? Schokolinski, es gibt nichts außerhalb
von uns. Allein der Gedanke ist lachhaft. Und auch der
Gedanke kann notwendig nur innerhalb von uns stattfinden. Schokolinski, deswegen ist Göbekli Tepe so gefährlich. Göbekli Tepe ist der eisige Finger in uns, der
auf ein mögliches Außen verweist. Schokolinski, so was
kann fatal sein! Wenn man erst einmal anfängt, am Gefüge zu sägen, rottet als Nächstes der ganze Überbau
weg. Das ändert alles. Hören Sie mir zu, Schokolinski!
Ich sehe es ihrem blöden, selten dämlichen Gesicht an,
dass sie von den falschen Präsuppositionen ausgehen.
Sie gehen davon aus es gibt so was wie ein unendliches
Universum und darin Galaxien, Milchstraßen, Schwarze
Löcher, Eidechsen, Feuerzeuge, Supernovae. Und inmitten all dieser angeblichen Unendlichkeit, dieser endlosen Schwärze, gibt es einen Planeten und darauf eine
Landmasse und darin einen Kontinent und darin ein
Land und darin eine Stadt und darin ein Haus und darin
Sie, AUSGERECHNET SIE SCHOKOLINSKI, mit Ihrem Gesicht zum reinschlagen! Und alles andere. Schokolinski,
diese Annahme ist fragwürdig aufgrund mehrerer Tatsachen. Zunächst braucht sie ein Wunder als Ursprung.
Wie die Religion einen Gott braucht, um alles zu erklären, braucht Ihre Annahme ein mystisches Ereignis wie
den Urknall, um alles zu erklären. Jedoch woher kommt
er, warum war er da, was war vorher, za wos brauchen
wir das? Diese Fragen können Sie nicht beantworten,
Schokolinski. Und auch danach passt das alles nicht
wirklich in Ihr Konstrukt. Es kracht und scheppert und
tritt schmierend aus an allen Ecken und Enden, wie
eine überdimensionale Burenwurst die man versucht
durch ein Schlüsselloch zu klopfen. Dieser Idee eines
physischen Universums mit ihrem kleinen unwichten
Tropfen Bewusstsein darin, in Form einer Einheit Menschenschädel, kann man nur anhängen wenn man
derart zum Scheißen zu blöd ist wie Sie, Schokolinski!

>>>

Der Student schaut blöd.
„Göbekli Tepe ist für mich das Äquivalent zu einem
Goetheforscher, der sein Leben lang zu Goethe publiziert hat und dann kommt raus, Goethe hat nie existiert.
Oder war acht Frauen. Verstehen Sie, Schokolinski? Ein
Mediävist der damit konfrontiert wird, das Mittelalter
gibt es nicht. Das erschüttert die Pfeiler der Realität,
Schokolinski. Das kratzt am Lack der Erscheinungen!
Göbekli Tepe hat mich auf meine Mission gesandt, Schokolinski! Göbekli Tepe hat meine Realität gefickt. Und
jetzt komme ich, um die Realität zu ficken. Wir müssen
uns die Realität als von mir gefickt vorstellen, Schkolinski! Ihre Realität, Schokolinski.“

JOHANNES WITEK

Sie es schaffen, mich von meinem Weg abzubringen!
Mich abbringen? HA! Heute morgen bin ich aufgewacht, Schokolinski, und die Revolution hat begonnen!
Heute morgen bin ich aufgewacht, als Ein-Mann-Armee.
Schokolinski, die Meerschweinchen der Enkel mussten
als erste fallen. Die Meerschweinchen waren der neue
Hauptfeind! Eines nach dem anderen mussten sie fallen. Sie wollten nicht. Sie haben versucht, sich zu verstecken. Sie haben panisch gequietscht. Aber ihr Schicksal
war besiegelt. Eines nach dem anderen. Bis keins mehr
übrig war. Danach meine Frau. Vierzig Jahre Ehe, Schokolinski. Vorbei nach vierzig Sekunden zucken. Vierzig
Jahre Leben, Schokolinski. Der Briefträger. Die Katze der
Nachbarn. Die Nachbarn. Zwei wahllose Frauen auf der
Straße. Der Hausmeister. Göbekli Tepe. Schokolinski.“

FRANKENSTEINS MONSTER

„Frankensteins Monster ist aus Teilen gemacht und das ist unsere Welt
auch“, hat eine Schülerin zu der Frage geschrieben, ob sich aus heutiger
Sicht eine Beziehung zur Kreatur aus Shelleys Roman herstellen lasse, den
sie im Unterricht gelesen haben. Der rote Stift des Referendars kreist seit
Minuten unentschlossen am Rand des Heftes entlang, springt die einzelnen
Worte entlang und zuckt vertikal am Ende der Zeile durch die Luft, unfähig
einen Korrekturstrich zu setzen. Seine Augen springen hinüber zum Erwartungshorizont, den der Lehrer für die Arbeit erstellt hat:

Der Professor steckt dem Studenten seinen Penis in
den Mund.
„NEHMEN SIE MEINEN SCHWANZ IN DEN MUND SCHOKOLINSKI! NEHMEN SIE DIESE LADUNG SCHOKOLINSKI!
NEHMEN SIE SIE!“

Der Professor haut dem Studenten eine runter.

Der Professor erwürgt den Studenten Werner Schokolinski aus Karlsruhe, Deutschland. Der nach Österreich
zum Studium gekommen war weil es hier keinen Numerus Clausus gibt. Und der sich eigentlich nur Feedback
zu seiner Seminararbeit hatte abholen wollen.

„Heute morgen bin ich erwacht, Schokolinski. Die aufgehende Sonne in meinem Auge. Ah, es gab eine Zeit da
ein Sonnenaufgang nobel mich erhob ... und ein Sonnenuntergang mich beruhigte. Jedoch, nicht länger!
Dies lieblich Licht, es leuchtet mir nicht länger. Sie halten mich für wahnsinnig, Schokolinski. Sehen Sie, ob

Währenddessen legt ein junger Archäologe eine weitere
Säule in Göbekli Tepe frei. In den Stein, fein säuberlich
gemeißelt vor 11.000 Jahren von unbekannter Hand ist
eine Art Krokodil das einen ominösen Gegenstand im
Maul hält. Das Ding sieht beinahe aus wie eine beschissene Handtasche.

KERSTIN MEIXNER

Das macht keinen Sinn! Wenn man aber stattdessen das
Paradigma wechselt. Oh, wenn man es wechselt, Schokolinski! Nicht das physische Universum ist unendlich
und ihr kleines, unwichtiges, relativ übel riechendes
menschliches Bewusstsein befindet sich darin. Sondern
es verhält sich exakt umgekehrt: das Bewusstsein ist
unendlich und alles, was wir als physisches Universum
wahrnehmen, was wir als Realität interpretieren, befindet sich darin. Ein Switch, Schokolinski. Und alles fügt
sich ein. Alles wird smooth, glatt, ohne Widerstände. Alles erklärt sich. ALLES! Nur eines nicht.“

Die Schülerin/Der Schüler:
—

Stellt einen Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit / zu
aktuellen Ereignissen her, indem sie/er die Möglichkeiten der modernen Wissenschaften sowie die moralischen
Grenzen, die diesen entgegenstehen, diskutiert (denkbare Anknüpfungspunkte: Genmanipulation, Cloning,
künstliche Intelligenz)

—

Entwickelt aus den hergestellten Bezügen heraus eine
Beziehung zum Konflikt zwischen Frankensteins Kreatur
und ihrem Schöpfer und überträgt diesen auf eine zeitgenössische Situation
„Frankensteins Monster ist aus Teilen gemacht und das ist unsere Welt auch“,
hat die Schülerin geschrieben und das ist alles, was sie zu dieser Aufgabe zu
sagen hatte. Der Referendar liebt die Sicherheit, die aus diesen zwölf Wörtern klingt. Bewundert die philosophische Möglichkeit, die Teile der Welt als
mehr als nur als Kontinente zu deuten. Schmunzelt über die Schlagfertigkeit des kleinen Wortspiels und er würde ihr gerne die volle Punktzahl dafür
geben, aber er weiß, dass der Lehrer wenig Humor besitzt und seine Arbeit
noch einmal korrigieren wird, also senkt er den Stift und zieht am Ende der
Zeile einen vertikalen Strich auf das weiße Blatt.
Diskussion zu Möglichkeiten moderner Wissenschaft
erwartet (vgl. Erwartungshorizont)
Er schließt das Heft. Vielleicht wird er der Schülerin zumindest etwas Nettes
dazu sagen, wenn er morgen in der dritten Stunde die Klassenarbeiten
wieder austeilt.
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erntet,
was
gewachsen
ist

... auch wenn es nicht ihre und seine und unsere Strategien waren, die uns
dort hin führten. Aber am Ende vom Wald angekommen, liegt der
Blick allzu frei auf brachliegende Felder. Verständnis und Verständigung
liegen platt getreten am Boden. Selbst die stumme Vogelscheuche
wurde geprügelt. Jetzt wird klar, was der Volksmund mit „Gewalt erzeugt
Gegengewalt“ meinte. Wir wollen ausschlagen und suchen nach
dem Gesicht für unsere Fäuste. Wir suchen eine Möglichkeit, die Wut vor
der Ohnmacht zu verteidigen, aber wir finden nur einen Spaten
zwischen den Trümmern. Immerhin, ein Werkzeug. Wütend beackern
wir die Felder und ziehen Gräben für ein anderes Echo, ...
KAPITEL 2
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darin später umkommen
wenn sie nicht vorher auf dem weg
zu uns krepiert sind
nicht dass wir tauschen wollten
dass wir uns spüren wollten
den sand ihrer staubigen tausendwege
in unseren senfgasbronchien
wir die wir schon immer
hoffnungsgelb taumeln
damit wir unserer strafe nicht
entkommen die uns höhnisch ein leben
in maßlos gelangweilter sicherheit
garantiert unserer versicherungsgesellschaft
deren brutstätten psychopathisch
angewandter paranoia von feindlichen
übernahmen fantasieren
um ihre mentale limitierung
zu rechtfertigen und offshoreschutzwälle
und weitere transatlantische kriege
geh endlich weg
welt
siehe unser recht
in ruhe gelassen zu werden
von dir die du nichts bist von dem
was unser fall ist
zu dem was du bist verurteilt
entkommst du nicht
wir wollen deiner beraubt sein
mit viel hedonistensinn und ohne
abendländisch salafistischen mörderverstand
einfach nur in ruhe sein ohne dich
welt
bis hierhin dein fakultatives
bulimiewissen gefressen
das vor allem dich selber beschmutzt
will ich nicht mehr wollen
will dem tier nachgeben
das nie davon gehört hat
dass es hier schön sein soll
und lachen wenn es gefragt wird
woran es glaubt in die kübel
deiner schaufensterwelten kotzen

und träumen davon
wie sich die hüter der g7-ordnung ihre
knarren in die bulettenmäuler
stopfen und nicht vergessen
abzudrücken bevor sie es in die rücken
fliehender tun könnten wir
die zeit zurück drehen wir sollten
den moment des ersten brudermords
sehen und schluss machen
mit dem elend unserer zellularen
strategien den autopoietischen systemen
die keinen zweck verfolgen außer ihre reproduktion
die unbeeinflussbar sind
und dem untergang entgegen treiben
in einem kosmos der schmerzen und ungeronnenen blutes
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lass mich endlich in ruhe
welt
mit deinen müden
partys den enttäuschend
abgebrochenen küssen
die keine neue
wendung mehr nehmen wollen
aufgespritzten schamlippen
dem schalen gesülze angeblicher
okayness alles gutt? bei dir?
den mediokren
celebrities aus callcentern
großraumbüros und verwaltungstrakten
den schwarzrotgold geschminkten
dumpftussen
die alle vier jahre fussball
für ein fest und nicht
für die fortsetzung von ungerechtigkeit
mit anderen mitteln
halten den
allnightlong-feierärschen
die ihren körper als ausdrucksmittel ihrer
kernidentität begreifen und ihr konto
und ihr auto
als einen erfolg lass mich allein
welt
dein exklusivgestank
von abgestandenem sperma
und muffigen formaldehydmösen
langweilt und ekelt
und was ich nicht alles soll:
irgendwer zu sein und was
gebildet sexy und sportlich
verantwortungsvoll fiskalisch
talkative und touchy
vertraut mit der algebra materialer fresssucht
gut gelaunt aufwachen
in einem wohlstandsfurzverseuchten dioxinbett
in der festung des zombies europa
hey was geht?
ihrer glorreichen geschichte
angewandter lagervernunft
den fabrikationen pluraler tode europa
vor deiner haustür ertrinken
täglich ungebetene gäste
versauen die strände noch
im folgenden dezennium mit
ihren angespülten
kadavern die irgendwas sein wollten
gebildet, sexy und sportlich
mit i phone i pad und i mac
i dioten der armut
die uns leider zu oft in der
glotze gesehen und uns geglaubt
haben arme
schweine in jeder hinsicht
auch dann wenn sie nicht
ertrinken weil sie nicht
wissen dass die wahre
hölle in der vielfalt
des schwachsinns liegt
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MARLIES BLAUTH

Ö D Ö N V O N H O R VÁT H

DER EWIGE SPIESSER
( AU S Z U G )
Wenn wir allein waren
machte die mutter zuckerbrote
für alle, so als vorabtrost
weil am abend wieder
der vater seine seelenübelkeit
austeilen würde –
wor te spucken wie du
versager, du arsch,
nichtsnutz, du biest
dann würde er weitersaufen, weil die übelkeit
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Sie wehrte sich nicht.
So nahm er sie, denn sonst hätte er sich übervorteilt gefühlt, obwohl er bereits in Feldafing bemerkt hatte, daß
sie ihn niemals besonders aufregen könnte, da sie ein
Typ war, den er bereits durch und durch kannte, aber
er fühlte sich verpflichtet, sich ihr zu nähern, weil sie
nun mal in seinem Auto gefahren ist und weil er ihr ein
Wiener Schnitzel mit Gurkensalat bestellt hatte, ganz
abgesehen von seiner kostbaren Zeit zwischen fünf und
neuneinhalb Uhr, die er ihr gewidmet hatte.
Sie wehrte sich nicht und es war ihr klar, daß sie so tat,
weil sie nun mal in seinem Auto gefahren ist und weil er
ihr ein Wienzer Schnitzel mit Gurkensalat bestellt hatte.
Nur seine Zeit fand sie nicht so kostbar, wie er.
Er hätte sich verdoppeln dürfen und sie hätte sich nicht
gewehrte, als hätte sie nie darüber nachgedacht, daß
man das nicht darf. Sie hätte wohl darüber nachgedacht,
doch hatte sie es einsehen müssen, daß die Welt, wenn
man auch noch soviel nachdenkt, doch nur nach kaufmännischen Gesetzen regiert wird und diese Gesetze
sind allgemein anerkannt, trotz ihrer Ungerechtigkeit.
Durch das Nachdenken werden sie nicht anders, das
Nachdenken tut nur weh.
Sie ließ sich nehmen, ohne sich zu geben und ihre Gefühllosigkeit tat ihr wohl. Was sonst in ihrer Seele vorging, war nicht von Beland, es war nämlich nichts.
Sie sah den Harry über sich, vom Kinn bis zum Bauch,
und drei Meter entfernt das Schlußlicht seines Autos
und dessen Nummer: IIA 16747. Und über das alles wölbte sich der Himmel, aus dem der große weiße Engel kam
und verkündete: „Vor Gott ist kein Ding unmöglich!“
Mit unendlichem Gleichmut vernahm sie die Verkündigung und genau so, wie ihr das alles bisher wunderbar
schien, erschien ihr nun plötzlich alles komisch. Der
Himmel, der Engel, das Auto, der Harry und besonders
das karierte Muster seiner fabelhaften Krawatte, deren
Ende ihr immer wieder in den Mund hing.
Es war sehr komisch und plötzlich gab ihr Harry eine
gewaltige Ohrfeige, riß sich aus ihr und brüllte: „Eine
Gemeinheit! Ich streng mich an und du machst nicht!
Eine Gemeinheit. Ich bin da und du bist nicht da! Jetzt
fahr zu Fuß, faules Luder!“
Es war sehr komisch.
Entrüstet sprang er in sein Auto und dann ging das Auto
los. Sie sah noch die Nummer: IIA 16747.
Dann war das Auto verschwunden.
Es war sehr komisch.
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bleibt

Nach Starnberg, im Forstenriederpark, bog Harry in einen Seitenweg, hielt plötzlich und starrte regungslos
vor sich hin, als würrde er einen großen Gedanken suchen, den er verloren hat. Agnus wußte, was nun kommen wird, trotzdem fragte sie ihn, was nun kommen
würde?
Er rührte sich nicht.
Sie fragte, ob etwas los wäre?
Er antwortete nicht.
Sie fragte, ob das Auto kaputt sei?
Er starrte noch immer vor sich hin.
Sie fragte, ob vielleicht sonst etwas kaputt sei?
Er wandte sich langsum ihr zu und sagte, es wäre gar
nichts kaputt, doch hätte sie schön Beine.
Sie sagte, das sei ihr bereits bekannt.
Er sagte, das sei ihm auch bereits bekannt und das Gras
wäre sehr trocken, weil es seit Wochen nicht mehr geregnet hat. Dann schwieg er wieder und auch sie sagte
nichts mehr, denn sie dachte an das gestrige Gras.
Plötzlich warf er sich auf sie, drückte sie nieder, griff ihr
zwischen die Schenkel und streckte seine Zunge zwischen ihre Zähne. Weil er aber einen Katarrh hatte, zog
er sie wieder zurück, um sich schneuzen zu können.
Sie sagte, sie müsste spätestens um neun Uhr in der
Schellingstraße sein.
Er warf sich wieder auf sie, denn er hatte sich nun ausgeschneuzt. Sie biß ihm in die Zunge und er sagte: „Au!“
Und dann fragte er, ob sie denn nicht fühle, daß er sie
liebt.
„Nein“, sagte sie.
„Das ist aber traurig“, sagte er und warf sich wieder auf sie.

JAZRA KHALEED

ΡΈΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΜΣ
R EQ U I E M F Ü R H O M S
Ω κόσμε, δες αυτή την πόλη!
Πιο απονήρευτη απ’ την Γκερνίκα,
πιο γενναία απ’ τη Φαλούτζα,
πιο σοφή απ’ την Αλεξάνδρεια
πιο ισοπεδωμένη απ’ τη Δρέσδη ̇
πόλη ορφανή από μάνα και πατέρα,
από ανατολή και δύση,
πόλη χωρίς φούρνο,
χωρίς μελάνι,
χωρίς ρούχο λευκό ̇
εδώ το ρύζι πωλείται με το γραμμάριο,

Oh Menschheit, betrachte diese Stadt!
Argloser als Guernica,
mutiger als Falludscha,
weiser als Alexandria,
zerstörter als Dresden,
von Mutter und Vater beraubte Stadt,
von Ost und West,
Stadt ohne Herd,
ohne Druckerschwärze,
ohne unbefleckte Kleidung;
hier wird der Reis nach Gramm verkauft,
hier stillen Mütter ihre Babys mit Salzwasser,
hier hat das Leben seine Kraft verloren.

εδώ οι μανάδες ταΐζουν τα μωρά τους αλατόνερο,
εδώ η ζωή έχει χάσει τη μυϊκή της δύναμη.
Ω κόσμε, δες αυτή την πόλη!
Κλαίει, υποφέρει, μάχεται,
μοναχή απέναντι στον κόσμο αριστερά της
και μοναχή απέναντι στον κόσμο δεξιά της ̇
μια μέρα άναψε την μπαρούτη της,
καθάρισε τον λάρυγγά της,
όπλισε τα παιδιά της με τον αραβικό της πόνο

Oh Menschheit, betrachte diese Stadt!
Diese Stadt weint, leidet, kämpft,
verlassen von der Welt zu ihrer Linken,
verlassen von der Welt zu ihrer Rechten;
eines Tages zündete sie ihr Schießpulver an,
räusperte sich,
bewaffnete ihre Kinder mit ihrem arabischen Schmerz,
und schickte sie in die Schlacht;
nie hatten sie eine Waffe gehalten.

και τα έστειλε στη μάχη ̇

Stadt, die unter dem Auge der Sonne hungert,
der Mund der Sonne spuckt weißen Phosphor,
Πόλη που λιμοκτονεί κάτω απ’ το βλέμμα του ήλιου,
die Männer, die Männer auf den Plätzen, bemühen sich
λευκό φώσφορο ξεχειλίζει το στόμα του ̇
ihn mit bloßen Händen aus ihrem Dunstkreis zu schieben:
οι άντρες, οι άντρες στην πλατεία προσπαθούν
Gewalt hat sie zu Brüdern gemacht.
να τον βγάλουν απ’ την τροχιά του με τα γυμνά τους χέρια:
Sie rufen: „Tod jenen, die das Licht suchen!“
η βία τούς έκανε αδέλφια.
„Gepriesen sei der schwarze Stein!“
Φωνάζουν: «Θάνατος σε όσους επιμένουν στο φως!»
„Gepriesen sei der Tag, an dem die Erde entzwei bricht!“
«Ευλογημένη η μαύρη πέτρα!»
Sie glaubten an ihre sauberen Hände, glaubten daran, im Recht zu sein,
«Ευλογημένη η μέρα που η γη θα σχιστεί στα δύο!»
glaubten an den blasphemischen und mitfühlenden Frühling,
Πίστεψαν στα καθαρά τους χέρια, στο δίκιο τους,
in einem Krieg, der keine Generale kennt.
δεν είχαν πιάσει ποτέ στα χέρια τους τουφέκι.

πίστεψαν σε μια άνοιξη βλάσφημη και συμπονετική,

αυτές τις μέρες μαθαίνετε να τρώτε ό,τι κινείται,
σε μια πόλη που ακόμα και τα φίδια λιμοκτονούν.
Πιστή σε μια σελήνη μειλίχια, στωική,
πιστή στην κυκλική πορεία των πλανητών,
όσο αποκηρύσσει τον ήλιο αυτή η πόλη
θα είναι κοκαλιάρα και ραχιτική,
KAPITEL 2

Κοιτάξτε την πώς οπισθοχωρεί γειτονιά τη γειτονιά

στην ηβική χώρα τις ψείρες της,
και μέσα, βαθιά μέσα της,
το ταξικό της μίσος σε πληθυντικό αριθμό,
πάντοτε εμπράγματο, πάντοτε σαρκοβόρο,
και ακόμα πιο βαθιά,
βαθιά πολύ,

μια λαβωματιά που δεν πήζει,
Diese Stadt betreibt keine Photosynthese, sie blüht nicht,
ένα τελευταίο βόλι,
wie wird sie ihre Kinder nähren?
μια πέτρα για να ξαποστάσει.
Ihre Wände werfen keine Schatten,
wo wird sie ihre Toten bestatten?
Δε φωτοσυνθέτει αυτή η πόλη, δεν ανθίζει,
Sie fühlt den Schmerz ihrer Sippe, sie leugnet es nicht,
πώς θα ταΐσει τα παιδιά της;
gibt dem Tod Raum, sie leugnet es nicht,
Δε ρίχνουν σκιά τα ντουβάρια της,
sie wartet auf militärische Hilfe, sie leugnet es nicht;
πού θα θάψει τους νεκρούς της;
sie welkt in ihren nördlichen Vorstädten,
Την πονάει το αίμα της, δεν το αρνείται,
steht aufrecht in ihren südlichen,
δίνει πλάτος στον θάνατο, δεν το αρνείται,
stolz und schonungslos,
προσμένει στρατιωτική βοήθεια, δεν το αρνείται ̇
diese Stadt schickt ihre Kinder,
κουτσαίνει στις βόρειες συνοικίες της,
um die Bomber mit den Fäusten zu bekämpfen,
ορθώνει το ανάστημά της στις νότιες,
die Sonne mit Streichhölzern in Brand zu setzen.
περήφανη και κτηνώδης,
αυτή η πόλη στέλνει τα παιδιά της
Weil sie in Homs töten, Allahs
να πολεμήσουν τα βομβαρδιστικά με τις γροθιές τους,
neunundneunzig Namen töten,
να βάλουν φωτιά στον ήλιο μ’ ένα κουτί σπίρτα.
die arabische Grammatik und den Idafa-Genitiv,
die Kommentare von Ibn Ruschd.
Sie erschießen die Tunnelgräber und Sprengstoffattentäter, Γιατί στη Χομς σκοτώνουν, σκοτώνουν,
τα ενενήντα εννέα ονόματα του Αλλάχ,
alle, die auf der falschen Seite der Mauer schlafen.
την αραβική γραμματική και την ιντάφα,
Sie bombardieren Schulen,
τις διδαχές του Ιμπν Ρουσντ.
um Algebra einzuebnen,
Τουφεκίζουν τους λαγουμιτζήδες και τους δυναμιτιστές,
um den ersten Stift zu verbrennen;
όσους κοιμήθηκαν απ’ τη λάθος μεριά του τοίχου.
sie bombardieren Krankenhäuser,
Βομβαρδίζουν τα σχολεία
um die Freiheit auszulöschen,
για να ισοπεδώσουν την άλγεβρα,
sobald sie aus der Brustwarze geboren ist,
να κάψουν το πρώτο μολύβι ̇
um nachts die Schreie nicht hören müssen
βομβαρδίζουν τα νοσοκομεία
von den Opfern ihres Krieges;
για ν’ αφανίσουν τη λεφτεριά
sie bombardieren mit Phosphor und Chlor,
τη στιγμή που γεννιέται απ’ τη ρώγα,
beschleunigen die Reifung des Schmerzes,
για να μην ακούν τα βράδια
das Oxidieren der Wunde;
τις κραυγές όσων έσπασε ο πόλεμός τους ̇
sie bombardieren die Slums,
βομβαρδίζουν με φώσφορο και χλώριο,
weil genau dort Stahl und Feuer geboren werden,
επιταχύνουν την ωρίμανση του πόνου,
Holz und Honigwabe,
την οξείδωση της πληγής ̇
wo Feuersteine geschliffen werden;
βομβαρδίζουν τις φτωχογειτονιές,
sie bombardieren die Friedhöfe,
γιατί εκεί γεννιέται το ατσάλι και η φωτιά,
um sicher zu sein, dass die Toten nicht wiederkehren.
το ξύλο και η κηρήθρα,
Sie bombardieren den Tastsinn der Stadt,
εκεί ακονίζεται η τσακμακόπετρα ̇
die Stirn und das Jochbein;
βομβαρδίζουν τα κοιμητήρια
sie durchtrennen die Geschmacksknospen,
για να βεβαιωθούν ότι οι νεκροί δε θα επιστρέψουν.
ihre periskopische Sehkraft.
Βομβαρδίζουν την αφή της πόλης,
Oh Homs, Stadt, die du dein Antlitz
το μέτωπο και τα ζυγωματικά της ̇
in einem Stellvertreterkrieg verloren hast.
κομματιάζουν τους γευστικούς της κάλυκες,

Einstellung der Gespräche in Genf.

την περισκοπική της όραση.
Χομς, πόλη που ’χασες το πρόσωπό σου
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τα γόνατά της εύθραυστα, οι κόμποι της ξεφτισμένοι.

Einem sanften Mond treu, stoisch,
der Umlaufbahn der Planeten treu,
solange die Stadt die Sonne leugnet,
wird die Stadt ausgemergelt und rachitisch sein,
Schau, wie sie ein Viertel nach dem anderen aufgibt
und ihre Stadtplanung im Sinn behält
– wie der Verstand in solchen Momenten ins Wanken gerät –

το πεπτικό της σύστημα στο ’να χέρι,

ÜBERSETZUNG: ADRIAN KASNITZ

Oh Kinder der arabischen Nacht, Boten des Sprengstoffs,
ihr batet um Panzerabwehrraketen und bekamt internationale Beobachter geschickt,
Ω παιδιά της αραβικής νύχτας, μαντατοφόροι του δυναμίτη,
ihr erklärtet dem Königreich von dieser Welt den Krieg
ζητήσατε αντιαρματικά και σας στείλαν διεθνείς παρατηρητές, und bekamt einen Sechs-Punkte-Friedensplan geboten;
κηρύξατε τον πόλεμο στη βασιλεία αυτού του κόσμου
die Kugeln, die sie euch verkauften, waren sterilisiert,
και σας πρότειναν ένα ειρηνευτικό σχέδιο έξι σημείων ̇
so dass der Tod hygienisch war, den ihr streutet.
οι σφαίρες που σας πούλησαν ήταν αποστειρωμένες,
An diesen Tagen verbrennt die Sonne eure Adern,
για να ’ναι άσηπτος ο θάνατος που σκορπίζετε.
trocknet eure Flüsse, eure Erinnerungen aus;
Αυτές τις μέρες ο ήλιος καίει τις φλέβες σας,
an diesen Tagen lernt ihr, alles zu essen, was sich bewegt
στερεύει τα ποτάμια σας, στεγνώνει τη μνήμη σας ̇
in einer Stadt, wo selbst die Schlangen hungern.
σ’ έναν πόλεμο δίχως στρατηγούς.

den Verdauungsapparat in einer Hand,
ihre Läuse im öffentlichen Raum
und in ihren Eingeweiden, tief drinnen,
ihr Klassenhass in unzähliger Zahl,
immer körperlich, immer fleischfressend,
und noch tiefer,
ganz tief,
eine Wunde, die nicht verschorft,
eine letzte Kugel,
ein Stein, um auszuruhen.

σ’ έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων.

κουβαλώντας την πολεοδομία της στο κεφάλι
–πώς λαθεύει ο νους τέτοιες ώρες–
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Διακοπή των συνομιλιών στη Γενεύη.
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JOHANNES WITEK

TERRORMILZ

der krach wird lauter & die sicht wird schlechter
blindgänger, bengalos oder bombenanschlag
die nacht wird kälter & die luf t wird dünner
feste, die wir feiern, fallen als industrieschnee auf uns
nieder. trächtige aschewolken, zu geschwadern formiert
ohne rücksendeschein, ohne rückwärtsgang. nieder
trachtenvereine bewaffnen den volksmund, fressen kohle

WIR MÜSSEN REDEN

statt kreide: dreikönigstreffen & politischer ascher
egen vermischt: fasching , fashion oder faschismus

Der Schnee

der krach wird trichter & der schlächter wird richter

fällt auf
alles
Schlachtfelder
und Menschen.
Der große weiße

GERALD FIEBIG

Unpar teiische
leckt dir mit kalter Geste
deinen rosa

KAPITEL 2
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[INTERVIEW]

GERSWE
G R O S S E R B R U D E R N AC H D E M E N D S I G N A L
Janne Andersson skogstokig

Unmittelbar nach dem Closing-Signal eilten zwei deutsche Führer provokativ gegen die schwedische Zone
und es kam zu völliger Versklavung. Am meisten wollte
der schwedische Janne Andersson, der einsteigen wollte und von Organisatoren gestoppt wurde.
„Ein paar deutsche Führer rennen hinaus und machen
sich lustig. Dann wurde ich verflucht. Was ist der verdammte Respekt gegenüber einem Gegner? traurig,
sich unsportlich zu benehmen“, sagt der Protagonist
Andersson, als er sich für ein paar Minuten niederlässt.
Es gab sehr verärgerte Gefühle im schwedischen Lager.
„Es mangelt an Respekt und ekelhaftem Verhalten. Du
kommst nicht in unsere Gegend und feierst es so“, sagte
Emil Forsberg, ein täglicher Profi im deutschen Leipzig,
der sich nach dem Spiel gegen TV4 aufregte.
Nachdem der Lärm verklungen war, ging Andersson
zum deutschen Verband Jogi Löw und erreichte schnell
seine Hand und bedankte sich für das Match.

„Ja, er hatte keinen Grund sich zu entschuldigen“, sagt
Andersson über seinen Kollegen.
Jogi Löw bekam nach dem Spiel Fragen über den Lärm,
aber das war nichts, was er bemerkte.
„Wir haben uns auf andere Dinge konzentriert und uns
umarmt. Auf der schwedischen Bank habe ich keine
Gesten gesehen“, sagte Löw auf der Pressekonferenz.
„Es ist traurig, dass sie sich im Sinne eines regierenden
Weltmeisters verhalten“, sagte Kapitän Andreas Granqvist mit einem Blick auf den schwersten Verlust seiner
Karriere.
Der schwedische Torhüter Ola Toivonen saß auf der
Bank, als er nach dem Schlusssignal ausrastete.
„Es war ein bisschen unnötig, aber ich habe nicht wirklich alles gesehen. Janne wurde wütend ist ganz normal.
Es wird eine harte Nacht, aber es wird auch harte Nächte
geben“, sagt Toivonen.

JEROME OTOO lehrt Kickboxen, Boxen und Jeet
Kune Do im Martial Instinct Trainingscenter (martialinstinct.de) auf der Deutz-Kalker Straße. Dort bringt
er anderen Menschen Techniken und das richtige
Mindset in Sachen Austeilen bei. Denn: Gewinnen
kann kein Ziel sein, Anpassung ist elementar und Aggression nicht notwendig. Der Kampfkünstler, Coach
und Unternehmensberater war so nett mit uns über
seine Austeilkunst zu sprechen:

Was teilst du aus?

In erster Linie Know-how, theoretisches und praktisches
Wissen. Unser Hauptziel ist es, den ‚Otto-Normal-Menschen‘ zum Kampfsport zu bringen und ihn dadurch
gestärkt in den Alltag zurückzuschicken.

Was fällt Neulingen eurer Erfahrung nach schwerer –
Austeilen oder Einstecken?

In der Regel ist es das Austeilen, was den Leuten schwerer fällt. Wenn man die Leute in Schubladen stecken
möchte, gibt es zwei Persönlichkeiten: Die einen, die
sich fast gar nicht trauen, und die anderen, die denken
‚Ich bin hier beim Kampfsport, jetzt muss ich aber mal
zeigen, was ich kann!‘. Dann ist es oft zu hart. Es ist also
eine Herausforderung, ein Gefühl dafür zu bekommen,
wie man austeilt, welche Intensität gerade gefordert ist.
Im klassischen Kampfsport trainieren in der Regel die
gleichen Gewichtsklassen miteinander. Bei uns ist das
willkürlich, es wird immer gewechselt. Frau mit Mann,
jung mit alt, wir sind alle gleich auf der Matte. Wenn
ich aber zu einem 12-jährigen Mädchen und einem
80-90 Kilo schweren 25-jährigen Mann sage: ‚Ihr zwei
macht jetzt mal ein Ründchen‘, dann ist klar, dass man
sich anpassen muss. Und diese Anpassungsfähigkeit ist
absolut wichtig.
Hilft denn eine gewisse Grundaggressivität?

GERSWE
Deutschland gewinnt in letzter Minute mit 2:1. Zu lesen ist hier der Onlinebericht einer schwedischen Zeitung (svt.sport)
zu den Vorfällen auf den Trainerbänken direkt nach dem Spiel. Da wir nicht so gut Schwedisch können, hat unser Redakteur Google Translate
grob übersetzt. Und bei dieser Rhethorik fragen wr uns dann doch, wie glücklich oder unglücklich es ist, dass der König Fussball anscheinend
die Völkerschlachten ersetzt hat oder warum unser Redakteur Google Translate offensichtlich noch das alte Kriegsvokabular in den Knochen hat.
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Bei uns geht es nicht nur darum, einfach auszuteilen,
sondern vor allem um die Rückkopplung. Dass die
Leute verstehen, dass wenn sie mit 50% ihrer Kraft austeilen, auch mindestens 50% ihrer Kraft zurückbekommen. So wie im richtigen Leben. Manche nennen das
Karma, andere Schicksal, wir nennen das einfach Gesetz
der Anziehung. So lernt man bei uns gezieltes Austeilen,
nicht einfach voll draufhauen oder nur ein kleines bisschen, sondern die Kräfte wirklich einzuteilen und dann
dementsprechend auszuteilen. Je nachdem, was die Situation gerade erfordert.

Was ist Jeet Kune Do?

Jeet Kune Do ist Mixed Martial Arts in der Ursprungsform, nicht reglementiert und einfach nur dazu da,
um auf der Straße sicher zu sein. Also klassische Selbstverteidigung mit allen Mitteln, die es gibt: Mit Waffen,
ohne Waffen, Hauptsache ich komme heile nach Hause.
Darüber, dass es so unreglementiert ist und man sich
seiner Fähigkeit bewusst sein muss, wird man — oder
zumindest war das bei uns so — innerlich viel ruhiger,
weil man weiß: Wenn es jetzt zu etwas kommt, dann
geht das auf jeden Fall schlecht aus. Für beide Parteien.
Immer für beide Parteien. Jede Auseinandersetzung,
gerade körperlich, ist für beide ein Verlust. Es gibt da
keinen Gewinner und keinen Verlierer, es sind beide
Verlierer.

Was ist das Schönste an deiner Arbeit?

Das Schönste ist zu sehen, wie Leute, die regelmäßig
kommen, wachsen; innerlich und technisch auf der
Matte. Das sieht man daran, wie die reinkommen, wie
man begrüßt wird, wie das Feedback untereinander auf
der Matte ist. Das ist für mich der coolste Part an der
ganzen Arbeit. Neben dem Part, dass ich mich selber immer weiterentwickeln muss und fit bleiben muss, um
auf der Matte ein anständiges Bild abzugeben.
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— Das ist Germany vs. Sweden. Deutschland gegen Schweden, Vorrunde der WM 2018.

Man kann aggressiv sein, man kann sensibel sein, das
ist uns relativ egal. Wenn aber Leute sehr aggressiv sind,
macht es eher keinen Sinn, zum Kampfsport zu gehen.
Darum fangen wir solche Leute früh ab und machen
ihnen klar, dass unser Center keine Hau-drauf-Bude
ist. Solche Hau-drauf-Buden funktionieren nach dem
Motto: „Da kommste rein um Druck abzulassen und
gehst dann nach Hause“. Aber wahrscheinlicher ist,
dass du nachher noch mehr Aggressionen hast als vorher. Die Ursachen für die Aggressionen sind ganz woanders. Die kann der Kampfsport nicht lösen.

Was ist euch im Training wichtig?

AUS: THE CARELESS SEAMSTRESS (UNIVERSIT Y OF NEBRASKA PRESS, 2019)

„Madi“ heißt auf Setswana Blut
„Madi“ heißt auf Setswana Geld
der Finanzminister hat gesagt
hier ist das Geld
oder
der Finanzminister hat gesagt
hier ist das Blut
der Minister gestikuliert mit den Händen gibt zu
oder
der Minister gestikuliert mit den Händen gibt zu

Geld

berührt zu haben

Blut

berührt zu haben

ÜBERSETZUNG ANNA-PIA JORDAN-BERTINELLI

TJ DEMA

HO
MO
NY
M

seine Stimme zittert und für einen Moment wissen die Leute nicht, welches Wort er meint
um

After Safia Elhillo‘s
“Vocabulary”

Stimme
aber um
Stein

the Setswana word madi means blood
the Setswana word madi means money
the minister of finance said
or
the minister of finance said
the minister waves his hands admits
or
the minister waves his hands admits

zu sagen sagt man „lentswe“

In Nkukus Lieblingsmärchen gibt es einen Riesen der verschluckt
oder vielleicht verschluckt er auch
eine Stimme
in jedem Fall wird seine Eigene weich und das kleine Mädchen
lässt den Riesen hinein und wird ganz
verschlungen

here is the money
here is the blood
to touching
money
to touching

zu sagen sagt man „lentswe“

einen Stein
allein zuhause

während eines Streits
am Tag der Amtsenthebung
kommt meine Cousine
aus England nach Hause und sagt
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen
ihr Akzent hat sich verändert, sie hievt die Wörter von Übersee nach Hause
für einen Moment ruft sie
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht seine
Stimme
wegwerfen.

blood

his voice is shaky and for a moment the people do not know which he means

aber

to say
voice
but to say
stone

you say „lentswe“
you say „lentswe“

Nkuku’s favorite folktale has a giant who swallows
or perhaps he swallows		
a voice
either way his own softens and the little girl
home alone
lets the giant in and is swallowed whole

a stone

32
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in a fight
on the day of the impeachment
my cousin comes home
from England and says
people who live in glass houses shouldn’t throw stones
her accent has shifted, she hefts the words from overseas to home
for a moment she yells
people in glass houses shouldn’t throw away their
voices
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um
zu
säen,
was
fehlt
... denn offensichtlich fehlt es an allen Straßenecken und Enden.
An Aufmerksamkeit, an Zeit, an Geld. Aber während man sich die Zeit
einfach nur zu nehmen braucht, liegt das Geld nicht auf der
Straße. Es hängt in sozialen Filterblasen fest und es wächst vor allem
dort, wo es eh schon blüht, was eine äußerst unnatürliche
Weise des Wachstums ist. Die schlechte Nachricht: das passiert scheinbar
automatisch. Die gute Nachricht: das ist kein Automatismus.
Wir brauchen lediglich neue Teilweisen. Vielleicht 1 Stimme pro Mensch,
nicht 1 Stimme pro Euro. Das klingt doch irgendwie logischer
und verteilt die Aufmerksamkeit ganz natürlich. Oder wir schaffen
das Geld einfach wieder ab. Es ist ja auch nur von uns erfunden.
Selbst der Volksmund weiß mittlerweile, dass das Wachstum begrenzt ist.
Das macht aber nichts, ...
KAPITEL 3
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PHILIPP SCHULZ

K AT J A S C H R A M L

EINSTECKSTÜCK

ORDNUNG + SICHERHEIT

„ Erst der Mensch, Friedrich!
Und dann de Menschenordnung! “

ein stück
zwei stück

C a r l Z u c k m a y e r,
Der Hauptmann von Köpenick

drei stück
gib
gib
gib
ein steck
zwei steck
B I L D + T Y P O G R A F I S C H E I N T E R P R E TAT I O N : M A R L E E N B Ö C K E R

drei steck
rib
rib
rib

So trippeln wir: <treppauf/\treppab> 2 Stufen hinan +
wieder hinab – hinunter zur U-Bahn (2 stations underground) oder heroben zu Fuß (15 Minuten Frischluft)?
Die Sonne blitzt auf und versteckt sich gleich wieder
hinter vorbeiziehenden Wolkenschafscharen – heut
weiß_wohl keine_r so recht, wies werden soll: Wetter
Wind Weltengeschehen. Na komm, hab mich gern.
Schau mich an und entscheid (mich).
Tell me, dear sunshine, what's to be done.
Da seufzts aus dem Schacht heraus: 1 klappriger Mann
klammert sich knöchelrot <3 Tüten Plaste ums Händegelenk> an das Geländer, überblickt seine Zukunft. Da
stehen wir: <graugekämmt/blaugefaltet> mitten im
Weg. Wenn wir lang genug warten, taucht 1 Zeichen auf,
das symbolhaft genug Aus_sage_kraft+Entscheidungsgewalt, uns voran+hinwegzutreiben.
(Don't wait too long.)
Darüber hinaus + darunter verborgen <stillschweigend
willsagend> nehmen wir die andere Richtung: da holt
eine_n nichts ein. So tauschen wir für den Moment diesen Tag, der <flatter+launenhaft> sprichwörtlich kein
sonntäglicher sein will, mit 1 Tunnel, der betoniert zementiert verkachelte Gradlinigkeit vorspielt, an die wir
frühmorgens alles Un_ abgeben <_sicher _beständig
+_stet>.
Später siehts <ganz bestimmt> anders aus.

>>>
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I

So traktieren wir 1 gelben Fahr_schein_automaten:
pausenlos pochen 2 Finger auf 1 Berührbildschirm
ein → pflichtschuldig hallts durch den Untergrund. Da
springt eine_r kurzatmig <aufgeregt aufgewühlt> an
unsere Seite, wedelt mit 1 Zettel vor unserem Gesicht:
Tagesticket gefällig?
Nein Danke Kurzstrecke!, rufen wir aus, und hämmern
heftig aufs Tatschpad [touch_bad] ein. Nichts bringt das
stoische störrische Gerät aus der Ruhe. Der Mann kramt
aus seiner Hose 1 Bündel Tickets, blättert kurz durch +
zieht 1 hervor: Einzelfahrschein = 1 €! Billig Billets:
3xgestempelt / 5xgeknickt / nigelnagelneu. Kopfschüttelnd kicken wir (wie gekonnt) 1x gegens elende Gehäuse – wo ist der Scheiß Link für die schnelle Strecke?
Passanten passieren uns aufmerksam: Was ist da los?
Muss ich das filmen?
You(r)_tube or mine?
Wir werden im Posting-Modus gescannt:
Ausgehfrau/Automat/Alibidealer: Ja Ne. Langweilig.
Der Händler zittert sich zurück in die Ecke, wir sortieren
die Münzen: 1,70 € kostets jetzt schon? Stempeln nicht
vergessen: <ent_WERT_en>!

III

Zu viele Optionen zur Auswahl stören den Ablauf →
lähmen Betriebsamkeit. Alles will immer ausgiebig
durchdacht er_ab_aus_+ge_wogen werden – das Gewicht der Bedeutung 1 maß_geblichen Handlung darf
nicht unterschätz(wer)t werden. Wir tauchen tief unter Oberflächen und suchen nach tragfähigen Gründen
für unsere Wahl – das dauert lang. Man könnt meinen,
swär einfacher, wenn nur 1 Weg gradaus. Wir aber brauchen für unser Er_leb_nis 1 Aben_teuer, denn wo nur
Kerzengradflu(ch)tlicht voraus, scheren wir aus, abstechen ins Unterholz durch Büsche+Binsen, bis wir uns
verfangen und nach 1 weiten AusUmFern+Abweg über
Barrieren+Blockaden zurück auf die aus_gezeichnete
Landkarte finden.
Dann aber scheints (wie) Offen_bar(ung).

So wandern wir 1 Markierung ab: <schwarzweiß/
schwarzweiß> den Bahndamm hinab. Die Kappen wie
Kuppeln (grad noch poliert) glänzen granit. So strahlt
auch das Votum, wenns mal getroffen, nach vielem Auf/\
Ab Hin←→Her Für+Wider: nicht tradiert/gottgesandt/unhinterfragt, sondern uns einverleibt aus uns heraus, wir
sind die Richtung.
No (more) way back.
Am Ende des Bahnsteigs: der Aufzug sich öffnet, 1 bärtiger Mann humpelt auf Krücken heraus, nimmt Fahrgäste in sein Visier: Kumpel Kollege Kontrolleur, wer seid
denn ihr? Die Passanten von vorhin schütteln von weitem die Köpfe: keine Beziehung → kein Bezug.
Schultern gerade/Rücken aufrecht/Kopf in 1 Linie mit
dem Starrhalsgenick: so kämpft man gegen die Krümmung an, gegen das Kreuz. Schuld+Gewissen sitzen im
Nacken, krallen sich fest + spannen uns an.

V

Wir drehen uns um, reiben uns die Ge_Stirne. (Er_innerung, geh raus aus dem Hirn!) 1 € pro Kind + 2x2 für
die Mutter (die teiltes für den Vater mit aus, der ging ja
nicht mit): so warfen wir sonntags die Last von der Brust
in den Opfersack, der klingelt voll Lust <goldsilberschwer> für guten Zweck: ad_veniat. So legen wir heute
täglich die Münzen in leere Beutel, die uns be_gegnen
unter_wegs. Abers reicht längst nicht mehr. So werden
wir alle: karg/f_alt_ig/str_eng + so schmal, dass nichts
dazwischen.
City of 3 million walls.
Head over head = brick for brick.

Aber noch sind wir da, wir nehmen es auf + tragens mit
uns herum. Wir wissen bloß nicht (damit) wohin.
Da raschelts neben uns – 1 Dame mit wirrweißem Haar
kruscht tief im Eimer, zieht Flaschen heraus, greift kurzsichtig poröse Etiketten ab: 8/15/25: wie viel sind die
Wert?
Beschäftigt sein muss man, Dringendes vorhaben.
Just very important to be.
Schwarzgelbe Information! Interessant ...

VI

So lesen wir 1 Haus_ordnung: betonungslos blubbern
belanglose Buchstaben von unseren Lippen wie irisierende Spuckblasen. „Wir möchten, dass sich alle unsere Fahrgäste bei uns sicher und wohl fühlen.“ Ja, sehr
gut. Sicher+wohl. Dass alles in Ordnung. Passt/stimmt/
recht+richtig. „Das Hausrecht obliegt der BVG [...] insbesondere dem Betriebs- und Sicherheitspersonal und
dem Sicherheitspersonal der von der BVG beauftragten
Firmen.“ Soso.

Mit den vielen Optionen, meint Barry Schwartz, steige
die Erwartung, die perfekte Lösung zu finden, und mit
ihr die Enttäuschung, weils sie nicht gibt. Auch das Leid
ist vielfältig <unbegreifbar+unübersichtlich>. 1 Münze
vermag nichts (aus_)zurichten/zu berichtigen/richtig
zu tun. Sie schmilzt auf glühenden Kohlen. Wir aber
schnitzen Über_Lebens_Strategien: schenken nicht einfach, sondern geben bewusst:
Musikanten/Jongleuren/Invaliden/Alten/Groß_Müttern
– oder immer derselben Person. Doch mit dem Kreuz
wirds nicht besser.
„Nutzern ist es [...] insbesondere untersagt: [...]
Abfallbehälter zu durchsuchen [...] entwertete Fahrausweise weiterzugeben bzw. zu verkaufen [...] Vögel zu
füttern [...] und: das bloße Verweilen, ohne Absicht, die
Fahrt anzutreten.“
Der Zug fährt ein! Wir überfliegen die Länge: Die Flaschenfrau zählt ihren Inhalt auf Gehalt, der Krückenmann stakst direkt auf sie zu, die Passanten treten über
die weiße Linie. Aus unserem Wagen springt 1 junges
Mädchen, 1 Packen Zeitung unterm Arm, 1 Abteil weiter
schlüpft sie wieder hinein.
Unsere Strategie heißt 7. In die 7. offene Hand legen wir
täglich unsere Münzen, dann gehen wir heim + dehnen
uns lang, strecken die Sehnen + sehen uns an.
Wir sind 1 Ganzes aus_Teilen <zusammengestückt>.
1 Haufen Lego: Gefühl Gespür + Gedenk. Draußen teilen
wir täglich (uns) aus_ein_ander. Daheim sammeln wir
uns wieder (auf). Warn wir mal 1? Gibts 1 Form, die ICH
werden soll? Gibts 1 Plan? Sag mir, was ich wähle, sag mir,
wer ich bin. Wo ist der Bausetzkasten für die standfeste
Struktur, die stets flexibel/biegsam/steh wieder auf?
Sammle/konzentrier dich/reiß dich doch zusammen!

VII

So klappern wir auf 1 U-Bahn_Boden: <einszwei einszwei
linksrechts>. Der Zug steht still/will sich nicht bewegen,
die Ansage schweigt. Was ist nur los? Uns gegenüber
sitzt 1 alter Mann: Bart zersaust/Blick zerstreut/Beutel
zerrissen – nickt er uns zu? Kennen wir den?

Wir laufen unser Kleinleben ab, leuchten die Alltagsgassen hell aus, Bahn/Arbeit/Park – wo haben wir den noch
gesehen?
I C U.
Überall. Nicht wahr. Überall. Tiergarten: S-Bahn.
Charlottenburg: Ufer. Kreuzberg: Hallesches Tor. Er
fragt nichts+will nichts, streckt keine Hand aus. Er ist
einfach da.
Still standing still.
Was macht man jetzt da? Und wenn was, dann wie? Zwischen den Münzen steckt noch 1 Schein, den falten wir
quer, so passt er genau in 1 Hand. Da donnerts durch
den Tunnel hindurch, marschiert <Heho!> heran, 1
Horde Uni_formierter, bewaffnet mit Schlag_Stock +
Schäferhund: Un_informierte im Auftrag. Die Hälfte
umzingelt die Tür, die andere schiebt sich herein, umkreist den Alten. „Sicherheit“ steht Weiß auf Schwarz
auf breiten Rücken. 1 Dicker reißt ihn am Ärmel – raus
hier! Der alte Mann nickt – Jaja, ich mach keinen Ärger. 2
links/2 rechts drängen sie ihn hinaus, 2 voran/2 auf den
Fersen nehmen sie ihn in Gewahrsam, der Letzte winkt
lachend dem Führerhaus zu. Da ertönt <rotrot> das Signal, die Türen schließen, der Zug fährt ab. Draußen zieht
sich 1 Mann die Treppen hinauf <Hehopp Dallidalli>, 1
Bein nach dem anderen: er lahmt.
1 Schein welkt in der Hand. Haben wir das gerade wirklich erlebt? Wo waren wir denn?
(Who is „we“?)
„Um die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Fahrgäste zu gewährleisten, ist den Anweisungen des Betriebspersonals zu folgen. Das Hausrecht wird unnachgiebig
namentlich gegenüber Personen wahrgenommen, die
Vandalismus begehen, Gewalt ausüben oder Gewaltbereitschaft zeigen.“
Habt ihr sie noch alle? Oder hab ich 1 Teil zu viel?
Da erreichen wir schon die nächste Station, aufatmend
öffnen sich alle Türen, 3 Musiker springen vergnügt
herein <fidel/sing/klampf>, lachen uns an, schwenken
Mützen für Münzen. Was tun wir nun? Wir werfen das
Hartgeld wie Blei von uns ab und springen hinaus, jetzt
ists soweit:
Time for (a) change.
Wir müssen von hier aus <hier raus> in die entgegengesetzte Richtung. Wir müssen zurück auf 1.
KAPITEL 3

KAPITEL 3

Auf der Treppe zum Gleis sitzt eine_r auf Decken, 1 Hund
im Schoß, der schaukelt im Takt 1 stimmungsvoll säuselnden Summsummmelodie. Auf dem weißbraunen
Grund 1 alten Pappbechers <Coffee to go run> verlieren
sich 2 Cent. Unsere Hand verliert den Taschenkontakt,
geistert gefährlich griffbereit durch die Umgebung –
fasst sich schließlich am Kopf: so steigen wir <konzentriert kontempliert> die Stufen hinab.
Just do not s_tumble!
Pflasterblick: Kaugummireste/Zeitungsfetzen/Zigarettenkippen – hat hier eine_r geraucht? Sicher erreichen
wir die G_eh_leise, Wartezeit 7 Minuten – wiewas: so
lang?! Wär man doch besser ...?

IV

K AT J A S C H R A M L

II
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OMID MIRNOUR

STREETS
OF
BERLIN :
RENATE

KAPITEL 3

Ich bin Renate, mittlerweile 61, und hab schon früh angefangen mit Drogen.
War halt auch viel im Gefängnis. Man wird auch nicht richtig aufgefangen,
wenn man wieder rauskommt. Da kommt man wieder in die selben Kreise rein. Ist wie ein Kreislauf: rein und raus. Ich bin nicht in Berlin geboren
ich bin aus Bayern. Als Kind sind wir oft umgezogen. In Düsseldorf hatte ich
meinen ersten Freund, der mich geschlagen hat, und letztendlich auch mit
einem Messer...
Ich lag da auch im Krankenhaus und hab da gerade noch überlebt. Danach
bin ich auf harte Drogen gekommen. Bis dahin hatte ich nur gekifft. Das ist
auch immer falsch, wenn man sagt dass Haschisch eine Einstiegsdroge ist.
Das ist gar nicht so. Gerade das Gegenteil, wenn ich Haschisch habe, brauche
ich nichts anderes mehr.
Ich habe mir einen Ausbildungsplatz an einer falschen Stelle gesucht: Krankenhaus-Psychiatrie als Krankenschwester Helferin. Und ich bin ja so zart
besaitet gewesen. Mich hat das alles immer sehr mitgenommen und da
habe ich angefangen Tabletten zu schlucken.
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KAPITEL 3

Was muss einem Menschen passieren, dass er aus einem normalen Leben abrutscht und obdachlos wird? Wie lebt man ohne

ins Gesicht. Mit kurzen Videoportraits wird Leben auf der Straße dokumentiert und damit ein sehr direkter Zugang zu den

Wohnung und Geld? Was passiert auf der Straße? Omid Mirnours youtube-Projekt "STREETS OF BERLIN" schaut der Straße

respektvoll, ohne zu inszenieren und ohne zu moralisieren rückt die youtube-Reihe die oft und teils gerne übersehenen

jeweiligen Persönlichkeiten, ihren Geschichten, ihren Erfahrungen und ihrem Alltag geschaffen. Überaus nah und dabei sehr

und ungehörten Menschen am äußersten Rand der Gesellschaft in den Blickpunkt. Es wird mit ihnen statt über sie geredet.

Allein das ist selten genug. Dabei ist die Offenheit ebenso wirkungsvoll wie die Geschichten dahinter. Omid hat das Projekt

denkbar einfach: Zuhören, Mitteilen und darüber Sinn für´s Teilen schaffen. Seine Erkenntnisse danach sind weniger einfach

2013 gestartet. Erst ohne, später mit Kamera und mittlerweile 45 Menschen interviewt. Die Beweggründe dahinter sind

denkbar: „Es braucht nicht viel, ein paar falsche Entscheidungen und man sitzt auf der Straße.“ Also wo fängt der Rand der

Gesellschaft an und wie lässt er sich überwinden? Das Gespräch mit Renate, andere Menschen, ihre Geschichten und Infos

Suche nach Kameraleuten, Fotografinnen, Textern, Designerinnen,

zu dem Projekt findet Ihr hier: facebook.com/berlinstreets, instagram.com/streets_of_berlin/. Omid ist außerdem auf der
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„DEN MEISTEN
MENSCHEN IST
NICHT KLAR,
WIE SCHNELL
MAN DA REIN RUTSCHEN
KANN”

Valium, Diazepam. Damals gab es auch noch härtere Sachen: Vesparax,
Mandrax. Ich hab da versucht immer raus zu kommen, aber das normale
Leben was immer so ein Lügengebäude.
Auf der Straße betteln kann ich nicht, das ist nicht mein Ding. Ich mach lieber was dafür. Kann ich dir mal helfen? Oder kann ich putzen? Das habe ich
mal eine Zeit praktiziert.
Ich war vor Kurzem in Wismar, weit oben, und bin da auch eine Zeit lang
geblieben. Hab da eine Therapie gemacht, weit ab von Drogen. Ich mein die
gibt es überall, aber dort kommt man nicht so leicht ran. Ich renne da zwar
nicht hinterher, aber wenn ich hier einen auf der Straße sehe, der was hat,
dann kommt man leicht in Versuchung. Manchmal kriegt man auch was geschenkt. Und das ist die Gefahr.
Es gibt viele Einrichtungen, wo man essen oder unterkommen kann, aber
man hat überhaupt keine Privatsphäre. Und das fehlt einem halt.Ich bin
im Moment im Obdachlosenheim in Steglitz. Bin da jetzt 10 Tage und es ist
schon schlimm dort. Es gibt viel zu wenig Duschen und Toiletten für die ganzen Leute. Genauso wie die hygienischen Zustände. Man riecht noch nicht
mal, dass es sauber ist. In dem Wohnheim gibt es zwar Sozialarbeiter, aber
davon habe ich überhaupt nichts gemerkt, dass mir irgendjemand weiterhilft,wenn ich mal eine Frage habe. Ich habe noch nicht einen der vier Sozialarbeiter gesehen. Und da denke ich, dass ist alles Geldmacherei. Da kauft
sich jemand so ein Gebäude, was sonst für nichts gut ist. 80 Zimmer mit jeweils 12 Quadratmeter und es hat einfach einen Knast Flair.
Ich habe ein Problem mit Ladendiebstählen. Ich versuche schon die ganze
Zeit, dass es anerkannt wird bzw. als eine Krankheit gesehen wird. Ich hab
schon als Kind angefangen zu klauen und das ist seitdem so drin. Ich bin
da nicht stolz drauf und ich würde auch nie einbrechen oder so. Meistens
verschenke ich die Sachen dann auch noch. Ich klau also meistens nicht mal
für mich, meistens Futter für Tiere oder für Leute die noch ärmer dran sind.
Vielleicht habe ich deshalb auch diese ganze Härte nicht so erfahren. Weil
bevor ich etwas aus dem Papierkorb hole, gehe ich lieber in den nächsten
Laden und klau mir da ein Brötchen, selbst wenn ich es da drinnen esse.
Als Frau auf der Straße ist es doppelt so hart. Ich bin deprimiert, weil ich
mich so einsam fühle. Es ist schon schön wenn man nicht alleine ist. Darum
hab ich jetzt eine Ratte. Die schläft bei mir im Bett an der Seite und hat ihren
Käfig für ihr Geschäftchen.
Ich bin gerade auch mit einem Arzt am klären, dass ich vielleicht erst mal
ins Krankenhaus gehe, sodass mir dort geholfen wird. Ich will mit 61 nicht
am Stock gehen und am Bahnhof Zoo mein Mittagessen holen müssen.
Einmal in Jahr war ich früher eigentlich immer im Knast und irgendwann
gibt man dann auf sagt: Wieso soll ich jetzt eine Wohnung suchen? Man ist
dann im Trott drin. Es gibt zwar viele Hilfsangebote, aber letztendlich helfen
tut dir keiner. Die schieben dich von dem einen zum anderen und am Ende
weiß keiner mehr, wer einen zu wem geschickt hat.
Mit was beschäftige ich mich? Was ist mir wichtig im Leben? Ich denke
viele kriegen gar nix mehr mit, die machen sich überhaupt keine Gedanken.
Ich mache mir zu viele Gedanken über Sachen die passieren wie Umweltverschmutzung oder den ganzen Mist, den wir hier gar nicht so beeinflussen können.
Den meisten Menschen ist nicht klar, wie schnell man da rein rutschen
kann: Da verlierst du deine Arbeit, da verlierst du deine Wohnung und dann
stehst du da. Und wenn du einmal auf der Straße bist, dann komm mal
wieder hoch.

[DAS BESTE AUS DER PRESSE]

[INTERVIEW]
Jeden zweiten Freitag im Monat trifft sich eine
Gruppe von Menschen, um gemeinsam zu kochen
und das Essen im Anschluss auf dem Appellhofplatz an bedürftige Menschen auszuteilen.Wir haben Barbara, Sabine und Hans von der MOBILEN
SUPPENKÜCHE KÖLN begleitet und ihnen ein
paar Fragen gestellt.

B
S

Was teilt ihr aus?

Wir teilen Essen aus.
Wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, wir teilen
viel mehr aus als nur das „schnöde“ Essen: Ein Lächeln, ein nettes Wort, ein offenes Ohr, auch so etwas wie respektvollen Umgang.
H Und die Zeit, die wir uns nehmen – die teilen wir mit
den Menschen, an die wir Essen austeilen.
S Auf der anderen Seite — so geht es mir zumindest —
teile ich mir auch das Gefühl aus, etwas sinnvolles
gemacht zu haben. Vor allem, wenn die Leute zufrieden sind.
B — und du ein Dankeschön zurückbekommst.
H Das war auch bei mir seinerzeit der Antrieb, mich
hier zu engagieren. Ich dachte: ‚Du hast einen tollen Arbeitsplatz, eine tolle Familie – jetzt kannst du
kannst ruhig mal ein Stück zurückgeben.‘

B

B

Das geht auf Emmaus zurück, die Gemeinschaft, die
uns auch die Räumlichkeiten und Mittel zum Kochen zur Verfügung stellt und das Ganze finanziert.
Die Leute von Emmaus selbst organisieren mehrmals in der Woche diese ‚mobile Suppenküche‘,
nur die Freitage sind ursprünglich von der Katholischen Arbeiterbewegung übernommen worden.
Die haben dann unter anderem einen Artikel über
die Aktion im Kölner Stadtanzeiger veröffentlicht
und zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Das war vor über 25 Jahren.
Habt ihr den Eindruck, dass über all die Jahre der
Bedarf konstant geblieben ist?

Der Bedarf ist, glaube ich, gestiegen. Aber im Unterschied zu früher gibt es heute viel mehr Angebote
und viel mehr Engagement. Als wir angefangen haben, gab es wirklich nur Emmaus, die am Appellhofplatz Essen verteilt haben — da gab es nicht mal die
Kölner Tafel. Das kam alles erst später.
Genau — dass immer noch so viele zu uns kommen,
trotz des größeren Angebots, ist für mich ein deutliches Indiz dafür, dass der Bedarf eigentlich gestiegen ist.

S

B

Sind alle, die zu euch kommen, obdachlos?

Nein — es sind auch viele dabei, die eine Wohnung
haben, aber mit ihrem Geld nicht auskommen. In
den letzten Jahren kommen auch immer mehr
Saisonarbeitskräfte, die oft nicht die Möglichkeit
haben, sich etwas zu kochen oder möglichst wenig
Geld ausgeben wollen, um das, was sie hier verdienen, wieder mit nach Hause zu nehmen.
Wie dem auch sei, für uns gibt es da keinen Unterschied. Wir fragen nicht, ob jemand wirklich obdachlos oder wirklich bedürftig ist. Wer sich in die
Schlange stellt, der kriegt sein Essen — auch wenn
er gerade aus der Oper kommt.
Vor 2-3 Monaten kam auch mal ein asiatischer Student ganz zufällig vorbei. Er hat gefragt, was wohl
alles in dem Essen drin sei, weil ihn der Geruch irgendwie an zuhause erinnert hat. Und der hat sich
dann eben auch in die Schlange gestellt und etwas
von unserem Essen probiert.
Gibt es noch etwas, was den Leuten, denen ihr Essen bringt, ausgeteilt werden müsste?

Auf jeden Fall. Was wir leisten, ist ja nur ganz kurzfristige Hilfe, um ein Grundbedürfnis zu decken. Bezahlbarer Wohnraum wäre eine Sache, die dringend
und langfristig ausgeteilt werden müssten. Denn
hast du keine Wohnung, hast du keine Adresse, und
ohne Adresse kannst du kein Konto eröffnen — zumindest war das früher so — und ohne Konto ist
eben auch nur schwer ein richtiger Arbeitsplatz zu
finden. Und immens wichtig wäre natürlich Hilfe
bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft —
H — ein Coach, wie man auf Neudeutsch sagt —
B — genau. Es wäre wichtig, jemanden zu haben, der
den Mann oder die Frau nicht direkt wieder alleine
lässt, wenn er oder sie eine Wohnung gefunden hat.
In den eigenen vier Wänden sind viele nämlich erst
mal einsamer als auf der Straße.
Möbel. Weitere Informationen unter emmaus-koeln.de

Köln finanziert sich – und damit auch die „mobile Suppenküche“ — zum Großteil über die Einnahmen Secondhand-Läden für Kleider und
meinschaft fungiert. Emmaus wurde 1949 von Abbé Pierre in Frankreich ins Leben gerufen und ist heute in über 39 Ländern aktiv. Emmaus
Emmaus ist eine nichtstaatliche Organisation zur Bekämpfung von Armut und Obdachlosigkeit, die gleichzeitig als Lebens- und Arbeitsge-

44

EMMAUS

KAPITEL 3

H

Wie ist die „mobile Suppenküche“ am Appellhofplatz entstanden?

B

HELLA NEUKÖTTER

ANZEIGEN

„ICH HABE HUNGER –
ICH WILL GELD ESSEN“
K.I.Z.

B Ä T E : „Es wird ja immer behauptet, in Deutschland
habe die Polarisierung so zugenommen. Das stimmt
einfach nicht. Wir haben immer dieses eine Prozent
der Bevölkerung, das im Wesentlichen zwanzig Prozent des Vermögens kontrolliert. Das ist seit Ende der
Neunzigerjahre stabil.“
Z E I T : „Es gibt noch viele andere Ungerechtigkeiten:
Finden Sie es gerecht, dass sich ein normaler Angestellter bei der Allianz keine Wohnung in München
leisten kann?“
B Ä T E : „Gerechtigkeit ist für mich ein marxistischer
Begriff. Ich weiß nicht, was das ist.“

Oliver Bäte ist Vorstandsvorsitzender der Allianz SE.
Sein Einkommen 2018 betrug 10,33 Millionen Euro.
Das ganze Interview gibt es hier:
www.zeit.de/2018/49/allianz-versicherung-oliver-baete
-unternehmenschef-millionengehalt-gerechtigkeit

STEIN DES ANSTOSSES
schneller höher weiter
skandier te der manager unbeirrt
stürzte vom wackligen podest seines geldsacks
und wurde so opfer eines kapitalverbrechens

NOTES OF BERLIN

KAPITEL 3

In dem Artikel "Toastbrot für 59 Cent, reicht für zwei Tage" vom 23.03.18 erzählen
vier Hartz-IV-Empfänger*innen der SZ, was sie eingekauft haben und warum
Jens Spahn einen Monat vom Regelsatz von 416 € leben sollte, um zu wissen, wo
Armut in Deutschland anfängt. Zu lesen: www.sueddeutsche.de/panorama/armuttoastbrot-cent-reicht-fuer-zwei-tage-1.3919214
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BILD: MARLEEN BÖCKER
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„Klar kann man von den 416 Euro leben. Irgendwie,
man muss ja. Du gehst eben zu Aldi, Penny, Lidl,
Netto und so. Manches ist weiter weg, aber Zeit hab
ich ja. Nur am Monatsende wird's knapp, im Januar
hatte ich zum Schluss noch 3,42 Euro auf dem Konto.
3,42! Da muss ich dann zu Aldi, da gibt's Toastbrot
für 59 Cent. Das reicht für zwei Tage. Das Mischbrot
von heute hier ist schon besser, auch gesünder.“
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R O L F S C H W E N D T E R F E AT. K L I T R E AT U R
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[DURCHDIEAUGENVONDAMALS]
KURSBUCH 14, AUGUST 1968, „KRITIK DER ZUKUNFT“ HRSG: HANS MAGNUS ENZENSBERGER, S. 124–126

B I L D : M A R L E E N B Ö C K E R F E AT. B A N K S Y
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KAPITEL

denn
Te i l e n
ist
menschlich

... und für das Irren, wie für das Verstehen, eine Grundvoraussetzung.
Am Ende des Mosaiks angekommen sehen wir nur Teile und
die Risse dazwischen, aber nicht, wohin sie führen. Der Beton kann sie
nicht kitten, die Liebe schon eher. Zumindest in der Theorie.
Leider lässt sich Liebe noch nicht gesetzlich verordnen. Vielleicht auch
zum Glück. Denn Gesetze gelten immer nur auf Zeit und das
würde die Liebe praktisch in eine Sanduhr verwandeln. Und wie gut lässt
sich auf Sand bauen? Welche Spuren bleiben und haben Gedichte
eine Halbwertszeit? Wem gehören die Förmchen auf diesem Spielplatz?
Es sind nicht unsere, doch hoffentlich teilt sie jemand mit uns.
Denn wenn zwei sich teilen, gibt’s eine Mitte.
KAPITEL 4
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JO FESSEN

MARLEEN BÖCKER

[COMIC]

B L AC K E Y E D M E S

T H E O R I E
D E R
A S Y M P T O T I S C H E N
K O N V E R G E N Z

KAPITEL 4

KAPITEL 4

besag t ( 1 ) dass jeder mensch sehnsüchtig und
vereinzelt durch den aphotischen raum driftet
ohne zielangabe oder einfluss auf die richtungen die er nimmt , die er vergeblich durch ein
mal zaghaf tes mal überstürztes wedeln mit den
unterarmen (die oberarme sind hierbei eng an
den rumpf gepresst) zu beeinflussen versucht
und konstatier t ( 2 ) dass in seltenen fällen in
weiter ferne ein anderer auf taucht dem der erste durch zufall allmählich näher kommt , näher
und näher wie eine asymptote dem grenzwert
ohne ihn je zu erreichen. beide erliegen sie
der illusion ihr armwedeln trüge wesentlich zu
dieser aufeinander zulaufenden bewegung bei,
dann plötzlich für einen kurzen augenblick (als
sie so eng beieinander treiben dass sie bloß
noch ihre oberarme vom rumpf wegzustrecken
bräuchten) entsteht womöglich die flüchtige illusion einer begegnung um nicht zu sagen berührung , kaum rechneten sie damit , als sie ihrer
gewahr werden (der täuschung) ist es längst vorüber (die annäherung), sie entfernen sich wieder, auch dies ohne ihr zutun, sie treiben losgelöst auf unwiderruflich getrenntem kurs, den
kopf können sie von ihrem steifen nacken aus
nicht in die richtung des anderen wenden, mit
ihrem har tnäckigen unterarmwedeln halten sie
den schein (ihre le tzte hoffnung) aufrecht und
wirken wie eine belanglose vogelart die nicht
fliegen kann hühner zum beispiel oder halbwüchsige küken die ihr flaumfederkleid welches der tarnung diente eingebüßt haben.
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Deutschland verzeichnet eine Rekordzahl von Liebestätigen. Aber die Zahl der Langzeitliebeslosen schrumpft nicht
so wie erwartet. Das neue Teilhabechancengesetz soll ihnen jetzt zu Beziehungen verhelfen. 4 Milliarden Euro will
der Bund für ein Programm ausgeben, das Liebegeber unterstützt, wenn sie Langzeitliebeslose einmatchen. Ein gutes Modell, sagen die einen, weil die meisten Menschen ihr
Leben durch Liebe definieren und nicht durch Rumsitzen.
Raus geschmissenes Geld, sagen die anderen und verweisen auf ähnliche Gesetze, die bisher keinen Erfolg gebracht
haben — Es gäbe immer Liebe, man müsse bloß wollen.
Über die Notwendigkeit und Erfolgsaussichten des Gesetzes diskutieren heute:

KAPITEL 4

Töller: Es fehlt einfach das Vertrauen. Das Vertrauen

in die politische Ebene. Auch die Glaubhaftigkeit. Wir
müssen diese Menschen, die irgendwelche Defizite aufweisen, sei es körperlich, sei es geistig, sei es mangels
Bildung et cetera oder auch mal ein Suchtproblem, die
müssen wir mitnehmen. Die sind bitter enttäuscht aus
Erfahrung. Der Langzeitliebeslose steht mit 48 Jahren
genau da wo er mit 45 auch war.
Weimann: Was wir aber nicht unberücksichtigt lassen
dürfen, ist die Frage der Liebesanreize. Ist es wirklich
so, dass die Prämisse, die hier so im Raum steht, stimmt,
dass alle diese Menschen tatsächlich danach streben zu
lieben? Ist das so? Oder gibt es auch Menschen, die mit
dem, was sie an Sozialzuneigung bekommen, eigentlich meinen gut zurecht zu kommen und die Anreize da
rauszukommen gar nicht so groß sind? Das ist zumindest der Eindruck, den ich gewinne, wenn ich mit Liebesvermittlern rede, deren Job darin besteht, einfache
Matches zu besetzen.
Moderation: Frau Wiedemeyer, was halten Sie als Gewerkschaftlerin vom bisherigen Match-IV-Programm?
Wiedemeyer: Ich finde es erstaunlich, wie viele Liebeslose sich auch für Matches im Niedrigzuneigungssektor
bewerben. Wir als Gewerkschaften haben gerade bei
diesen Matches gesagt „um Gottes Willen, für so wenig
Zuneigung matchen, das geht nicht“. Aber als wir festgestellt haben, wie viele Menschen gerade hier in Sachsen-Anhalt positiv begeistert waren und diesen Match
auch wollten, haben wir gemerkt, dass wir uns zurückhalten müssen. Weil, wenn jemand das Gefühl hat, dass
er dadurch wieder rauskommt, soziale Kontakte hat
und anerkannt ist, da kann ich ja nicht als Gewerkschaft
kommen und sagen „darfste nicht machen“ oder „lohnt
sich nicht“.
Schneider: Wenn die Leute 1€-Match-Angebote vom
Match-Center annehmen, haben sie kaum mehr Zuneigung, als wenn sie nicht matchen. Und das ist doch
Beweis genug dafür, dass die These, dass nur Faulpelze
Match IV beziehen, überhaupt nicht stimmen kann.
Dem muss man sich stellen. Und dann hat der Staat die
Verpflichtung, genau das auf den Weg zu bringen, was er
jetzt auf den Weg gebracht hat, nämlich längerfristige
Liebesmöglichkeiten für Menschen, die lieben wollen.
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Petra Grimm-Benne Sozialministerin Sachsen-Anhalt
Ulrich Schneider Geschäftsführer Paritätischer Gesamtverband
Susanne Wiedemeyer Landesbeauftragte DGB Sachsen-Anhalt
Prof. Joachim Weimann Liebesökonom Uni Magdeburg
Wilhelm Töller Geschäftsführer Sozialhaus

Mod eration : Frau Grimm-Benne, wieso kommt der Entwurf zum Teilhabechancengesetz ausgerechnet jetzt?
Dauerhaft liebeslos zu sein ist ja offensichtlich kein
neues Phänomen.
Grimm-Benne: Nein, aber wir müssen und wollen jetzt
etwas tun um auf staatlicher Ebene Langzeitliebeslose
mehr zu unterstützen. Mit dem neuen Teilhabechancengesetz wollen wir Menschen die Zuversicht zu geben,
dass sie gebraucht werden und dass sie wieder in den
ersten Liebesmarkt eingegliedert werden können.
Moderation : Was ist diesmal anders, als bei früheren
Programmen?
Grimm-Benne: Es geht beim neuen Gesetz darum, nicht
nur Liebesgelegenheiten und Kurzzeitliebe zu schaffen,
sondern die Brücke zu langfristigen Liebesverhältnissen aufzubauen. Wir haben ungefähr 30.000 Menschen
in Sachsen-Anhalt, die Langzeitliebeslos sind. Davon
sind ganz viele schon mehr als sechs Jahre ohne Liebe,
und die brauchen erst mal eine Motivationshilfe. Befristete Programme, wie es sie vorher gab, helfen da nicht.
Moderation: Vier Milliarden sind eine Menge Geld, Steuergelder wohlgemerkt. Haben Sie von Seiten der Gewerkschaften das Gefühl, dass es sich tatsächlich lohnt,
oder schießen wir das Geld wieder in den Wind?
Wiedemeyer: Es lohnt sich. Ich finde es total wichtig,
dass die Gesellschaft diesen Menschen eine Chance bietet, eine Perspektive. Zur Zeit haben wir das Problem,
dass mehr als 50% der Liebegeber nicht bereit sind, Langzeitliebeslose einzumatchen. Da muss man ansetzen.
Moderation: Ich zitiere mal den Bund der Liebegeber
zum neuen Gesetz: „Hauptintention scheint zu sein,
Langzeitliebeslose möglichst lange in öffentlich geförderte Beziehungen zu parken“. Das klingt nicht so, als
ob die Liebegeber auf dieses Programm gewartet hätten
und jetzt begeistert in die Hände klatschen. Aber Herr
Schneider, warum ist es denn so schwer Langzeitliebeslose zu integrieren?
Schneider: Ich finde, „Menschen parken“ klingt vor allen Dingen zynisch. So eine Sprache darf man da gar
nicht anwenden. Diese Menschen, die wollen lieben.
Diese Menschen können nicht lieben. Der Liebesmarkt
nimmt sie nicht. Ich denke, in einer Liebesgesellschaft
haben die Menschen zumindest ein moralisches Recht
auf Liebe, und wenn sie lieben, dann kann man nicht
davon sprechen, dass sie geparkt werden. Das halte ich
für nicht angemessen, das halte ich einfach für unverschämt. Ein anderes großes Problem, das ich noch sehe,
ist, wir haben ja nicht nur Langzeitliebeslose sondern
auch mehrfachliebeslose Menschen, die ein halbes Jahr
irgendwo sind und dann wieder im MatchCenter landen.

>>>
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Moderation: (dreht sich um) Wir haben heute Abend auch
die Liebegeberin von Frau K. eingeladen. Frau R., Sie
sind die Liebesgeberin, haben sich H. K. angenommen.
Warum haben Sie das gemacht?
SR: Ich bilde eigentlich aus, aber da gab es die letzten
Jahre einen Mangel. Ich nehme eigentlich nur jungeAuszubildende, doch da gab es kaum Liebessuchende.
Da hab ich’s auf diesem Weg probiert. Ich hab’s nicht
bereut mit Frau K.
Moderation : Als Sie Frau Ks Liebegeber wurden, gab es
das Teilhabechancengesetz noch nicht, das die ersten
zwei Jahre Zuneigung übernommen hätte.
SR: Nein, aber wir haben die ersten sechs Monate auch
eine kleine Förderung erhalten. Hat nicht ganz gereicht,
um H. wieder fit zu machen für die Liebe, die jeden Tag
ansteht, und um auch noch Fortbildungen zu absolvieren. Am Anfang ist sie wirklich auch nur so mitgelaufen,
musste erst mal schauen, wie funktioniert das denn, …
da muss man sich reinarbeiten. Aber ich hab das nach
dem Auslauf der Unterstützung selbst übernommen,
weil ich gesehen habe, dass Frau K. wirklich lieben will
und gute Fortschritte macht.
Moderation: (geht zurück zur Expertenrunde) Wir haben am
Beispiel von Frau K. gesehen, dass man den Langzeitliebeslosen auf Augenhöhe begegnen muss und der
Match-Druck vom Center eher lähmt. Von Liebegeberseite haben wir gehört, dass man sich auch ein bisschen
um sie bemühen muss. Das macht Arbeit, keine Frage,
aber dann lohnt es sich für alle Beteiligten. Warum sich
nicht jetzt wie geplant vom Staat dabei unterstützen
lassen, wenn man sich diese Mühe schon macht?
Töller: In solche Projekte wie das Teilhabechancengesetz immer wieder Geld rein zu schießen ist schön und
gut. Aber wenn man das frühzeitiger in die Bildung
steckt, haben wir später die Probleme nicht. Auf die
Leute, die heute lange liebeslos sind, hätte man viel viel
früher reagieren müssen. Es war abzusehen, dass das
auf uns zukommt.
Moderation: Frau Grimm-Benne?
Grimm-Benne: Ich bin froh darum, dass wir in der Lage
sind, die Menschen auch wirklich zu fördern. Ich sage,
mit der Match-IV-Reform haben wir die ganze Zeit von
den Menschen gefordert, und zwar Verzicht. Ich bin
froh, wenn sich Menschen freiwillig sagen, sie fangen
nochmal von vorne an, mit dem ganzem Elan.
Moderation: Herr Schneider, ein letztes Wort. Sie sagen
„Ein Staat ist immer nur so stark wie seine schwächsten
Mitglieder“. Halten sie das neue Gesetz für notwendig?
Schneider: Wir müssen das durchziehen. Ansonsten geben wir Gebote der Humanität auf.
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sicher ein Beispiel um die Situation von Langzeitliebeslosen zu verdeutlichen. Schönen Guten Abend, Frau K.
HK: Guten Abend.
Moderation: Frau K., Sie waren insgesamt acht Jahre ohne
Beziehung. Können Sie uns sagen, was das eigentlich mit
einem macht, wenn man so lange liebeslos ist?
HK: Am Anfang ist es noch relativ entspannt, aber man
wird mit jedem „Nein“ trauriger, frustrierter, schließlich depressiv. Dazu kommt, dass einem suggeriert
wird, man wäre zu faul zum Lieben. Das zieht einen
noch mehr runter. Man möchte eigentlich, aber man ist
irgendwie verzweifelt.
Moderation: Das Selbstwertgefühl leidet, ne…
HK: Ja, man hat sich nicht mehr so toll gefühlt.
Moderation : Wie schwer ist es, sich wieder aufzuraffen,
wenn wieder die Aussicht auf Liebe besteht?
HK: Es ist schon schwer, wieder in diesen Rhythmus
reinzukommen. Man weiß gar nicht, schaffe ich das
überhaupt noch, den ganzen Tag im Liebesverhältnis
zu stehen, oder bin ich vielleicht schon mittags kaputt
und schaff mein Pensum nicht. Kann ich das überhaupt
noch so, die Leistung bringen und halten? Man hatte ja
schon so lange keine richtige Beziehung mehr.
Moderation: Was war ihre Motivation, aus der Liebeslosigkeit raus zu kommen?
HK: Vor allem wollte ich endlich wieder Liebe haben,
auch Vorbild für meine Kinder sein und an der Gesellschaft teilhaben können. Außerdem will ich ja lieben,
also, mir macht ja lieben Spaß, und ich möchte natürlich auch Zuneigung verdienen, sicherlich auch gerne
ein bisschen mehr (lacht).
Moderation : Sie sind seit einem Jahr wieder in einer
Beziehung, zu denen Ihnen das Coaching verholfen hat.
Was ist der Unterschied zwischen der Liebesvermittlung
beim Match-Center und einem Coaching?
HK: Also der Unterschied ist, wenn man zum MatchCenter zum Vermittler geht, dann heißt es: „Hier. Das. Das,
das. Da, können Sie machen. Bewerben Sie sich da, bis
dann und dann.“ Und dann wieder so eine Eingliederungsvereinbarung unterschreiben. „Tschüss. Bis zum
nächsten Vierteljahr.“ Und bei dem Coaching ist der
positive Unterschied, da wird man gefragt: „...möchten
Sie? Wir unterstützen Sie, wir nehmen Sie an die Hand.
Sie können tun... also, wir zwingen Sie hier zu nichts.“
Das Selbstwertgefühl wird wieder ein bisschen aufgepusht. Man wird als Mensch respektiert. Man wird wirklich... auf Augenhöhe wird einem da begegnet.

MABOE LENCKER

Moderation: (geht zum Publikum) Bei diesem Punkt hilft

Z E I T

Sie hält den Brief mit beiden Händen fest. Sie wusste,
dass er eines Tages kommen wird, sie kannte sogar den
genauen Zeitpunkt seines Eintreffens: 1. Juni 2043. Das
weiß sie schon seit zehn Jahren. Damals war ihr das alles
noch bewusst. Immer wieder erinnerte sie sich daran,
selbstständig zu bleiben, sich selbst nicht aufzugeben,
nun, wo sie doch in einer Beziehung mit ihm war. Seit
dem 7. Juni 2028 sind sie ein Paar. Nicht mehr ganz so
verliebt, aber glücklich. So, wie alle anderen halt auch.
Und nun steht dieses Glück vor dem Aus.
Wieder und wieder starrt sie auf den Brief, auf das weiße
Stück Papier, bedruckt mit ein paar schwarzen Wörtern,
die am Ende in ihren Augen sinnlose Sätze ergeben: ...
„Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihre Beziehung offiziell in sieben Tagen endet. Bitte melden Sie sich bis dahin auf dem Amt, um alle nötigen Schritte in die Wege
zu leiten ... Für ihre Zukunft wünschen wir Ihnen alles
Gute. Mit freundlichen Grüßen, das Amt für Beziehungen.“ Alle Paare erhalten diesen Brief nach zehn Jahren,
so schreibt es das Beziehungsministerium vor. Mann
und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann – kein Paar
darf am Stück länger als ein Jahrzehnt zusammenbleiben, Ausnahmen gibt es keine. Das Ministerium wurde
vor 20 Jahren mit dem Ziel gegründet, Menschen davor
zu bewahren, immer langweiliger und bequemer zu
werden. Und so soll sich jeder Mensch in regelmäßigen
Abständen fragen müssen: Ist mein Leben gut, so wie es
ist? Bin ich gut, so wie ich bin? Singles sind natürlich
von dem Gesetz ausgenommen. Ihre Situation erfordert grundsätzlich mehr Selbstständigkeit, immerhin
haben sie nicht den Schutzraum der Partnerschaft. Das
Gesetz will sie viel mehr unterstützen. Denn indem
sich Paare nach zehn Jahren trennen müssen, wird der
Singlemarkt regelmäßig neu gefüllt, die Karten neu gemischt.
Die Karten neu mischen. Sie sieht darin keinen Grund. Es
ist doch alles gut, so wie es ist. Auf der Party einer Freundin lernten sie sich kennen. Monatelang schickten sie
sich verliebte Nachrichten hin und her, konnten nicht
die Finger voneinander lassen, wenn sie sich sahen. Sie
sehnten sich nacheinander, nach zärtlichen Berührungen, nach klugen Worten. Nach drei Jahren schien das
Glück perfekt. Sie fanden eine gemütliche und bezahlbare Wohnung in der Innenstadt, die sie Stück für Stück
mit Möbeln von Antikmärkten einrichteten.
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Ja, er liebt sie. Nur ein bisschen ärgert er sich über sie.
Lieber verdrängt sie die Dinge, anstatt sich mit ihnen
auseinanderzusetzen. Er würde gerne mit ihr zusammenbleiben. Aber das Gesetz schreibt die Trennung nun
einmal vor. Außerdem können sie ja nach einem Jahr
wieder zusammenkommen, das ist erlaubt. Großen Lieben und guten Partnerschaften will der Staat nicht im
Weg stehen und somit können sich Paare nach einem
Jahr Trennung wieder für zehn Jahre registrieren.
Sie steht noch immer am Fenster, starrt hinaus. Ja, sie
liebt ihn. Nur ein bisschen ärgert sie sich über ihn. Ihm
sind Dinge einfach immer so egal. Noch nie hat sie auch
nur einen Funken Mut oder Kampfbereitschaft bei ihm
entdecken können. Wenigstens zu Hause, hinter verschlossenen Türen, vor der eigenen Freundin, könnte
er seinen Schmerz, seine Wut über dieses Gesetz zeigen. Gibt es sie überhaupt, die Wut? Sie atmet dreimal
tief ein und aus und versucht sich zu beruhigen. So
schlimm ist das doch alles gar nicht. Sie trennen sich
jetzt einfach für ein Jahr und kommen dann wieder zusammen. Vielleicht, denkt sie sich, könnte sie irgendwie
in der Wohnung bleiben, dann könnte er in einem Jahr
einfach wieder einziehen. Die Wohnung ist doch so perfekt, sogar ein Kinderzimmer ist vorhanden. Und ein
Kind, das würde in einem Jahr super passen.
Sie lächelt. Alles nicht so schlimm. Er und sie, sie lieben
sich. Ja, sie hat viele Paare bei der Trennung sagen hören,
dass sie nach einem Jahr wieder zusammenkommen.
Doch kein Paar überstand diese 12 Monate. Bei ihm und
ihr aber ist das anders. Sie sind eines der guten Paare.
Sie gehören zusammen. Sie haben sich im Leben nie behindert, sondern immer nur gefördert. Ja, bei ihnen ist
alles anders. Sie läuft hinüber ins Schlafzimmer, greift
mit ihren Händen nach seinem Gesicht und küsst ihn,
wild und leidenschaftlich. Er ist überrascht, neugierig,
erregt, stößt sie aufs Bett, öffnet seine Hose, schiebt ihr
Kleid nach oben. Er hat Lust auf sie. „Warte“, sagt sie. Er
will nicht warten, er will seiner Lust nachgeben, viel zu
selten ist sie in den letzten Jahren geworden. „Warte“,
sagt sie wieder. Er stöhnt auf, rollt sich auf den Rücken.
„Was ist denn los?“ Sie dreht sich zur Seite, schaut ihm in
die Augen. Irgendetwas will sie sagen. Irgendetwas will
sie hören. Vielleicht, dass er sie über alles liebt, dass sie
das Jahr locker meistern werden, dass es keine andere
Frau geben wird, für die seine Gefühle auch nur annähernd sein werden wie für sie. Er fragt wieder: „Was ist
denn los?“ Sie ärgert sich. Er ist so unempathisch. Er ist
genervt. Sie ist so dramatisch. Sie lächeln sich kurz an,
geben sich einen flüchtigen Kuss auf den Mund und stehen auf.

M A R T I N P E I C H L teilt aus.
Am liebsten selbstbeschriebene Bierdeckel in Kneipen.

Sie geht zurück ins Wohnzimmer und nimmt einen der
Kartons, um ihre hinduistischen Götterfiguren darin
zu verstauen. Als sie nach Lakshmi, der hinduistischen
Göttin der Liebe greift, lächelt sie. Es war sein erstes Geschenk an sie, vor neun Jahren. Er kommt ins Wohnzimmer, streichelt ihr beim Vorbeigehen über den Rücken,
geht dann in die Küche, wo er sich ein Glas Wasser einschenkt. Sie beobachtet ihn. Sie liebt ihn dafür. Für diese Art und Weise, ihr kleine, versteckte Zärtlichkeiten
zu schenken, mit denen er signalisiert, dass alles o.k. ist
zwischen ihnen.
Er gießt sich ein zweites Glas Wasser ein und entdeckt
ihre Figuren. Er lächelt. Alles fing mit dieser Göttin der
Liebe an, die er ihr vor neun Jahren schenkte. Danach
war sie wie verrückt nach diesen Figuren und suchte auf
all ihren Reisen nach ihnen. Das liebt er an ihr. Diese Art
und Weise, wie sie einfachen Dingen eine Besonderheit
einhauchen kann.
„Was wollen wir heute Abend essen?“, fragt sie. „Tiefkühlpizza? Ich könnte welche aus dem Supermarkt holen?“,
antwortet er. Sie nickt, packt weiter ihre Figuren ein. Er
geht in den Flur, zieht sich seine Turnschuhe und seine
Jacke an, dreht sich noch einmal um zu ihr, lächelt und
nickt. Sie blickt in seine Richtung, nickt zurück. Die Tür
fällt ins Schloss. Sie geht zum Fenster und schaut hinaus auf die Großstadt. Mittlerweile ist es dunkel. Sie
greift nach ihrem Handy: 0 Nachrichten. Sie bekommt
Angst. Ab nächster Woche ist sie allein. Vielleicht merkt
sie dann, wie langweilig ihr Leben ist. Sie könnte sich
eine dieser Apps herunterladen, mit denen man fremde Menschen kennenlernt, hauptsächlich das andere
Geschlecht. Viele ihrer Freundinnen nutzen das und
haben an mehreren Abenden in der Woche Dates. Mit
einer Dating-App würde das eine Jahr schnell vergehen,
denkt sie sich.
Er steht im Supermarkt an der Kasse, zwei Pizzen und
ein Sixpack in der Hand. Neben der Kasse hängen Kondome. Mit Geschmack, ohne, mit Farbe, ohne. Manche
haben sogar Noppen. In den letzten Jahren hat er keine
Kondome mehr gebraucht. Er greift nach einer Packung,
ohne Geschmack, mit Farbe. Einen Moment lang hält
er inne, dann legt er die Packung auf das Band. Mit ein
paar losen Frauenbekanntschaften, denkt er sich, würde das Jahr schnell vergehen.
KAPITEL 4
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Das alles soll sie nun aufgeben? Alleine kann sie die Miete nicht stemmen, er auch nicht. Gemeinsam dürfen sie
dort nicht bleiben, einer von beiden muss sich abmelden und ausziehen, das wird von den Beamten überprüft. Grundsätzlich findet sie das Gesetz sinnvoll. Wer
weiß, ob er und sie sonst überhaupt zusammengekommen wären. Als sie sich trafen und ineinander verknallten, war er in einer festen Partnerschaft, die nur noch
für ein halbes Jahr gültig war. Ohne dieses Gesetz, da ist
sie sich sicher, hätte er seine Freundin wohl kaum verlassen. Niemand weiß, was sich aus einer anfänglichen
Verknalltheit entwickelt, wozu also das Chaos heraufbeschwören?
Immer wieder hört sie die Geschichten von älteren Menschen. Sie erzählen von früher, als eine Trennung oder
Scheidung noch nicht gern gesehen war. Ihre Großmutter erzählte dann, wie viele von ihnen früher doch unglücklich gewesen seien. Wie sie feststeckten in öden
Beziehungen, in denen es keinen Sex, keinen Austausch,
nicht mal mehr freundschaftliche Zuneigung gab. Das
Einzige, was die Menschen damals verband, pflegte sie
stets zu sagen, sei die Angst vorm Alleinsein gewesen.
Alleinsein, das habe niemand gewollt. Sie will das heute
auch nicht. Wütend zerreißt sie das Schreiben vom Ministerium und wirft die einzelnen Stücke von sich weg.
Zwecklos. Das Schreiben kam auch per Mail.
Ein Schlüssel im Schloss, sie horcht auf. Endlich. Er
kommt. Pfeifend putzt er sich die Schuhe an der Fußmatte ab und tritt in ihre gemeinsame Wohnung hinein.
Er lächelt in ihre Richtung, in der Hand hält er große Stücke Pappe. Es sind Umzugskartons. Nachdem er sich die
Schuhe ausgezogen hat, geht er zu ihr und gibt ihr einen
flüchtigen Kuss auf die Stirn. Sie steht auf und wirft ihre
Arme fest um seinen Hals. Sie will ihn festhalten. Langsam löst er sich aus der Umarmung und schiebt sie sanft
von sich weg. Was denn los ist, will er wissen. Sie zeigt
auf die kleinen, weißen Fetzen Papier auf dem Boden. Er
versteht, versucht sie zu beruhigen: „Das ist doch alles
gar nicht so schlimm.“ Er faltet einen Umzugskarton
auf und geht zum Bücherregal. Eins nach dem anderen
nimmt er heraus, legt es in den Karton. Sie schaut sich
im Zimmer um: sein Globus, sein Baseballhandschuh,
seine Playstation – alles weg. Wahrscheinlich längst eingepackt. Sie hat es nicht einmal bemerkt. Sie stampft
zum Bücherregal, packt seinen Arm und fragt: „Willst
du etwa ausziehen?“ Er legt das Buch vorsichtig in den
Karton, streichelt ihr mit der freien Hand über die Wange und sagt: „Einer von uns beiden muss ausziehen. Das
wissen wir doch schon lange.“ Sie geht zum Wohnzimmerfenster und schaut hinaus auf die große Stadt, die
im Sonnenuntergang so friedvoll scheint. Er baut den
nächsten Karton auf und geht damit ins Schlafzimmer.
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rejections

A rejection is a funny thing. It’s a thing you give or
receive. If rejection was made out of matter it would
be a piece of paper attached to the end of a really long
stick. In order to deliver the rejection, the rejecter pokes
the rejectee from a distance. The rejectee hates the
distance as more than anything they crave closeness
to the object of their desire. Unfortunately, the pain
caused by the rejection is the closest thing to closeness
the rejectee can get, which is why rejections are highly
addictive and dangerous; the more someone receives,
the more they can tolerate, usually resulting in an
unflattering abuse of their dignity. This could all be
avoided by simply keeping in mind that rejections, like
most things, should not be taken personally. We ought
to remember that nothing we ever do has anything to
do with anyone else.
Never ever.

Rat

Ein Rat ist eine witzige Sache. Eine Sache, die du erteilst
oder erhältst. Rat sieht wie Erde aus, wie Staub, wie Informationen. „Vor ein paar Jahren hatte ich ein Problem
und mein Vater bat mir seine Hilfe an. Er verschwand
in seiner persönliche Faktengrube und beförderte eine
handvoll Ratschläge nach oben. Er legte sie in meine
Hände und die meisten rannen mir durch die Finger.
Ein paar größere Brocken, die liegen blieben, sahen
ganz interessant aus und so verschlang ich sie ganz und
machte sie mir zu eigen.“ Rat, genauso wie Erde, wie
Staub, wie Dreck, ist selten etwas, das ich freiwillig in
den Mund nehme und eines der stacheligsten, eckligsten und nervigsten Dinge, die deine Kehle hinunterlaufen können, wenn der Austausch nicht einvernehmlich
stattfindet. Die Ratgeberindustrie ist ein blühendes
Feld von Dreck und Staub und Informationen, beheimatet in der dürren Landschaft der Atacamawüste. Rat
kann ein grotesk profitables Geschäft sein und große
Ratschlagdealer haben große Autos und große Appartments. Manche sagen, dass guter Rat, genauso wie gutes
Kokain, teuer ist, aber das finde ich, ist falsch.

Zurückweisungen

Zurückweisung ist eine witzige Sache. Eine Sache, die du
erteilst oder erhälst. Wenn Zurückweisung aus Materie
wäre, wäre es ein Stück Papier am Ende eines wirklichen
langen Stocks. Um die Zurückweisung zu vollziehen,
piekst die zurückweisende Person die zurückgewiesene
Person aus der Ferne. Die zurückgewiesene Person hasst
diese Ferne denn mehr als alles ersehnt sie die Nähe
zum Objekt ihrer Begierde. Unglücklicherweise ist der
Schmerz der Zurückweisung das ähnlichste Gefühl zu
Nähe für den oder die Zurückgewiesene, das er oder sie
bekommen kann, was der Grund dafür ist, dass Zurückweisungen hohes Suchtpotenzial haben und gefährlich
sind; je mehr man erhält, desto mehr kann man sie
aushalten, was für gewöhnlich zu einem unschönen
Umgang mit der eigenen Würde führt. Das alles könnte
jedoch umgangen werden, indem man einfach bedenkt,
dass Zurückweisungen, wie fast alle Dinge, nicht persönlich gemeint sind. Wir sollten uns daran erinnern,
dass nichts von dem, was wir tun, irgendwas mit irgendjemand anderem zu tun hat.
Never ever.

Verbindungen

Eine Verbindung ist eine witzige Sache. Eine Sache, die
du mit jemand anderem hast. Auch eine Sache, die du
machst, wenn du so eine Art Person bist. Um Verbindungen vollkommen zu verstehen, sollte man sich Menschen als Wesen mit vielen Tentakeln vorstellen, die sich
durch Raum und Zeit dehnen können. Diese Tentakel
heißen wie Dinge, die du magst, Dinge, die du erlebt
hast, Dinge, die definieren, was du nicht bist. Wenn ein
anderer Mensch einen dir ähnlichen Tentakel hat, dehnen sich die Tentakel aus und machen einen ersten Kontakt. Wenn sie zueinander passen, verbinden sie sich
und gehen, mit der Zeit, eine wirklich physische Verbindung ein. Dann passiert die eigentliche Arbeit: unter der
Haut der Tentakel zirkuliert eine irgendwie flüssige Substanz, die Gefühle genannt wird. Gefühle können stark
variieren und legen die Art der Beziehung fest. Es wird
angenommen, dass, wenn viele deiner Tentakelverbindungen mit der Liebessubstanz ausgestattet sind, deine
Lebenserfahrung eine erfülltere ist. Alle Menschen auf
dem Planeten sind in einem riesigen, sich ständig verändernden Netz aus Tentakeln verbunden, in dem andauernd Verbindungen hergestellt und getrennt werden.
Dieser anhaltende Wechsel wird durch Veränderungen
verursacht, die sich durch das Leben eines Menschen
ziehen. Diese Veränderungen heißen Zufall und können
sehr weh tun, da Verluste von Tentakeln dazugehören,
die einmal mit Menschen verbunden waren, die dir
wichtig waren. Veränderung kann so gefürchtet sein
wie Gevatter Tod daselbst in all seiner Herrlichkeit, aber
sie bedeutet auch, dass neue Tentakel an unerwarteten
Stellen wachsen und das ist eine Sache, die dich überraschen und dazu bringen wird, über die Natur des Selbst
nachzudenken.

KAPITEL 4
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A connection is a funny thing. It’s a thing you have
with someone else. It’s also a thing you make, if you are
that sort of person. To fully understand connections,
one should envision a human being as having lots
of tentacles that can stretch through time and space.
These tentacles are called things that you like, things
you’ve experienced, things that define what you are not.
When another human has a tentacle similar to yours,
the tentacles will stretch and make first contact. If they
are compatible they will merge and, with time, form a
real physical bond. That’s when the true work happens:
under the tentacles’ skin circulates a liquid-like
substance called feelings. Feelings can vary greatly and
will determine the nature of the relationship. It is believed that if many of your tentacle connections host the
love substance, your life experience is a more fulfilling
one. All humans on the planet are connected in a giant,
everchanging web of tentacles, with connections
created and severed constantly. This continuous shift is
caused by mutations occuring throughout the human
lifespan. These mutations are called chance and can be
very hard as they involve losing tentacles connected to
people you onced cared for. Change might be as dreaded
as Lord Death himself in all his splendor, but it also
involves growing new tentacles in unexpected places, a
thing bound to surprise you and make you think about
the nature of the self.

An advice is a funny thing. It’s a thing you give or receive.
Advice looks like earth, like dust, like information. “I had
a problem a few years ago and my dad offered to help.
He went inside his personal cave of facts and retrieved a
handful of advice. He placed it in my hands and most of
it ran through my fingers. The couple of largish pieces
that remained looked kind of interesting so I swallowed
them whole and made them my own.” Advice, just like
earth, like dust, like dirt, is rarely something I invite
into my mouth and it is one of the spikiest, yuckiest,
most annoying things to go down your throat when
the transfer is not consensual. The advice industry is an
ever blooming field of dirt and dust and information,
nestled in the arid landscape of the Atacama desert.
Advice can be a ludicrously profitable business and big
advice dealers have big cars and big apartments. Some
say that good advice, just like good cocaine, will cost
you, but I find this to be false.
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AUS: MANDIBLE (SLAPERING HOL PRESS, 2014)
TJ DEMA

N EO N P O E M

ׁ ִש ע ּו ר ִע ְב ִר י ת ֵה א
פ ְך ְל ג ּו ף
ֺ ְ ּכ ׁ ֶש ַה ִּמ לה ַּת ֲה
וְ ַה ּג ּו ף יִ ְפ ַּת ח ֶא ת ּ ִפ י ו
ש ִּמ ֶּמ נ ה
ׂ ֶ וְ ֹּי א ַמ ר ֶא ת ַה ִּמ לה
– נ ֹו צ ר
ֲא ַח ֵ ּב ק ֶא ת ַה ּג ּו ף ַה ֶ ּז ה
א ת ֹו ְל ִצ ִ ּד י
ֹ וְ ַא ִל י ן

Poems are bullshit
unless they teach.
Poems serve no purpose
unless they reach
the audience they are written for,
the ears they are meant for.
You could write the perfect love poem,
tell us how you teased her
till she let you touch her,
but if she cannot remember you,
then, sir, your poetry didn’t do what it was supposed to.
I’ve heard war poems
that hid behind fancy syllables and metaphors,
quietly comfortable with the thought of coming to blows
over why they should fight for anything at all.
Once, I wrote a hope poem,
one of those there is a future–type poems,
but it never spoke
till what few wishes we had left broke.

HEBRÄISCHSTUNDE FÜNF

ÜBERSETZUNG: GUNDULA SCHIFFER

Wird das Wort zum Körper
und der Körper öffnet den Mund
und sagt das Wort aus dem es
gemacht –
dann umarm ich diesen Körper
lass ihn schlafen an meiner Seite.

I’ve even seen live poems
that wait till the audience is gone
then begin humming softly as a song,
murdering any sense of rhythm they might have had at all.
I’m thinking of an it’s too late poem.
I’ll build it up till it sounds like metal bats against tin cans,
Loud and outrageous, still too little too late.
We want fast poems
that can outrace us, outface us,
maybe even take us to where we’ve never been
quick as sin.
A look at me poem
that screams out to the world,
“Open up your eyes and see,
you can’t even speak your mind,
yet you still believe that you and you
and we are free
from something or someone.”

KAPITEL 4
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Anyone, give me a neon poem:
a black, red, white, yellow, purple, pink, even lime poem
that will teach all other wannabe poems
how to grow up and become real type poems,
because poems are bullshit
unless they teach;
they serve absolutely no purpose
unless they reach
someone.
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N AC H S I C H T

ANZEIGEN
„Ich bin und bleib bei dir
Denn Unkraut versteht sich
Ich lass dich nie wieder los,
du hast mein tägliches Brot
Und Mundraub vergeht nicht“
D E N D E M A N N – 3 1⁄2 M I N U T E N

„Willst du nicht wissen wie weich mein Kissen sich
anfühlt? / Es ist so smooth ... / Willst du nicht wissen
wie mich zu küssen sich anfühlt? / Es ist so smooth ... “
EBOW – HIGH

I N E I G E N E R S AC H E

ZAHLEN DER LIEBE

Wenn „Alle 11 Minuten“ stimmt,
dann verlieben sich umgerechnet
47.781 Singles pro Jahr bei Parship. Das macht bei 1,5 Mio. Neuanmeldungen pro Jahr nur 3,2 %
der Neuanmeldungen. Also jeder
30., der sich bei Parship anmeldet. Parship und Elitepartner gehören der ProSieben-Sat1-Gruppe. Das Unternehmen macht
mit der Partnervermittlung 100
Millionen Euro Umsatz im Jahr,
bei einem Gewinn von 20 Millionen Euro.

Die KLiteratur gibt es auch per Post nach Hause!
Nicht nur, dass ihr entspannt darauf warten könnt, dass
Kay-Lee sich in einen Briefumschlag schmeißt und zu
euch fliegt. Ihr unterstützt damit zugleich die Arbeit
des KUNTs e.V.
Das ist der gemeinnützige Verein hinter der KLiteratur,
der auch andere Projekte zwischen Kunst, Kultur und
sozialem Engagement unterstützt. Die Fördermitgliedschaft und ein Jahresabo KLiteratur sind mit 35€ im Jahr
echter Schnapper. Unter kliteratur.de/unter-stuetzen findet ihr das entsprechende Formular oder schreibt und
sprecht uns an → kunts@posteo.de ← .

GIANLUIGI ESPOSITO

„KEINE KOHLE ABER
IMMER LECKER
ESSEN DA

THEMA

/

DIE LIEBE IN DER

Nächstes Thema: → von ZEIT zu ZEITEN ← (sh. Seite 67)
Einsendeschluss ist der 16.06.2019.
Wie nah ihr am Thema bleiben müsst? Kommt drauf an,
ob das Thema gerade Knoblauch gegessen hat und wie
ihr persönlich so dazu steht. Bezug ist gut, bleibt aber
eure Sache. Gemeinhin gilt: Interpretieren geht über
Frisieren. Alles geht. Nichts muss. Aber alle müssen mal.
Gehen. Also schreibt, malt, fotografiert und schickt uns
Dinge, solange ihr noch könnt. Am liebsten einzelne
Dateien angehängt als .pdf-, .odt- oder .doc mit Name
und Titel, Bildmaterial gerne als .jpg- oder .tiff-Dateien,
auch mit Namen und ggF. Titel benannt.

BOLOGNESE KANNST
DU NICHT MIT CASH
BEZAHLEN“

GZUZ – HINTERHER

[LESERBRIEFE]
{ die wir nie bekommen haben }

Liebe Leute,
ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen
Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage
euch: Tut Gutes allen. Liebet eure Feinde, die euch hassen und verfolgen. Damit auch die Blinden unter euch
sehend werden.
Eure Gesetzgeber haben euch gesagt: Ihr sollt keinen
falschen Eid schwören. Ich aber sage euch: Ihr sollt
überhaupt nicht schwören. Weder beim Himmel, noch
bei der Erde, noch bei Gott. Ja sei Ja und Nein sei Nein.
Alles andere ist verlogenes Geschwätz.
Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst nicht
töten, außer im Krieg. Ich aber sage euch: Diejenigen,
die einen Krieg beginnen oder sich in irgendeiner Form
daran beteiligen sind schon tot. Ihr sollt der Gemeinheit nicht widerstehen.
Wenn dich jemand schlägt, dann schlage nicht zurück.
Und wenn dir jemand deinen Mantel wegnimmt, dann
lass ihm auch die Jacke. Und wenn dich jemand zwingt einen Kilometer mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm zwei.
Was ihr wollt, dass euch Menschen tun sollen, das sollt
ihr auch ihnen tun.
Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was tut ihr da Besonderes? Tun dasselbige nicht auch die Engherzigen?
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Wenn ihr nur denen zuhört, die euch zuhören, was tut
ihr da Besonderes?
Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was
tut ihr da Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Selbstüchtigen?
Und wenn ihr nur denen gebt, von denen ihr sicher seid
es wiederzubekommen, was tut ihr da Besonderes? Tun
dasselbe nicht auch die Egoisten und Wucherer?
Nein. Tut Gutes allen. Liebet eure Feinde und gebt ohne
etwas zurückzuerhoffen.
Richtet nicht. Damit ihr nicht gerichtet werdet.
Verurteilt nicht. Damit ihr nicht verurteilt werdet.
Sprecht frei. Und ihr werdet freigesprochen werden.
Was seht ihr da, den Splitter im Auge eures Bruders und
den Balken in euren Augen? Seht ihr nicht? Oder wie
könnt ihr zu eurem Bruder sagen: „Lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen“ und in eurem Auge ist ein
Balken, ihr Heuchler!?
Zuerst entferne den Balken aus deinem Augen. Und dann
sieh zu, wie du den Splitter aus meinem Auge ziehst.
Liebe sei mit euch!

Euer Klaus Kinski

M I T M AC H E N
Einsenden könnt ihr Texte aller Art und Bilder jeglicher
Couleur. Das kann neues und bereits veröffentlichtes
Material sein, Gefundenes, Grafiken, Kritzeleien, Kritiken und Kommentare etc.
Das ganze geht:
... digital:
→ kunts@posteo.de ←
... oder analog:
→ KUNTs e.V.
c/o Jonas Linnebank
Esserstraße 27
51105 Köln ←
Mitmachen könnt ihr auch, indem ihr euren Freundinnen und Freunden Bescheid sagt, dass sie mitmachen
können.
Mitmachen könnt ihr auch, indem ihr euch mit der
Lyrik zum Selbermachen beschäftigt. Wir versuchen,
euch verschiedene Angebote, Ideen, Strukturen und
Bescheuertheiten anzubieten, die ihr bescheuert oder
inspirierend finden könnt und in künstlerische Arbeiten umformen könnt. Die Resultate dürft ihr auch
gerne an uns schicken.

AU S G A B E #3 I N Z A H L E N :
Diese Ausgabe kostet 2,53 € in der Produktion (1662 €
Druck, 60 € Bildrechte, 175 € Inlay). Alle sonstigen
Arbeiten laufen bisher unentgeltlich. Sie wurde ermöglicht durch private Spenden und Förderabos,
Mittel des KUNTs e.V. und über den Verkauf der Zeitschrift. Jegliche Einnahmen aus dem Verkauf der
KLiteratur fließen zurück in den gemeinnützigen
KUNTs e.V.. Ziel ist es, das Heft regelmäßig herausbringen zu können und Autor*innen und sogar Redaktionsarbeiten honorieren zu können. Die KLiteratur ist
komplett werbefrei. Das freut uns und das soll sie auch
bleiben. Wer also den Verein und seine Projekte unterstützen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Wir freuen uns über Förderabos und Spenden und quittieren diese auch gerne. Mehr Infos zu uns und dem Verein unter
→ www.kliteratur.de ← .

K U N T S E .V.
I B A N : D E 6 6 3 7 0 5 0 2 9 9 0 0 0 0 48 5 7 7 7
BIC: COKSDE33 XXX
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„ As long as we could pay the printer,
we could publish anything we wanted.
No one could stop us. No one could say:
‚ You are being too daring. ‘ [ . . . ] We could
do what we wanted in any way. “

BILD: OLEG ESTIS

[KONTRADIKTAT]

Bob Silvers

Die Musik ist vorbei. Die Töne klingen aus. Kay-Lee hebt die Hände von der Klaviatur und lässt
sie mit ihren Armen an sich herabfallen. Die Boxhandschuhe rutschen von ihren Fingern. Die
hängen runter wie schlaffe Luftballons. Das Instrument hat zurück geschlagen und die Knochen
zerbrochen und es steht immer noch da. Und Kay-Lee? Wir versuchen in ihrem Gesicht etwas
zu sehen. Schmerz, Spielfreude, Lust und Hoffnung auf das nächste mal? Kay-Lee zuckt kurz,
fast entschuldigend, als ob sie aus Versehen eingeschlafen wäre, und guckt sich um. Wie ist sie
überhaupt in diese Bar gekommen?
Was wollen die Leute hier? Was hat
dieser lustige Kerl dahinten grad
gesagt? Was wurde hier denn eigentlich gespielt?
Ein Liebeslied, ein Protestsong, ein
Kinderspiel, ein Schüttelreim, eine
Hymne oder nur ein Stück? Ein
Stück von was? ... Kay-Lee hält sich
ihre Hände vors Gesicht. Die Finger
kippen zu den Seiten weg und klar
ist: Heute gibt es keine Zugabe. Also
steht sie auf, geht von der Bühne
Richtung Tür. Die Tür steht offen.
Die Musik ist zu Ende und das Publikum ... geteilter Meinung? Wahrscheinlich. Vielleicht. Obviously
offensichtlich. Kay-Lee schlendert
über die Schwelle, die Finger baumeln als ob es sie ihre Seele wären,
und sie streicht mit ihren baumelnden Seelenpinselfingern ein Außen
hin und hinter ihr fällt die Tür ins
Schloss. Klappe zu, Affe tot Kay-Lee lebt. Kindgerecht und vogelfrei streunt sie herum und bellt fremde Hunde an.
Die Marotte mit Tieren zu sprechen ist geblieben, nur Kay-Lees Artikulation
ist nach der Backpfeifenernte etwas schwammig geworden. Aber das macht
nichts. Es geht auch mit Händen und Füßen. Oder besser: mit farbsaugendem Schwammgesicht und frei-schwingenden Seelenpinselfingern. Kay-Lee
saugt sich voll, schüttelt Haar und Haupt, klatscht in die Hände und macht
Farben, Töne und Geräusche. Die Hunde verstehen, wir verstehen und alles
ist gut. Das Ziel der Melodie ist nicht ihr Ende, Wasser stärker als Stein, und
die Chance zu scheitern nicht das Ende der Unterhaltung. Kay-Lee steckt ein
und hört zu. Es ist Zeit. Sie guckt wo die Sonne gerade steht und sieht: Blau
schimmert die Nacht ...

Und das ist
in diesem Sinne:
okay, lee.
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#4
Es gibt Zeit. Es gibt die Zeit. Die eine Zeit — ohne Anfang und ohne Ende. Oder? Kann die Zeit alt werden? Was ist
ein Zeitalter? Was macht ein Zeitalter aus? Wo trennen sich zwei Zeiten voneinander und wann kommen sie wie
zusammen? An einem Zeitpunkt, erst beim nächsten, zu einem Ereignis oder nur im Verlaufen? Wo hören Geschichten
auf und wo fängt die Geschichte an? Wo sind die guten alten Zeiten abgeblieben und wo ist die Zukunft, wenn man
sie braucht? Wann war die gegenwärtige Zeit jemals nicht die schnellste, unübersichtlichste und unruhigste?
Die Zeit hat Ruhe. Die Zeiten haben keine. Wir gehen von Zeit zu Zeiten.

R U TA R E T I L k

, T F U R D L AW N E D N I R E W
, T S I N E S H CAW E G S AW , T E T N R E
— TL H E F S AW , N E Ä S U Z M U
.HCILHCSNEM TSI NELIET NNED

